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Kapitel 1

Einleitung

”
Es gibt zwei Dinge, auf denen das Wohlgelingen in allen Verhält-

nissen beruht. Das eine ist, dass Zweck und Ziel der Tätigkeit
richtig bestimmt sind. Das andere aber besteht darin, die zu die-
sem Endziel führenden Handlungen zu finden.“

– Aristoteles (384-322 v.Chr.)

1.1 Zum Kontext der Arbeit

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Bewertung der Risiken und Chancen,
die sich aus dem New-Public-Management-Ansatz (NPM) und der damit
einhergehenden Leistungsmessungsmessung für den öffentlichen, deutschen
Forschungssektor ergeben.

Sie ist entstanden im Rahmen des Projektes
”
Performanzindikatoren für

Forschungseinheiten, insbesondere Forschungsgruppen“, das von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert wird (AZ: SCHM 1719/1-2).

Dieses Projekt ist Teilprojekt der ortsverteilten Forschergruppe
”
Inter-

nationale Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsfähigkeit von Universitäten
und Forschungsorganisationen - Neue Governanceformen“ (AZ: FOR 517),
an dem insgesamt 9 Teilprojekte beteiligt sind. Die Förderung der Forscher-
gruppe erfolgt in zwei Phasen von 2003-2006 und von 2006-2009.
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1.2 Gesellschaftliche Wahrnehmung und

Rolle des öffentlichen

Wissenschaftssektors

Mit der Hochschul- und Wissenschaftspolitik ist ein politischer Nebenschau-
platz wieder ins Zentrum des öffentlichen Interesses gerückt. Zunehmend wird
nicht mehr nur auf akademischer Ebene, sondern auch in der Allgemeinheit
darüber diskutiert, wie das Wissenschaftssystem funktioniert, welche Leis-
tungen es erbringt und welche Ressourcen es hierfür benötigt.

Für das gestiegene Interesse gibt es zwei Hauptgründe: Da ein Großteil
der universitären und außeruniversitären Forschung in Deutschland von der
öffentlichen Hand finanziert wird, hat sich in Zeiten defizitärer Staatshaus-
halte ein stärkeres Kostenbewusstsein bei den politischen Verantwortungs-
trägern und in der Bevölkerung entwickelt. Des Weiteren hat sich im Zuge
der Weiterentwicklung vieler akademischer Theorien aus dem geisteswissen-
schaftlichen Bereich aber auch ein Bewusstsein für die enorme Bedeutung der
Forschung und Entwicklung (FuE) und die mit ihr verbundenen Potenziale
gebildet.

Einerseits wird also die öffentlich finanzierte Wissenschaft nicht mehr un-
reflektiert unabhängig von den erbrachten Leistungen weiterfinanziert (Kos-
tenperspektive). Andererseits aber ist der Gesellschaft stärker als früher be-
wusst geworden, dass die Wissenschaft wertvolle Leistungen für sie und die
Wirtschaft erbringt. Insbesondere erzeugt die Wissenschaft mit Humankapi-
tal und neuem, produktionsrelevantem Wissen Ressourcen, die für die Leis-
tungsfähigkeit moderner Volkswirtschaften unverzichtbar sind (Leistungsper-
spektive). Das Zusammenspiel beider Aspekte hat letztlich ein realistischeres
Bild von den Erwartungen erzeugt, die an das Wissenschaftssystem gestellt
werden können aber auch sollten.

Die Output- bzw. Leistungsperspektive deutet dabei bereits die Rolle an,
die dem Wissenschaftssektor zugeschrieben wird. Mit der Bildung von Hu-
mankapital und der Generierung zusätzlichen Wissens sind die Begriffe Aus-
bildung sowie FuE verbunden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese beiden
Funktionen nicht nur vom öffentlichen Wissenschaftssektor wahrgenommen
werden, sondern auch von privaten Akteuren. Hier spielen die Unternehmen
in allen modernen Volkswirtschaften mit betrieblicher Ausbildung und FuE
eine besondere Rolle.

Teilweise aus rechtlichen, teilweise aus systemimmanenten Gründen kön-
nen dennoch nicht alle Bereiche der Ausbildung und der FuE vom privaten
Sektor durchgeführt werden. Dies trifft besonders auf die Forschung zu. Nach
wie vor liegt der Schwerpunkt der unternehmerischen Anstrengungen auf dem
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E aus FuE bzw. auf dem angewandten Teil des F (Rosenberg und Nelson,
1994). Dies ist auf hohe externe Effekte, auf die Unsicherheit sowie die lan-
gen Zeitlags zwischen Grundlagenerkenntnissen und kommerziell relevanter
Anwendung zurückzuführen (Nelson, 1959, 2006). Dabei macht es durch-
aus Sinn, auch für die Humankapitalbildung anzunehmen, dass Unternehmen
tendenziell zielgerichtet mit Blick auf eine ex ante definierte Tätigkeit aus-
bilden, während der öffentliche Wissenschaftssektor breit und ohne starken
Fokus für eine vorab definierte Arbeit qualifiziert. Sowohl generalisierende
Qualifizierung als auch kurzfristig nicht kommerzialisierbare Grundlagenfor-
schung sind ohne Zweifel ökonomisch wertvolle Tätigkeiten. Dies schafft die
Rechtfertigung für eine öffentliche Finanzierung des Wissenschaftssystems.

Damit kann der implizite Vertrag zwischen Gesellschaft und Wissen-
schaftssystem definiert werden: Das Wissenschaftssystem wird vom Staat
finanziert. Im Gegenzug bildet dieses qualifizierte Fachkräfte aus und be-
treibt Forschung (Schartinger et al., 2002, Smith, 1995).

1.3 Das öffentliche Wissenschaftssystem in

Deutschland – Struktur und Bedeutung

Das deutsche Wissenschaftssystem ist – im internationalen Vergleich – als
institutionell differenziert zu bezeichnen. Zunächst lässt es sich in einen uni-
versitären und einen außeruniversitären Bereich unterteilen. Dabei setzt sich
der universitäre Bereich aus den öffentlichen (und zu einem kleinen Teil pri-
vaten) Universitäten, Gesamthochschulen und Fachhochschulen zusammen.
Der außeruniversitäre Bereich besteht aus einer Reihe von Instituten und In-
situtsverbünden. Unter anderem gehören hierzu die Max-Planck-Gesellschaft,
die Helmholtz-Gemeinschaft, die Fraunhofer-Gesellschaft, die Leibnitz Ge-
meinschaft, diverse zum Teil unabhängige Forschungsinstitute (z.B. DIW,
Ifo etc.) sowie Landesforschungsinstitute (z.B. die Landessternwarten). Die
außeruniversitäre Forschung ist nicht nur durch die Zugehörigkeit zu unter-
schiedlichen Verbünden unterteilt, gleichzeitig haben diese auch unterschied-
liche Missionen. Dabei steht die Helmholtz-Gemeinschaft für Large-Scale-
Forschung, die Max-Planck-Gesellschaf für grundlagenorientierte Forschung
und die Fraunhofer-Gesellschaft für angewandte Forschung.

Neben der großen funktionalen Differenzierung des deutschen Wissen-
schaftssystems ging der Staat aber vor allen Dingen für die Universitäten
von geringer horizontaler Differenzierung der Forschung und besonders der
Ausbildung im Sinne einer qualitativen Entdifferenzierung aus. Mehr aller-
dings als tatsächliche Einheitlichkeit verbirgt sich dahinter eine politische
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Willensäußerung. Diese begründet sich hauptsächlich mit der grundgesetz-
lich festgelegten Aufgabe der Herstellung der Vergleichbarkeit der regiona-
len Lebensverhältnisse. Auf politischer Ebene wird dieses Postulat nur sehr
zögerlich durch eine wachsende Bereitschaft, auch Qualitätsunterschiede bei
den Universitäten anzuerkennen, aufgegeben.

Dabei sind die Investitionen der öffentlichen Haushalte in beiden Berei-
chen des Wissenschaftssystems beträchtlich. 2005 verausgabten Bund und
Länder zusammen für die Hochschulen inkl. Hochschulkliniken 19,0 Mrd.
Euro (hiervon etwa 7,6 Mrd. Euro für Forschung und Entwicklung). Für die
außeruniversitären Einrichtungen (inkl. DFG-Mittel) waren das im gleichen
Jahr 5,3 Mrd. Euro, wovon 1,6 Mrd. Euro auf die Helmholtz-Gemeinschaft,
1,0 Mrd. Euro auf die Max-Planck-Gesellschaft, 0,7 Mrd. Euro auf die Leib-
nitz Gemeinschaft und 0,4 Mrd. Euro auf die Fraunhofer-Gesellschaft entfie-
len (BMBF, 2006, S. 608ff.). Insbesondere bei den Universitäten aber auch
bei Teilen der außeruniversitären Forschunginstitute stellt die institutionelle
Grundförderung den Löwenanteil der zur Verfügung stehenden Mittel.

Insgesamt lässt sich für die deutschen Universitäten eine hohe vertika-
le Differenzierung, eine geringe horizontale sowie eine Dominanz staatlicher
Finanzierung konstatieren. Die außeruniversitären Forschungseinrichtungen
sind insbesondere horizontal deutlich stärker differenziert. Der hohe Anteil
an staatlicher Finanzierung bildete dabei die Grundlage für ein hohes Maß re-
gulativen Durchgriffs auf die operativen Entscheidungen in den Institutionen
des Wissenschaftssektors und bildet heute die Grundlage für eine lebhafte
Reformdiskussion bezüglich der Strukturen.

1.4 Universitäre und außeruniversitäre

Einrichtungen – zwischen Forschung und

Lehre

Wie oben angedeutet, lässt sich das öffentlich finanzierte Wissenschaftssys-
tem in Deutschland in außeruniversitäre und universitäre Einrichtungen un-
terteilen. Allerdings unterscheiden sich die Forschungsbedingungen nicht nur
zwischen den außeruniversitären Einrichtungen und den Universitäten, son-
dern insbesondere auch zwischen den verschiedenen nicht-universitären For-
schungseinrichtungen. Es kann im Rahmen dieser Arbeit deshalb kaum geleis-
tet werden, die Profile und Bedingungen für die einzelnen außeruniversitären
Einrichtungen zu bestimmen, auch wenn der verwendete empirische Daten-
satz (vgl. Kapitel 3, 4 sowie 5) ebenfalls nicht-universitäre Forschungsgruppen
beinhaltet. Fast alle Aussagen werden sich deshalb im Folgenden mehr oder
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weniger explizit auf die Universitäten konzentrieren. Dies liegt auch daran,
dass die Eigenständigkeit der außeruniversitären Einrichtungen zumeist so
groß ist, dass die Durchführung von Reformmaßnahmen eher der diskreti-
onären Entscheidung einzelner dezentraler Akteure unterliegt und weniger
Ausdruck staatlicher Reformwünsche bzw. -vorstellungen ist. Deshalb sind
Maßnahmen in diesem Bereich noch schwieriger innerhalb eines einheitlichen
Rahmens zu beurteilen.

Neben der Unterteilung in
’
universitär‘ und

’
außeruniversitär‘ kann nach

den Aufgaben und Funktionen der Einrichtungen unterschieden werden. Die-
jenigen mit der größten Bedeutung sind Forschung und Lehre. Da die existie-
renden Theorien zu diesen Funktionen wenig kompatibel sind, wird es nicht
möglich sein, im Rahmen dieser Arbeit beide Felder ausreichend zu würdigen.
Stattdessen wird die Forschung ins Zentrum des Interesses gerückt. Dies ist
auch mit dem in den Folgekapiteln verwendeten Datensatz besser vereinbar,
da die außeruniversitären Einrichtungen vielfach nur einen geringen Beitrag
zur Lehre leisten.

1.5 Staatliche Überdeterminierung des

Hochschulsystems und die

Reformansätze

Das berechtigte Interesse des Staates an einer Kontrolle der Mittelverwen-
dung in den Hochschulen hat sich seit Gründung der Bundesrepublik Deutsch-
land zu einem Wust staatlicher Detailregulierung nicht nur bei strategischen
Entscheidungen sondern besonders auch auf Ebene der operativen Entschei-
dungen ausgewachsen. Dies äußerte sich unter anderem in der Anwendung des
kameralistischen Buchhaltungssystems auf die Haushalte der Hochschulen,
die sich bis auf die dezentralen Einheiten auswirkte. Durch die grundsätzlich
garantierte Wissenschaftsfreiheit standen dieser Regulierungspolitik die Lei-
ter der individuellen Forschungseinheiten gegenüber, die innerhalb der eng
gesteckten Grenzen weitestgehend autark agieren konnten. Die zwischen bei-
den Fronten angesiedelte universitäre Leitungsebene verfügte dagegen über
wenig Einfluss.

Allgemein wird vermutet, dass diese Konstellation keine günstigen Rah-
menbedingungen für die effiziente Bereitstellung des wissenschaftlichen Out-
puts bietet, da den dezentralen Einheiten nicht die entsprechenden Ent-
scheidungsmöglichkeiten zur effektiven Steuerung des eigenen Bereichs zur
Verfügung stehen und dadurch die strategische Entscheidungsfindung stark
erschwert wird.
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Deshalb wird seit geraumer Zeit eine Neuausrichtung der staatlichen Hoch-
schulpolitik gefordert. Das hiermit verbundene Schlagwort ist New Public Ma-
nagement. Durch dieses Konzept, auch neues Steuerungsmodell genannt, soll
die Autonomie der Hochschulen und ihrer Leitungen sowohl gegenüber dem
Staat als auch gegenüber den Lehrstuhlinhabern erhöht werden. Gleichzeitig
werden Leistungsanreize eingeführt, z.B. durch leistungsgebundene Mittel-
vergabe sowie kompetitive Elemente durch zunehmende Drittmittelabhängig-
keit, die garantieren sollen, dass sich die wissenschaftlichen Akteure auch oh-
ne aufwendige Kontrollen an staatlich bzw. gesellschaftlich definierten Zie-
len orientieren. Diese Reformbewegung ist dabei nicht auf Deutschland be-
schränkt, sondern hat sich bereits in beinahe allen westlichen Volkswirtschaf-
ten durchgesetzt, wie diverse nationale Studien zeigen (unter anderem de Bo-
er et al., 2007, Meyer, 2007, Frohlich, 2005, Smith, 2005).

1.6 Ziele und Ausblick

Das fundamentale Ziel der Arbeit ist eine Bewertung der Risiken und Chan-
cen, die sich aus dem New-Public-Management-Ansatz im Allgemeinen und
der damit einhergehenden Leistungsmessungs im Speziellen ergeben. Um die
Erreichung dieser Zielsetzung zu gewährleisten, werden drei Teilziele defi-
niert.

In einem ersten, vorbereitenden Schritt soll die Idee des New-Public-
Management-Ansatzes und ihre Umsetzung in den hochschulpolitischen Re-
formen in Deutschland beschrieben werden (ZIEL 1). In einem weiteren Schritt
konzentriert sich die Arbeit auf die Umsetzungsperspektiven einer indika-
torgestützten Mittelzuweisung als Teilelement des neuen Steuerungsmodells
(ZIEL 2). Abschließend sollen die empirisch feststellbaren Erfolge und Miss-
erfolge der im wesentlichen durch den NPM-Ansatz geprägten Reformmaß-
nahmen der letzten Jahre beschrieben werden (ZIEL 3). Das Untersuchungs-
design ist dabei stark empirisch ausgelegt, beinhaltet aber durchaus auch
theoretische Konzepte.

Kapitel 2 wird sich deshalb mit einem groben Überblick über die deutsche
Interpretation des neuen Steuerungsmodells im hochschulpolitischen Kontext
beschäftigen. Dabei wird deutlich gemacht, welche Reformen diskutiert wer-
den bzw. welche bereits eingeführt wurden.

Kapitel 3 beschäftigt sich mit den Produktionsstrukturen im Universitäts-
system und leitet hieraus Strukturen und Elemente eines Indikatorensystems
zur quantitativen Erfassung wissenschaftlicher Leistungsfähigkeit ab. Indika-
torensysteme sind neben der eher qualitativen Bewertung durch Peers eines
der Hauptinstrumente leistungsgebundener Ressourcensteuerung.
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Kapitel 4 untersucht die statistischen Methoden zur Effizienzmessung un-
ter einer Multiinput-/Multiouput-Hypothese bezüglich der Produktion im
Wissenschaftssektor. Die Ergebnisse aus Kapitel 3 sind insofern auch als Vor-
arbeit zu interpretieren, indem sie Input und Output definieren.

Kapitel 5 nutzt die Ergebnisse aus Kapitel 4, um festzustellen, ob posi-
tive Effekte der Reformen im deutschen Hochschulsektor nachweisbar sind.
Daneben wird der Umsetzungsstand der Reformen anhand eines konkreten
Datensatzes beurteilt. Insoweit beinhaltet Kapitel 5 auch eine empirische
Ergänzung zu Kapitel 2.

Kapitel 6 fasst die Ergebnisse zusammen und liefert mit einer thema-
tischen Einordnung der Exzellenzinitiative Bundes auch einen Ausblick auf
aktuelle hochschulpolitische Fragestellungen, die nicht im Fokus dieser Arbeit
standen.

Kapitel 2 beschäftigt sich also mit dem ersten Ziel. Kapitel 3 und 4 mit
dem zweiten Ziel und Kapitel 5 mit dem dritten und zum Teil mit dem ersten.
Insbesondere in den empirischen Kapiteln 3-5 werden zentrale Ergebnisse in
Form von kurzen Zwischenfaziten und – sofern sich daraus solche ableiten
lassen – auch in Form praktischer Handlungsempfehlungen festgehalten.
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Kapitel 2

Der deutsche
Wissenschaftssektor zwischen
humboldtschem Ideal und sich
wandelnden Erwartungen

”
Einer neuen Wahrheit ist nichts schädlicher als ein alter Irr-

tum.“

– Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

2.1 Vorbemerkungen

Humboldts Universitätsideal leitet sich aus den aufklärerischen Begriffen des
autonomen Individuums – des Individuums also, das Mündigkeit aus dem
Vernunftgebrauch erlangt – und des Weltbürgers ab. Insbesondere die Idee
des Weltbürgers, der sich nach den Ideen der Aufklärung um die Proble-
me der Menschheit, um Frieden zwischen den Nationen und Gerechtigkeit
kümmern sollte, hatte dabei fundamentale Auswirkungen auf die Organisa-
tion der Universitäten: Die universitäre Bildung sollte einen Beitrag zu einer
generalisierenden – im Gegensatz zu einer rein berufsbezogenen – Ausbildung
leisten. Dabei integriert die Philosophie das Wissen aller anderen Disziplinen
und steht somit im Mittelpunkt der universitären Ausbildung. Außerdem soll-
te eine idealtypische Einheit zwischen Forschung und Lehre bestehen. Ferner
müssten die Universitäten nach Humboldts Vorstellungen nicht nur akademi-
sche Freiheit genießen, sondern sollten vom Staat auch finanziell unabhängig
sein.
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Auch wenn zu keiner Zeit alle Punkte dieses Universitätsideals erfüllt wa-
ren, so orientierten sich die deutschen Hochschulen vielfach an diesen Ideen.
Idealtypisierend charakterisieren diese also zu einem gewissen Grad die deut-
sche Wissenschaftslandschaft vor den einsetzenden Reformen der späten 80er
Jahre des 20. Jahrhunderts.

Ziel dieses Kapitels ist die Darstellung und Charakterisierung dieses Re-
formprozesses in der deutschen Hochschulpolitik. Wegen der großen fak-
tischen Fragmentierung der Hochschulpolitik wird es dabei nur zum Teil
möglich sein, einen detaillierten Überblick über die Reformansätze in den
einzelnen Bundesländern zu geben. Vielmehr sollen die bestehenden Gemein-
samkeiten herausgearbeitet werden, um zu dokumentieren, dass sich Deutsch-
land mehr oder weniger einheitlich am Leitbild des New Public Management
orientiert. Dafür wird es einerseits notwendig sein, die wichtigsten Akteu-
re zu identifizieren. Andererseits müssen über theoretische Überlegungen die
klassischen Merkmale des NPM-Paradigmas bestimmt werden. Ein möglicher
Orientierungspunkt findet sich im sogenannten Equalizermodell von Lange
und Schimank (2006).

An dieser Stelle wird nicht beabsichtigt, die Reformvorhaben bezüglich
ihrer Erfolgsaussichten zu bewerten. Vielmehr wird hier ein positiver Ansatz
verfolgt. Die sich hieraus ableitenden normativen Fragen (etwa: Ist NPM
ein sinnvolles Governancemodell für die Wissenschaft?) werden empirisch in
Kapitel 5 behandelt.

Der Rest dieses Kapitels ist wie folgt organisiert: In Abschnitt 2.2 wird
zunächst ein Überblick über die wichtigsten Akteure der deutschen Hoch-
schulpolitik geliefert. In Abschnitt 2.3 wird ein einheitlicher Rahmen zur
Analyse universitärer Governancemodi vorgestellt. Anhand dieses Rahmens
wird in Abschnitt 2.4 das NPM-Konzept erläutert und mit dem traditionel-
len deutschen Steuerungsmodell der Hochschulen kontrastiert. In Abschnitt
2.5 wird ein Überblick über die Reformen in der deutschen Hochschulland-
schaft gegeben. Dabei wird unter Einbeziehung der Ergebnisse aus den beiden
vorangegangenen Abschnitten dargelegt, inwieweit sich diese Reformmaßnah-
men mit dem Gedankengut des NPM-Ansatzes decken. Abschnitt 2.6 fasst
die Ergebnisse zusammen.

2.2 Akteure der deutschen Hochschulpolitik

In Deutschland gibt es eine Vielzahl von Einzelgruppen und Zusammen-
schlüssen von Akteuren, die die deutsche Hochschulpolitik (siehe Daxner,
2004, für eine Definition) direkt oder indirekt beeinflussen. Neben dem Bund,
der die Universitäten über das Hochschulrahmengesetz (HRG) direkt und
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indirekt über Projektfinanzierung des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BMBF) sowie weitere Ressorts steuert, kommt vor allem den
einzelnen Ländern, denen die autonome Ausgestaltung der Hochschulpoli-
tik obliegt, eine entscheidende Bedeutung zu. Bei der Implementierung der
Hochschulpolitik haben natürlich auch die Universitäten selbst großes Ge-
wicht. Zusätzlich üben zahlreiche weitere Gruppen direkten und indirekten
Einfluss aus. Zu ihnen zählen die Kultusministerkonferenz (KMK), die Bund-
Länder-Kommission zur Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK),
die Hochschulrektorenkonferenz (HRK), der Wissenschaftsrat (WR), das Cen-
trum für Hochschulentwicklung (CHE), der deutsche Hochschulverband
(DHV) und das Hochschulinformationssystem (HIS). Neben den politischen
Entscheidungsträgern Bund und Länder gibt es also politische Zusammen-
schlüsse, die im wesentlichen Koordinierungsaufgaben haben (die BLK für
die Ebene Bund/Länder die KMK zur Abstimmung zwischen den Ländern).
Ferner gibt es mit dem DHV und der HRK Gruppen in der Wissenschaft, die
neben der Koordinierung der Universitätsinteressen auch die entsprechen-
de Lobbyarbeit für diese übernehmen. Des Weiteren findet man mit dem
CHE und dem HIS Forschungsinstitute, die sich hauptamtlich mit Wissen-
schaftsforschung im weiteren Sinne beschäftigen. Der WR ist ein beratendes
Gremium für die Bundesregierung und die Regierungen der Länder, in dem
Wissenschaftler und Vertreter der Politik zusammenarbeiten.

Aufgrund der hohen Komplexität der hochschulpolitischen Entscheidungs-
findung wird es nicht möglich sein, auf alle Institutionen näher einzugehen.
Ich werde mich deshalb auf diejenigen Akteure beschränken, die nach der po-
litischen Umsetzung auch die Reformbeschlüsse in der Praxis implementieren
müssen. Im Fokus stehen die Bundesebene mit dem Bundesministerium für
Bildung und Forschung, die Länder mit den Wissenschaftsministerien, sowie
die einzelnen Hochschulen. Die Bedeutung weiterer Institutionen wie der des
WR, der BLK und der KMK wird besprochen, sofern es für das Verständnis
des hochschulpolitischen Systems in deutschalnd notwendig ist.

2.2.1 Die Bundesebene und die Länder

Die Hoheit über die Hochschulen steht nach der Verfassung der Bundesre-
publik Deutschland den Bundesländern zu (Art. 70 und Art. 72-74 GG).
Die Länder können also grundsätzlich nach eigenem Ermessen über die je-
weils betriebene Hochschulpolitik entscheiden. Ihre Ausgestaltung wird über
die Landeshochschulgesetze (LHG) festgelegt, in denen z.B. die Kompetenz-
verteilung, die Ziele und die Finanzierungsmodalitäten festgeschrieben sind.
Da die Länder, die (mit Ausnahme der vom Bund beigesteuerten Mittel für
Hochschulaufbau und -erweiterung) die ihnen zugeordneten Hochschulen al-
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leine finanzieren (Edler et al., 2006), üben sie insbesondere mit den in den
LHGs hierzu festgelegten Bestimmungen erheblichen Einfluss auf die Univer-
sitäten aus.

Entgegen der sonstigen Bestimmungen der Art. 70 bzw. 72-74, legt der Ar-
tikel 72 Abs. 2 die Bundeskompetenz bei der Herstellung der Vergleichbarkeit
der regionalen Lebensverhältnisse fest. Diese Ausnahme hat sich in der Hoch-
schulpolitik als mögliches Einfalltor für eine bundespolitische Einmischung in
die Länderkompetenzen erwiesen. Tatsächlich wurde diese Rechtsgrundlage
seit den 60er Jahren in immer stärkerem Umfang herangezogen, wenn es um
die Ausweitung der Bundeskompetenzen ging (Braband, 2005, S. 3).

Diese Einflussnahme des Bundes äußert sich auf regulativer Ebene durch
die Einführung des Hochschulrahmengesetzes (HRG) im Jahr 1976. Konkre-
te Beispiele für die darin enthaltenen Regelungsversuche sind die in der 7.
Novelle des HRG aus dem Jahr 2004 eingeführte Juniorprofessur, die das
Auslaufen der Habilitation bedingen sollte, sowie das Verbot von Studien-
gebühren.1

Trotzdem ist zumindest für die Forschung davon auszugehen, dass der
Bund vor allem über die Finanzierungsseite Einfluss nimmt. Hier ist die
Projektförderung des BMBF, die sich auf einen Mix unterschiedlicher For-
schungsfelder von neuen Technologien bis zur Grundlagenforschung in den
Geisteswissenschaften bezieht, zu nennen. Des Weiteren spielt die Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG) mit einem Jahresbudget von rund rund 1,35
Mrd. Euro (DFG, 2006, S. 140), das zu annähernd 60% vom Bund gestellt
wird, eine große Rolle.2 Neben die Projektfinanzierung der DFG tritt seit
2005 auch die Exzellenzinitiative, durch die sogenannte

”
Leuchttürme der

deutschen Wissenschaft“ entstehen sollen. Bis zum Jahr 2011 stehen im
Rahmen der Exzellenzinitiative 1,9 Mrd. Euro zur Verfügung, von denen
der Bund 75% trägt und das Sitzland der geförderten Instituion die restli-
chen 25% (vgl. §2 Abs.1 der Exzellenzvereinbarung). Die Exzellenzinitiative
erstreckt sich dabei auf drei Förderlinien: Graduiertenschulen für den wis-
senschaftlichen Nachwuchs (insgesamt 40 Mio. Euro pro Jahr), Exzellenz-
cluster, in denen international sichtbare Forschungs- und Ausbildungsein-
heiten etabliert werden, die mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen,
Fachhochschulen und der Wirtschaft kooperieren (195 Mio. Euro pro Jahr)
sowie Zukunfskonzepte zum Ausbau universitärer Spitzenforschung – Stich-
wort

”
Eliteunis“ (210 Mio. Euro pro Jahr). Die Projekte werden von einer

gemeinsamen Kommission des WR und der DFG ausgewählt. In beiden In-

1Beide Bestimmungen wurden mittlerweile vom Bundesverfassungsgericht wegen der
grundgesetzlich garantierten Länderkompetenzen für verfassungswidrig erklärt.

2Zum Vergleich: Die Ausgaben des Bundes und der Länder für die Hochschulen ein-
schließlich der Universitätskliniken betrug rund 19,0 Mrd. Euro in 2005 (BMBF, 2006).

11



stitutionen hat der Bund erheblichen Einfluss. Für den WR gilt dies in be-
sonderem Maße, da die Verwaltungskommission als gleichberechtigtes Organ
des WR neben der wissenschaftlichen Kommission auch mit Vertretern des
Bundes besetzt ist.

Aus der vielschichtigen Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern,
die z.B. das Kippen der Juniorprofessur und des Verbots der Studiengebühren
erklärt, resultierte früh ein hoher Koordinationsbedarf unter den Ländern
auf der einen Seite und zwischen Bund und Ländern auf der anderen Seite.
Die Institutionen, die diese Koordinationsarbeit leisten sollen, sind die Kul-
tusministerkonferenz und die Bund-Länder-Kommission, die am 25.06.1970
gegründet wurde. Letztere beschäftigte sich zunächst insbesondere mit Fra-
gen der Bildungsplanung. Auch mit Rücksichtnahme auf die Befugnisse des
Bundes, die sich aus der Verfassung nur über die Einheitlichkeit der regiona-
len Lebensverhältnisse ableiten lassen, stand der von der BLK 1973 verfasste
Bildungsgesamtplan unter dem Leitprinzip der Chancengleichheit (Hödl und
Zegelin, 1999, S. 91).

Die KMK und die BLK sind mit sehr unterschiedlichen Kompetenzen
ausgestattet. Während Beschlüsse aus der BLK verbindlich für beide Seiten
sind (zumindest für die Länder, die zugestimmt haben) und auf den entspre-
chenden Ebenen implementiert werden müssen, haben die Beschlüsse der
Kultusministerkonferenz keine Bindungskraft. Ihre Existenz ist als freiwilli-
ge Selbstorganisation zu sehen, die keine direkte Grundlage in der Verfassung
hat (Edler et al., 2006, S. 18). Neben den Ländern ist in der KMK der Bund
stimmrechtslos vertreten.

Mit Inkrafttreten der Förderalismusreform am 01.09.2006 haben sich für
die BLK gravierende Änderungen ergeben. Durch die Einführung des Art.
91b GG entfällt die vormalige Gemeinschaftsaufgabe Bildungsplanung. An
ihre Stelle tritt nach Art. 91b Abs. 2 GG nun die Ermächtigung für Bund und
Länder auf Grundlage von Berichten zur Leistungsfähigkeit des Bildungs-
systems im internationalen Vergleich zusammenzuarbeiten. Im Bereich der
Forschung können Bund und Länder bei überregionalen Fragen in Bezug
auf Förderung von Einrichtungen und Vorhaben der wissenschaftlichen For-
schung inner- und außerhalb der Hochschulen sowie der Förderung von For-
schungsbauten an den Hochschulen einschließlich Großgeräten zusammenar-
beiten (Art. 91b Abs. 1). Das Zusammenwirken von Bund und Ländern wird
sich aber in anderen Organisationsformen als der BLK vollziehen. Hier war
die Errichtung der sogenannten Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz zum
01.01.2007 geplant, die diese Aufgaben übernehmen sollte. Dieses Abkom-
men wurde jedoch nicht unterzeichnet. Statt dessen wurde am 13.12.2006 be-
schlossen, das BLK-Abkommen bis Ende 2007 zu verlängern und die Aufga-
ben der Forschungsförderung vorläufig der BLK zu übertragen. Die Struktur
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der BLK nach 2007 ist derzeitig noch unklar, es ist aber davon auszugehen,
dass sie an Einfluss verlieren wird und zumindest mittelfristig weitestgehend
von anderen Organisationen ersetzt werden könnte. Auch der Einfluss der
Änderungen auf die Rolle des Bundes ist derzeitig nicht absehbar, da die
jetzt gültigen Bestimmungen im Grundgesetz viel Spielraum für den politi-
schen Verhandlungsprozess offenlassen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kompetenzen zur Determinie-
rung der Hochschulpolitik grundsätzlich bei den Ländern liegen. Allerdings
übt der Bund direkt über die BLK und das HRG und indirekt durch Pro-
jektförderung der Ministerien und der DFG sowohl auf die Lehre wie auf die
Forschung erheblichen Einfluss aus.

2.2.2 Die Universitäten

Wegen des erheblichen Maßes staatlicher Detailsteuerung durch die Länder-
ministerien waren die Hochschulen bis in die frühen 90er Jahre hinein wenig
autonom in ihren Entscheidungen. Dies betraf insbesondere auch die Be-
reiche der Personal- und der Finanzpolitik. Selbst bestimmen konnten die
Hochschulen (genauer: die einzelnen Professoren) hingegen die Inhalte von
Lehre und Forschung. Dies resultiert aus den Garantien des Art. 5 GG.

Diese Dualität von inhaltlich-fachlicher Autonomie auf der einen Seite
und finanziell-ressourcentechnischer Regulierung auf der anderen Seite äußert
sich auch in der komplizierten juristischen Debatte zur Rechtsgestalt von
Universitäten. Die Bestimmungen im HRG legen fest, dass Universitäten
zugleich Körperschaften des öffentlichen Rechts und staatliche Einrichtun-
gen sind (§58, Abs.1, Satz 1 HRG). Die formale Aufteilung der Entschei-
dungsbefugnisse ließ deshalb gerade der Hochschulleitung wenig Steuerungs-
spielräume, da das Instrument der hochschulinternen, finanziellen Steuerung
wegen nur begrenzt frei verwendbarer Ressourcen weitestgehend ausfiel. Den
Universitätsleitungen kam also eher – zum Teil wohl auch im Einvernehmen
mit diesen – die Rolle des Interessenvertreters des Lehrkörpers nach außen
zu.

Diese Situation unterlag in den letzten 15 Jahren einem Wandel. Die
Länder reduzieren seitdem das Ausmaß ihrer Detailregulierung sowohl in der
Personalbewirtschaftung als auch bei den Finanzierungsmodi stark. In eini-
gen Ländern (z.B. NRW seit dem 01.01.2006) behält sich das Ministerium die
Berufung von Professoren nur noch in Ausnahmefällen vor. Außerdem sind
die Universitäten dort seit dem 01.01.2007 voll dienstherrenfähig. Von den
zusätzlichen Freiheitsgraden, die durch die Rücknahme der Länderkompe-
tenzen entstanden sind, haben aber nicht die Lehrstuhlinhaber, sondern vor
allen Dingen die inneruniversitären Leitungsebenen profitiert. Zwei wichtige
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Schlagwörter sind hier
’
leistungsabhängige Mittelzuweisung‘ sowie

’
Global-

haushalte‘. Beide Instrumente schaffen in der Kombination deutlich mehr
Machtbefugnisse für die interne Leitungsebene und ersetzen den Kontroll-
verlust des Staates gegenüber den Basiseinheiten im Zuge wegfallender Re-
gulierung durch eine Anreiz- bzw. Sanktionssteuerung.

Ohne auf einzelne Reformmaßnahmen näher einzugehen, lässt sich fest-
halten, dass die Universitätsleitungen an Einfluss gewonnen haben. Ihre Rolle
als Repräsentationsinstanz der Professorenschaft hat sich in Richtung einer
eigenständigen Steuerungsebene verändert. Damit ist für die universitären
Leitungsebenen von einer Doppelfunktion auszugehen, die einerseits nach
wie vor die Interessenvertretung der Universitätsangehörigen während des
Entwurfs von Reformmaßnahmen beinhaltet, andererseits aber auch die Im-
plementierung von hochschulpolitischen Entscheidungen verlangt.

2.3 Das Equalizermodell der

Universitätsgovernance

Wie im vorgehenden Abschnitt dargestellt, haben sich erhebliche Machtver-
schiebungen innerhalb der Universitäten ergeben. Um diese Veränderungen
besonders mit Blick auf die weiter unten dargestellten einzelnen Reformmaß-
nahmen einheitlich beschreiben zu können, empfiehlt sich eine grobe Klas-
sifizierung der empirisch feststellbaren Steuerungs- und Koordinationsme-
chanismen. Diese beziehen sich dabei weniger auf die Entscheidungsfindung
im politischen Prozess als auf die Durchsetzungen und Implementierung der
Regulierungs- und Steuerungsansätze.

Hierfür eignet sich der im Equalizermodell (de Boer et al., 2004, Lange
und Schimank, 2006) dargestellte theoretische Rahmen. Zwar ist das Modell
ursprünglich für den Vergleich zwischen verschiedenen Ländern zum gleichen
Zeitpunkt konzipiert worden. Es ist jedoch meines Erachtens ohne weiteres
auch auf Vergleiche zwischen unterschiedlichen Zeitpunkten anwendbar.

Das Equalizermodell unterscheidet vier Koordinationsmechanismen, mit
denen Universitäten gesteuert werden:3

• staatliche Regulierung, mit welcher der Staat direkt Entscheidungen,
die sich auf die Hochschulen und Institute beziehen, auf die Ebene der
Ministerien verlagert;

3Man beachte, dass de Boer et al. (2004) mit der Steuerung über gesellschaftliche
Stakeholder einen weiteren Steuerungsmechanismus benennen, der aber starke Anleihen
an die Ebene der hierarchische Kontrolle hat und somit darunter subsummiert werden
kann. Hierdurch scheint mir die Systematisierung erleichtert zu werden.
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• akademische Selbstverwaltung, welche die Selbstorganisationsbefugnis-
se bzw. den Autonomiegrad der Lehrstuhlinhaber bezeichne;

• hierarchische Kontrolle, welche die Entscheidungsbefugnisse der mitt-
leren und hohen universitären Leitungsebenen abbildet;

• Wettbewerbsorientierung, die die Bedeutung wettbewerblicher Elemen-
te in Forschung und Lehre beinhaltet.

Das Equalizermodell stellt sich diese Koordinationsmechanismen als
”
Schieb-

regler“ vor, die mehr oder weniger unabhängig voneinander eingestellt und
verschoben werden können. Damit beschreibt eine charakteristische Einstel-
lung aller Schiebregler die Governancesituation eines Landes zu einem be-
stimmten Zeitpunkt. Insofern können typische Governancemodelle durch ei-
ne spezifische Konfiguration dieser Schiebregler gekennzeichnet werden. Das
amerikanische und das britische System z.B. lassen sich durch eine hohe Be-
deutung wettbewerblicher Elemente und interner Hierarchiestrukturen be-
schreiben, während die Autonomie der Professoren ebenso wie die staatliche
Detailkontrolle nur geringe Bedeutung haben. Demgegenüber standen (und
stehen zum Teil) das deutsche und das österreichische System, die die bei-
den anderen Koordinationsmechanismen betonten, während wettbewerbliche
Steuerung und inneruniversitäre Durchgriffsrechte eher von untergeordneter
Bedeutung waren (de Boer et al., 2004).

Dieses Modell ermöglicht die Zusammenfassung der organisatorischen Spe-
zifika eines Universitätssystems und die Beurteilung der Veränderungen in
der Zeit, ohne dass die simultane Berücksichtigung aller Elemente der Aus-
gestaltung erforderlich ist. Das Modell bietet deshalb eine hilfreiche Komple-
xitätsreduktion.

2.4 New Public Management – Schlagwort

oder ganzheitliches Steuerungskonzept?

Die Abgrenzung des New-Public-Management-Konzeptes kann über viele
mögliche Erklärungsansätze erfolgen. Eine Möglichkeit findet sich in der Ma-
nagementliteratur, die in gewisser Weise auch eine Integration vieler sozial-
und wirtschaftswissenschaftlicher Modelle in einen einheitlichen Rahmen er-
laubt. Die Managementliteratur bezieht sich in weiten Bereichen allerdings
auf Unternehmen, also organisatorische Zusammenschlüsse mit Gewinnerzie-
lungsabsicht. Dies macht eine direkte Übertragung der Erkenntnisse schwer.
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Deshalb wird im Folgenden der Ansatz verfolgt, die relevanten Theorien di-
rekt anzuwenden. Exkursartig wird die Verbindung des New-Public-Manage-
ment-Ansatzes zur Managementliteratur in Abschnitt 5.5 besprochen.

2.4.1 New Public Management oder New Public
Governance

Management bezeichnet einen formellen, strukturierten Prozess der Entschei-
dungsfindung. In Unternehmen lässt es sich in normatives, strategisches und
operatives Management unterteilen (Hungenberg, 2006, S. 23f). Der Begriff
New Public Management ist insofern irreführend, als er nicht den Prozess
der Entscheidungsfindung sondern die Mangemententscheidungen selbst be-
zeichnet. NPM ist ähnlich der Corporate Governance in Unternehmen (Hun-
genberg, 2006, S. 34) ein Gesamtkonzept zur Führung und Überwachung,
zur Planung, Steuerung und Kontrolle öffentlicher Einrichtungen. In dieser
Perspektive wäre der Begriff New Public Governance wesentlich treffender.
Wegen der Gebräuchlichkeit des Begriffes NPM wird aber an ihm festgehal-
ten.

2.4.2 Inhalte des New Public Management
Paradigmas

Der Begriff New Public Management ist untrennbar mit den Hochschulre-
formen der letzten Dekaden verbunden (z.B. Budäus, 1994). Obwohl vorwie-
gend der Modecharakter gesehen wird,4 den diese Begrifflichkeit erlangt hat,
steht das dahinterliegende Konzept für ein eigenständiges Organisationsmo-
dell staatlicher Verwaltungsorgane und der Hochschulsysteme.

Bezüglich der Anwendbarkeit des NPM-Konzeptes auf Universitäten schei-
den sich allerdings die Geister. Während die Universitätsreformer argumen-
tieren, dass das Konzept zwar bezüglich der Strukturen in der Forschung
und Lehre angepasst werden müsse, meinen die Kritiker, dass mit den Or-
ganisationsansätzen des NPM-Ansatzes keine Effizienz-, Effektivitäts- oder
Gerechtigkeitsgewinne zu erzielen seien.

Bezeichnenderweise ist NPM ein Steuerungsmodell, das nicht ursprüng-
lich für Universitäten, sondern für Verwaltungsorgane entwickelt wurde (Hödl
und Zegelin, 1999, S. 223ff.). Ihr Aufgabenbereich unterscheidet sich dabei al-
lerdings fundamental von dem wissenschaftlicher Einrichtungen. Verwaltun-
gen sind durch wiederkehrende Tätigkeiten gekennzeichnet. Der Leistungs-

4Vergleiche hier den Titel eines Aufsatzes von David (1997), der von Calypso Science
Policy spricht.
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erstellungsprozess ist bei gegebenen Inputs in aller Regel mit geringer Un-
sicherheit verbunden. Ferner handelt es sich zumeist um wenig komplexe
Aufgaben, die mit mittlerer Qualifikation der Bearbeitenden erfüllt werden
können. Außerdem ist der Staat respektive die übergeordnete Behörde ge-
genüber den Verwaltungen unumschränkt weisungsbefugt.

Keines dieser Spezifika trifft so auf Hochschulen zu: Der Produktionspro-
zess ist komplex. Die Aufgabenstellungen sind nicht routinemäßig bearbeit-
bar, die Unsicherheit ist hoch. Ferner, wie oben erläutert, haben die Wissen-
schaftler durch die in Art. 5 Abs. 3 GG garantierte Wissenschaftsfreiheit ein
hohes Maß inhaltlicher Autonomie.

Mit Blick auf die Grundzüge von NPM ist hier also zumindest in der
speziellen Ausgestaltung eine Modifikation des daraus abgeleiteten Steue-
rungsinstrumentariums erforderlich. Die folgenden Ausführungen beziehen
sich auf das aus dem NPM-Ansatz resultierende Modell, das diese Eigen-
heiten – insbesondere die eingeschränkte Weisungsbefugnis der staatlichen
Stellen – berücksichtigt: das sogenannte neue Steuerungsmodell.

Sowohl New Public Management als auch das traditionelle deutsche Steue-
rungssystem können dabei als eine bestimmte Konstellation der Schiebregler
im Equalizermodell interpretiert werden. Das letztere, bis in die frühen 90er
Jahre in Deutschland praktizierte Modell sah die staatliche Detailregulierung
sowie die akademische Selbstverwaltung als zentrale Steuerungsmechanismen
an. Es glich damit eher einem System sowjetischer Machart, gekennzeichnet
durch planwirtschaftliche Elemente und einflussreiche Provinzfürstentümer
an der Basis. NPM ist das genaue Gegenteil von dem, was in Deutschland
lange Zeit gängige Organisationspraxis war und zum Teil noch ist. Es betont
gerade die beiden anderen Organisationsmechanismen: Wettbewerb und in-
terne Hierarchie.

Der NPM-Ansatz ist dabei eng verwoben mit der Property-Rights-Theorie
(Demsetz, 1967, Buchanan, 1984), die geringe Effizienz für Organisationen
voraussagt, in welchen Eigentums- und Verfügungsrechte getrennt sind, so-
wie der Prinzipal-Agenten-Theorie (Bolton und Dewatripont, 2005, Jensen
und Meckling, 1976, Holmstrom, 1979, für frühe Beiträge sowie einen Über-
blick), die sich mit den Effizienzverlusten als Folge mangelnder Beobachtbar-
keit des Anstrengungsniveaus des Agenten (Hochschule) durch den Prinzi-
pal (Staat/Gesellschaft) beschäftigt (Hödl und Zegelin, 1999, S. 224). Beide
Ansätze postulieren Gegebenheiten, die charakteristisch für Universitäten
sind. Zum einen übergibt der Staat den Universitäten Ressourcen zur (zu-
mindest auf inhaltlicher Ebene) eigenverantwortlichen Verwendung. Es ist
hier also von einer Trennung von Eigentum und Kontrolle auszugehen. Da
in vielen Fällen vermutet werden kann, dass die Ressourcen wegen mögli-
cher Interessendivergenzen zwischen Mittelgebern und Mittelnehmern nicht
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nur uneigennützig, sondern auch auf staatlich nicht gewollte Weise verwen-
det werden, hat sich dieser zum einen damit beholfen, die Zahlungsströme
en detail zu reglementieren und somit einen Teil der abgegebenen Kontrol-
le zurückzuerlangen. Zum anderen ist die hiermit verbundene Inputsteue-
rung der Ressourcen unvollständig, da zumindest das Anstrengungsniveau
der Wissenschaftler (also der Agenten) nicht beobachtet und kontrolliert wer-
den kann. Dies aber stellt den fundamentalen Input im Wissenschaftssystem
dar. Es kommt also zu einer Unterdeterminierung des Verhaltens der Agen-
ten, die dazu führt, dass die bestehenden Freiheiten auf sozial abträgliche
Art und Weise genutzt werden (können). Man spricht hier von Moral Hazard.
Zwar ist obiges Theoriegerüst idealtypisierend dargestellt, auch deshalb, weil
hohe intrinsische Motivation der Agenten ganz besonders bei der Forschung
vermutet werden kann (Merton, 1957, 1973). Dennoch ist davon auszugehen,
dass die Beschreibung, die durch die Kombination der Property-Rights- und
der Prinzipal-Agenten-Theorie gegeben wird, nicht ganz abwegig ist.

NPM schlägt deshalb eine Kombination mehrerer Maßnahmen vor, deren
Leitmotiv durch

’
mehr Autonomie, mehr Hierarchie und mehr Wettbewerb‘

zusammengefasst werden kann.
Bezüglich der zunehmenden Eigenverantwortlichkeit der Hochschulen wird

die Inputsteuerung durch den Staat, manifestiert im kameralistischen Buch-
haltungs- und Mittelverwendungssystem, durch eine Outputsteuerung er-
setzt. Ziel dabei ist, die mit der extrem basisfernen Staatssteuerung verbun-
denen Ineffizienzen in der Ressourcenverwaltung zu reduzieren. Dies schafft
neben der Möglichkeit einer effizienteren Ressourcenverwendung allerdings
auch zusätzliche Freiräume auf Seiten der Agenten. Letzteres ist wegen des
(unterstellten) eigennutzorientierten Verhaltens eher ein ungewollter Neben-
effekt.

Als Korrektiv dazu werden die Stärkung wettbewerblicher Verteilungsin-
strumente sowie der internen Hierachiestrukturen gesehen. Die universitären
Zentralorgane sollen vom bloßen Repräsentanten der Wissenschaftler zur Ma-
nagementebene transformiert werden. Das impliziert allerdings gleichsam als
Grundvoraussetzung, dass die Leitungsorgane Teile des Zielsystems des Staa-
tes bzw. der Gesellschaft übernehmen müssen. Unter den gegebenen organi-
satorischen Konstellationen ist dies in der Umsetzung problematisch. Da die
Verantwortungsträger (Dekane, Kanzler, Rektoren usw.) von den Agenten
der Basisebene (Lehrstuhlinhaber) für eine bestimmte Amtsperiode gewählt
werden, ist davon auszugehen, dass sie durch die Sozialisation im Wissen-
schaftssystem in ihrem Handeln geprägt sind (Lange und Schimank, 2006).
Außerdem sorgen Amtsrenten in Verbindung mit der Möglichkeit, wieder-
gewählt zu werden, für eine Endogenisierung der Präferenzen (Wigger und
Dehm, 2006). Unter bestimmten Umständen wirkt auch dieser Effekt in Rich-
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tung eines Setzens weicher Anreizkontrakte mit geringen Leistungsanreizen.
Die Übernahme der Staatsziele in die Präferenzen der Leitungsorgane erfor-
dert also eine organisatorische Umstrukturierung. Diese ist entweder durch
leistungsgebundene Finanzierung der Hochschulen oder durch Besetzung die-
ser Ebene mit externen Personen erreichbar. Wie im nächsten Abschnitt
verdeutlicht wird, sind in Deutschland Elemente beider Ansätze zu finden.
Darüber hinaus müssen sowohl die Leitungsebenen als auch die Lehrstuhl-
inhaber in die Lage versetzt werden, effektiv die Ressourcenbewegungen zu
kontrollieren. Die Informationslage muss also verbessert werden. Darum wird
begleitend der Einsatz von modernen Buchhaltungssystemen propagiert.

Die zentralen Managementeinheiten sollen dann ihrerseits durch Vertei-
lungskompetenzen bei den Ressourcen sowie durch Weisungsbefugnisse in
die Lage versetzt werden, die durch geeignete Mechanismen vom Staat an
die Universitäten herangetragenen Anreize an die dezentralen Ebenen wei-
terzugeben. Die geschieht z.B. durch leistungsbezogene Mittelvergabe.

Neben der leistungsgebundenen Mittelverteilung, die sich vornehmlich auf
die institutionelle Grundfinanzierung bezieht, ist davon auszugehen, dass der
Anteil der verfügbaren Lehrstuhlressourcen, die aus kompetitiven Drittmit-
telprojekten kommen, zunehmen wird. Diese bestehen immer mehr auch aus
Staatszuschüssen, die ursprünglich als institutionelle Grundfinanzierung ver-
geben wurden. Der Staat versucht in immer stärkerem Ausmaß über Funding
Agencies – in Deutschland die DFG – Forschungsfinanzierung wettbewerblich
zu gestalten. Nicht zuletzt ist es der Wunsch des deutschen Staates, dass die
Hochschulen eigenständiges Fund Raising betreiben (Giebisch und Langer,
2005).

Weitere Anreize sollen durch leistungsabhängige Gehaltsstrukturen ge-
schaffen werden. Dies erfordert die Ersetzung oder Modifizierung des Bun-
desangestelltentarifes (BAT) bzw. der mit den C-Stellen verbundenen Ge-
haltsstrukturen.

Das Reformpaket NPM besteht also aus einer Reihe von Einzelmaßnah-
men, die sich in vier Kategorien einteilen lassen:

• Erhöhung der Autonomie der Hochschulen durch Zurückfahren der
staatlichen Detailsteuerung;

• Stärkung der internen Leitungsebene durch Ausweitung der zentralen
Entscheidungsbefugnisse;

• Verbesserung der internen Informations- und Kontrollmöglichkeiten
durch Einsatz eines betriebsähnlichen Rechnungswesens;
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• Stärkung der Wettbewerbs- und Anreizelemente im Rahmen einer Um-
stellung der Grundfinanzierung von einer Input- zu einer Outputsteue-
rung, durch zunehmende Vergabe vor allen von Forschungsmitteln in
kompetitiven Verfahren sowie durch Anreizsetzung in den Entlohnungs-
strukturen.

Die ersten beiden Punkte beziehen sich auf eine Verlagerung von Entschei-
dungskompetenzen. Punkt 4 zielt auf Korrektur der aus dem Rückzug des
Staates resultierenden Unterdeterminierung des Handelns der Universitäts-
akteure, während Punkt 3 ein effektives Management gewährleisten soll. Ein-
her geht damit die Abschaffung des kameralistischen Buchhaltungssystems,
sowohl in der Mittelverwendung als auch in der Mittelverteilung.

NPM stellt also ein Instrumentarium zur Verfügung, das deutlich mehr
Ressourcenverantwortung an die Hochschulen übergibt, aber durch Output-
kontrolle und leistungsgebundene Finanzierung das Verhalten der Agenten so
beeinflusst, dass es mit den gesellschaftlichen Ansprüchen kompatibler wird.

2.5 Deutschlands Hochschulsystem im

Umbruch – einige stilisierte Fakten

Wie in Abschnitt 2.3 angedeutet, war das deutsche Steuerungssystem für die
Hochschulen durch eine Kombination aus Staatsinterventionismus bei der Fi-
nanzierung und Mittelverwendung flankiert durch hohe Entscheidungsbefug-
nisse in fachlichen Fragen auf der Lehrstuhlebene geprägt. Um es vorweg zu
nehmen: Dieses Steuerungssystem gehört der Vergangenheit an. So sprechen
Müller und Ziegele (2005, S. 4) bereits von einem

”
[...] neuen Steuerungs-

verständnis des Staates“. Dabei ist trotz der Fragmentierung der deutschen
Hochschulpolitik ein mehr oder weniger einheitlicher Trend in Richtung New
Public Management festzustellen.

Im Folgenden werden die oben beschriebenen Charakteristika von NPM
im Einzelnen besprochen und die in Deutschland angestoßenen Reformen in
diesem Modell des NPM-Ansatzes verortet. Wegen der hohen institutionellen
Fragmentierung wird es allerdings nicht möglich sein, den Stand der Refor-
men in den Ländern en detail zu dokumentieren. Vielmehr soll ein genereller
Überblick über die Reformen gegeben werden.
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2.5.1 Zunehmende Autonomie

Die neue Autonomie der Hochschulen drückt sich vor allen Dingen auf der
operativen und der strategischen Entscheidungsebene der Hochschulen aus.
Auf der operativen Ebene wurde in den letzten Jahren in starkem Maße die
Mittelverwendung der Hochschulen, Fakultäten und Lehrstühle dereguliert.
Die entsprechenden Einheiten können in größerem Ausmaß entscheiden, wie
sie die ihnen zur Verfügung gestellten Mittel verausgaben. Auf der strategi-
schen Ebene hat sich gerade im Personal- und Disziplinarrecht die Situation
deutlich verändert. In vielen Bundesländern hat sich die Eigenverantwortlich-
keit der Universitäten unter anderem bei der Stellenneubesetzung erheblich
ausgeweitet.

Operative Autonomie

Die Entscheidungsfreiheit der Universitäten bzw. ihrer dezentralen Einhei-
ten beschränkte sich früher im Wesentlichen auf den fachlich-inhaltlichen
Bereich. Die Mittelverwendung war durch die staatliche Detailregulierung,
die sich im kameralistischen Buchhaltungssystem manifestierte, stark regle-
mentiert. Dieser Form der Buchführung unterliegen alle juristischen Personen
des öffentlichen Rechts (Gröpl, 2005) und somit auch die Hochschulen.

Dies ist besonders deshalb problematisch, da Ziel der kameralistischen
Buchführung weniger die Planung, Steuerung und Kontrolle inhaltlich re-
levanter Aktivitäten als die externe Rechnungslegung und vor allen Dingen
die Kontrolle der Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Mittelverausgabung ist.
Ambrosy et al. (1997) bezeichnen das sich aus der Kameralistik ableitende
Buchführungssystem deshalb auch als Soll-Ist-Reste-Rechnung. Im Gegen-
satz zur Doppik, dem Standardmodell zur betrieblichen Buchführung, wird
nur der Geldverbrauch aber nicht der Werteverzehr erfasst. Möglichkeiten der
Aktivierung und der Passivierung bestehen also nicht. Neben der fehlenden
Managementkomponente macht die Kameralistik daher eigenständige Ent-
scheidungen zur Mittelverwendung auf Ebene der Universitäten und ihrer
Teileinheiten vielfach unmöglich. Dies ist in der Natur der Kameralistik be-
gründet, die durch die folgenden Elemente charakterisiert ist (Kuepper und
Tropp, 2004):

• Periodizität bzw. Jährlichkeit;

• Vorherigkeit;

• Einhaltung der Haushaltsansätze nach Titelgruppen.
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Die Periodizität bezeichnet das Prinzip, dass sich die Haushaltsansätze im-
mer auf eine bestimmte Periode beziehen. Hieraus resultiert insbesondere
die fehlende Übertragbarkeit von nicht verausgabten Mitteln einer Periode
in die nächste. Mitunter führt dies zum wohlbekannten

”
Dezemberfieber“,

welches die empirisch beobachtbare verstärkte Verausgabung von periodisch
nicht übertragbaren Restmitteln gegen Ende des Jahres bezeichnet. Ein wei-
teres Instrument, das zwar die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit bei der
Mittelverwendung erhöht, die Flexibilität aber verringert, ist die Vorherig-
keit. Sie bezeichnet den Grundsatz, dass kameralistische Planungen für ein
bis zwei Perioden in die Zukunft angesetzt werden. Während in der Doppik
grundsätzlich nur die Liquiditätsposition einer Einheit insgesamt kontrolliert
werden soll, verlangt die Kameralistik die Einhaltung jedes einzelnen Haus-
haltstitels bzw. jeder einzelnen Titelgruppe. Dies führt in aller Regel dazu,
dass Mittel zwischen den Titelgruppen nicht gegenseitig deckungsfähig sind.
So ist es nicht möglich, Personalstellen einzusparen, um im Gegenzug größere
Kapitalinvestitionen zu tätigen.

Eine Abkehr von der Kameralistik zur Steuerung der Mittelverwendung
ist in vielen deutschen Bundesländern erkennbar. Ziel war insbesondere die
Einführung von Globalhaushalten. Dies stellt letztlich eine Abkehr von der
kameralistischen Verwendungsdogmatik dar, indem jede Hochschule einen
bestimmten Betrag vom Land pauschal zugewiesen bekommt und mit diesem
die Hochschule eigenverantwortlich bewirtschaften muss (Hener, 2004).

Die Art der Einführung der Globalhaushalte unterscheidet sich von Bun-
desland zu Bundesland zum Teil gravierend. In einigen Ländern glich sie
eher einem stetigen Prozess, wie z.B. am Modellversuch

”
Finanzautonomie

in NRW“ in den frühen 90ern erkennbar ist. In ihm wurden zunächst ein-
zelne Teilaspekte (Erweiterung der Deckungsfähigkeit zwischen den Titeln,
Schaffung der Möglichkeit, Rückstellungen zu bilden) gelockert (Hödl und Ze-
gelin, 1999, S. 237ff.). Ähnliches gilt für die flächendeckende Einführung in
Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern. In anderen Ländern (Nie-
dersachsen, Hamburg, Brandenburg, Schleswig-Holstein) war die Umstellung
eher ein radikaler Umbruch (Federkeil und Ziegele, 2001, S. 6). Grundsätzlich
muss aber festgehalten werden, dass die einheitliche Bezeichnung

’
Global-

haushalt‘ sehr unterschiedliche Konstruktionen mit ebenso unterschiedlichen
Freiheiten beschreibt. In einigen Ländern verbergen sich dahinter zunächst
nur Flexibilisierungen in geringem Ausmaß, während andere Länder weitest-
gehend pauschale Zuweisungen an die Hochschulen tätigen. Auch das Ausmaß
der Beschränkungen der Deckungsfähigkeit variiert dabei erheblich (Federkeil
und Ziegele, 2001, S. 8 sowie S. 15f.). Insbesondere existieren in den Ländern
staatlich bedingt vielfach noch bindende Stellenpläne. Da die Personalaus-
gaben einen erheblichen Teil der Ressourcen darstellen, ist das Ausmaß der
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Deregulierung weiter eingeschränkt, auch wenn Freiraum in Bezug auf die
interne Mittelverteilung der Universitäten besteht. In Zukunft ist aber mit
weiterer Deregulierung zu rechnen.

Strategische Autonomie

Die strategische Selbstbestimmung der Hochschulen wird durch die Freiheit
auf der operativen Ebene erst ermöglicht (Vogel, 2005, S. 7). Die strate-
gischen Entscheidungsbefugnisse betreffen dabei besonders die langfristigen
Entscheidungen zu Forschungs- und Lehrprogrammen. Eng verwoben ist da-
mit der Begriff der Profilbildung der Hochschulen, welche die Ausbildung von
Alleinstellungsmerkmalen im Wettbewerb bezeichnet. In diesem Zusammen-
hang spielt die Personalpolitik eine entscheidende Rolle.

Diese betrifft zum einen die Berufungspolitik: Während es früher der Re-
gelfall war, dass die Verantwortung für Neuberufungen sowie die Dienstvor-
gesetzteneigenschaft im Ministerium lag, ist dies heute vielfach nicht mehr
der Fall. In Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen so-
wie im Saarland entscheidet die Hochschule über Neuberufungen regelmäßig
allein (Buch et al., 2006, S. 27f.). Zum anderen spielen aber auf Ebene der
wissenschaftlichen Mitarbeiter und Assistenten die qualitative Personalpla-
nung sowie die Personalentwicklung eine Rolle (Vogel, 2005, S. 7).

Was die Profilbildung, die von den Hochschulen als Grundlage der Wett-
bewerbsfähigkeit verlangt wird (z.B. Landfried, 2000, von Trotha, 2000), im
Allgemeinen betrifft, ist die Lage relativ schwierig zu beurteilen. Dies liegt im
Wesentlichen an zwei Gründen. Erstens wurde grundsätzlich von der Einheit-
lichkeit des Hochschulsystems ausgegangen, die nur durch die institutionelle
Differenzierung zwischen Fachhochschulen und Universitäten durchbrochen
werden sollte (Hödl und Zegelin, 1999, S. 110ff.). Dies beruht letztlich auch
auf der grundgesetzlich verankerten Vergleichbarkeit der Lebensverhältnisse.
Die Politik hat sich immer noch nicht einmütig zu einer stärkeren fachlichen,
inhaltlichen und qualitativen Differenzierung zwischen den Hochschulen be-
kannt. Zweitens wird auf den Bereich der strategischen Entscheidungen im-
mer noch gerne Einfluss genommen. Zunächst entscheiden die Dekane und
Hochschulleitungen nicht allein über Umwidmung von Lehrstühlen oder Um-
gestaltung von Fachbereichen. Zwar zieht sich der Staat auch hier stärker
zurück, doch wird die entstehende Lücke an einigen Hochschulen über starke
Hochschulräte, die letztlich externe Meinungen und Ideen in die Hochschu-
len hereintragen, mitbestimmt. Außerdem wird auch die Rolle des Haus-
berufungsverbotes, das ursprünglich personellem Filz entgegenwirken sollte,
kritisch diskutiert. So argumentiert Enders (2001), dass dieses Verbot auf die
eigene Profilbildung abträglich wirke, da durch diesen Mechanismus Anstren-
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gungen in Richtung starker Alleinstellungsmerkmale durchbrochen würden.
Dabei scheinen die Begriffe Wettbewerb und Profilbildung in der deut-

schen Reformdebatte als Zwillinge aufzutauchen. Aus rein theoretischer Per-
spektive ist allerdings unklar, ob starker Wettbewerb zu Konvergenz in den
Strategien oder zu Differenzierung durch Nischenbildung führen wird.

Trotzdem haben sich auch auf strategischer Ebene Möglichkeiten für die
Universitäten ergeben, vom lange gültigen staatlichen Einheitlichkeitspos-
tulat vor allen Dingen durch zunehmende Personalautonomie abzuweichen.
Dies folgt grundsätzlich der Erkenntnis, dass eine Differenzierung nicht eine
Unterscheidung in gut und schlecht implizieren muss. Die Vergleichbarkeit
der Lebensverhältnisse kann auch in einem horizontal differenzierten Univer-
sitätssystem gewahrt bleiben.

2.5.2 Stärkung der hierarchischen Struktur

Eine stärkere Hierarchisierung ist eine notwendige Anpassungsmaßnahme der
Universitäten an den Rückzug des Staates aus der Detailregulierung der ope-
rativen Ebene. Eine fehlende Stärkung der internen Leitungsstrukturen könn-
te ansonsten eine Regelungslücke hervorrufen, die zu einer Fragmentierung
der Forschungslandschaft führte, in der die Universitäten nur noch lose Lehr-
stuhlverbünde wären. Die politisch ausgegebene Marschrichtung zu mehr Au-
tonomie der Universitäten soll dabei in der Regel aber nicht mehr Autono-
mie für die Lehrstuhlinhaber implizieren, zumindest dann nicht, wenn nicht
gleichzeitig starke Gegengewichte über Leistungsanreize sowie Weisungsbe-
fugnisse und Einflussmöglichkeiten zentraler Stellen aufgebaut wurden. Ziel
des Rückzug des Staates ist also die Erhöhung des Autonomiegrades unter
Beibehaltung indirekter Formen der Kontrolle. Hierarchisierung ist dann ein
Instrument, um die Selbststeuerungsfähigkeit der Hochschulen zu stärken,
indem Weisungs- und Verfügungsrechte auf zentrale Stellen verlagert werden
(Kunze, 2000).5 Solche Stellen finden sich zum einen in den bereits bestehen-

5Küchler und Müller-Böling (1998, S. 27) merken dabei zu Recht an, dass die zunehmen-
den Befugnisse allerdings sowohl das Kollegialitätsprinzip als auch die Gruppenhochschule
in Frage stellten. Dies müsse dabei in Kauf genommen werden, da die aus beiden Instru-
menten resultierende Gremienstruktur kaum in der Lage sei, den erhöhten Steuerungs-
aufwand zu bewältigen. Die Gründe dafür lägen in der Natur der Entscheidungsprozesse
in Gremien. Sie neigten zu Konsensen auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Sie ten-
dierten zu Blockadebeschlüssen. Wegen fehlender Rechenschaft handelten sie tendenziell
verantwortungslos. Beratungsaufwand und Bedeutung des Ergebnisses stünden in krassem
Missverhältnis. Alles in allem führte dies dazu, dass die Gremienstruktur solange ange-
messen war, wie Entscheidungsaufwand und -bedeutung gering waren. Die zunehmende
Autonomie mache die Gremienstruktur hingegen zu einem unangemessenen Organisati-
onsinstrument.
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den Leitungsebenen wie Dekanaten, Rektoraten usw. Ferner wurden per Lan-
deshochschulgesetz an vielen Universitäten die sogenannten Hochschulräte
eingeführt, die aus unabhängigen Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft,
Politik und Kirchen bestehen sollen. Die Leitungsebene und der Hochschul-
rat sollen dabei im Zusammenspiel so funktionieren wie der Vorstand als
Exekutivorgan und der Aufsichtsrat als Kontrollorgan in Unternehmen.

Hochschulinterne Steuerung

Die hochschulinterne Steuerung kann sowohl direkt über das Satzungsrecht
als auch indirekt über leistungsabhängige Mittelzuweisung (vgl. Abschnitt
2.5.4) erfolgen.

Bezüglich der direkten Elemente ist die Stärkung der hierarchischen Struk-
tur durchaus vom Staat gewollt (Catenhusen, 2000). Ohne die Glaubwürdig-
keit der Hochschulen gleich wieder in Frage zu stellen, kann sie aber nicht von
ihm beschlossen werden, denn er hat ja gerade die Absicht erklärt, die Frei-
heit der Hochschulen, die interne Organisation zu bestimmen, auszuweiten.
Dass dies ernst gemeint ist, äußert sich auch darin, dass seit der 6. Novelle
aus dem Jahr 1998 im Hochschulrahmengesetz keine Bestimmungen hierzu
mehr vorhanden sind. Buch et al. (2006, S. 24) halten fest, dass Hochschul-
autonomie nicht zu Regellosigkeit führen dürfe. Daher sei die Verringerung
staatlicher Mitwirkung nun durch interne Satzungen oder Richtlinien festzu-
legen. Ähnlich argumentiert die Hochschulrektorenkonferenz (1992), die die
Stärkung der Hochschulleitungen verlangt. Die Dualität zwischen gleichzei-
tiger Erhöhung der Autonomie gegenüber dem Staat und Stärkung der Lei-
tungsebene gegenüber einzelnen Hochschulmitgliedern bezeichnen Küchler
und Müller-Böling (1998) mit dem Begriffspaar institutionelle und korpora-
tive Autonomie. Durch diese Begrifflichkeit wird deutlich, dass es sich bei der
Ausweitung der Autonomie und der Stärkung der Hierarchiestrukturen um
zwei Seiten der selben Medaille handelt.

Bei der Umsetzung kommt deshalb dem Satzungsrecht eine zentrale Be-
deutung zu. In einigen Ländern (z.B. Baden-Württemberg, Hessen und Ham-
burg) obliegt dies den Universitäten, die es eigenverantwortlich ausüben sol-
len. Dieses Recht stärkt natürlich auf der einen Seite wiederum die Autonomie
der Hochschulen, auf der anderen Seite schafft es Instrumentarien zur Schlie-
ßung der Regelungslücke, die durch den Rückzug des Staates entstanden ist.
Daraus folgt aber natürlich auch, dass Aussagen zum Ausmaß der Hierarchi-
sierung der internen Struktur nur auf Ebene der einzelnen Universität getrof-
fen werden können. Weitere Steuerungsmechanismen, die die Leitungsebenen
nutzen können, finden sich in der leistungsbezogenen Mittelzuweisung, über
die eine Anreizsteuerung implementiert wird.
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Insgesamt ist davon auszugehen, dass der Weg relativ einheitlich in Rich-
tung stärker ausgeprägter hierarchischer Elemente führt, nicht allein deshalb,
weil ein Nichteinführen zusätzlicher Weisungselemente zu einem Steuerungs-
defizit führen könnte, sondern auch, weil es artikulierter Wunsch der politi-
schen Akteure ist. Dies deutet sich sowohl in dem in Abschnitt 2.5.1 ange-
sprochenen Übergang der Dienstvorgesetzteneigenschaft vom Staat auf den
Rektor als auch in der im nächsten Abschnitt anzusprechenden Etablierung
von Hochschulräten an.

Hochschulexterne Steuerung

Einfluss- und Mitwirkungsrechte haben an vielen deutschen Hochschulen
nicht nur die internen Leitungsorgane, sondern mit den Hochschulräten auch
neu gegründete halbexterne Organe bekommen.6 Was ein Hochschulrat ist,
lässt sich dabei am leichtesten über seinen Aufgabenbereich erkären: Bei-
spielsweise wird für das baden-württembergische und das niedersächsische
Modell festgehalten, dass der Hochschulrat zum einen die Geschäftsführung
des Rektorats beaufsichtigen und zum anderen an strategischen Entscheidun-
gen mitwirken soll (Sieber, 2000, Wissenschaftlicher Beirat zur Begleitung des
Modellvorhabens für eine Erprobung der globalen Steuerung von Hochschul-
haushalten im Land Niedersachsen, 1997). Ein Hochschulrat ist also vom
Grundsatz her eine Art Aufsichtsrat.

Die Zusammensetzung der Hochschulräte unterscheidet sich dabei stark.
In einem bis Ende 2007 laufenden Forschungsprojekt der Universität Duis-
burg-Essen, in dem Daten zu 57 Hochschulräten zusammengtragen wurden,
zeigten erste Ergebnisse, dass mit 41% die Hochschulinternen die größte
Gruppe stellen, gefolgt von den Wirtschaftsvertretern mit 33%. Gerade letz-
tere Gruppe ist anscheinend besonders stark vertreten, wenn sich die ent-
sprechende Universität in hohem Maße über die Privatwirtschaft finanziert.7

Die Befugnisse von Hochschulräten unterscheiden sich weniger von Uni-
versität zu Universität als von Bundesland zu Bundesland. In einigen hatten
die Hochschulräte bereits in 2002 weitreichende Veto- und Mitwirkungsrech-
te, beispielsweise bei Budget, Bestellung der Hochschulleitung oder der Um-
gestaltung von Fachbereichen (Baden-Württemberg, Saarland). In anderen
Ländern haben sie vorwiegend beratende Funktionen, wie z.B. in Hessen
oder in Bayern (Mayntz, 2002). Die beratende Funktion in der strategischen
Planung in Bereichen der Budgets, Entwicklungspläne und Ressourcenver-

6Für den Bereich der Lehre gibt es die Akkreditierungsagenturen, denen das Recht
zukommt, neue Studiengänge zuzulassen (Küchler und Müller-Böling, 1998).

7vgl. die IDW-Pressemitteilung ”UDE: Forschungsprojekt zu Besetzung und Struktur
von Hochschulräten“ vom 22.08.2007
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teilung ist dabei als Minimalbefugnis zu sehen. Tatsächlich sind aber auch
erweiterte, formale Mitwirkungsrechte keine Garantie dafür, dass diese de
facto genutzt werden können. So argumentiert Mayntz (2002, S. 26), dass
den Hochschulräten häufig nicht ausreichend Zeit gelassen würde, um die
Budgetansätze im Detail zu besprechen, so dass sich bei den Mitgliedern des
Hochschulrates das Gefühl einstellen könne, dass sie nur

”
bestellte Abnicker“

seien. Wie sich die Einflussmöglichkeiten dabei in Zukunft entwickeln, wird
sich zeigen müssen.

2.5.3 Einführung betrieblicher
Managementinstrumente

In dem Maße, in dem die Planungs- und Kontrollerfordernisse an die Univer-
sitätsakteure durch das zusätzliche Maß an Autonomie steigen, erhöht sich
auch der Bedarf an fundierter Information. In Unternehmen wird diese Basis
durch das interne Rechnungswesen geschaffen. In den Hochschulen existier-
te eine solche Erfassung der Ressourcenbewegung und eine Zurechnung zu
Kostenstellen zum Zweck der Steuerung bis in die jüngere Vergangenheit
regelmäßig nicht.

Zu unterscheiden ist dabei zwischen zwei potenziellen Adressaten. Auf
der einen Seite sind dies die universitären Leitungsebenen, die durch diese
Instrumente in der strategischen Zielbestimmung unterstützt werden sollen.
Ein Beispiel hierfür ist das Modellprojekt

”
Kostenrechnung an der FH Bo-

chum und der FH Dortmund“, das zwischen 1995 und 1996 zusammen mit
dem Centrum für Hochschulentwicklung durchgeführt wurde.8 Wie bereits
aus dem Namen deutlich wird, handelt es sich dabei vornehmlich um eine
Kostenrechnung. Die Möglichkeit zu einer parallelen Leistungsrechnung ist
als eher eingeschränkt zu betrachten, da die im wissenschaftlichen Produkti-
onsprozess entstehenden Leistungen häufig sehr schwer nach Quantität aber
vor allen Dingen nach Qualität erfassbar sind. Eine den Kosten gegenüber-
gestellte Erfassung der Leistung ist daher zumeist nur bedingt valide. Die
Kostenrechnung an der FH Bochum und der FH Dortmund sollte einen In-
formationsgewinn bringen, indem dargelegt wird, welche Kosten bei welchen
Kostenträgern (z.B. Lehre, Forschung) und welchen Kostenstellen (z.B. Fach-
bereiche, Management) entstehen. Dieser Informationsgewinn sollte dann zur
Unterstützung der Entscheidungsfindung durch Berechnung einfacher Kenn-
zahlen (z.B. Kosten je Studierenden in Fachbereich X) verwendet werden.

Auf der anderen Seite kann der Adressat aber auch der Lehrstuhl bzw. die
Forschungsgruppe sein, die durch die zusätzliche Information in die Lage ver-

8Eine genaue Beschreibung des Modelprojektes findet sich bei Ambrosy et al. (1997).
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setzt werden soll, die im Zuge des Wegfalls der kameralistischen Buchführung
nun frei verwendbare Mittel effizienter zu verausgaben.

Unabhängig davon, an wen sich das Kostenerfassungssystem richtet, sind
Universitäten Non-Profit-Organisationen. Daher macht die Orientierung an
zentralen Unternehmenskenngrößen (Gewinn, Umsatzrentabilität etc.) kei-
nen Sinn. Die Leistungen sind wegen fehlender Marktpreise nur über re-
lativ einfache Realindikatoren approximierbar. Aus der daraus resultieren-
den geringeren Verlässlichkeit folgt, dass ein objektiv richtiges Kostenrech-
nungssystem nicht existiert. Vielmehr muss sich die Ausgestaltung im Detail
an speziellen universitären Informationsbedürfnissen orientieren. Das interne
Rechnungswesen ist damit wie in Unternehmen nur an interne Adressaten
gerichtet und nicht an die Öffentlichkeit bzw. die Ministerien.

Es ist festzustellen, dass Überlegungen zu einer integrierten Kostenrech-
nung an Hochschulen sowie deren Umsetzung schon länger diskutiert wer-
den und im Rahmen von Modellprojekten deren Einführung bereits Mitte
90er Jahre erprobt wurde. Langfristig ist davon auszugehen, dass ein an das
kaufmännische Kostenrechnungssystem angelehntes System an den deutschen
Universitäten eingeführt wird. Dabei wird das Haupteinsatzgebiet zumindest
dauerhaft nicht auf der Erhöhung der strategischen Entscheidungsfähigkeit
der Leitungsebenen liegen, da diese mit Evaluationen sowie indikatorgestütz-
ter Leistungsmessung über besser geeignete, weniger mechanistische Instru-
mente verfügen (vgl. Abschnitt 2.5.4). Somit werden zwar möglicherweise
einzelne Indikatoren aus der Kostenerfassung in die indikatorengestützte Res-
sourcenverteilung mit eingehen. Letztere wird aber nicht zum eigenständigen
Kontroll- und Steuerungssystem werden können. Vielmehr ist davon auszu-
gehen, dass das Hauptziel dieser Systeme die Information der Forschungs-
gruppenleiter bezüglich der eigenen Ressourcenverwendung sein wird.

2.5.4 Stärkung des Wettbewerbs

Neben strategischer Entscheidungsfähigkeit ist Wettbewerb ein weiteres Zau-
berwort der Universitätsreformer. Vom Wettbewerb verspricht man sich da-
bei erhöhte Leistungsanreize sowie stärkeren Effizienzdruck. Wettbewerb ist
somit das zweite Koordinationsinstrument neben der internen Hierarchie, das
die staatliche Regulierung und die akademische Selbstverwaltung ablösen soll.
Differenziert man nach der Frage, auf welche Leistungen und Gegenleistungen
sich der Wettbewerb bezieht, lassen sich grob zwei Funktionsbereiche unter-
scheiden. Zum einen finden sich Wettbewerbselemente in der Lehre, zum an-
deren in der Forschung. Hödl und Zegelin (1999, S. 195ff.) unterscheiden da-
bei zusätzlich zwischen dem Wettbewerb um Studenten und demjenigen um
Hochschullehrer. Beide Klassen können aber in Abhängigkeit der jeweiligen
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Fragestellung den Bereichen Forschung und Lehre zugeordnet werden. Bezo-
gen auf den Wettbewerb in der Forschung bietet sich meines Erachtens statt-
dessen eine Unterteilung nach den Instrumenten zur Einführung kompetitiver
Elemente an. Dies sind die leistungsgebundene Grundmittelvergabe, die sich
auf ganze Universitäten und Fachbereiche oder einzelne Lehrstühle beziehen
kann, die ohnehin kompetitive Drittmittelvergabe, die sich vornehmlich auf
die Lehrstühle bezieht, sowie leistungsbezogene Gehaltsstrukturen, die sich
auf die Personenebene beziehen.

Leistungsgebundene Grundmittelvergabe

Die institutionelle Grundfinanzierung der Hochschulen und ihrer dezentra-
len Einheiten hatte traditionell keine wettbewerblichen Elemente. Die Mittel
wurden vom Land an die einzelnen Hochschulen unabhängig von der Leistung
verteilt. Gleiches galt für die Weitergabe an die dezentralen Einheiten. Dies
hängt mit dem kameralistischen Mittelzuweisungssystem zusammen, dessen
Haushaltsansätze sich durch historische Entwicklung in Verbindung mit in-
krementeller Fortschreibung erklären und das somit bewusst keine steuernde
Komponente beinhaltet. Dass sich dies derzeitig grundlegend ändert, geht
aus Studien des Hochschulinformationssystems (HIS) aus den Jahren 2004,
2005 und 2006 hervor.

Dabei muss grundsätzlich zwischen der leistungsbezogenen Mittelverga-
be durch die Bundesländer an die einzelnen Hochschulen und der inneruni-
versitären Zuweisung unterschieden werden. Letztere untergliedert sich im
Regelfall in die Zuweisung zwischen den Hochschulleitungen und den Fach-
bereichen sowie zwischen den Fachbereichen und den einzelnen Lehrstühlen.
Letztlich gibt es also drei Ebenen der leistungsbezogenen Mittelzuweisung,
von denen zwei inneruniversitär und eine extern ist. Als Instrumente der
Mittelzuweisung werden Zielvereinbarungen sowie die indikatorgestützte Ver-
teilung vorgeschlagen (Küchler und Müller-Böling, 1998). Daneben tritt die
qualitative Bewertung der Leistung der der Forschungseinheiten durch Peers
im Rahmen regelmäßig stattfindender Evaluationen.

Bei den Zielvereinbarungen werden
”
Verträge“ zwischen zwei im Wesent-

lichen gleichberechtigten Partnern über ein bestimmtes zu erreichendes Ziel
geschlossen (Müller-Böling und Schreiterer, 1999, S. 14f.). Zumeist sind ihr
Gegengstand mittel- bis langfristige, strategische Ziele. Nach Ende der Lauf-
zeit findet dann gegebenenfalls eine Evaluation des Erreichungsgrades statt,
an deren Ergebnis Konsequenzen geknüpft werden (können). Indikatoren-
systeme versuchen, die Leistungen einzelner Einheiten messbar zu machen.
Die darauf beruhenden Verteilungsmuster weisen die Mittel in Abhängig-
keit der gemessenen Leistungen zu. Die indikatorgestützte Mittelzuweisung
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bezieht sich zumeist auf kurzfristige Aufgaben, deren Erfüllung zu den re-
gulären Tätigkeiten der betrachteten Einheiten gehört. Die Evaluation als
eigenständiges Bewertungsinstrumentarium ist eher langfristiger bzw. stra-
tegischer Natur und weit weniger mechanistisch als die indikatorgestützte
Mittelverteilung. Ihre finanzielle Relevanz ist dabei stark davon abhängig,
wer diese Evaluationen durchführt. Bei einigen Instituten geschieht dies vor-
wiegend inter (z.B. durch die Dekanate), bei anderen ist das extern organisiert
(z.B. durch den Wissenschaftsrat).

Der Wettbewerb entsteht bei beiden Maßnahmen dadurch, dass gegebene
Mittel abhängig von den Leistungen bzw. den Zielerreichungsgraden vergeben
werden.

Für die Ebene Bundesland und Hochschule stellen Leszczensky und Orr
(2004) fest, dass bis 2003 elf der sechzehn Bundesländer die den Hochschulen
zur Verfügung gestellten Mittel in Teilen über Indikatoren zugewiesen ha-
ben bzw. für 2004 planten, dies zu tun. Zu diesen Ländern gehörten Baden-
Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Nie-
dersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie Thüringen. In den
restlichen fünf Ländern existierten bis 2004 nur Ansätze dazu.

Die Zuweisungssmodelle unterscheiden sich dabei danach, ob es sich um
Verteilungs- oder Preismodelle handelt, nach dem Funktionsbereich, auf den
sich die Modelle beziehen (Forschung, Lehre etc.), nach dem effektiven Aus-
maß der leistungsabhängigen Mittelzuweisung und nach den verwendeten
Indikatoren.

Das Wichtigste in aller Kürze: Insgesamt dominieren die Verteilungsmo-
delle gegenüber den Preismodellen sowie die lehrbezogenen Indikatoren (zwi-
schen 40% in Thüringen und mehr als 90% in Rheinland-Pfalz) gegenüber den
forschungsbezogenen (zwischen 11% in Hessen und 43% in Berlin) und den
Indikatoren zur Gleichstellung und Internationalisierung (Leszczensky und
Orr, 2004, S. 53, Tab. 3.1). Das Ausmaß der Mittelverteilung unterscheidet
sich dabei ebenfalls gravierend. Rheinland-Pfalz verteilt 95% der Mittel in
Abhängigkeit leistungsbezogener Indikatoren9, während es in Bayern unter
2% sind. Über die effektiven Änderungen sagt dies allerdings wenig aus, da
durch Kappungsgrenzen (Maximalverlustbeschränkungen) das Anreizpoten-
zial erheblich verändert wird. Berücksichtigt man dies, führt zwar weiterhin
Rheinland-Pfalz die Liste an, aber nur noch mit etwas über 20%, gefolgt
von NRW mit ungefähr 7%. In Berlin liegt der maximale Verlust, den eine
Universität gegenüber der Vorperiode erleiden kann, bei nur noch etwa 1%.

9Diese stehen Gegensatz zu rein größenbezogenen Indikatoren wie Anzahl der Wissen-
schaftler, deren Einbeziehung de facto einer Fortschreibung der historischen Strukturen
gleichkommt.
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Davon entfällt nur knapp die Hälfte auf die Forschung, bei der sich die einbe-
zogenen Indikatoren fast immer auf die Anzahl der Doktoranden und auf die
Höhe der eingeworbenen (oder verausgabten) Drittmittel beschränken. Pu-
blikationsindikatoren werden bis auf den Fall der Berliner Fachhochschulen
nicht einbezogen.

Zu dem Steuerungsinstrument der indikatorgestützten Mittelvergabe lässt
sich festhalten, dass es in der Mehrzahl der Bundesländer eingesetzt wird. Es
ist davon auszugehen, dass die übrigen früher oder später folgen werden. Die
quantitative Bedeutung ist allerdings (noch) gering.

Auf der hochschulinternen Ebene lässt sich eine Meso- und eine Mikro-
ebene unterscheiden. Bei üblicher Mittelzuweisung werden den Fachbereichen
Ressourcen von der Leitungsebene zugewiesen. Diese wiederum geben das
Geld anhand bestimmter Verfahren an die einzelnen Lehrstühle weiter.

Bezüglich der Ausgestaltung der Mittelzuweisung auf der Mesoebene liegt
eine Studie von Jäger et al. (2005) vor, in der die Ergebnisse einer bundeswei-
ten Befragung von Hochschulen und ihren Fachbereichen zum Implementa-
tionsstand leistungsabhängiger Zuweisungsverfahren vorgestellt werden. Die
Rücklaufquote betrug 86%. Insgesamt stellte sich heraus, dass 2004 85% aller
Universitäten formelgebundene Verfahren zur Mittelallokation verwendeten
und 12% deren Einführung in der näheren Zukunft planten. Ähnlich wie bei
der Mittelzuweisung der Länder an die Hochschulen ist auch auf dieser Ebe-
ne die Zuweisungshöhe relativ gering (im Durchschnitt 4% der bereinigten
staatlichen Zuschüsse). Die Modelle haben zumeist große Ähnlichkeit mit den
jeweiligen staatlichen Verteilungsmodellen. Für den Bereich der Forschung
werden Drittmittel- und promotions- bzw. habilitationsbezogene Indikatoren
eingesetzt. In etwa einem Sechstel der Fälle werden aber auch publikations-
bezogene Indikatoren verwendet (Jäger, 2006a, S. 32). Mittels formelgebun-
dener Indikatorik werden in der Regel nur laufende Sachmittel umverteilt.
Personalbudgetierung über Indikatoren findet zumeist nicht statt. Finanzie-
rungsrelevante Zielvereinbarungen verwenden 29% der Universitäten. Bei den
meisten Universitäten ist die Budgetrelevanz geringer als bei den indikator-
gestützten Verfahren. Für zwölf der 20 Universitäten betrug sie weniger als
1% der bereinigten staatlichen Zuschüsse. Für sechs Universitäten war die-
ser Anteil höher; für zwei liegen keine Angaben vor. An den Universitäten
Göttingen und Kassel liegt der Anteil mit 61,2% und 61,6% aber extrem
hoch. Für beide Verfahren kommt der Lehre Vorrang vor der Forschung zu.

Zur Mikroebene gibt es bislang keine systematischen quantitativen Studi-
en. Vom HIS wurden aber für das Jahr 2005 Detailanalysen an ausgewählten
Fakultäten der FU, der HU und der TU Berlin, sowie den Universitäten Bre-
men und Göttingen und der TU München durchgeführt (Jäger, 2006b). In
Art und Umfang entsprechen diese formelgebundenen Modelle für die Mittel-
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zuweisung an die Forschungsgruppen denen der Meso- und Makroebene. Die
Budgetrelevanz ist gemessen an den Gesamtzuweisungen zumeist nicht be-
sonders groß, bezogen aber auf die laufenden Sachmittel ist das Ausmaß der
Umverteilung zum Teil umfassend. Die größten Unterschiede zu den Model-
len der Makroebene liegen dabei in einigen Fachbereichen in der Auswahl der
Indikatoren. So verwendet der Fachbereich Physik an der FU Berlin für die
Forschung neben (abgeschlossenen) Promotionen/Habilitationen und Dritt-
mittelausgaben auch referierte Publikationen, Herausgeberschaften, Überset-
zungen, Patente und Monographien als Leistungsmaße. Damit ist hier z.B.
das Indikatorenset wesentlich breiter. Ein anderes Maß, das an der HU Berlin
verwendet wird, sind Humboldtstipendiaten. An anderen Fakultäten hinge-
gen werden ähnlich kleine Sets wie in den Modellen des jeweiligen Landes
angewandt.

Fast alle Universitäten verwenden leistungsbezogene Mittelzuweisung. Ziel-
vereinbarungen werden an etwa einem Drittel eingesetzt. Die Anreize, die
auf der Makro- und der Mesoebene gesetzt werden, werden von den Fach-
bereichsleitungen also an die Forschungsgruppen weitergegeben werden. Die
Budgetrelevanz ist zumeist aber gering. Nichstdestotrotz ist die Bewegung zu
mehr Wettbewerb bei der Grundmittelvergabe flächendeckend zu erkennen.
Dies entspricht dem Postulat des New Public Management.

Zunehmende Drittmittelabhängigkeit

Neben der institutionellen Grundfinanzierung, die eine unabhängige For-
schung und Lehre gewährleisten soll, werden die Lehrstühle immer abhängi-
ger von Drittmitteln. Diese werden zumeist in mehr oder weniger kompe-
titiven Verfahren vergeben. Der Trend zu stärkerer Drittmittelfinanzierung
erklärt sich dabei auch durch das langsame Wachstum der Grundfinanzierung
durch die Länder. Zwischen 1993 und 1998 stieg sie um 1,25%, während die
Drittmittel der Hochschulen um 4,24% zunahmen (Wissenschaftsrat, 2000).
1998 standen dabei die Grundfinanzierung und die Drittmittel in einem
Verhältnis von 15 zu 1. Bezogen auf die Forschung aber machten die Dritt-
mittel im Jahr 2001 bereits 37% aus (Schmoch, 2006). Da seit dem neuen
Jahrtausend in einigen Ländern sogar erhebliche Einschnitte in der Grund-
finanzierung zu verzeichnen waren, wird diese Abhängigkeit von den staat-
lichen Stellen in Kauf genommen oder eventuell auch bezweckt. So verbarg
sich in NRW unter dem Titel

”
Qualitätspakt“ ein Finanzierungsprogramm,

das den Universitäten zwar bis 2009 Planungssicherheit gibt, die Anzahl der
Wissenschaftlerstellen jedoch um 2000 reduzieren wird. Der

”
Qualitätspakt“

wurde nach dem Regierungswechsel in NRW von der neuen Koalition über-
nommen.
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Drittmittel sind dabei unabhängig von ihrer Herkunft projektbezogen und
somit in ihrer Verwendung gebunden. Sie beziehen sich fast immer auf die
Forschung und weniger auf lehrbezogene Tätigkeiten. Als Quelle für Drittmit-
tel kommen neben der Industrie vor allen Dingen öffentliche Körperschaften,
in- und ausländische Ministerien sowie für europäische Forschungseinheiten
die EU in Frage. In aller Regel sind die Ziele der Forschung in diesen Drittmit-
telprojekten durch den Drittmittelgeber bestimmt und haben angewandten
Charakter. Zum Teil handelt es sich um Auftragsforschung. Daneben gibt es
aber auch Drittmittelgeber, die explizit die grundlagenorientierte Forschung
unterstützen. Hierzu gehören neben industriellen Stiftungen wie der VW-
und der Thyssen-Stiftung insbesondere auch die Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG), die ihr Budget direkt vom Bundestag zugewiesen bekommt
und relativ frei verteilen kann. Gerade am Beispiel der DFG zeigt sich also
die mehr oder weniger explizite Intention des Bundes und der Länder, leis-
tungsunabhängige Forschungsgrundmittelfinanzierung durch in kompetitiven
Gutachterverfahren zugewiesene Forschungsmittel zu ersetzen. In Großbri-
tannien ist diese Strategie seit den frühen 80ern bekannt und verbirgt sich
hinter dem Schlagwort Money for Value. Hierbei werden Quasi-Märkte für
Forschungsleistungen institutionalisiert, auf denen der Staat als Nachfrager
agiert (Glennerster, 1991).

Der Staat bemüht sich also, den Anteil der Drittmittelforschung zu er-
höhen. Dies tut er aber nicht nur durch die Schaffung von Quasi-Märkten,
sondern auch indem er die Einwerbung sonstiger Drittmittel begünstigt.
In NRW z.B. dürfen die Universitäten seit dem 01.01.2006 erwirtschaftete
Überschüsse behalten. Es ist davon auszugehen, dass diese institutionellen
Arrangements den Wettbewerb zwischen den Hochschulen genauso wie zwi-
schen einzelnen Einheiten nachhaltig erhöhen werden, nicht zuletzt, weil die
Drittmittel bereits heute eine enorme Bedeutung für die Forschungsfinanzie-
rung haben.

Neue Gehaltsstrukturen

Ein weiteres wettbewerbliches Element wird über die reformierten Gehalts-
strukturen in die Universitäten hereingetragen. Auf Seite der Professorenbe-
soldung ist dies die Umstellung von der C- auf die W-Besoldung, die vom
Deutschen Bundestag 2001 beschlossen wurde und 2002 in Kraft getreten ist
(Müller-Böling et al., 2004). Der Beamtenstatus bleibt hiervon unberührt.
Für die unteren hierarchischen Ebenen wurde auf Bundesebene das Auslau-
fen des Bundesangestelltentarifs und die damit verbundene Umstellung auf
den Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) seit 2005 wirksam. Dies betraf
insbesondere auch die Angestellten der Fraunhofer-Gesellschaft. Für die Lan-

33



desangestellten, somit die Universitätsangehörigen, ist der TVöD der Länder
seit dem 01.11.2006 gültig.

Sowohl die W-Besoldung als auch der TVöD verfolgen unter anderem das
Ziel, eine leistungsgerechtere Bezahlung zu gewährleisten, indem ein Grund-
gehalt bezahlt wird, das für fast alle Personen – abgesehen von besonders
jungen – unterhalb der entsprechenden Einstufung nach C bzw. BAT liegt,
aber durch variable und in der Regel befristete Leistungszulagen aufgebes-
sert werden kann. Die W-Besoldung, aufgegliedert nach W2 und W3, die die
alten C3- und C4-Stufen ersetzen, soll eine international konkurrenzfähige
Gehaltsstruktur gewährleisten. So ist in der Gesetzesänderung von 2002 aus-
drücklich vorgesehen, dass die Gehaltszusagen nicht mehr wie früher durch
die Gehaltsstufe B10 der Beamtenbesoldung nach oben gedeckelt sind, wenn
dadurch ein Abwandern eines Professors verhindert werden kann bzw. seine
Rückkehr erreicht wird.

Soweit die Theorie. Doch auch hier liegen Anspruch und Wirklichkeit weit
auseinander. Der TVöD ist kein Tarifvertrag speziell für die Wissenschaft
sondern für den gesamten öffentlichen Dienst. Die Kriterien der Leistungs-
messung sind unklar. So hat sich z.B. der Gesamtbetriebsrat der Fraunhofer
Gesellschaft mangels sinnvoller Entscheidungskriterien mit der Zentralver-
waltung zunächst darauf geeinigt, die erste Runde der leistungsbezogenen Ge-
haltsbestandteile (jährlich etwa 8% eines Monatsgehaltes) bis Sommer 2007
pauschal zuzuweisen. Dies lässt die Leistungsbezogenheit vermissen. Danach
sollen die variablen Komponenten diskretionär von den direkten Vorgesetz-
ten auf die Mitarbeiter verteilt werden. Inwiefern es hier zu tatsächlichen
Umverteilungen kommt, ist in Anbetracht der Konsensmentalität und des
großen betriebsinternen Konfliktpotenzials fraglich.

Die W-Besoldung ist demgegenüber ein Entlohnungsschema für die Wis-
senschaft, so dass hier bereits im Gesetzestext die Anlässe, die für leis-
tungsabhängige Zusatzzahlungen in Frage kommen, genauer spezifiziert sind.
Darunter fallen Berufungs- und Bleibeverhandlungen, besondere Leistun-
gen in Forschung, Lehre, Kunst, Weiterbildung und Nachwuchsförderung so-
wie Wahrnehmung von Aufgaben in der Hochschulselbstverwaltung (Müller-
Böling et al., 2004, S. 234). Der Teufel steckt aber auch hier im Detail. Es
erfolgte keine Zwangsumstellung der Altverträge auf die W-Besoldung, was
letztlich aus Bestandsschutzgründen nicht zulässig gewesen wäre. Die W-
Verträge gelten somit zunächst nur für Neuberufungen. Zusätzlich erhalten
Professoren mit Altverträgen ein Wahlrecht für den Wechsel. Um die Aus-
gabenneutralität dieser Reform zu gewährleisten, wird die Verteilungsmasse,
die für Leistungszulagen zur Verfügung steht, als die angepasste Differenz
zwischen der 2001 gezahlten Summe aller Professorengehälter (die zu diesem
Zeitpunkt alle noch nach C bezahlt wurden) und der Summe der Gehälter
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zum späteren Zeitpunkt (die sich zusammensetzt aus der Summe der C-
Gehälter und der Summe der Fixkompononenten der W-Gehälter) errechnet.
Daher entsteht das Verteilungspotenzial nur dadurch, dass die Grundgehälter
nach W niedriger als die nach C sind. Dies impliziert auch, dass der Vertei-
lungsspielraum mit der Anzahl der W-Verträge wächst. Ein Wechsel für einen
Professor mit einem Altvertrag macht also keinen Sinn, weil sein Grundgehalt
sinkt, der Topf aus dem Leistungszulagen bezahlt werden könnten aber noch
klein ist. Die Möglichkeit, effektive Leistungsanreize zu schaffen, baut sich
also nur sehr langsam auf, indem Altverträge im Wesentlichen durch Pen-
sionierung auslaufen und im Rahmen von Neuberufungen durch W-Verträge
ersetzt werden. Ein weiterer negativer Effekt in der Übergangsphase dürf-
te darin liegen, dass die Mobilität zwischen den Universitäten bei Inhabern
von Altverträgen gehemmt wird, da sie bei einem Wechsel automatisch ihren
C-Status verlieren würden.

Weiterhin muss der durch die Bundesregelungen zur Professorenbesol-
dungsreform geschaffene Spielraum als maximaler Deregulierungsrahmen be-
griffen werden. Inwieweit die Länder ihn bis jetzt genutzt haben, ist sehr un-
terschiedlich (Handel, 2005). Insbesondere in Rheinland-Pfalz und Branden-
burg, wo die Bezüge für Tätigkeiten in der Selbstverwaltung der Hochschulen
auf niedrigem Niveau reglementiert werden, wurde hier sehr vorsichtig vorge-
gangen. Als Vorreiter wertet Handel (2005) neben Baden-Württemberg auch
Berlin, Hamburg und Hessen.

Trotz der nur zum Teil gelungenen Reformen im universitären Besol-
dungssystem, besteht ein Trend zu höheren, finanziellen Leistungsanreizen.
Für die Professoren hat sich einiges in diese Richtung getan, wobei davon
auszugehen ist, dass sich die Effekte erst langsam einstellen werden. Für den
Mittelbau ist zu konstatieren, dass es der TVöD wegen mangelnder Spezi-
fik schwer haben wird, die gesetzten Ziele zu erreichen. Die Forderung nach
einem Tarifvertrag für die Wissenschaft bleibt deshalb bestehen.

Exkurs: Die Exzellenzinitiative

Auf die Exzellenzinitiative mit ihrer Bedeutung für die Kompetenzverteilung
zwischen Bund und Ländern wurde bereits im Abschnitt 2.2.1 eingegangen.
An dieser Stelle soll nicht unerwähnt bleiben, dass die Exzellenzinitiative
ebenfalls ein Instrument zur Wettbewerbsförderung zwischen den Hochschu-
len ist.

Auf der einen Seite haben die 1,9 Mrd. Euro, die zwischen 2005 und
2011 insgesamt zur Verfügung stehen, eine finanzielle Anreizwirkung. Auf
der anderen Seite sind insbesondere mit dem Titel

”
Eliteuni“ (dritte Förder-

linie innerhalb der Exzellenzinitiative) starke, reputationsbezogene Anreize
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verbunden. In der Tat hat die Exzellenzinitiative eine breite Mobilisierung
der Forschungslandschaft erreicht. In der zweiten Förderperiode vom Jahr
2007 werden im Bereich Graduiertenschulen 21 Projekte (erste Phase: 18),
im Bereich Exzellenzcluster 21 Projekte (erste Phase: 17) sowie im Bereich
Zukunftskonzepte 6 Eliteunis (erste Phase: 3) gefördert.

Als positives Resumée dieser Anstrengungen bleibt neben der Tatsache,
dass viele Universitäten die Chance genutzt haben, über ihre Stärken und
Schwächen nachzudenken und Zukunftskonzepte zu entwickeln, die Ankündi-
gung der meisten Universitäten, die eingereichten Projekte in ähnlicher Form
auch durchzuführen, wenn sie bei der Auswahl unberücksichtigt bleiben. Ob
dies tatsächlich der Fall sein wird, muss sich freilich noch zeigen.

Trotz der hohen Bedeutung wurde die Exzellenzinitiative in diesem Kon-
text nur als Exkurs behandelt, da sie zumindest grundsätzlich eine einmalige
Angelegenheit ist und bisher nicht als festes Element der Hochschulsteuerung
institutionalisiert werden soll. Sollte sie sich als Erfolg erweisen, wird aber
mit Sicherheit auch hierüber nachgedacht werden müssen.

2.6 Zusammenfassende Bewertung

Das Bild, das von den deutschen Hochschulreformen gezeichnet wird, ist
zwar im Detail fragmentiert und uneinheitlich, im Grundtenor aber relativ
klar. Die akademische Selbstverwaltung wird ebenso wie die staatliche De-
tailregulierung zurückgefahren. An ihre Stelle treten drei Säulen: Autonomie,
Wettbewerb und eine Stärkung der hierarchischen Strukturen. Eine größere
Autonomie erlaubt dabei in zunehmendem Maße, Finanzmittel freier zu ver-
wenden (z.B. durch Wegfall von Stellenplänen und Verwendungshinweisen)
sowie eine fachlich-inhaltliche Differenzierung durch Maßnahmen der Profil-
bildung. Wie Kapitel 5 noch zeigen wird, sind aber Maßnahmen der perso-
nellen Deregulierung noch nicht flächendeckend umgesetzt. Der Wettbewerb
um Ressourcen zeigt sich in quantitativ relevantem Maße auf den Drittmit-
telmärkten aber weniger stark im Wettbewerb um Grundmittel im Rahmen
der indikatorgestützten Mittelverteilung. Die hierarchischen Strukturen sind
demgegenüber deutlich gestärkt worden. Dies spiegelt sich besonders im Sat-
zungsrecht der Hochschulen, im Übergang der Dienstherreneigenschaft auf
die Universitäten und in einem eigenverantwortlichen Berufungsrecht der
Universitäten wider.

Obwohl einige Reformen zögerlich und nicht besonders weitreichend sind,
folgen sie den Grundideen des New Public Management Ansatzes. Dabei
sollte klar gesagt werden, dass die Reformschwäche der deutschen Politik, wie
sie aus anderen Bereichen (z.B. dem Arbeitsmarkt und den Sozialsystemen)
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bekannt ist, sich nicht in diesem Umfang in der Hochschulpolitik fortsetzt.
Dies mag unter anderem daran liegen, dass die Reformen in diesem Bereich
von der Öffentlichkeit weitestgehend unbeobachtet bleiben. Wie erfolgreich
die Reformen dann letztlich sind, wird sich mit der Zeit zeigen müssen. Erste
systematische Ergebnisse dazu finden sich in Kapitel 5 dieser Arbeit.
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Kapitel 3

Grundzüge eines
Indikatorensystems zur
Leistungsmessung im Lichte
der Produktionsstrukturen in
der Wissenschaft

”
Everything should be made as simple as possible, but not one bit

simpler.“

– Albert Einstein (1879-1955)

3.1 Vorbemerkungen

Nachdem im vorhergegangenen Kapitel die Tendenz der deutschen Hoch-
schulpolitik in Richtung größerer Leistungs- und Anreizorientierung heraus-
gearbeitet wurde, beschäftigen sich dieses und das Folgekapitel mit einigen
daraus resultierenden Fragen.

Kapitel 3 wird auf Eigenschaften geeigneter Indikatorensysteme zur Leis-
tungsmessung eingehen, während Kapitel 4 sich mit der sehr praktischen Fra-
ge nach geeigneten Verfahren zur Leistungsmessung beschäftigt. Beide Ka-
pitel erarbeiten somit Vorschläge für einen Teilbereich der dargestellten Ele-
mente des NPM-Paradigmas: die kompetitive Grundmittelzuweisung durch
indikatorgestützte Verteilungsmechanismen (ZIEL 2 dieser Arbeit). Andere,
bereits besprochene Mechanismen (interne Hierarchisierung, anreizorientierte
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Gehaltsstrukturen etc.) spielen erst wieder in der Wirkungsanalyse in Kapi-
tel 5 eine Rolle, werden aber in ihren Strukturen nicht gesondert besprochen.
Das gleiche gilt für qualitative Evaluationsmethoden zur leistungsorientierten
Grundmittelvergabe. Zwar handelt es sich bei ihnen zunächst nur um einen
anderen Modus der Mittelzuweisung. Ziel dieser Arbeit ist es aber nicht,
Vorschläge zur Integration von Peer Review und Indikatorikmethoden zu
machen, sondern ein sinnvolles Schema relevanter, quantitativer Daten und
Methoden zur Leistungsmessung zu beschreiben. Allerdings ist das zu be-
schreibende Indikatorensystem so konzipiert, dass es später als Komponente
in einem Informed-Peer-Review -Prozess (Daniel, 2001, Weingart, 2005) aber
auch für sich allein gestellt Verwendung finden kann.

Bei der Erarbeitung sachgerechter Indikatorensysteme steht die Verzer-
rungsfreiheit im Vordergrund. Deshalb ist das Verständnis der Produktions-
strukturen immens wichtig. Dies erfordert die Identifizierung relevanter In-
puts und Outputs auf Basis der Beschreibung der produktionstechnischen
Abhängigkeiten zwischen den Einheiten.

Zwar wird die inhaltliche Argumentation so allgemein wie möglich gehal-
ten, dennoch ergibt sich eine Beschränkung auf die Verhältnisse in Deutsch-
land zumindest implizit dadurch, dass sich die Ergebnisse auf quantitative
Studien stützen, denen Datensätze ausschließlich deutscher Forschungsein-
heiten zugrunde liegen. Inwiefern Ergebnisse dann auf andere Länder über-
tragbar sind, hängt von einer eher theoretischen Beurteilung im Einzelfall
ab. Da diese nicht thematisiert wird, sollten die Aussagen grundsätzlich mit
Fokus auf das deutsche Wissenschaftssystem begriffen werden.

Dabei setzt die Entwicklung eines Systems aussagekräftiger Messzahlen
für die Evaluation des Forschungssystems die Klärung von mindestens drei
Punkten voraus. Von diesen wird der erste sofort behandelt, da es sich bei
der Beantwortung eher um eine methodische Annahme handelt. Die beiden
anderen werden in eigenen Abschnitten gesondert besprochen.

Erstens müssen Hypothesen über die Ziele des Evaluierenden bzw. des
Prinzipals gebildet werden. Was definiert dieser als Aufgabe des Forschungs-
sektors? Was ist seine Motivation, die Forschung im Wissenschaftssystem zu
finanzieren? Dies ist auf der einen Seite deshalb wichtig, weil die Wahl der
Indikatoren untrennbar mit der Zieldefinition zusammenhängt. Auf der an-
deren Seite verändern Indikatorsysteme die Kosten- und Nutzenkalküle der
untersuchten Einheiten und somit auch ihr Verhalten. Die Messung von Leis-
tung im Wissenschaftssystem beinhaltet also nicht nur eine Informationskom-
ponente, sondern endogenisiert auch das Verhalten der Forschungseinheiten
im Evaluationsprozess. Sie können insofern korrigierend (oder verschärfend)
bezüglich bestehender Fehlanreize wirken.

Vor diesem Hintergrund wird in den folgenden Analysen dieses Kapi-
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tels unterstellt, dass der Staat dynamischer Wohlfahrtsmaximierer ist, und
als Treuhänder der Gesellschaft (Hödl und Zegelin, 1999, S. 139) das bene-
volente Ziel verfolgt, den Gesamtstrom neuer Erkenntnisse und Ideen aus
dem Forschungssektor langfristig zu maximieren. Dies hat einige wichtige
Implikationen für die Abgrenzung dessen, was als Forschungstätigkeit ver-
standen wird. Der wohlfahrtsmaximierende Staat interessiert sich qua defini-
tione nicht für den Output einer individuellen Forschungseinheit, sondern für
den Gesamtoutput des Systems. Darüber hinaus verfolgt er keine kurzfristi-
ge Strategie, sondern versucht langfristige Ziele zu erreichen. Daraus folgt,
dass zu den gewünschten Verhaltensweisen der forschenden Einheiten nicht
nur besonders hoher aktueller Forschungsoutput zählt, der aus bereits exis-
tieren Ressourcen bereitgestellt werden kann, sondern auch die langfristige
Aufrechterhaltung der Forschungskapazitäten, d.h. insbesondere die Ausbil-
dung des akademischen Nachwuchses. Es sei betont, dass die Annahme eines
wohlmeinenden Staates nicht eine realistische Beschreibung des Handelns po-
litischer Akteure liefern soll, sondern dass es sich um eine rein methodische
Annahme handelt, die die nachfolgenden Analysen leitet. Die resultierende
Frage könnte also wie folgt lauten: Was sollte der Staat tun, wenn er lang-
fristiger Wohlfahrtsoptimierer wäre?

Zweitens muss entschieden werden, auf welcher organisatorischen Ebene
die Leistungsbewertung angesiedelt sein soll. Macht es Sinn, das relevante
Forschungssystem als Aggregat zu betrachten und nur die endgültigen Out-
puts zu bewerten, oder gibt es Gründe, den Fokus auf niedriger gelegene
Teileinheiten zu verlagern? Es wird sich zeigen, dass es gute Argumente für
beide Ansätze gibt. In Abschnitt 3.3 wird argumentiert, dass ein Nebenein-
ander mikro- und makrobezogener Leistungsmessung sinnvoll ist.

Dies führt zum dritten Komplex. Da die Vermutung, dass sich die Produk-
tion neuen Wissens auf der Mikroebene als komplexer mehrstufiger Prozess
darstellt, sinnvoll ist, bergen Mikroevaluationen größere Gefahren als Makro-
evaluationen, da sie eventuell nicht-intendierte Nebenwirkungen in Form von
Fehlanreizen verursachen können. Um diese ex ante beurteilen zu können,
muss ein gewisses Detailverständnis der Produktionsstrukturen im Wissen-
schaftssektor vorhanden sein. Da man davon ausgehen kann, dass viele ex-
terne Effekte mit zunehmender Größe der Betrachtungseinheit internalisiert
werden, sind die nicht-intendierten Verhaltensänderungen für Makroevalua-
tionen vermutlich weniger relevant.

Kapitel 3 ist wie folgt organisiert. In den Abschnitten 3.2 bis 3.5 wird
der Datensatz beschrieben und es werden einige methodische und inhaltliche
Vorbemerkungen gemacht. In Abschnitt 3.6 werden dann empirische An-
haltspunkte für die möglichen Effizienzgewinne im Zuge leistungsgebundener
Ressourcenverteilung geliefert. Dies ist auch in Vorgriff auf die Ergebnisse
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des Kapitels 5 zu verstehen, das sich verstärkt mit der Wirkungsanalyse des
NPM-Ansatzes beschäftigt. In Abschnitt 3.7 werden dann einzelne Dimen-
sionen des wissenschaftlichen Outputs besprochen. In diesem Abschnitt liegt
ein besonderes Augenmerk auf der Beschreibung eines verzerrungsfreien In-
dikatorensystems zur Leistungsmessung in der Wissenschaft. Dabei müssen
die Produktionsbedingungen berücksichtigt werden. Abschnitt 3.8 fasst die
Ergebnisse zusammen.

3.2 Notwendigkeit fundierter Empirie

Wie in Kapitel 2 deutlich wurde, verschiebt sich die politische ex-ante-Re-
gulation des Wissenschaftssektors in Deutschland hin zu einer ex-post-Kon-
trolle (Hödl und Zegelin, 1999, S. 166). Die mit der staatlichen Regulation
verbundene Inputorientierung der Steuerung z.B. über Stellen- und Investi-
tionspläne wird nach und nach einer Outputkontrolle weichen. Das konzep-
tionelle Problem, das hieraus resultiert, stellt sich in Form einer nun notwen-
digen, aufwendigen Überprüfung der erbrachten Leistungen dar. Die gene-
relle Zieldeterminierung über die Aufgabenbereiche der Universitäten, sowie
Wissens- und Technologietransfer1, liefert nur unzureichende Angaben für ei-
ne sinnvolle Spezifikation eines Indikatorsystems. Hier sind weitere Konkre-
tisierungen nötig, die in quantitativ oder qualitativ ausreichend operationa-
lisierten und überprüfbaren Messkonzepten münden. Die empirisch geleitete
Theoriebildung wird sich als geeigneter Ansatz für die Hypothesenbildung
erweisen.

3.3 Elemente von Mikro- und

Makroevaluation

In Kapitel 2 wurde argumentiert, dass die leistungsbezogene Mittelverteilung
in Deutschland auf zwei bzw. drei Ebenen angesiedelt ist. Auf höchster Ag-
gregationsstufe erhalten Universitäten Mittel vom Land, deren genaue Höhe
neben Fixzuweisungen durch eine Leistungskomponente bestimmt wird. Die
zweite Ebene bezieht sich bereits die auf inneruniversitäre Weitergabe der
Leistungsanreize an dezentrale Einheiten, in der Regel auf das Verhältnis von

1Der Wissenstransfer hat in der europäischen Wissenschaftspolitik eine erhebliche Be-
deutung bekommen (z.B. Häyrinen-Alestalo und Peltola, 2006, Etzkowitz, 1998). So wird
mittlerweile von der Entwicklung eines Third Stream gesprochen, wobei Forschung und
Lehre die ersten beiden sind (Laurson und Salter, 2004, OECD, 2000).
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Hochschulleitung zu den Fakultäten. Die dritte Ebene der leistungsgebunde-
nen Mittelzuweisung findet sich zwischen den Fakultätsleitungen (Dekana-
ten) und den Lehrstühlen. Einer ähnlichen Struktur begegnet man auch in
der außeruniversitären Forschung. Dabei entsprechen die Zentralverwaltung
den Hochschulleitungen, die Instituts- den Fakultätsleitungen und die Abtei-
lungen bzw. Arbeitsgruppen den Lehrstühlen. Für landeseigene Forschungs-
institute (z.B. Landessternwarten) entfällt regelmäßig das Gegenstück zur
Hochschulleitung, da die einzelnen Institute direkt dem Land zugeordnet
sind.

Fasst man die letzten beiden Ebenen unter dem Begriff der Mikroevalua-
tion zusammen, ergibt sich eine Zweiteilung der Leistungsmessung, die sich
aus Makroevaluationen auf Landesebene und aus inneruniversitären Mikro-
evaluationen zusammensetzt. Grundsätzlich bleiben also zwei Fragen. Ers-
tens: Warum werden zwei Ebenen der Messung benötigt? Und Zweitens: Ist
es sinnvoll, für beide Bewertungsebenen die gleichen Maßstäbe anzusetzen.

Die erste Frage kann an dieser Stelle gleich beantwortet werden. Unter ge-
gebener institutioneller Dreiteilung (Land, Hochschulleitung, dezentrale Ein-
heiten) ist die Evaluation auf der Ebene zwischen Land und Leitung schlicht-
weg notwendig, um die Interessen der von der Politik vertretenen Gesellschaft
an die Universitäten heranzutragen. Eine sich auf Leistungsmessung ganzer
Hochschulen beschränkende Ressourcensteuerung allerdings würde nur unzu-
reichend Leistungs- und Steuerungsanreize an die dezentralen Einrichtungen
weiterleiten. Ein Ansatz, der sich ausschließlich auf Makroevaluation stützt,
erschwert also die Zurechenbarkeit von Erfolg und Misserfolg, da die staatli-
chen bzw. gesellschaftlichen Makroziele nicht notwendigerweise die des Ein-
zelnen sind (Esser, 1999, Popper, 1977).

Die erschwerte Zurechenbarkeit findet ihre Wurzeln nicht nur in der Tat-
sache, dass aus der Vogelperspektive betrachtet die eigentlichen Verantwort-
lichen (im positiven wie im negativen Sinn) schwerer auszumachen sind,
sondern auch dass die Einflussfaktoren mit zunehmender Aggregationsstu-
fe immer globaler werden und sich somit dem Einflussbereich des Einzelnen
immer mehr entziehen. Es steht also zu befürchten, dass die Free-Riding-
Problematik durch ausschließliche Makroevaluationen immens verschärft
wird. Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die Zweiteilung durchaus
sinnvoll erscheint.

Auf die Frage, ob beide Evaluationssysteme identisch implementiert wer-
den sollten, ist eine Antwort sehr viel schwieriger zu finden. Da es plausibel
ist, dass Produktionsinterdependenzen im Wesentlichen innerhalb einer Uni-
versität bestehen, d.h. externe Effekte internalisiert werden können, wenn
die Universität als Institution in ihrer Gesamtheit betrachtet wird, ist es
grundsätzlich möglich, das Fundamentalziel im Rahmen von Makroevaluatio-
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nen auf Basis bibliometrischer Indikatoren verzerrungsfrei zu messen. Daher
sollten bibliometrische Indikatoren in Makroevaluationen dominierend sein.2

Aus Kapitel 2 wurde ersichtlich, dass die Realität sich nur sehr begrenzt mit
diesem Postulat deckt. Bibliometrische Indikatoren finden in der Praxis so
gut wie keine Anwendung.

Die Mikroevaluation ist grundsätzlich schwieriger zu implementieren, weil
die Existenz zahlreicher Produktionsverflechtungen zwischen den dezentralen
Einheiten, insbesondere zwischen den Instituten einer Fakultät, zu vermu-
ten ist. Eine einseitige Konzentration auf bibliometrische Indikatoren könnte
diese unter Umständen vernachlässigen. Mindestens aus theoretischer Per-
spektive bestehen also Gründe für eine Differenzierung der Messsysteme. Die
Existenz der Verflechtungen soll dabei nicht nur postuliert werden, sondern
wird in Abschnitt 3.7.3 aufgezeigt.

3.4 Beschreibung des Datensatzes

Vorangeschoben sei, dass in den Kapiteln 3 bzw. 4 und 5 unterschiedliche
Datensätze zum Einsatz kommen. Dies hat im Wesentlichen forschungsprak-
tische Gründe. Der umfassendere Datensatz der zweiten Phase dieses Projek-
tes stand im Sommer 2006, als wesentliche Teile dieses Kapitel geschrieben
wurden, noch nicht zur Verfügung.

Der kleinere Datensatz, der während des Schreibens dieses Kapitels, mit
der Ausnahme der Abschnitte 3.6 und 3.7.1, zur Verfügung stand, wurde
bereits 2005 vom Teilprojekt

”
Netzwerkstrategie und Netzwerkfähigkeit von

universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen“ interviewba-
siert erhoben. Die Beschreibung hier bezieht sich auf diesen Datensatz.

Das Erhebungsziel war eine systematische Abbildung von Input- und
Outputindikatoren einzelner Forschungseinheiten. Befragt wurden Leiter von
Forschungsgruppen sowohl aus universitären wie außeruniversitären
Forschungseinrichtungen. Insbesondere die Abgrenzung der Einheiten erwies
sich zum Teil als problematisch. Definiert wurde die Forschungsgruppe als
kleinste thematisch orientiert arbeitende Gruppe mit gleicher institutioneller
Zugehörigkeit. Auch im Sinne einer praktikablen Lösung wurde auf Univer-
sitätsebene einheitlich der Lehrstuhl ausgewählt. Bei den außeruniversitären
Einrichtungen war es zumeist möglich, einzelne Arbeitsgruppen auf Basis ih-
rer thematischen Schwerpunkte zu identifizieren. Andernfalls wurde über die

2Geht die staatliche Aufsichtsebene davon aus, dass die Universitätsleitung einen kurz-
en Planungshorizont hat, dann sollten zusätzlich Indikatoren aus der Nachwuchsförderung
(z.B. Anzahl Doktoranden oder Habilitanden) eine Rolle spielen, da die Nachwuchsförde-
rung die langfristige Leitungsfähigkeit des Forschungssektors sichert.
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Abteilungszugehörigkeit abgegrenzt.
Ferner wurden drei Teildisziplinen ausgewählt, wovon zwei zu den Natur-

wissenschaften (Astrophysik und Nanotechnologie) und eine zu den Geistes-
wissenschaften (Mikroökonomie) gehören.

Die Astrophysik beschäftigt sich mit Ursprung und Entwicklung des Uni-
versums, sowie mit den Eigenschaften großer Masseansammlungen (Sterne,
Planeten usw.)

Die Nanotechnologie demgegenüber untersucht die Eigenschaften sehr
kleiner Strukturen. Das reicht von molekulären Grenzflächen bis hin zu den
Oberflächeneigenschaften einzelner Atome. Die Nanotechnologie ist ein eher
interdisziplinäres Feld, in dem viele Teildisziplinen (Biologie, Chemie, Physik
etc.) zusammenarbeiten.

Die Mikroökonomie stellt die Teildisziplin der Volskwirtschaftslehre dar,
die sich mit der einzelwirtschaftlichen Fundierung ökonomischer Entschei-
dungen beschäftigt. Die Abgrenzung zu anderen Teilgebieten der Volskwirt-
schaftslehre (Makroökonomie, Ökonometrie und Statistik) ist allerdings zu-
mindest auf Personenebene fließend.3

Für eine genauere Beschreibung der untersuchten Disziplinen wird auf
Jansen et al. (2007) sowie Wald (2005, S. 4ff.) verwiesen.

Ingesamt wurden 77 Forschungseinheiten befragt, wovon 25 auf die Astro-
physik, 27 auf die Nanotechnologie und 25 auf die Mikroökonomie entfielen.
594 stammen aus dem universitären Wissenschaftssektor, während sich die
restlichen 20 auf Max-Planck-Gesellschaft (8), Landesinstitute (4), Wissens-
gemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibnitz (3), Helmholtz-Gemeinschaft (3)
und Fraunhofer-Gesellschaft (1) aufteilten.

Die untersuchten Einheiten wurden per Zufall bestimmt, wobei die Grund-
gesamtheit über den Science Citation Index (SCI) und Econlit bestimmt und
über Internetrecherchen sowie Expertenauskünfte erweitert wurde.

Die Konstruktion des Fragebogens verlief in einem zweistufigen Prozess.
Dabei wurde zunächst in einer explorativen Vorstudie eine Liste mit poten-
ziellen Input-, Output- und Strukturindikatoren erstellt, die Vertretern der
einzelnen Disziplinen zur Begutachtung vorgelegt wurde. Zwar unterschieden
sich die Aussagen bezüglich der Wichtigkeit einzelner Indikatoren zwischen
den Disziplinen zum Teil, doch betraf dies zumeist die Gewichtung der In-

3Deshalb wurde in neueren Datensätzen dieses Teilgebiet auf die gesamte VWL aus-
gedehnt. Da die in den Kapiteln 3.6 und 3.7.1 verwendeten Datensätze auch die rote
Biotechnologie umfassen, soll auch diese kurz beschrieben werden. Die Biotechnologie ist
der Teil der Wissenschaft, der sich mit der Umsetzung der Erkenntnisse aus der Biolo-
gie in technisch nutzbare Elemente beschäftigt. Der Teilbereich der roten Biotechnologie
beschäftigt sich insbesondere mit der Pharmazie und der Medizintechnik.

4Ein Institut der Nanotechnologie hat eine doppelte Zugehörigkeit.
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dikatoren und weniger die Frage, ob ein bestimmter Indikator überhaupt
relevant war. Aus diesen Angaben wurde der endgültige Fragebogen erstellt,
dessen Variablen in Tabelle 3.1 mit den zugehörigen Definitionen aufgelistet
sind.

Alle außer den mit Sternchen makierten Variablen wurden über den Fra-
gebogen erhoben und sind somit Angaben der Vertreter/Leiter der For-
schungseinheiten. Die verbleibenden sind Resultate bibliometrischer Daten-
bankrecherchen. Dabei wurden zwar auch die internationalen Fachpublika-
tionen in den Interviews abgefragt, doch erschienen diese Zahlen nicht zu-
verlässig, da zum Teil von Befragten großzügig damit umgegangen wurde, was
als internationales Journal zu verstehen sei. Da für die Kopublikationsquoten
(Anteil der Artikel, die mindestens einen Koautor aus der entsprechenden Re-
gion haben) und Zitatquoten (Zitate pro Publikation) die Datenbankrecher-
che notwendig war, mussten die Daten bezüglich der Publikationen ohnehin
erhoben werden.

In allen folgenden Analysen werden bezüglich der Publikationen nicht die
Eigenangaben verwendet, auch wenn zu Recht eingewandt werden könnte,
dass die Datenbanken nur einen Teil der relevanten wissenschaftlichen Jour-
nals abbilden. Dennoch wird erwartet, dass die durch die unvollständige Ab-
bildung induzierte Verzerrung systematischer, und somit weniger schädlich,
ist, als die Verzerrung in Folge subjektiver Einschätzungen. Tatsächlich lässt
sich bestätigen, dass in den nachfolgenden Analysen die unerklärte Varianz-
komponente durch das Verwenden der Datenbankzahlen in vielen Regressio-
nen erheblich gesenkt werden konnte.

3.5 Methodische Grundvoraussetzungen

einer empirischen Theoriebildung für den

Wissenschaftssektor

In diesem Abschnitt werden einige Grundanforderungen an die empirische
Methodologie definiert. Die Beachtung dieser Anmerkungen ist notwendig,
um valide empirische Ergebnisse bezüglich der Produktionsstrukturen im
Wissenschaftssektor ableiten zu können.

Der Begriff der Produktion soll hierbei auf sehr abstrakter Ebene ver-
standen werden und bezeichnet einen Prozess, in dem eine definierte Menge
von Inputs in eine definierte Menge von Outputs transformiert wird.

Da die technischen Strukturen nur schwer zu beobachten und zu defi-
nieren sind, bleibt in diesem Verständnis der Black-Box -Charakter (siehe
Collins, 1983, Dasgupta und David, 1994, zur Begriffsverwendung) erhalten.
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Tabelle 3.1: In der Umfrage aus dem Jahr 2005 erhobene Variablen und ihre
Definition

Variable (In-
put)

Definition Variable
(Output)

Definition

WISS Wissenschaftl. STIP Anzahl Stipendien
WISSGR Grundfin. Wissen-

schaftl.
KOOPUNT Kooperationen m.

Untern.
WISSDR Drittm.fin. Wis-

senschaftl.
GUTUNT Gutachten f. Un-

ternehmen
WISSPR Prom. Wissen-

schaftl.
PROM Promotionen

WISSC C3\C4-Stellen HAB Habilitationen
WISSDOK Doktoranden BERUF Berufungen
WISSHK Geprüfte Hilfs-

kräfte
PREIS Forschungspreise

DISZIP Anz. Disziplinen MONO Monographien
TECHN Techniker BERAT Mitgliedschaft. Be-

rat.gremien
ZFORSCH Zeitant. Forschung HGSCHAFT Herausgeb.schaft.

Zeitschr.
ZLEHRE Zeitant. Lehre KONF Konf.artikel
ZAKQUIS Zeitant. Akquis. PUBSNAT Artikel nat. Zeit-

schr.
FGRUND Ant. Grunlagen-

forsch.
PUBS* Artikel int. Zeit-

schr.
FAFOR Ant. angew.

Forsch.
ZIT* Zitatquote

FENTW Exper. Entwickl. KP* Kopubl.quote
ADRITT Ant. Drittmittel-

forsch.
KPUSA* Kopubl.quote USA

ADFG Ant. DFG-Proj. KPEUR* Kopubl.quote Eu-
ropa

AOEFF Ant. öff. Proj.
AINDU Ant. Industrieproj.
ASONST Ant. sonst. Proj.
ZURECHN Zufr. Computer
ZULAB Zufr. Labore
ZUINFO Zufr. Informati-

onsmögl.
ZUREISE Zufr. Reisemögl.

*: Bibliometrische Analysen nach SCI bzw. Scopus
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Dies gilt zwar nicht ausschließlich aber insbesondere für die Mikro-Ebene
(Lehrstühle bzw. Forschungsgruppen).5 Für den Black-Box -Charakter gibt
es zwei Hauptgründe. Erstens können zwar die direkten Inputs in den Pro-
duktionsprozess (z.B. Wissenschaftler, Laboraustattung etc.) relativ klar ab-
gegrenzt werden (siehe Liefner, 2001, S. 37ff. für einen groben Überlick),
der Produktionsprozess und der Produktionsoutput auf Mikroebene ist je-
doch nur schwer zu spezifizieren. Zweitens impliziert die Determinierung des
übergeordneten Outputziels – langfristige Maximierung des Wissensstromes
– aber keinesfalls, dass ein Optimum für den Gesamtsektor erreicht wird,
wenn jede Mikroeinheit ein Maximum an Tätigkeiten durchführt, die auf die
Erzielung neuer Erkenntnisse ausgerichtet sind (vgl. auch Schmoch et al.,
2007). Es bestehen Abhängigkeiten zwischen den Aktivitäten der einzelnen
Einheiten. Letztere verwenden z.B. Teile ihres Zeitbudgets auf Infrakstruk-
turtätigkeiten, die zwar positiv auf den aggregierten Wissensstrom des For-
schungssystems wirken, aufgrund von Opportunitätskosten aber negativ auf
den eigenen. Im Klartext: Es bestehen erhebliche positive Externalitäten.

Ein zweites Problem der hier verwendeten empirischen Analysen besteht
in den großen strukturellen Unterschieden zwischen den Fächern. Die Dis-
ziplinen sind so verschieden, dass Untersuchungen in der Regel nicht ohne
Fächerdifferenzierungen auskommen. Zwar ist dieses Resultat schon allein
wegen der großen thematischen Unterschiede nicht verwunderlich, dennoch
gibt es immer wieder wissenschaftliche Analysen, die diesen Umstand ignorie-
ren (z.B. Carayol und Matt, 2004). Abhängigkeiten, die sich in einem solchen
Untersuchungsdesign als signifikant herausstellen, können unter Umständen
verschwinden, wenn die Disziplinenzugehörigkeit kontrolliert wird.

Dies kann man sich leicht an einem konkreten Bespiel verdeutlichen. Aus
Tabelle 3.2 ist ersichtlich, dass nanotechnologische und astrophysikalische
Einheiten durchschnittlich höhere Publikationszahlen und Drittmittelanteile
in der Forschung aufweisen als die Mikroökonomie. Somit wäre, selbst wenn
Drittmittelanteile und Publikationszahlen innerhalb der Disziplinen partiell
unkorreliert wären, ein positiver Zusammenhang zwischen beiden Variablen
im Gesamtdatensatz zu beobachten. Offensichtlich wäre aber die partielle
Korrelation zwischen Drittmitteln und Publikationen unter Kontrolle für die
Disziplinen nahe Null. Eine Fächerdifferenzierung wäre für den Fall, dass
keine großen Unterschiede zu vermuten wären, überflüssig. Diese Hoffnung
erfüllt sich aber mit Blick auf die nachfolgende Tabelle, in der die Mittelwerte
für die wesentlichen Input-, Output- und Strukturvariablen der Forschungs-
einheiten dargestellt sind, leider nicht.6 Die Disziplinen wurden zwar bei der
Determinierung des Forschungsdesigns bewusst so gewählt, dass sie möglichst

5Für einen Versuch, die Ebenenunterscheidung in die Indikatorik zu implementieren
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Tabelle 3.2: Stichprobenmittel der erhobenen Variablen getrennt nach Diszi-
plinen

Variable MW
ASTRO

MW
NANO

MW
MIKRO

sig.
ASTRO/
NANO

sig.
NANO/
MIKRO

sig.
ASTRO/
MIKRO

WISS 15,33 18,96 4,21 *** ***
AWISSGR 0,56 0,38 0,86 *** *** ***
AWISSDR 0,44 0,57 0,14 * *** ***
ZFORSCH 0,60 0,59 0,41 *** ***
ZLEHRE 0,20 0,17 0,34 *** ***
ZAKQUIS 0,10 0,13 0,08 *** *
ZSONST 0,10 0,12 0,17 *
FGRUND 0,84 0,63 0,74 *** *
FAFOR 0,02 0,20 0,26 *** ***
FENTW 0,14 0,17 0,00 *** ***
ADRITT 0,60 0,72 0,20 *** ***
ADFG 0,36 0,38 0,15 *** ***
AOEFF 0,22 0,23 0,05 *** ***
AINDU 0,00 0,07 0,01 *** **
ASONST 0,02 0,05 0,00 *** ***
ZURECHN 3,88 3,96 3,91
ZULAB 3,39 4,20 5,00 *** *** ***
ZUINFO 3,96 3,48 3,00 * **
ZUREISE 3,32 3,84 3,00 *
KP 0,70 0,41 0,16 *** *** ***
ZIT 8,43 4,87 0,24 ** *** ***
nachfolgend
je WISS
DISZIP 0,16 0,27 0.42 ** *** ***
STIP 0,38 0,17 0,22 **
KOOPUNT 0,00 0,18 0,14 *** ***
GUTUNT 0,00 0,01 0,10 * **
PROM 0,30 0,33 0,30
HAB 0,08 0,03 0,10 **
BERUF 0,03 0,08 0,08 **
GREMIEN 0,55 0,32 0,46 **
HGSCHAFT 0,03 0,05 0,10 **
PUBS 2,68 2,40 0,10 *** ***
KONF 3,78 1,89 2,17 *** **
*:P-Wert<0,1
**:P-Wert<0,05
***:P-Wert<0,01
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unterschiedlich sind, es ist aber trotzdem erstaunlich, dass erhebliche struk-
turelle Differenzen nicht nur zwischen den beiden naturwissenschaftlichen
Fächern auf der einen Seite und der geisteswissenschaftlichen Mikroökonomie
auf der anderen Seite bestehen, sondern auch zwischen den beiden Naturwis-
senschaften. Hier ist sicherlich auch von Bedeutung, dass die Astrophysik
eher als die Nanotechnologie ein Fach der anwendungsfernen Grundlagen-
forschung ist, wobei letztere zu einem nicht unbeachtlichen Teil (ca. 20%
gegenüber 2%) angewandte Forschung betreibt.

Es bleibt also festzuhalten, dass in diesem Datensatz die Grenzen nicht
nur zwischen Natur- und Geisteswissenschaften, sondern auch zwischen an-
wendungsferner und anwendungsnaher Forschung, d.h. zwischen Mode-1 und
Mode-2 (siehe Gibbons et al., 1994, 2004, zur Begriffsverwendung), verlau-
fen. Die Einsortierung der Mikroökonomie in dieses Raster fällt allerdings
schwer. Zwar ist ihr Anteil angewandter Forschung mit 26% am höchsten,
doch sind in dieser Teildisziplin auch Einheiten zu finden, die eindeutig der
Grundlagenforschung zuzurechnen sind.

Die methodischen Implikationen hieraus sind von großer Bedeutung. Es
zeigt sich, dass es grundsätzlich fragwürdig ist, Analysen durchzuführen, die
nicht explizit fächerspezifisch sind. Im Folgenden werden deshalb immer ent-
sprechende Anpassungen vorgenommen. Bei Regressionsanalysen werden da-
bei in der Regel Fächerdummies in die Modelle eingeführt, in Clusteranalysen
haben sich fächerspezifische z-Transformationen der entsprechenden Varia-
blen als hilfreich erwiesen.

vgl. Moed und Hesselink (1996).
6Bei der statistischen Inferenz wurde ein Bootstrapverfahren angewandt, da die Ver-

teilungen der zugrunde liegenden Variablen zumeist unsystematisch und zum Teil nicht
einmal unimodal waren. Dabei stand insbesondere die Frage im Vordergrund, ob sich die
disziplinenspezifischen Mittelwerte signifikant voneinander unterscheiden. Grundsätzlich
hätte man hier auch einen standardmäßigen, doppelten t-Test anwenden können, da die-
ser wegen der asymptotischen Normalverteilung von Maximum-Likelihood -Schätzer (hier:
die Stichprobenmittel) in großen Stichproben valide Ergebnisse liefert. Allerdings kann es,
abhängig von der tatsächlichen Verteilung, zu erheblichen Verzerrungen in kleinen Samp-
les kommen. Unter bestimmten Voraussetzungen schneiden Bootstrap-Schätzungen besser
ab (Zhou und Dinh, 2004). Für eine ausführliche Darstellung der Bootstrap-Methodik
wird auf die Bücher von Efron und Tibschirani (1994) sowie Davison und Hinkley (1997)
verwiesen.
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3.6 Technologische Ansatzpunkte für eine

leistungsgebundene

Forschungsfinanzierung

Das Ziel der leistungsgebundenen Forschungsfinanzierung ist die Generierung
von Effizienzgewinnen durch Ressourcenumverteilung. Mögliche Rechtferti-
gungen für diese Hoffnung finden sich wie schon mehrfach betont in den
Argumenten des New Public Management. Hier gibt einiges an theoretischer
Literatur (z.B. Naschold und Bogumil, 2000). Neben diesem Ansatz, der aus
dem Problem der mangelnden Beobachtbarkeit des Anstrengungsniveaus der
Agenten (hier der Wissenschaftler) entstanden ist – und somit primär ein
Moral Hazard Problem ist (Bolton und Dewatripont, 2005, Kap. 4) – kann
aber auch argumentiert werden, dass die Einheiten die wissenschaftlichen
Outputs mit unterschiedlichen Technologien erzeugen.

Verfügen nun einige über überlegene Technologien, so kann die Abkehr
von einer Gleichverteilung der Mittel allein über die Erhöhung der allokati-
ven Effizienz bei der Verteilung knapper Ressourcen positive Effekte auf den
Output erzielen. In diesem Abschnitt wird ein empirischer Beleg dafür gelie-
fert. Zur Untersuchung dieser Frage wird abgeklärt, ob die positiven Effekte
zusätzlichen Inputs stärker für diejenigen Einheiten sind, die schon auf hohem
Niveau produzieren. Dabei wird wie folgt vorgegangen: Es wird getestet, ob
die Skalenerträge mit zunehmendem Outputniveau steigen. Eine solche Be-
obachtung würde eine Umverteilung der Ressourcen von leistungsschwachen
zu leistungsstarken Einheiten rechtfertigen.

Zur Bestimmung der Skalen- und Produktionselastizitäten muss zunächst
eine Produktionsfunktion spezifiziert werden. Die entsprechenden Elastizi-
täten werden dann für unterschiedliche Outputniveaus verglichen.

Eine Möglichkeit die Skalenerträge an unterschiedlichen Stellen der Ver-
teilung des Outputs zu schätzen, besteht in der Verwendung von Quantilre-
gressionen (Koenker und Bassett, 1978, Koenker und D’Orey, 1987, Koenker,
2001). Im Gegensatz zu OLS-Regressionen, die bedingte Erwartungswert-
funktionen schätzen, schätzen Quantilregressionen bedingte Quantilfunktio-
nen. Insofern kann mit dieser Technik der Einfluss der erklärenden Variablen
an jedem beliebigen bedingten Quantil der Verteilung unterschieden werden.
In diesem Kontext lässt sich die Methodik also dazu verwenden, zu untersu-
chen, wie sich z.B. die Produktionselastizität des Kapitalstocks in Abhängig-
keit des Outputniveaus verändert.

Um eine funktionale Produktionsbeziehung zu schätzen, müssen die In-
puts und Outputs definiert werden. Wegen der offensichtlichen inhaltlichen
Nähe zur Forschungsaktivität der untersuchten Einheiten wird der Output
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in diesem Zusammenhang durch das Publikationsniveau operationalisiert.
Die Inputs werden durch die Wissenschaftleranzahl und den Kapitalstock
repräsentiert. Konzeptionell ist dies nicht unumstritten. Zunächst ist die An-
nahme eines eindimensionalen Outputs schon wegen der vielschichtigen Er-
wartungen, die an die Forschung gerichtet werden, schwierig. Ferner gibt
es neben den zwei betrachteten Inputs weitere relevante, die sich zum Teil
eher durch Strukturvariablen erfassen lassen (z.B. eine effiziente Verwal-
tung auf Universitäts- bzw. Leitungsebene). Letztlich stellt sich das Pro-
blem der schwierigen Erhebbarkeit des Kapitalstocks der Forschungseinhei-
ten. Monetäre Werte für die Infrastruktur inklusive vorhandener Laboraus-
stattung, Rechner und Gebäude, sind aufgrund einer weitestgehend fehlen-
den kaufmännischen Buchführung in den Universitäten kaum zu beschaffen
(Heise et al., 1997, Kölsch et al., 1995). Dies gilt insbesondere für die hier
betrachtete Mikroebene.

Vornehmlich aus drei Gründen wird hier der größere Datensatz der zwei-
ten Phase, der erst zum Juni 2007 verfügbar wurde, verwendet.7 Zunächst
liegen methodisch bessere Daten zum Kapitalstock vor. Anstelle reiner Zu-
friedenheitswerte, denen mit Sicherheit die Objektivität fehlt, wurde zusätz-
lich das durchschnittliche Alter der Computer beim Austausch abgefragt.
Wie unten gezeigt wird, lassen sich diese Angaben verwenden, um einen
verlässlicheren Schätzer des Wertes bzw. der Qualität des Kapitalstocks zu
bekommen. Außerdem ist der neuere Datensatz mit 473 Antworten erheblich
größer. Dies macht auf der einen Seite die Anwendung von Quantilregressio-
nen glaubwürdiger und auf der anderen Seite gibt es den Schätzungen mehr
Realibilität. Auf eine eingehende Beschreibung dieses Datensatzes wird an
dieser Stelle verzichtet und stattdessen auf Kapitel 5.2 verwiesen.

Als Modellspezifikation wurde ein vollparametrischer Ansatz gewählt.
Speziell wurde unterstellt, dass Publikationen mit den beiden Inputs

’
Wis-

senschaftler‘ und
’
Kapital‘ über eine Cobb-Douglas-Technologie produziert

werden. Wir unterstellen also das allgemeine, stochastische Modell

SUMPUBS =
4∏

i=1

WISSdiαiKAPWERT diβiv (3.1)

wobei die di Disziplinendummies für die Astrophysik, die Nanotechnologie,
die Volkswirtschaftslehre und die Biotechnologie sind und v der strukturelle

7Zusätzlich zu den drei betrachteten Disziplinen Astrophysik, Nanotechnologie und
Volkswirtschaftslehre sind hier auch Einheiten aus der Biotechnologie vertreten.
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Störterm. Durch Logarithmierung erhält man dann die volllineare Spezifika-
tion:

log(SUMPUBS) =
4∑

i=1

(diαi log(WISS) + diβi log(KAPWERT )) + u

(3.2)

wobei u ≡ log v. Wie oben erwähnt kann der Wert des Kapitalstocks nur ap-
proximiert werden. In der zweiten Erhebung wurde zusätzlich zu den Zufrie-
denheitswerten bezüglich der Kapitalausstattung auch das durchschnittliche
Alter der Computer beim Austausch abgefragt. Nimmt man vereinfachend
an, dass das Alter der Computer beim Austausch repräsentativ für den Wert
des übrigen Kapitalstocks (Laborausstattung, Gebäude usw.) ist, sowie dass
die Computerausstattung unter den Forschungseinheiten homogen ist, dann
lässt sich der Wert des Kapitalstocks bis auf eine Konstante exakt bestim-
men. In der Interpretation eines prozentualen Wertes lässt sich letztere bei
100 festsetzen.

Unterstellt wird eine lineare Abschreibung bei der gesetzlichen Abschrei-
bungszeit von drei Jahren.8 Somit ergibt sich der prozentuale Wert:9

KAPWERTi =

{
1

ALTERi
(
∑ALTERi

i=1 (100− 33i) ALTERi ≤ 3
1

ALTERi
(
∑3

i=1(100− 33i) ALTERi > 3
(3.3)

Mit dieser Variablendefinition und dem beschriebenen Modellansatz wurden
Regression für die 5%-, 10%-, ..., 95%-Quantile durchgeführt. Die geschätzten
Koeffizienten waren allesamt hochsignifikant. Aus Gründen der Übersicht-
lichkeit sind die Ergebnisse allerdings nicht in Tabellen sondern grafisch in
Abbildung 3.6 zusammengefasst. Diese Grafiken lassen sich wie folgt interpre-
tieren. Die Produktionselastizitäten ergeben sich wegen der Cobb-Douglas-
Spezifikation jeweils direkt aus den geschätzten Koeffizienten. So beträgt also
die Produkionselastizität des Kapitals (durchbrochenen Linie) für das 20%-
Quantil in der Biotechnologie (unten links) in etwa 0,4, während sie für das
80%-Quantil in etwa 0,75 beträgt. Auf gleiche Art und Weise lässt sich die

8Vgl. AFA-Tabellen des Bundesministeriums für Finanzen.
9Zur einfacheren Lesbarkeit wurde aufIntegralschreibweise als Korrektur für nicht-

ganzzahlige Alterswerte in der Formeldarstellung verzichtet.
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Produktionselastizität des Arbeitseinsatzes (gepunktete Linie) und die Ska-
lenelastizität als Summe der beiden Produktionselastizitäten (durchgezogene
Linie) interpretieren.

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: Die Produktions-
elastizität des Kapitals steigt mit dem erreichten Outputniveau in Form von
Publikationen, d.h. je mehr eine Forschungseinheit bereits publiziert, umso
größer wird der Effekt zusätzlicher Kapitalaussattung. Die Elastizität der
Arbeit folgt keinem klaren Trend. Für die Astrophysik und Nanotechnologie
scheint sie leicht parabolisch zu verlaufen. Für die Wirtschaftswissenschaften
steigt sie leicht an. In der Biotechnologie verläuft sie leicht abfallend. Die
Skalenelastizität (als die Summe der beiden Produktionselastizitäten) steigt
demgegenüber für alle vier Disziplinen im Outputlevel. Ferner übersteigen in
allen Naturwissenschaften die Skalenerträge ab (fächerspezifischen) Quanti-
len den konstanten Bereich. Für die Astrophysik und die Nanotechnologie ist
dies in etwa das 35%-Quantil, für die Biotechnologie bereits das 10%-Quantil.
Die Volkswirtschaftslehre erreicht, trotz durchweg steigender Werte, den Be-
reich konstanter Skalenelastizitäten nicht. Diese Feststellung ist von großer
Bedeutung, weil für einen Großteil der untersuchten naturwissenschaftlichen
Forschungseinheiten erhebliche Größeneffekte realisierbar wären. Viele von
ihnen sind in dieser Definition zu klein.10

Die Ergebnisse legen nahe, dass bereits eine Umverteilung der vorhan-
denen Kapitalressourcen von outputschwachen zu outputstarken Einheiten
den aggregierten Output des Wissenschaftssystems erhöhen würde. Aus der
Analyse folgt der gleiche Effekt für Arbeitsressourcen, also die Umverteilung
von Wissenschaftlerstellen, nicht. Meines Erachtens sollte daraus nicht ge-
schlossen werden, dass die leistungsgebundene Verteilung von Wissenschaft-
lerstellen keinen Einfluss auf das Leistungsniveau hätte. Würden solche Maß-
nahmen an deutschen Hochschulen eingeführt, wäre davon auszugehen, dass
erhebliche Anreizeffekte entstehen würden. Outputeffekte könnten also durch
Überwindung möglicher Moral-Hazard -Probleme erzeugt werden. Die obige
Analyse hingegen zeigt, dass sie vermutlich nicht aus rein technologisch be-

10Daneben liefern die insgesamt steigenden Skalenerträge einen Beitrag zu der Beob-
achtung, dass asymmetrische Verteilungen bezüglich der bibliometrischen Outputs für den
Wissenschaftssektors typisch sind (de Solla Price, 1976, Lotka, 1926). Ein kleiner Anteil der
Forschungseinrichtungen liefert einen großen Teil des beobachtbaren Outputs. Auf diesen
Umstand wird verstärkt noch einmal im Anhang A.1 eingegangen. Dort wird sich zeigen,
dass die empirischen Verteilungsfunktionen aller erhobenen Outputvariablen rechtsschiefe
Wahrscheinlichkeitsfunktionen implizieren, d.h. die gängige Auffassung der hohen Kon-
zentration im Output bestätigt sich in diesem Datensatz einmal mehr. Neben unbestreit-
bar zutreffenden Aussagen wie Credibility Cycles (Latour und Wolgar, 1979) und dem
Matthäus-Effekt (Merton, 1973), werden auch personen- sowie forschungseinheitsimma-
nente Spezifika für dieses empirische Faktum verantwortlich sein.
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Abbildung 3.1: Quantilspezifische Skalen- und Produktionselastizitäten ge-
trennt nach Disziplinen
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Die durchgezogenen Linien stellen die Skalenelasitizität dar, die durchbrochene die Produktionselastizität des Kapital-
stocks und die gepunktete die Produktionselastizität der Arbeit.
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dingten Eigenschaften der Produktionsfunktion entstehen.
Eine Erklärung für den unterschiedlichen Verlauf der beiden Produkti-

onselastizitäten kann darin gesucht werden, dass Kapital vermutlich einen
komplementären Charakter hat, bei dem der Hebel zusätzlichen Kapitals bei
besonders leistungsfähigen Einheiten größer ist. Einfach ausgedrückt: Leis-
tungsfähige Einheiten können eine Einheit zusätzlichen Kapitals produktiver
einsetzen als weniger leistungsstarke.

Unabhängig von dieser Erklärung kann bei gegebenen Ressourcen durch
eine Konzentration von Ressourcen auf besonders produktive Einheiten der
Gesamtoutput gesteigert werden. Das verleiht der Forderung nach leistungs-
abhängiger Mittelvergabe durch eine real beobachtete (und nicht nur postu-
lierte) Steigerbarkeit der Allokationseffizienz neuen Impetus.

Neben methodischen Problemen einer vollparametrischen Spezifikation,
die in der Regressionsanalyse unterstellt wird, wirft dieses Ergebnis, wie be-
reits angedeutet, die Frage nach der Vollständigkeit der Analyse auf, da
Forschungsperformanz nur über einen einzigen Indikator gemessen wurde.
Dies lässt sowohl andere wichtige bibliometrische Kennzahlen, wie Zitate, als
auch eine ganze Reihe nichtbibliometrischer Indikatoren außer Acht. Beson-
ders prominent und hochgradig relevant für die Evaluationsmaßnahmen in
allen westlichen Volkswirtschaften sind Indikatoren, die den Erfolg einzel-
ner Lehrstühle bei der Drittmittelakquisition abbilden (im Folgenden kurz:
Drittmittelindikatoren). Mit zwei anderen Indikatoren der Bibliometrie wer-
den wir uns in Abschnitt 3.7.1, mit den Drittmittelindikatoren in Abschnitt
3.7.2 beschäftigen. Aktivitätsprofile für die Forschung, die ein umfassenderes
Set an Indikatoren einbeziehen, werden in Kapitel 3.7.3 herausgearbeitet.

Zwischenfazit: Leistungsgebundene Umverteilung von Kapitalressourcen er-
höht den Output des Gesamtsystems auch bei konstantem Mitteleinsatz. Fer-
ner erhöhen zusätzliche Ressourcen in den untersuchten naturwissenschaft-
lichen Disziplinen den Gesamtoutput wegen steigender Skalenerträge über-
proportional. Die Forschungseinheiten hier sind zu klein, um im effizienten
Bereich zu produzieren.

Praktische Empfehlung: Da Kapitalressourcen bei publikationsstarken For-
schungseinheiten einen größeren Outputeffekt als bei publikationsschwachen
Einheiten haben, sollte im Rahmen von geeigneten Verfahren die Leistungsfä-
higkeit der einzelnen Forschungseinheiten festgestellt und die zur Verfügung
stehenden Kapitalressourcen dementsprechend umverteilt werden. In den Na-
turwissenschaften sollten die Forschungseinheiten vergrößert werden, entwe-
der durch Ausweitung der zur Verfügung stehenden Mittel oder, bei konstan-
tem Ressourceneinsatz, durch Zusammenlegung.

55



3.7 Wichtige wissenschaftliche

Outputdimensionen

Forschungseinheiten produzieren neben Publikationen viele weitere Outputs.
Ihre Erfassung ist allerdings häufig mit großen Problemen verbunden, weil
nicht alle direkt messbar sind. Deshalb muss immer zwischen der zu mes-
senden Outputdimension und dem zur Messung verwendeten Indikator un-
terschieden werden. Die in der Regel unbeobachtbaren Outputdimensionen
lassen sich dabei auf zwei Arten ableiten. Erstens können sie sich direkt
aus den Zielanforderungen an die Wissenschaft ergeben. Zweitens können sie
Resultat von Überlegungen zur Struktur der wissenschaftlichen Produktion
sein.

In diesem Kapitel soll ein Überblick über wichtige Indikatoren zur Leis-
tungsmessung im Wissenschaftssystem gegeben werden. Dabei wird für sie
eine Dreiteilung eingeführt, die den Eigenheiten des Produktionsprozesses so-
wie den dahinterliegenden Outputdimensionen und ihren Komplementärbe-
ziehungen geschuldet ist. Es werden Indikatoren, die mit dem Fundamen-
talziel der Wissensgenerierung zusammenhängen (insbesondere bibliometri-
sche Indikatoren) sowie Indikatoren, die Zwischengüter oder Infrastruktur-
leistungen beschreiben, unterschieden. Die Drittmittelindikatoren als Wett-
bewerbsfähigkeitsindikator nehmen dabei eine Sonderrolle ein.

3.7.1 Die Rolle bibliometrischer Indikatoren

Mit bibliometrischen Indikatoren versucht man auf sehr direkte Weise, For-
schungsoutput sichtbar zu machen. Auf Mikroebene werden durch sie un-
terschiedliche Aspekte des Wissensstromes, der in Abschnitt 3.1 als Zieldi-
mension auf der Makroebene definiert wurde, gemessen. Die Techniken zur
Messung von Quantität gelten dabei in der Literatur als relativ unumstrit-
ten. Schwieriger ist die Messung der Qualität des zusätzlich generierten Wis-
sens. Für beide Teilbereiche hat die bibliometrische Forschung Indikatoren
vorgeschlagen. Mit den wichtigsten von ihnen – Publikations-, Zitat- und
Kopublikationsindikatoren – wird sich dieser Abschnitt beschäftigen.
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Publikationsanzahl

Publikationen als Indikator wissenschaftlichen Outputs zu verwenden, ist na-
heliegend, da sie einen der fundamentalen Outputs des Wissenschaftssys-
tems, die Generierung wissenschaftlicher Erkenntnisse, abbilden. Da dieser
Indikator einer der bestuntersuchten ist, wird die Einbeziehung von Publi-
kationen in die Leistungsmessung befürwortet. Man muss sich aber auch der
Schwächen und der Unvollständigkeit dieses Indikators bewusst sein.

Im allgemeinen werden Publikationsindikatoren als ein Maß verstanden,
das vor allem Quantität abbildet. Die Qualität vermögen sie, wenn über-
haupt, nur sehr unvollständig abzubilden. Abgesehen davon, beziehen sie
sich nur auf den kodifizierten Teil des Wissens. Daneben aber entsteht in
aller Regel nicht kodifiziertes Wissen (Tacit Knowledge), das in Forschungs-
einheiten und -netzwerken nicht losgelöst von den Organisationsstrukturen
vorhanden ist.

Während die beiden vorhergehenden Probleme sich auf die Unvollständig-
keit der Publikationsindikatoren beziehen, entsteht ein weiteres eher grund-
sätzliches Problem durch die Art der Produktionsbeziehung zwischen den
einzelnen Forschungsgruppen. Im Abschnitt 3.7.3 wird argumentiert, dass
im Zusammenspiel der einzelnen Forschungsgruppen erhebliche positive Ex-
ternalitäten entstehen, und deshalb eine Projizierung des Makroziels auf die
Mikroebene durch die Berücksichtigung bibliometrischer Indikatoren Verzer-
rungen hervorruft. Es müssen also ebenfalls Hilfsdimensionen des Outputs
eingeführt werden, die diese Komplementärbeziehungen in der Produktion
berücksichtigen. Dies können z.B. Infrastrukturleistungen für das Wissen-
schaftssystem sein.

Beginnend mit dem Versuch einer vollständigeren Betrachtung des Wis-
sensstroms werden hier zunächst zwei Indikatoren behandelt, die die Qualität
von kodifiziertem, wissenschaftlichem Output sowie nicht kodifiziertes Wis-
sen und seine Diffusion sichtbar machen sollen.

Zitatindikatoren als Qualitätsmaß

Das erste Problem der Publikationszahlen resultiert aus der Tatsache, dass
diese nur indirekt über einen restriktiven Umgang mit dem einbezogenen
Journalset den Bereich der inhaltlichen Qualität abbilden können (Schmoch
und Schubert, 2008). Ein Lösungsvorschlag ist die direkte Verwendung der ei-
gentlich Aufmerksamkeit messenden11, zitatbasierten Indikatoren als Proxy-
Variable für Qualität (Cole und Cole, 1971, Moed, 2005, Payne und Siow,

11Der Unterschied zwischen Qualität und Aufmerksamkeit besteht z.B. darin, dass man
auch mit sehr schlechten Arbeiten auf sich aufmerksam machen kann.
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2003).
Widmet man sich zunächst dem Problem der Qualitätsmessung in der

Forschung, muss die Natur des Zitatprozesses genauer beleuchtet werden.
Beim Zitieren handelt es sich um einen sozialen Prozess. Das Ergebnis eines
Zitatprozesses (wurde ein wissenschaftliches Schriftstück zitiert oder nicht?)
ist somit höchstens mittelbar mit den Eigenschaften des zugrunde liegenden
Schriftstückes verknüpft. Die Beantwortung der Frage, wie diese Verknüpfung
genau aussieht, ist ebenso interessant wie auch komplex.

Bei der Erforschung des Zitatprozesses existieren zwei große Strömungen
(Luukkonen, 1997). Auf der einen Seite findet die These, dass Zitate Qualität
messen, Unterstützung durch die Überlegung, dass Autoren andere Autoren
zitieren, weil sie ihren wissenschaftlichen Beitrag würdigen wollen (Merton,
1979). Es ist also denkbar, dass der Zitaterteilende die Qualität des zitier-
ten Schriftstückes hervorheben will (Weingart, 2003, van Hooydonk, 1998).
Dies ist gleichzeitig auch die Begründung für die Annahme, dass Zitate eine
gewisse Korrelation zur unbeobachteten Dimension

’
Qualität des Wissens-

stromes‘ aufweisen. Dabei hat die Beurteilung der Qualität, auch wenn diese
Behauptung zutreffend ist, eher den Charakter eines subjektiven Evaluati-
onsprozesses als eines objektiven Messvorganges. Diese Erklärung stellt also
die Entlohnungsfunktion für erfolgreiche Forschung in den Vordergrund. Auf
der anderen Seite wird betont, dass Zitate eine Kommunikations- bzw. Über-
zeugungsfunktion haben (Latour und Wolgar, 1979, Gilbert, 1977). Man zi-
tiert, um seine eigene Position zu untermauern. Da sich die Erklärungen nicht
gegenseitig ausschließen, vermutet Cozzens (1989), dass beide ihre Berechti-
gung haben. Letztere trägt aber nichts zu der Hypothese bei, dass Zitate die
Qualität des zugrunde liegende Schriftstückes indizieren.

Erschwerend kommt hinzu, dass eine ganze Reihe anderer Motive aus-
schlaggebend für die Zitatvergabe sein können (Merton, 1973, Baldi, 1998).
Es sei zum Beispiel auf den schon pathologischen Fall verwiesen, dass ein wis-
senschaftlicher Schriftsatz deshalb zitiert wird, weil er von der Community als
außerordentlich schlecht wahrgenommen wird (Bourdieu und Latour, 2004,
S. 14). Ebenso ist es möglich, dass der Zitierende auf bestehende Differenzen
zur eigenen Position hinweisen wollte. Auch ist denkbar, dass Autoren mit
langen Literaturverzeichnissen dokumentieren, dass sie die einschlägige Lite-
ratur gut kennen. Es ist deshalb nicht abwegig zu vermuten, dass die Länge
des Literaturverzeichnisses eine Signaling-Funktion hat. Somit werden auch
Arbeiten zitiert, die aus reiner Qualitätsperspektive unzitiert blieben, da sie
nichts essenziell Neues oder Verbessertes zur aktuellen, wissenschaftlichen
Diskussion beitragen. Hinzu kommen kognitive Verzerrungen und Suchpro-
bleme. Beide Phänomene wirken letztlich in die Richtung einer stärkeren Zi-
tierung von eigenen Arbeiten oder Arbeiten von Mitarbeitern. Allgemein ist
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es deshalb üblich, Selbstzitate und Zitate innerhalb einer Forschungseinheit
auszuschließen (z.B. Bhattacharya und Smyth, 2001). Diese Methodik wur-
de auch bei allen bibliometrischen Erhebungen in dieser Arbeit angewandt.
Besonders wichtig scheint außerdem, wie oben bereits angesprochen, dass
der Zitierprozess einen sich selbst verstärkenden Charakter hat. Man spricht
hier auch vom Matthäus-Effekt. Andere Autoren wenden aus eher prakti-
scher Perspektive ein, dass Zitatquoten auf der Mikroebene, d.h. auf Ebene
der Forschungseinheiten, sehr unsicherheitsbehaftet seien (Cole, 1989). Sie
seien zwar ein Indikator für Forschungsqualität, aber es sei die stochastische
Komponente für die Verwendung auf Mikroebene zu groß. Gerade letzter
Punkt muss aber kritisch gesehen werden, da zwischen Bewertungen nach
Publikations- und Zitatindikatoren sowie den eher qualitativen Bewertungen
innerhalb von Peer Reviews signifikant positive Zusammenhänge gefunden
werden (z.B. Korevaar und Moed, 1996, Rinia et al., 1998, Aksnes und Taxt,
2004).

Dies sind nur einige wenige Ausführungen aus der schon seit langem
geführten Diskussion. Eine umfangreichere Dokumentation dieser findet man
in Schmoch und Schubert (2008).

Der wichtigste Schluss hieraus ist, dass zitatbasierte Indikatoren Qualität
nicht exakt abbilden. Sie beinhalten immer auch Faktoren, die nicht in Zu-
sammenhang mit der Qualität des Wissensstromes zu sehen sind.12Auch die
häufig vorgeschlagene Einschränkung des Journal-Sets z.B. auf den SCI/SSCI
oder andere relevante Datenbanken wie Scopus mit der Hoffnung, dass die
betrachteten Publikationen ein Mindestmaß an inhärenter Qualität haben
müssen, kann zur Lösung dieses Problems schon deshalb nicht beitragen,
weil alle diese Datenbanken die Journalauswahl auf Basis der Impactfakto-
ren treffen. Diese aber gerade leiten sich aus Zitatindikatoren ab und leiden
somit unter ähnlichen Problemen wie die Zitatquoten einzelner Publikationen
selbst. Es bleibt somit die unbefriedigende Aussage, dass der Wissenschafts-
messung in puncto Forschungsqualität nur sehr unvollständige Hilfsmittel zur
Verfügung stehen. Aus forschungspraktischer Perspektive allerdings besteht
kaum eine Alternative zur Inkaufnahme der Nachteile und Ungenauigkeiten
der Zitatindikatoren.

Zwischenfazit: Bestehende Techniken zur Abbildung von Forschungsqualität
sind die Verwendung von zitatbasierten Indikatoren und die restriktive Ein-

12Ein besonders illustratives Beispiel ist Spieltheoretiker Reinhard Selten, der 1994 für
seinen Arbeiten mit dem Nobelpreis für Ökonomie ausgezeichnet wurde. Reinhard Selten
ist dafür bekannt, seine Arbeiten in nicht-referierten Fachzeitschriften zu veröffentlichen,
um ungewollte Änderungen durch Gutachter zu vermeiden. Seine Zitatquoten sind somit
eher gering und spiegeln wohl kaum die inhärente Qualität seiner Forschung wider.
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beziehung der betrachteten Fachzeitschriften. Beide Techniken sind dabei al-
lerdings als sehr unvollständige Proxymethoden anzusehen.

Praktische Empfehlung: Im Rahmen indikatorgestützer Verfahren zur Fest-
stellung der Leistungsfähigkeit spielt die Bewertung der Forschungsqualität
eine zentrale Rolle. Zitatbasierte Indikatoren sollten hier trotz ihrer Schwä-
chen eingesetzt werden. Allerdings sollte die Beurteilung der Forschungsqua-
lität sich nicht allein auf sie beschränken. Vielmehr sind sie um qualitative
Beurteilungen, z.B. von Peers, zu ergänzen. Um Fehlinterpretationen zu ver-
meiden, gilt dies in besonderem Maße für Einheiten, die bei diesen Indikato-
ren entweder über außergewöhnlich gute oder schlechte Werte verfügen.

Kopublikationsindikatoren als Qualitäts-, Diffusions- und
Internationalitätsmaß – Oder doch nichts von alledem?

Die Frage, inwiefern Kopublikationsindikatoren als Proxyvariable für inhären-
te Forschungsqualität verwendet werden können, wurde von Schmoch und
Schubert (2008) ausführlich anhand eines Datensatzes deutscher Forschungs-
gruppen aus der Bio- und Nanotechnologie, der Astrophysik und der Volks-
wirtschaftslehre behandelt. Insgesamt wurden zwischen Dezember 2005 und
Februar 2006 161 Forschungseinheiten für diese Untersuchung identifiziert,
von denen 33 zur Astrophysik, 44 zur Nanotechnologie, 51 zur Volkswirt-
schaftslehre und 31 zur Biotechnologie gehörten. Für sie wurden Daten zu
den biobliometrischen Indikatoren Publikationen, Kopublikationen und Zita-
te sowie zur Gruppenstärke erhoben.

Ausgangspunkt für diese Untersuchung war die einschlägige Literatur.
Diese liefert eine Reihe von Argumenten, die die Idee unterstützen, dass
Kopublikationen eine hohe Korrelation zur unbeobachtbaren Forschungsqua-
lität haben. Zu diesen Argumenten zählt das Lösen kritischer Masseprobleme
durch Kooperationen zwischen Forschungseinheiten, ebenso wie die Idee, dass
durch Kooperationen Komplementaritäten zwischen den Forschungseinheiten
nutzbar gemacht werden könnten. Hingegen gibt es auch eine Reihe von Ar-
gumenten, die die Qualitätshypothese nicht unterstützen. Eine ausführliche
Diskussion kann in de Beaver und Rosen (1978), de Beaver (2001), sowie in
Schmoch und Schubert (2008) gefunden werden. Empirische Untersuchungen,
die sich dieser Frage widmeten, gab es allerdings bis dato nicht.

Dies liegt unter anderem an der Unbeobachtbarkeit der Forschungsqua-
lität, welche das Testen der Hypothesen bezüglich der interessierenden Zu-
sammenhänge unmöglich macht. Dieses fundamentale Problem kann nur durch
zusätzliche Annahmen gelöst werden. Speziell wurde unterstellt, dass Zitatin-
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Tabelle 3.3: Zusammenhang zwischen Zitatraten und Kopublikationsquoten

Disziplin R2 2,5% Konf. 97,5% Konf.

Astrophysik 0,612 0,430 0,781
Nanotechnologie 0,000 0,000 0,085
Volkswirtschaftslehre 0,003 0,000 0,044
Biotechnologie 0,044 0,001 0,156

dikatoren ein hinreichend gutes Proxy für die Forschungsqualität darstellen.
Unter dieser Annahme wurde die Frage gestellt, unter welchen Bedingungen
Kopublikationsindikatoren diese Proxyeigenschaft ebenfalls haben. Mit Hilfe
dieser ohne Zweifel starken Annahme können Hypothesen abgeleitet werden,
die sich nur auf die beobachtbaren Variablen Kopublikationen und Zitate
beziehen und somit testbar sind.

Die Proxyannahme impliziert zwei ökonometrische Erfordernisse. Erstens
sind Zitatquoten in einer beliebigen Strukturgleichung redundant sobald die
unbeobachtbare Variable einbezogen wird:

E(y|x, qual, zit) = E(y|x, qual). (3.4)

Zweitens ist die Linearprojektion der Forschungsqualität auf 1, die erklären-
den Variablen und die Zitatquoten identisch mit der Linearprojektion der
Forschungsqualität auf 1 und Zitatquoten:

L(qual|1, x, zit) = L(qual|1, zit). (3.5)

Unter diesen Bedingungen kann gezeigt werden, dass die Kopublikations-
quoten nur die Proxyeigenschaft der Zitatquoten teilen, wenn die Kopublika-
tionen eine exakte lineare Funktion der Zitatquoten sind. Dieses Erfordernis
ist empirisch überprüfbar, da sowohl die Zitat- als auch die Kopublikations-
quoten beobachtbar sind. Ein regressionsbasiertes Maß für den linearen Zu-
sammenhang zweier Variablen ist das R2. Ein Überblick über die Ergebnisse
liefert die Tabelle 3.3.

Einen etwas detallierteren Einblick in den Zusammenhang liefern Scat-
terplots. Hier wurde zusätzlich zwischen den Kopublikationen insgesamt und
Kopublikationen mit US-Amerikanern unterschieden. Bei letzteren hätte ein
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Abbildung 3.2: Zusammenhang zwischen Zitatraten und Kopublikationsquo-
ten für die Astrophysik und die Nanotechnologie
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Abbildung 3.3: Zusammenhang zwischen Zitatraten und Kopublikationsquo-
ten für die Volkswirtschaftslehre und die Biotechnologie
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etwas stärkerer Zusammenhang vermutet werden können. Gründe dafür kön-
nen z.B. sein, dass die amerikanische Forschung als sehr kompetitiv gilt. Des-
halb beinhaltet eine Kopublikation mit einem Amerikaner möglicherweise
bereits eine Qualitätsaussage. Ferner steigen die Transaktionskosten mit zu-
nehmender Entfernung zwischen den Kooperationspartnern. Dem sollte dann
auch ein erheblicher Nutzen gegenüber stehen.13 Eingezeichnet sind in den
Abbildungen 3.2 und 3.3 ebenfalls nichtparametrische (durgezogene Linien)
und parametrische Regressionslinien (gepunktete Linien).

Unabhängig von der Differenzierung der Kopublikationen nach Koopera-
tionsland bestätigt sich das Bild, das die Ergebnisse in Tabelle 3.3 andeuten.
Zwischen den Kopublikationen und den Zitatquoten von Forschungsgrup-
pen ist, mit Ausnahme der Astrophyisk, kein enger Zusammenhang feststell-
bar. Für die Biotechnologie, die Nanotechnologie und die Volkswirtschafts-
lehre kann die Idee der alternativen Verwendung der Kopublikationen als
Qualitätsindikator also verworfen werden. Für die Astrophysik muss man
aber vorsichtiger sein. Dieser Fall ist aufgrund der Strukturen ohnehin spe-
ziell, da relevante Forschung (abgesehen von der theoretischen Astrophy-
sik) nur mit Hilfe großer Gerätschaften (z.B. Teleskopen) durchgeführt wer-
den kann. Diese müssen wegen der großen Kosten zumeist mit internatio-
nalen Gruppen geteilt werden, sodass ohnehin von einem hohen Grad von
international-kooperativer Forschung auszugehen ist. Eine niedrige Koopera-
tionsquote würde die Tatsache zum Ausdruck bringen, dass eine Forschungs-
gruppe keinen Zugang zu diesen Large-Scale-Teleskopen hat und nur begrenzt
Forschung mit hoher Sichtbarkeit betreiben kann.

Trotz der eher ernüchternden Beurteilung der Kopublikationsindikatoren
als Qualitätsproxy mögen sie bezüglich der Messung bzw. der Diffusion des
nicht-kodifizierten Wissensstromes durchaus ihre Berechtigung haben. Dies
klingt zunächst abwegig, da sich auch Kopublikationen auf in Publikatio-
nen kodifiziertes Wissen beziehen. Allerdings erfordert das Schreiben einer
Kopublikation ein hohes Maß an Zusammenarbeit zwischen den beteiligten
Forschungseinrichtungen. Während dieses Prozesses ist es sehr wahrschein-
lich, dass auch nicht kodifiziertes Wissen entsteht bzw. altes nicht kodifi-
ziertes Wissen zwischen den beteiligten Einrichtungen transferiert und von
diesen übernommen wird. Die Argumentation an dieser Stelle versucht al-
so, Kopublikation als einen Indikator wissenschaftlicher Zusammenarbeit zu
interpretieren (vgl. Bozeman und Lee, 2005). Die positiven Effekte würden
dann in dieser Hinsicht nicht so sehr auf das zugrunde liegende Schriftstück

’
Kopublikation‘ zurückzuführen sein, sondern auf die Tätigkeit der Koope-
ration.

13Für eine genauere Diskussion vergleiche Schmoch und Schubert (2008).
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Eine weitere Rechtfertigung für die Berücksichtigung von Kopublikations-
indikatoren findet sich in der Internationalisierung. Obwohl der Einfluss der
zunehmenden internationalen Kooperation weitgehend ungeklärt ist, scheint
sich dahinter auch eine politische Willensäußerung zu verbergen. Es folgt
daraus, dass ihre Einstufung als Performanzdimension eine erhebliche politi-
sche Komponente hat und somit nicht notwendigerweise auf effizienztheoreti-
schen Überlegungen beruht. In dieser Interpretation verändert sich die Rolle
der Kopublikationen fundamental. Sie bilden nicht mehr Charakteristika des
Wissensstromes ab, sondern messen eine eigene Zielanforderung: Internatio-
nalität.

Zwischenfazit: Kopublikationen sind als Indikator für Forschungsqualität eher
ungeeignet. Was die Korrelation zur Diffusion bzw. zur Entstehung nicht-
kodifizierten Wissens betrifft, ist die Argumentation rein theoretisch. Zwar
gibt es Gründe anzunehmen, dass hier ein positiver Einfluss besteht, doch ist
dieser durch keine mir bekannte empirische Untersuchung bewiesen worden.

Praktische Empfehlung: Die Einbeziehung von Kopublikationsindikatoren in
die Leistungsmessung kann wegen der unklaren Bedeutung nur über das In-
ternationalisierungsargument gerechtfertigt werden. Falls die Internationali-
sierung nicht als relevante Leistungsdimension angesehen wird, sollten kopu-
blikationsbezogene Indikatoren unberücksichtigt bleiben.

3.7.2 Drittmittel als Wettbewerbsfähigkeitsindikator

Drittmittel sind ein weiterer auch in anderen Staaten viel verwendeter Per-
formanzindikator. Beispielsweise in Australien hat dieser Indikator im Insti-
tutional Grants Scheme (IGS) eine überragende Bedeutung bekommen. Die
Mittelzuweisung für die Lehrstühle bestimmt sich hier zu 10% aus den Pu-
blikationen, zu 30% aus der Lehrbelastung und zu 60% aus der Höhe der
attrahierten Drittmittel für Forschung.14 Ähnliche Entwicklungen zeichnen
sich auch in Deutschland ab (Orr et al., 2007, Jäger, 2006a, Jäger et al.,
2005, Leszczensky und Orr, 2004). Beispielsweise veröffentlicht die DFG seit
einigen Jahren Förderrankings (DFG, 1997, 2000, 2003). Studien zur Eignung
der Drittmittelindikatoren für die Evaluation von Forschungsleistungen sind
insgesamt eher auf theoretischer Ebene zu finden. Empirische Belege dagegen

14vgl. http://www.dest.gov.au/sectors/higher education/programmes funding
/general funding/operating grants/institutional grants scheme.htm
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sind selten und häufig unsystematisch.15

Die Hauptrechtfertigung für die Verwendung von Drittmitteln in diesem
Zusammenhang wird in dem impliziten Gutachterverfahren bei der Vertei-
lung der Mittel gesehen (Gillet, 1989, Hornbostel, 2001, Wissenschaftsrat,
2005). Außerdem sind Drittmittelindikatoren leicht und kostengünstig zu er-
heben (Laudel, 2005, Franke et al., 2006). Ball und Wilkinson (1994, S. 418)
erwähnen in diesem Zusammenhang ein Zitat von Elton (1987), der zynisch
feststellte:

”
Whatever is easily measurable becomes a PI [Performance Indi-

cator]“. Dem stehen allerdings eine Reihe von Problemen gegenüber. Geuna
(1997, 1999) macht auf die mögliche Monopolisierung der Drittmittelmärkte
aufmerksam. Es sei denkbar, dass Drittmittelgeber bei solchen Marktstruk-
turen, risikoreiche Projekte oder Projekte, die sich nicht innerhalb der Main-
streamforschung bewegen, unberücksichtigt ließen. Außerdem könne asym-
metrische Informationsverteilung zu Lock-In-Situationen führen, in denen es
für die Drittmittelgeber sinnvoll erscheint, Projekte von Forschungseinhei-
ten zu bevorzugen, die ihnen aus früheren Projekten bereits bekannt sind.
Dies sei unter Umständen auch dann individuell rational, wenn die erwarte-
te Leistung dieser Einheit niedriger liegt als die einer dem Drittmittelgeber
unbekannten. Ein weiterer Einwand wäre, dass das Erheben von Indikatoren
und das Knüpfen von Konsequenzen an ihre Ausprägungen das Verhalten
der Evaluierten verzerren. Es können also unintendierte Substitutionseffekte
durch die Nutzung der Drittmittel als Leistungskriterium ausgelöst werden
(Johnes, 1992).

In einem allgemeineren Kontext gehören viele der geäußerten Einwände
zu einer Gruppe von Kritiken, die aus der Entscheidungstheorie bekannt sind.
Dort wird betont, dass Instrumentalziele16, wenn sie nicht aus Proxygründen
einbezogen wurden, aus einer Zielhierarchie zu entfernen sind (Winterfeld
und Edwards, 1986). Grund hierfür sind im wesentlichen drei Probleme (Ei-
senführ und Weber, 2000, Keeney, 1986):

• Möglichkeit der Doppelzählung, wenn die Fundamentalziele auch in der
Hierachie vorhanden sind;

• zweideutige Wirkung, da ein Instrumentalziel auf ein Fundamentalziel
positiv, auf ein anderes aber negativ wirken kann;

15Auf die Thematik der Drittmittel wird in Kapitel 5.6.2 nochmals vertiefend einge-
gangen. Dort steht allerdings eher die Verbindung zwischen Forschungseffizienz und dem
Ausmaß des Ressourcenwettbewerbs im Vordergrund.

16Instrumentalziele sind solche, die nicht um ihrer selbst Willen, sondern zur Erreichung
eines Fundametalziels verfolgt werden.
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• fehlende Monotonität und/oder statistische Verlässlichkeit des Zusam-
menhangs zwischen Fundamental- und Instrumentalziel.

Mit der Zieldefinition der Forschung im öffentlich finanzierten Wissenschafts-
sektor ist die Attrahierung von Drittmittel natürlich ein solches Instrument.
Fundamentalziel ist die Generierung zusätzlichen Wissens, nicht die Maxi-
mierung der Drittmittelquoten individueller Forschungseinheiten. Die Ent-
scheidungstheorie würde also die Verwendung der Drittmittelindikatoren eher
kritisch betrachten. Das Argument, dass die Drittmittel als Proxy-Attribut
(Eisenführ und Weber, 2000, S. 68f.) Verwendung finden könnten, weil das
zugrunde liegende Ziel nicht messbar sei, ist wohl eher negativ zu beurteilen.
Die bibliometrischen Indikatoren bilden zumindest für den kodifizierten Teil
des Wissensstromes ein zweckmäßiges Indikatorenset.

Im Sinne der Entscheidungstheorie muss mindestens gefordert werden,
dass auf die Drittmittelindikatoren die drei Kritikpunkte aus obiger Liste
nicht zutreffen. Die aus der Literatur bereits bekannten Argumente lassen
dies fragwürdig erscheinen.

Das Doppelzählungsargument wurde von Laudel (2005) vorgebracht, die
festhält, dass es bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Publikationen und
Drittmitteln zu Doppelzählungen kommen muss, wenn bestimmte Publika-
tionen erst durch die zusätzliche Finanzierung ermöglicht wurden.

Zum zweiten Punkt hat sich Mayntz (1998, S. 789) in einem etwas an-
deren Kontext wie folgt geäußert:

”
[...] the tendency to derive research tasks

increasingly from actual production problems hinders science in discovering
new chances of technological innovation.“ Da Drittmittel vielfach angewand-
ten Charakter haben, lässt sich dieses Argument einfach übertragen.

In diesem Abschnitt wird gezeigt, dass auch der dritte Punkt – die Mo-
notonität der Beziehung zum Fundamentalziel – nicht erfüllt wird.17 Der
Wissensstrom soll wiederum durch die Publikationen approximiert werden.

17Man muss zugeben, dass, zumindest bezogen auf die normativen Folgerungen aus der
empirischen Analyse, viel auf der Annahme der Drittmittelquoten als Instrumentalziel,
beruht. In dem Maße, wie Drittmittel dazu dienen, die Ressourcen, die der Forschung
insgesamt zur Verfügung stehen, auszuweiten, kann ihre Einwerbung auch durchaus einen
Fundamentalzielcharakter bekommen. Der funktionale Zusammenhang von Drittmitteln
und Publikationen ist dann zwar aus positiver Sicht von Interesse, normative Folgerungen
können dann aber nur in begrenztem Maße gezogen werden. Ein negativer Zusammenhang
wäre demnach nicht als mangelnde Eignung der Drittmittelindikatoren zur Forschungseva-
luation sondern als gewöhnlicher Trade Off verschiedener Outputdimensionen zu interpre-
tieren. Dennoch soll es bei dieser Annahme belassen werden, weil der noch darzustellende
Zusammenhang, zumindest bei konstanten Gesamtressourcen, die in den letzten Jahren
charakterisierend für das deutsche Forschungssystem sind, einen Effizienzverlust implizie-
ren würde.
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Die Analyse des Zusammenhangs von Publikationen und Drittmitteln legt
grundsätzlich eine regressionsbasierte Herangehensweise nahe. Man muss al-
lerdings davon ausgehen, dass in einer Regression der Publikationen auf die
Drittmittel ein Endogenitätsproblem entsteht. Dem liegt die Erwägung zu-
grunde, dass Drittmittel zwar finanzielle Ressourcen darstellen und somit
Input für die Forschungseinheit sind. Allerdings werden diese Ressourcen
durch die Mittelgeber nicht wahllos verteilt. Vielmehr werden in einem Gut-
achterverfahren eine große Anzahl von Kriterien berücksichtigt, die auf die
Auswahl der Empfänger und die Höhe der zugedachten Beträge großen Ein-
fluss haben (vgl. z.B. Arora et al., 1998). Eines dieser Kriterien sind die
Publikationen der antragstellenden Einheiten. Besonders explizit wird das
z.B. bei der DFG und dem BMBF. Dort muss dem Projektantrag eine Liste
früherer Veröffentlichungen der Antragsteller beigefügt werden. Die Drittmit-
tel werden also nicht modellexogen, sondern simultan mit den Publikationen
bestimmt. Ähnliches könnte für die Anzahl der Wissenschaftler gelten, da
diese zwar Input sind, aber auch als Belohnung für erfolgreich geleistete Ar-
beit in der Vergangenheit interpretiert werden können.

In diesem Fall sind im Allgemeinen die Störterme mit den Regresso-
ren korreliert und die OLS-Schätzer β̂ inkonsistent (Wooldridge, 2002). Eine
Lösung hierfür ist die Verwendung von Instrumentvariablenmethoden (IV).

Um ein ökonometrisches Modell zu erarbeiten, wird folgendes strukturel-
les Modell unterstellt:

E(SUMPUBS|X) = exp(α0ASTRO+α1NANO+α2MIKRO+α3ASTRO·
ADRITT + α4NANO · ADRITT + α5MIKRO · ADRITT + α6ASTRO ·
ADRITT 2+α7NANO ·ADRITT 2+α8MIKRO ·ADRITT 2+α9WISS+u)

(3.6)

WISS, die Anzahl der Wissenschaftler, soll dabei die Gruppengröße unter
Kontrolle halten. Ferner wurde bereits argumentiert, dass neben WISS auch
ADRITT wegen seiner simultanen Determinierung endogen ist. Gleiches gilt
natürlich dann für alle Funktionen der Drittmittel.

Für jede endogene Variable muss eine zusätzliche Gleichung eingeführt
werden. Hierfür gibt es zwei mögliche konzeptionelle Ansätze. Zum einen ist
es denkbar, direkt Selektionsgleichungen auf Seite der Drittmittelgeber zu
spezifizieren und somit auch hier strukturelle Gleichungen zu unterstellen.
Dies verursacht mehrere Probleme. So ist der Hauptgrund für die Entschei-
dung, den Projektantrag einer Einheit zu bewilligen, die von den Gutachtern
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wahrgenommene Qualität des Antrages. Hierüber liegen keine Daten vor.
Außerdem wird zwar die Höhe der Drittmittel von den Geldgebern inner-
halb einer kausalen Struktur bestimmt. Doch gilt dies wohl kaum für die hier
verwendeten Zeitanteile. Diese leiten sich nur mittelbar aus spezifizierbaren,
kausalen Selektionszusammenhängen ab. Um diese interpretativen Proble-
me zu umgehen, werden die zusätzlichen Gleichungen lediglich als reduzierte
Formen (also reine Linearprojektionen ohne inhaltliche Interpretation) ein-
geführt.

Zur Identifikation von (3.6) muss eine ausreichende Anzahl von Instru-
menten gefunden werden. Der Vektor der Instrumente wird wie folgt
gewählt:18

zi = (HGSCHAFT,ZIT, MPG, AUI,WISS,ASTRO, NANO, MIKRO,
HGSCHAFT 2, ZIT 2, HGSCHAFT · ZIT )

(3.7)

Die Auswahl der Instrumentvariablen folgt einer bestimmten Systematik.
Erstens werden Variablen ausgewählt, die die Reputation und Bekanntheit
einer Einheit und möglicherweise die Chancen einer erfolgreichen Drittmitte-
lakquisition verändern. Zu diesen zählen Zitatraten und Herausgeberschaften.
Die Herausgeberschaften ihrerseits sollten für die Publikationen in (3.6) keine
Rolle spielen, weil keine der Herausgeberschaften in der Stichprobe sich auf
eine Zeitschrift bezog, die im SSCI bzw. im SCI erfasst ist. Weiterhin scheint
die institutionelle Zugehörigkeit von Bedeutung. Die Dummies für außeruni-
versitäre Zugehörigkeit werden einbezogen. Da Drittmittelgeber z.B. aus der
Industrie Wert auf Anwendungsnähe legen, könnte z.B. die Zugehörigkeit zur
Fraunhofer-Gesellschaft einen positiven Effekt auf die Auswahlentscheidung
haben. Außerdem sollte die Disziplin eine Rolle spielen, da die Art und der
Inhalt der Forschung selbst die Fördermöglichkeiten bestimmen. Diese die-
nen allerdings lediglich als ihr eigenes Instrument, weil sie in (3.6) bereits
einbezogen wurden. Sie tragen also nichts zur Identifikation bei.

18Die Quadrate und Kreuzprodukte wurden nur für die reduzierten Formen der qua-
drierten Drittmittelterme verwendet. Dabei hätten noch mehr Kreuzprodukte einbezogen
werden können. Allerdings sind IV-Methoden in kleinen Stichproben nur asymptotisch
unverzerrt. Insbesondere gibt es einige Beweise dafür, dass die Verzerrung mit steigender
Anzahl der Instrumente zunimmt. Dies liegt insbesondere daran, dass auch geringe partiel-
le Korrelation zwischen den Endogenen und den Instrumenten verheerende Auswirkungen
haben kann (Bound et al., 1995, Staiger und Stock, 1997).
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Ein weiteres methodisches Problem entsteht durch die Ganzzahligkeit
der Publikation. Für eine ökonometrisch genaue Spezifizierung müssen Zähl-
modelle angepasst werden. Unter Einbeziehung der Endogenitätshypothese
ist der Schätzansatz demnach ein nichtlinearer IV-Schätzer (NLIV) innerhalb
eines Zählmodells. Im Speziellen wird der von Breslow (1984) vorgeschlagene
Quasipoisson-Ansatz als statistisches Modell gewählt. Zentrale Annahme ist,
dass SUMPUBS|X eine poisson-verteilte Zufallsvariable ist, wobei eine all-
gemeine Varianzstruktur zugelassen wird. Der Quasi-ML-Ansatz ist relativ
robust. Er ist konsistent, auch wenn die Verteilungshypothese nicht zutrifft.

Zunächst muss der IV-Ansatz auf Zählmodelle übertragen werden. Da-
zu werden zunächst die reduzierten Formen der endogenen Variablen mit
OLS geschätzt. Die Residuen dieser Schätzungen stellen den Teil der endo-
genen Variablen dar, der potenziell mit den Residuen der Strukturgleichung
korrelliert ist.19 Führt man also die geschätzten Residuen zusätzlich in die
Strukturgleichung ein, dann können die Koeffizienten konsistent geschätzt
werden (vgl. Wooldridge, 2002, S. 663ff.).20 Die Ergebnisse der Schätzung
finden sich in Tabelle 3.4.

Die Endogenität der Drittmittel und der Wissenschaftler bestätigt sich
grundsätzlich, da die Residuen der reduzierten Formen im Strukturmodell
gemeinsam signifikant sind. Die quadratischen Terme haben negative Vor-
zeichen, während die lineare Komponente positiv ist. Für die Astrophysik
und die Nanotechnologie sind diese Terme signifikant, für die Mikroökono-
mie gilt das nicht. Die funktionale Abhängigkeit zwischen den Publikationen
und den Drittmitteln ist also zumindest für die beiden naturwissenschaft-
lichen Disziplinen durch einen parabolischen Verlauf gekennzeichnet. Stei-
gende Drittmittelanteile wirken zunächst positiv und ab einem bestimmten,
fächerspezifischen Grenzwert wieder negativ.

Dieser Grenzwert kann aus der funktionalen Beziehung in Gleichung (3.6)
leicht hergeleitet werden. Seine funktionale Form erlaubt zusätzlich eine asymp-
totisch valide statistische Inferenz. Die entsprechenden Herleitungen können
in Anhang A.3 nachvollzogen werden. In Tabelle 3.5 sind die Ergebnisse dar-
gestellt.

Die Konfidenzintervalle sind eng genug, um für die naturwissenschaft-
lichen Felder Randoptima auszuschließen. Weder maximale Drittmittelab-

19Für lineare Modelle kann durch Partioned Regression leicht bewiesen werden, dass
in der Schätzung y = xβ̂ + ρ̂γ̂ + û, wobei ρ̂ die Residuen der reduzierten Formen sind,
β̂ = β̂2SLS gilt. Eine ähnliche Argumentation gilt für Zählmodelle.

20In kleinen Stichproben sind diese Schätzer häufig verzerrt. Die Verzerrung ist ana-
lytisch nicht herleitbar. Allerdings liefern Bootstrap Methoden einen Eindruck des Bias.
Dieser war in unserem Kontext gering, sodass die gesonderte Darstellung der Simulations-
ergebnisse nicht notwendig wurde (vgl. Anhang A.4).
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Tabelle 3.4: Zusammenhang zwischen Publikationen und Drittmittelanteilen
(Quasi-Poisson NLIV)

Variable\Statistik Koeffizient Std.Fehler

ASTRO 0,3503 2,4701
NANO -1,2770 2,5123
MIKRO 3,1201 6,0664
ASTRO · ADRITT 0,1799* 0,0935
NANO · ADRITT 0,1670** 0,0668
MIKRO · ADRITT 0,3135 0,3336
ASTRO · ADRITT 2 -0,0018** 0,0008
NANO · ADRITT 2 -0,0012*** 0,0004
MIKRO · ADRITT 2 -0,0083 0,0094
WISS 0,0586* 0,0319
RESDRITTA -0,2142** 0,0971
RESDRITTN -0,0584 0,0568
RESDRITTM -0,2224 0,3344
RESDRITT2A 0,0021** 0,0008
RESDRITT2N 0,0004 0,0004
RESDRITT2M 0,0075 0,0095
RESWISS -0,0157 0,0369

n 70
*:P-Wert<0,1

**:P-Wert<0,05

***:P-Wert<0,01

Tabelle 3.5: Bootstrap-Inferenz der optimalen Drittmittelquoten (analytische
Konfidenzintervalle in Klammern)

Feld Schätzer Stand.abw.

ASTRO 48,92% 5,69
NANO 67,02% 12,44
MIKRO alle entf.
Feld Unt. Konf.grenze

(2,5%)
Ob. Konf.grenze
(97,5%)

ASTRO 37,77% 60,07%
NANO 42,63% 91,41%
MIKRO entf. entf.
n 70
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hängigkeit noch -unabhängigkeit ist optimal. Obwohl die Nanotechnologie
hier mit 67% scheinbar deutlich vor der Astrophysik mit knapp 49% liegt,
konnten Zweistichprobentests auf Gleichheit einen signifikanten Unterschied
zwischen beiden Disziplinen nicht bestätigen. Die Mikroökonomie wurde in
Tabelle 3.5 zwar aufgeführt, ein Blick auf die Schätzung im Strukturmodell
deutete aber bereits an, dass die Drittmittelquote in dieser Disziplin kei-
nen signifikanten Einfluss auf die Publikationsaktivität hat. Während für die
Mikroökonomie noch argumentiert werden kann, dass Drittmittel als Leis-
tungsmaß einbezogen werden könnten, weil sie zumindest nicht negativ auf
Publikationen wirken, ist dies für die Astrophysik und die Nanotechnologie
wegen des parabolischen Verlaufs nicht mehr möglich.

Über die Gründe für den charakteristischen Zusammenhang können nur
Mutmaßungen angestellt werden. Positiv sollte wirken, dass Drittmittel die
Ressourcen der Forschungseinheiten erhöhen. Auch sollte der Selektionspro-
zess bei der Mittelvergabe stärker zwischen mehr und weniger leistungsfähi-
gen Forschungseinheiten differenzieren. Prinzipiell müsste also zunächst da-
von ausgegangen werden, dass Drittmittel einen unumschränkt positiven Ein-
fluss auf das Publikationsniveau haben. Die Umkehrung dieses Effektes ab
einem bestimmten Schwellenwert wirft dagegen Fragen auf. Denkbar ist, dass
das durch den Ressourcenzufluss induzierte Wachstum überoptimale Grup-
pengrößen ermöglicht. Dafür spricht auch die hier nicht dargestellte Beobach-
tung, dass ähnliche parabolische Effekte für die Wissenschaftleranzahl ausge-
macht werden können. Hier sind eventuell überproportional ansteigende, in-
traorganisationale Transaktions- und Planungskosten verantwortlich. Ebenso
gut ist möglich, dass ein zunehmender Teil der Arbeitszeit für Akquisetätig-
keit aufgewandt wird und somit nicht für die Forschung zur Verfügung steht.
Für die Unterschiede in der Höhe der optimalen Drittmittelquoten kann die
unterschiedliche Struktur verantwortlich gemacht werden. So könnte argu-
mentiert werden, dass die kapitalintensive Forschung in den Naturwissen-
schaften wegen knapper Grundmittel die Einwerbung zusätzlicher Drittmit-
tel notwendig macht. In der Mikroökonomie reicht die Grundausstattung laut
Aussagen der befragten Forschungseinheiten häufig bereits aus, um konkur-
renzfähige Forschung zu betreiben (Jansen et al., 2007).

Zwischenfazit: Der statistische Zusammenhang zwischen Drittmittelanteilen
an der Forschungszeit und Publikationsaktivität ist für die Naturwissenschaf-
ten sehr stabil, aber nicht monoton. Der positive Effekt der Drittmittel hält
nur bis zu einem Grenzwert an und wird dann negativ. Dieser Grenzwert
kann geschätzt werden. Es können keine signifikanten Unterschiede für diese
beiden Fächer in der optimalen Drittmittelquote ausgemacht werden. Für die
Mikroökonomie scheint kein Zusammenhang zwischen Drittmittelquote und
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Publikationsaktivität zu bestehen.

Praktische Empfehlung: Die Eignung der Drittmittel als Leistungsindikator
kann in Zweifel gezogen werden. Falls sie in Indikatorensystemen überhaupt
eine Rolle spielen, dann sollten sie nur von untergeordneter Bedeutung sein.
Extrem hohe Werte sollten dabei sanktioniert werden.

3.7.3 Weitere Outputmaße – Hypothesen über die
wissenschaftliche Produktionsstruktur

Die Produktionsstrukturen und ihr Einfluss auf die Gestaltung
optimaler Indikatorensysteme

Bisher wurden verschiedene Indikatoren betrachtet, die als Performanzmaße
für die Forschung im Wissenschaftssystem bereits vorgeschlagen und häufig
verwendet wurden. Die Bedeutung der bibliometrischen Indikatoren (Pu-
blikationen und Zitate) ist dabei, trotz verschiedenster konzeptioneller und
messtechnischer Probleme, weitestgehend akzeptiert. Als Diffusions- und Qua-
litätsmaß wurden zudem Kopublikationsquoten diskutiert. Dies wurde eher
kritisch beurteilt. Lediglich als Maß der Internationalisierung, sofern dies ei-
ne eigenständige Performanzdimension ist, können sie sinnvoll einbezogen
werden.

Die Rolle der Drittmittel, des einzigen bis jetzt besprochenen nicht-biblio-
metrischen Indikators, stellt sich als hochkomplex heraus. Da der Zusam-
menhang zur Publikationsperformanz ohne Zweifel nicht monoton ist, kann
sich eine undifferenzierte Honorierung hoher Drittmittelanteile als kontra-
produktiv erweisen. Nun wäre es prinzipiell möglich, Drittmittel bis zu dem
fächerspezifischen Grenzwert als Leistungsfähigkeitsindikator zu belohnen
und höhere Werten zu bestrafen. Man muss hier aber vorsichtig sein, da die
Grenzwerte aus dem letzten Abschnitt reine Schätzwerte sind. Ferner können
sie sich über die Zeit ändern. Ebenso ist es möglich, dass der Zusammenhang
zwischen Drittmitteln und Publikationen vom aktuellen Governancerahmen
abhängt. Ein Regimewechsel in der Wissenschaftspolitik könnte die Ergebnis-
se aus dem vorherigen Kapitel invalide werden lassen. Mit anderen Worten ist
die geschätzte Erwartungswertfunktion der Publikationen nicht nur bedingt
auf den x-Vektor der Regressoren, sondern auch auf das aktuelle politische
Regime. Wir haben also in (3.6) nicht E(y|x), sondern E(y|x, P ) geschätzt,
wobei P das aktuelle Governancemuster beschreibt.

Die Frage nach der Struktur des wissenschaftlichen Produktionsprozes-
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ses und der sinnvollen Definition eines Outputbündels bleibt bestehen. Aus
theoretischer Perspektive werden hier zunächst einige Thesen bezüglich der
Strukturen aufgestellt. Diese beschreiben den Produktionsprozess zwar nur
sehr grob, haben aber bereits in dieser sehr generellen Formulierung erhebli-
chen Einfluss auf die optimale Konstruktion indikatorgestützter Verteilungs-
systeme.

These 1: Wegen der Vieldimensionalität der Anforderungen an Universitäten
ist von einer Multiinput-/Multioutput-Beziehung in der Produktion auszuge-
hen.

These 2: Der wissenschaftliche Produktionsprozess ist sowohl vertikal als auch
horizontal integriert.

These 3: Die von den Einheiten erstellten Outputs sind von diesen nicht
vollständig appropriierbar.

These 4: Durch häufige Wiederholung bestimmter Tätigkeiten und personen-
spezifische Fähigkeiten bestehen Spezialisierungsvorteile.

These 1 ist beinahe selbstverständlich und wird von vielen Autoren zumindest
implizit anerkannt (vgl. Rousseau und Rousseau, 1997, Nagpaul und Roy,
2003, Warning, 2004, Johnes, 2006). Die daraus zu ziehende Lehre ist relativ
einfach: Mindestens auf Mikroebene sollten die Indikatorsysteme ebenfalls
vieldimensional sein, damit keine Fehlanreize durch Nichtbeachtung relevan-
ter Outputs entstehen.

These 2 beschäftigt sich mit den produktionsrelevanten Interdependenzen
zwischen den Forschungseinheiten. Dabei lässt sich zwischen horizontaler und
vertikaler Integration unterscheiden. Für die erste Kategorie ist das von den
Einheiten generierte Wissen ein gutes Beispiel. Forscher verwenden dieses
in der Schaffung eigener wissenschaftlicher Fakten. Für die zweite Kategorie
ist die Doktorandenausbildung charakteristisch. Hier werden Zwischengüter
produziert, die in späteren Stufen wiederum Input in den Produktionsprozess
sind.

In beiden Fällen muss die verwendende Einheit die erzeugende nicht
vollständig kompensieren (These 3). Man erkennt bereits bei diesen einfachen
Beispielen die Relevanz externer Effekte, die je nach produziertem Gut mehr
oder weniger gravierend sein können. Inwieweit aus den Thesen 2 und 3 die
Existenz von Fehlanreizen in der Produktion des wissenschaftlichen Outputs
folgt, wird erst klar, wenn bekannt ist, für welche Leistungen Wissenschaftler
in welcher Form entlohnt werden.
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Die Sozialoptimalität dieser Schemata kann dabei nicht vollständig ge-
prüft werden, da dies vermutlich nur in vollspezifizierten Modellen möglich
wäre. Stattdessen werden plausible Annahmen gemacht und Problemfälle bei
der Belohnung bestimmter Leistungen herausgestellt. Die Outputs werden
dabei entsprechend der vorgestellten Klassifikation in

’
fundamentalzielbezo-

gen‘ und
’
zwischengüter- und infrastrukturbezogen‘ unterteilt.

Die erste Gruppe betreffend ist davon auszugehen, dass die finalen Out-
puts wissenschaftlicher Forschung, also die Ergebnisse, sofern sie in kodifi-
zierter Form vorliegen, zu großen Teilen entlohnt werden. Dies erfolgt sowohl
in Form wissenschaftlicher Anerkennung, als auch über verbesserte Karriere-
aussichten und gegebenenfalls Leistungszulagen. Außerdem sind Forscher in
der Regel intrinsisch motiviert. Es ist kann also sinnvoll angenommen wer-
den, dass starke Anreize für die Wissenschaftler bestehen, sich in originärer
Forschung zu engagieren.

Weniger eindeutig ist die Situation bei der zweiten Gruppe. Ein Beispiel
hierfür ist der wissenschaftliche Nachwuchs. Die appropriierbaren Rückflüsse
sind hier vermutlich viel geringer. Zwar profitiert eine Einheit von den Nach-
wuchsforschern, die sie selbst ausgebildet hat. Demgegenüber stehen aber die
hohen Ausbildungskosten, die nicht nur aus direkten Kosten, z.B. für Fort-
bildungsmaßnahmen bestehen, sondern auch aus Opportunitätskosten wegen
des enorm hohen Zeitaufwandes. Inwiefern die Forschungsgruppenleiter zur
Bereitstellung guter Nachwuchsförderung motiviert sind, ist nicht generell
beantwortbar. Weitere Outputs, für die vermutlich ähnliches gilt, sind z.B.
das Herausgeben von Zeitschriften, das Begutachten von Artikeln oder das
interne Management einer Hochschule (z.B. Dekanatsposten). Neben fehlen-
den intrinsischen Anreizen, diese Tätigkeiten auszuführen, werden sie nur
bedingt intern Anerkennung bringen. Zudem sind sie mit hohem Zeitauf-
wand verbunden, sodass eher davon auszugehen ist, dass sich ihre Ausübung
geringerer Beliebtheit erfreut. Dennoch sind sie für die Funktionsfähigkeit
des Wissenschaftssystems als Ganzes von herausragender Bedeutung. So-
wohl eine effiziente Verwaltung als auch die Begutachtung wissenschaftlicher
Veröffentlichung sind Inputfaktoren, die jeder einzelnen wissenschaftlichen
Einheit zu Gute kommen. Diese Inputs werden aber von den Forschungs-
einheiten als gegeben wahrgenommen und können nur bedingt von ihnen
selbst in ihrer Höhe beeinflusst werden. Bei ihrer Bereitstellung entstehen
sehr wahrscheinlich erhebliche positiven Externalitäten.

Zum Problem werden die Entlohnungsschemata bei der Nachwuchsförde-
rung und den Infrastrukturleistungen dadurch, dass die Wissenschaftler in
den Universitäten ihre Tätigkeiten im Rahmen der akademischen Selbstver-
waltung relativ frei bestimmen können. Die wesentlichen Unterschiede zu der
Organisation von Unternehmen sind dann darin zu sehen, dass die Rollen im
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Wissenschaftssystem nicht hierarchisch oktroyiert werden, sondern sich de-
zentral durch Selbstorganisation der Forschungseinheiten herausbilden. Die
Rollen sind dabei nicht formalisiert und festgeschrieben und somit für Exter-
ne nicht leicht erkennbar. Es ist davon auszugehen, dass hier starke Anreize
bestehen, eher die Produktion der finalen Outputs als die Nachwuchsförde-
rung und Bereitstellung von Infrastrukturleistungen zu präferieren. Es sollte
also zu suboptimaler Bereitstellung der beiden letzten Gütergruppen kom-
men.

Ein weiteres Problem entsteht möglicherweise dadurch, dass, wie in Un-
ternehmen, Spezialisierungsvorteile bei der Produktion bestehen (These 4).
Hierfür könnten Lerneffekte oder personenspezifische Fähigkeiten verant-
wortlich sein. Da die Einheiten, sofern sie inviduell rational agieren, versu-
chen, in jedem Fall an dem reputationsbezogenen Belohnungsmechanismus
zu partizipieren (also verstärkt Publikationsaktivitäten verfolgen), werden
auch diese Spezialisierungsvorteile nur unzureichend ausgeschöpft.

Sowohl in der suboptimalen Bereitstellung einiger Güter sowie in der sub-
optimalen Spezialisierung begründet sich demzufolge die Aufgabe der indika-
torgestützten Mittelverteilung. Sie muss die produktionsimmanenten Fehlan-
reize soweit wie möglich durch entgegenwirkende Anreize kompensieren. Res-
sourcenverteilungsmechanismen, die dies nicht berücksichtigen, verschärfen
die bestehenden Probleme weiter.

Identifizierung der Aktivitätsprofile

Dieser Abschnitt soll die zuvor thesenhaft vorgebrachten Argumente empi-
risch untermauern, indem gezeigt wird, dass die postulierte Spezialisierung
auf bestimmte Tätigkeiten (selbst wenn sie unteroptimal ausgeprägt ist) em-
pirisch beobachtbar ist. Dies hat zwei Implikationen. Auf der einen Seite
liefert dies eine Bestätigung für These 4. Auf der anderen Seite bedeutet
dies, dass enge Indikatorsysteme extreme Verzerrungswirkungen haben, die
Fehlanreize verursachen können.

Die im Folgenden vorgestellten Ergebnisse sind in ähnlicher Form auch in
Jansen et al. (2007) und Schmoch et al. (2007) dargestellt. Verwendet wurde
der gleiche Datensatz wie im vorhergehenden Abschnitt. Entgegen der zu-
vor univariaten Definition der wissenschaftlichen Leistungen werden diesmal
eine Vielzahl der erhobenen Outputmaße Berücksichtigung finden. Der enge
Fokus der bibliometrischen Indikatoren wird also zugunsten einer breiteren
Perspektive erweitert. Zusätzlich zu den besprochenen Publikations-, Zitat-
und Kopublikationsindikatoren (nach SCI und Scopus) werden Konferenzbei-
träge, Stipendien, Promotionen, Habilitationen, Berufungen, Gutachten für
Unternehmen, Kooperationen mit Unternehmen, Herausgeberschaften von
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Zeitschriften sowie Mitgliedschaften in wissenschaftlichen Beratungsgremien
verwendet (jeweils pro Wissenschaftler und z-transformiert). Die Drittmittel
werden aus oben genannten Gründen nicht als Outputindikator klassifiziert
und deshalb aus dieser Betrachtung ausgeschlossen.

Um Spezialisierungsmuster der Einheiten im Datensatz bezüglich der Ak-
tivitätsprofile aufzudecken, bietet sich die Clusteranalyse an. Dabei können
Gruppen von Einheiten mit ähnlichen Aktivitätsprofilen identifiziert werden.
Da sich eine direkte Clusterung wegen der hohen Anzahl der Outputindika-
toren nicht anbot, wurde zunächst eine Faktorenanalyse durchgeführt, um
die Dimensionalität des Clusterraumes zu reduzieren. Insgesamt wurden fünf
Faktoren extrahiert,21 die inhaltlich gut interpretierbar sind. Dies sind die
wissenschaftliche Infrastruktur (Herausgeberschaften, Mitgliedschaft in Be-
ratungsgremien, Stipendien), die Nachwuchsförderung (Habilitationen, Pro-
motionen), Veröffentlichungen (Publikationen, Konferenzbeiträge), industri-
elle Vernetzung (Kooperation mit Unternehmen, Gutachten für Unterneh-
men) sowie Forschungsqualität (Zitate, Kopublikationen). Für diese Fakto-
ren wurden Bartlett Scores bestimmt und diese dann einer Clusteranalyse
unterzogen. Hierfür konnten erneut vier Gruppen identifiziert werden, die
durch unterschiedliche Aktivitätsprofile gekennzeichnet sind.

Aus Tabelle 3.4 sind sehr interessante Resultate ableitbar. Etwa 40% der
Forschungseinheiten können gut über bibliometrische Indikatoren abgebildet
werden, da sie als forschungsintensiv eingestuft werden können (Publizie-
rer und Hochzitierte). Die restlichen 40 Institute teilen sich in zwei gleich-
große Gruppen auf, die ihre Tätigkeitsschwerpunkte eher in der Ausbildung
des wissenschaftlichen Nachwuchses bzw. in der Bereitstellung wissenschaft-
licher Infrastruktur und im Wissenstransfer zu Unternehmen sehen. Ihre For-
schungsintensität ist weitaus geringer als die der anderen beiden Gruppen.

Dies beinhaltet eine weitere wichtige Implikation. Es gibt keine Grup-
pe, die in jedem Bereich unterdurchschnittliche Leistungen erbringt, d.h. das
Bild des verbeamteten Professors, der sein Anstrengungsniveau auf ein Mi-
nimum reduziert, kann nicht einmal für Teilgruppen bestätigt werden (siehe
Schubert und Schmoch, 2008, für eine satirische Betrachtung dieser Thema-
tik). Dass dieser Eindruck in der Öffentlichkeit hier und da entsteht, liegt
dann wohl eher daran, dass in vielen Evaluationsmaßnahmen nur ein un-
zureichendes Spektrum der Aktivitäten bzw. Forschungsoutputs abgebildet
wird. Werden z.B. nur bibliometrische Daten abgefragt, so würde obige Gra-
fik implizieren, dass 60% der Forschungseinheiten hochgradig unproduktiv

21Eine nachvollziehbare Daumenregel besagt, dass die Anzahl der extrahierten Fakto-
ren der Anzahl der Eigenwerte größer als eins entsprechen sollte, da für diese Faktoren
der Erklärungswert größer ist als der der einzelnen Variablen. In diesem Fall waren fünf
Eigenwerte größer als eins.
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Abbildung 3.4: Aktivitätsprofile der Forschungseinheiten (Clusteranalyse der
Outputfaktoren)
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sind und eventuell ein geringes Anstrengungsniveau haben. Dies führt in der
Konsequenz dazu, dass Moral-Hazard -Probleme in der Forschung in ihrer
Bedeutung überschätzt werden könnten.

Ferner lassen sich einige Schlussfolgerungen für die Struktur des Wissen-
schaftssystems ableiten. Obwohl die Aktivitätsprofile aus Tabelle 3.4 vermut-
lich wenig robust gegenüber anderen Normierungen und Variationen in der
empirischen Methodik im Allgemeinen sind, ist davon auszugehen, dass di-
stinkte Profile vorhanden sind, egal wie sie im Einzelfall nun aussehen mögen.
Dies wurde auch in anderen Untersuchungsdesigns bestätigt (vgl. auch La-
redo und Mustar, 2000). Der Wissenschaftssektor organisiert sich selbst. Er
führt rollenspezifische Differenzierung durch, die letztlich in Spezialisierung
und in zu vermutender erhöhter Effizienz münden. Die Gefahr, die aus ei-
ner allzu vereinfachenden Messung der Forschungsleistung erwächst, ist die
möglicher Fehlanreize, die letztendlich die Funktionsfähigkeit des Wissen-
schaftssystems beeinträchtigen können. Indikatorsysteme, die z.B. Infrastruk-
turleistungen in der Wissenschaft (Herausgeberschaften und Reviewings) un-
berücksichtigt lassen, schaffen zusätzliche Anreize für die Individuen, solche
Aktivitäten nicht weiter zu verfolgen. Da zu vermuten steht, dass diese Leis-
tungen auf Mikroebene positive Externalitäten erzeugen, könnte ihr Wegfal-
len auf Makroebene negative Konsequenzen haben. Die Evaluation muss dies
berücksichtigen und sollte mit externen Effekten verbundene Aktivitäten ho-
norieren.

Zwischenfazit: Das Wissenschaftssystem ist ein komplexes, soziales Gebil-
de, das sich durch ein hohes Maß interner Rollendifferenzierung auszeich-
net. Neben den forschungsintensiven Gruppen gibt es auch solche, die andere
Outputprofile haben. Ihre Rolle für die Funktionsfähigkeit des Wissenschafts-
systems darf in keinem Fall unterschätzt werden, da zu vermuten steht, dass
ihre Aktivitäten erhebliche positive Externalitäten bedingen.

Praktische Empfehlung: Eindimensionale Indikatorensysteme der Forschungs-
einheiten schaffen Fehlanreize bei der Bereitstellung infrastruktureller Leis-
tungen, die die Gesamtperformance des Systems stören. Indikatorensysteme
müssen daher breit sein, und neben der Anzahl der bibliometrischen (Publika-
tionen, Zitatraten) und nachwuchsbezogenen (Promotionen, Habilitationen)
auch Indikatoren, wie Herausgeberschaften, Tätigkeit in der akademischen
Selbstverwaltung und Wissenstransferleistungen beinhalten.
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3.8 Zusammenfassende Bewertung

In den letzten Abschnitten wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass zwi-
schen Leistungsmessung auf Makroebene, die in Deutschland von den zustän-
digen Ministerien der Bundesländer durchgeführt wird, und inneruniversitärer
Leistungsmessung auf Mikroeben durch die Hochschul- und Fakultätsleitun-
gen differenziert werden muss. Auf Basis der vorangegangenen Überlegungen
wird ein zweigeteiltes Indikatorenmodell vorgeschlagen.

Da die Externaltitäten auf Ebene der individuellen Forschungseinheiten
auf Universitätsebene vermutlich weitestgehend internalisiert werden können,
sollten sich Makroevaluationen auf bibliometrische Kennzahlen und ggf. In-
dikatoren der Nachwuchsförderung konzentrieren. Denn die Erzeugung eines
maximalen Wissensstromes ist das eigentliche Ziel der Finanzierung des For-
schungssektors durch die Gesellschaft. Trotz der Offensichtlichkeit muss an
dieser Stelle der Forderung, bibliometrische Indikatoren in die Evaluation
einfließen zu lassen, noch einmal Nachdruck verliehen werden, da sie für die
Mittelzuweisung durch die Länder nur eine vernachlässigbare Rolle spielen.
Auch wenn es sowohl konzeptionelle als auch messtechnische Probleme mit
den Indikatoren der Bibliometrie (Publikationen, Zitate und eventuell Kopu-
blikationen) gibt, so ist ihre Bedeutung schon deshalb nicht zu unterschätzen,
da sie mit weitem Abstand das Reliabelste sind, was die Performanzsmessung
in der Forschung zur Verfügung hat. Kaum ein anderer Indikator ist so kri-
tisch durchleuchtet worden wie die bibliometrischen.

Die Mikroevaluation hingegen ist notwendig, um die staatlich gesetzten
Leistungsanreize in die Universitäten hereinzutragen. Allerdings muss hier
zwingend den produktionsrelevanten Interdependenzen zwischen den For-
schungseinheiten Rechnung getragen werden. Das bloße Zählen von Dokto-
randen und Drittmitteln, wie es gängige Praxis ist, kann also in keinem Fall
ausreichend sein.

Wir haben gesehen, dass die Forschungseinrichtungen einer Vielzahl von
Aktivitäten nachgehen. Es kann also von einer Multiinput-/Multiouput-Pro-
duktion ausgegangen werden. Im Sinne einer ex-post-Kontrolle ist die In-
putebene für die Evaluationsfragestellung insoweit interessant, als dass die
Inputs im Wissenschaftssystem teilweise selbst erzeugt wurden. Die Bereit-
stellung dieser Inputs muss durch die Evaluation honoriert werden.

Gleiches gilt für die Ausbildung wissenschaftlichen Nachwuchses. Die An-
zahl und die Qualität der Doktoranden und Habilitanden muss Berücksich-
tigung finden. Hier muss noch einmal betont werden, dass diese Ausbil-
dungstätigkeit nicht als Lehre begriffen wird, sondern als Teil der Forschung.
Die Evaluation der eigentlichen Lehre ist nicht Teil der hier vorgestellten
Grundzüge des Indikatorsystems.
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Bei der Verwendung der Drittmittel als Leistungsindikator ist Vorsicht
geboten. Falls sie einbezogen werden, sollten sie, erstens, keine zentrale Rolle
einnehmen, und zweitens, sollten extrem hohe Drittmittelquoten einzelner
Forschungseinheiten finanziell bestraft werden.
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Kapitel 4

Leistungsmessung im
Wissenschaftssystem

”
Es gibt drei Sorten von Lügen: Lügen, gemeine Lügen und Sta-

tistiken.“

– André Kostolany (1906-1999)

4.1 Vorbemerkungen

In Kapitel 3 wurden die Grundzüge eines Indikatorensystems zur Messung
wissenschaftlicher Leistungsfähigkeit vorgestellt. Ziel war dabei insbesonde-
re, ein möglichst verzerrungsfreies Indikatorensystem zu beschreiben, das
als Grundlage eines indikatorgestützten Mittelallokationsverfahrens dienen
kann. Damit wird zumindest im Prinzip die Frage beantwortet, welche Da-
ten bezüglich In- und Output relevant sind und erhoben werden müssen.
Hingegen wurde nichts über geeignete Verfahren zur Leistungs- bzw. Effizi-
enzmessung gesagt.

Diese Lücke soll im vierten Kapitel der vorliegenden Arbeit geschlossen
werden, indem potenzielle Verfahren anhand eines Kriterienkataloges auf ih-
re Tauglichkeit geprüft werden. Dieser muss zunächst auf Basis genereller
Überlegungen definiert werden.

Da das letztliche Ziel die Einführung eines indikatorgestützten Mittelver-
teilungssystems ist, muss die Methode der Datenverwendung konkrete Hand-
lungsanweisungen zur Mittelallokation bieten. Die Mittelallokation sollte auf
Basis der empirisch festgestellten Leistungsfähigkeit erfolgen. Grundsätzlich
sollte das Ergebnis der Anwendung eines solchen Verfahrens eindeutig inter-
pretierbar und objektiv nachprüfbar sein.
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Die indikatorgestützte Mittelverteilung lässt also keinen Raum für Mul-
tidimensionalität, deren Erhaltung Ziel des Peer Review ist. Am Ende eines
empirischen Verfahrens zur Bestimmung der Mittelallokation wird in der Re-
gel eine Zahl stehen, die die Leistungsfähigkeit der Einheiten misst. Dies kann
auf Basis des Outputs, der Erstellungsproduktivität oder der Erstellungsef-
fizienz geschehen.

Kapitel 4 ist dabei wie folgt organisiert: Im Folgeabschnitt 4.2 werden
zunächst einige Messkonzepte zur Erfassung wissenschaftlicher Leistungsfähig-
keit erläutert. Auf Basis dieser Konzepte bieten sich verschiedene Verfahren
zur Leistungserfassung an, die anhand eines in Abschnitt 4.3 definierten An-
forderungskataloges im Abschnitt 4.4 genauer erläutert werden. In Abschnitt
4.5 wird die Eignung der Verfahren anhand eines konkreten Datensatzes ge-
prüft. Abschnitt 4.6 fasst die Ergebnisse zusammen.

4.2 Output, Produktivität und Effizienz

Der aggregierte Output ist eine Größe, die nur die Leistungsseite der produ-
zierenden Einheit, nicht hingegen die Kostenseite berücksichtigt. Grundsätz-
lich ist die Messung des Outputs mit dem in Kapitel 3 beschriebenen Instru-
mentarium möglich. Auf die Erfassung der Inputs wird dann verzichtet. Im
Folgenden wird dies als Stufe-I-Leistungsmessung bezeichnet.

Offensichtlich kann dies zu erheblichen Verzerrungen führen, da jede Form
des zur Leistungserstellung notwendigen Ressourcenverbrauchs unberücksich-
tigt bleibt. So würde beispielsweise ein Lehrstuhl mit 20 Mitarbeitern und
4 Publikationen und ein Lehrstuhl mit 1 Mitarbeiter und 4 Publikationen
als gleich leistungsfähig eingestuft. Abgesehen von einer immanenten Un-
vollständigkeit und einer daraus resultierenden Ungerechtigkeitskomponente
würde dies auch den widersinnigen Effekt haben, die Strukturen der Vergan-
genheit festzuschreiben, da z.B. historische Größenunterschiede profunden
Einfluss auf die zukünftige Mittelverteilung hätten.

Zur Lösung dieses Problems werden in aller Regel auf den Input normierte
Outputindikatoren verwendet. Diese sind dann als partielle Produktivitäten
oder zumindest als partiell größenbereinigte Outputs interpretierbar. So lässt
sich der Indikator

’
Publikationen pro Wissenschaftler‘ als eine partielle Ar-

beitsproduktivität verstehen. Häufig werden auch Quoten verwendet. So sind
z.B. Drittmittelquoten ebenfalls bereits größenbereinigt. Diese Herangehens-
weise soll als Stufe-II-Leistungsmessung bezeichnet werden.

Der Vorteil dieser Indikatorbildung, die allgemein als produktivitätsbe-
zogen oder größenbezogen bezeichnet werden kann, ist die einfache Durch-
führung. Nachteile ergeben sich allerdings aus der recht ungenauen Abbil-
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dung der eigentlich zu messenden Phänomene. Insbesondere die Verwendung
von partiellen Produktivitäten kann dabei kritisiert werden. Zum einen ist
es schwierig oder gar unmöglich, Multiinput-/Multioutput-Beziehungen zu
berücksichtigen. So wird, wie im Beispiel oben, ein spezieller Output und
ein spezieller Input aus der großen Menge denkbarer Indikatoren willkürlich
ausgewählt. Die anderen bleiben unberücksichtigt. Zum anderen ist Produkti-
vitätsmaximierung in vielen Situationen ein gänzlich ungeeignetes Ziel. Man
stelle sich die Produktionsfunktion f(L) = Lα für α < 1 vor (L ist der
Arbeitseinsatz). Die Produktivität ergibt sich dann als Lα−1. Diese wird ma-
ximal, wenn der Input gegen Null geht. L → 0 impliziert dann zwar eine Pro-
duktivitätsmaximierung aber eine Outputminimierung. Das kann nicht Ziel
sein. Man sieht ferner, dass in Fall α < 1 kleine Einheiten gegenüber großen
Vorteile haben, die nicht mit der tatsächlichen Leistungsfähigkeit, sondern
mit der Struktur der Produktionsfunktion zusammenhängen. Im Falle, dass
α > 1 ist, hätten demgegenüber große Einheiten Vorteile. Jede Normierung
auf Basis beobachteter Inputs und Outputs ist also ebenfalls unvollständig
und zum Teil irreführend, da die Struktur der Produktionsfunktion unberück-
sichtigt bleibt.

Aus der ökonometrischen Forschung sind deshalb verschiedene Verfahren
vorgeschlagen worden, deren Fokus nicht auf der Produktivitäts- sondern
auf der Effizienzmessung liegt. Effizienz ist dabei definiert als der relative
Abstand des beobachteten Inputs bzw. Outputs zur theoretischen Produkti-
onsfunktion bei gegebenen Output- bzw. Inputlevel (vgl. Ray, 2004, S. 14ff).
Dieser Ansatz wird als Stufe-III-Leistungsmessung bezeichnet. Mithilfe die-
ser Verfahren lassen sich sowohl Multipleinput-/Multipleoutput-Beziehungen
abbilden als auch die Information aus der theoretischen Produktionsfunktion
berücksichtigen, sodass letztlich eine methodisch und ökonometrisch fundier-
te Abbildung von Leistungsfähigkeit ermöglicht wird.

Im Folgenden werden wir uns auf Verfahren der partiellen Produktivitäts-
und der Effizienzmessung beschränken, da das gänzliche Ignorieren von In-
putdifferenzen mit Sicherheit kein geeigneter Ansatz ist. So selbstverständlich
wie das klingt ist das hingegen nicht. So verwendet das CHE in seinn For-
schungsrankings den Indikator Publikationen je Professor. Hier werden Grup-
pengrößen im Wesentlichen ignoriert. Trotz der an dieser Stelle erkennbaren
ökonometrisch-strukturellen Überlegenheit der Stufe III gegenüber der Stufe
II, gibt es aber eine Reihe von praktischen Gründen, die für die Verwendung
der einfacheren, zumeist indikatorgestützten Verfahren der Produktivitäts-
messung sprechen.
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4.3 Generelle Anforderungen an Verfahren

zur Leistungsmessung

Die Erstellung eines Anforderungskataloges erfolgt eher auf intuitiver als auf
analytischer Ebene. Im Folgenden werden die Anforderungen kurz ohne ein-
gehende Begründung dargestellt, da sie selbsterklärend sein sollten:

• Das Verfahren sollte die Leistungsfähigkeit so genau wie möglich abbil-
den.

• Das Verfahren sollte für die Betroffenen transparent und nachvollzieh-
bar sein. Insbesondere sollte es keine subjektiven Komponenten enthal-
ten.

• Das Verfahren sollte gestalterische Spielräume für strategische Ent-
scheidungen der Leitungsorgane offen lassen.

• Das Verfahren sollte auch in kleinen Stichproben in der Lage sein, sinn-
voll zwischen den Einheiten zu differenzieren.

Der erste Punkt zielt auf die sachgerechte Abbildung der Leistungsfähigkeit
ab. Der zweite Punkt beinhaltet neben der Objektivität auch die Einfach-
heit. Das Verfahren sollte nicht nur theoretisch nachprüfbar, sondern auch
verständlich sein, da gerade im Wissenschaftssektor mit erheblichen Entschei-
dungsbefugnissen auf Ebene der Basiseinheiten kalkuliert werden muss. Ohne
breite Akzeptanz und Kenntnis der Funktionsweise des Verfahrens lässt sich
eine indikatorgestützte Mittelverteilung nur schwer durchsetzen. Punkt drei
verlangt darüber hinaus, dass den Entscheidungsträgern (z.B. Dekane und
Rektoren) ausreichend Stellschrauben zur Verfügung stehen, um strategische
Entscheidungen zu forcieren und durchzusetzen. Punkt vier bezieht sich auf
Probleme einiger Messansätze der Stufe III. In späteren Abschnitten wird
deutlich, dass diese zwar konsistente, aber bei kleinen Stichproben erheb-
lich verzerrte Schätzer liefern. Diese Schwäche, auf die in den empirischen
Beispielen noch eingegangen wird, wird auch als Curse of Dimensionality
bezeichnet.

Man kann leicht erkennen, dass die Anforderungen zum Teil im Wider-
spruch zueinander stehen. Einerseits soll das Verfahren genau sein. Ande-
rerseits soll es einfach und für jeden nachvollziehbar sein. Ferner soll das
Verfahren objektiv und mechanisch sein, aber gleichzeitig sollte es Spielraum
für diskretionäre oder strategische Entscheidungen lassen.
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Die Wahl eines geeigneten Verfahrens ist also immer eine Gratwanderung
zwischen verschiedenen, miteinander konkurrierenden Zielen. Im nächsten
Abschnitt werden drei verschiedene Ansätze diskutiert und auf Ihre Eignung
geprüft. Ziel dabei ist, das Verfahren herauszustellen, dass den Trade Off
zwischen den Anforderungen am besten löst.

4.4 Verfahren zur Leistungsmessung und

Mittelallokation – die Quadratur des

Kreises

Die grundsätzlich in Betracht kommenden Verfahren der Leistungsmessung
untergliedern sich in Verfahren aus der Indikatorik, insbesondere Composite
Indicators, und Verfahren aus der ökonometrischen Effizienzmessung. Erstere
zählen zur Leistungsmessung der Stufe II – sofern normierte Indikatoren ver-
wendet werden – letztere hingegen zur Leistungsmessung der Stufe III. Diese
wiederum lassen sich in parametrische und nichtparametrische Ansätze un-
terteilen.

Wie bereits im letzten Abschnitt angedeutet, haben die avancierteren
Verfahren der Effizienzmessung methodische Vorteile gegenüber den intuiti-
veren Verfahren der partiellen Produktivitätsanalyse. Somit scheinen sie die
erste Anforderung an ein geeignetes Verfahren besser zu erfüllen. Allerdings
sind gute ökonometrische Verfahren selten einfach: Sowohl die parametri-
schen wie auch die nichtparametrischen Verfahren der Effizienzanalyse sind
methodisch anspruchsvoll und entziehen sich insofern in weiten Bereichen der
praktischen Nachprüfbar- und Nachvollziehbarkeit durch die zu evaluieren-
den Einheiten. Sie sind also den rein indikatorbasierten Verfahren in Bezug
auf den zweiten Punkt – Transparenz – unterlegen. Die aus ihnen resultieren-
den, verteilungsrelevanten Zahlen könnten also ein Akzeptanzdefizit mit sich
bringen, insbesondere bei den Einheiten, die von negativen Konsequenzen
betroffen wären.

Was den dritten Punkt – Flexibilität zur Profilbildung – betrifft, scheinen
ebenfalls die Indikatorverfahren aus der Stufe-II-Messung Vorteile zu haben.
Diese beruhen ja gerade auf dem gewichteten Aufsummieren von Indikatoren
für wichtig erachteter Teildimensionen. Die Gewichte können dabei durch den
Evaluierenden gesetzt werden und sollten seine profilorientierte Schwerpunkt-
setzung unterstützen. Dies stellt sich bei den Stufe-III-Verfahren schwieriger
dar, ist aber, wie am Beispiel eines eigens entwickelten parametrischen An-
satzes ersichtlich wird, grundsätzlich möglich. Dies allerdings führt zu einer
weiteren Verkomplizierung des Verfahrens.
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Der vierte Punkt ist eher praktisch-ökonometrischer Natur. Insbesondere
Verfahren der nichtparametrischen Effizienzanalyse leiden unter einem Di-
mensionalitätsproblem, das dadurch entsteht, dass die Wahrscheinlichkeits-
dichte in Räumen mit zunehmender Dimension abnimmt. Man kann sich dies
leicht klar machen, wenn man sich die Struktur dieser Verfahren verdeutlicht.
Verkürzt gesprochen, beruhen die Verfahren auf dem Vergleich der Beobach-
tungseinheit mit Einheiten, bei denen die Input-Output-Kombination domi-
niert. Die Dichte und somit die Wahrscheinlichkeit, dominierende Einheiten
bei gegebener Stichprobenlänge zu beobachten, nimmt aber bei zunehmender
Dimensionalität des Input-Output Raumes ab. Man stelle sich als Beispiel
vor, eine Variable sei standardrechteckverteilt. In diesem Fall beträgt die
Wahrscheinlichkeit, dass man eine Einheit beobachtet, die eine andere mit
der Ausprägung 0,9 dominiert, exakt 10%. Erhöht man die Dimensionalität
durch Einbeziehen einer weiteren Variablen, die unabhängig von der ersten
ebenfalls standardrechteckverteilt ist, dann beträgt die Wahrscheinlichkeit
eine Einheit zu beobachten, die die Ausprägung (0,9; 0,9) dominiert, nur
noch 1%. Offensichtlich verringert sich die Wahrscheinlichkeit in diesem sehr
simplen Beispiel mit jeder weiteren Dimension ebenfalls um den Faktor 10.
Die Stichproben müssen also im vieldimensionalen Raum sehr groß werden,
um ausreichend präzise Schätzer zu erhalten. Was dies für die Eignung der
nichtparametrischen Schätzer in der Praxis bedeutet, soll an einem Anwen-
dungsbeispiel dokumentiert werden. Es sei an dieser Stelle darauf hingewie-
sen, dass die parametrischen Effizienzschätzer dieses Problem nicht teilen, da
der durch zusätzliche Variablen erweiterte Raum durch die Parametrisierung
auf kleine lineare Subräume reduziert wird.

Insgesamt ist kein Verfahren dem jeweils anderen in allen Punkten über-
legen. Insbesondere muss eine Abwägung zwischen Kommunizierbarkeit der
Ergebnisse, ökonometrischer Verlässlichkeit und praktischer Durchführbar-
keit getroffen werden. Die nachfolgenden empirischen Überlegungen sollen
die jeweiligen Stärken und Schwächen der Verfahren verdeutlichen, um die
Wahl einer geeigneten Methodik zu erleichtern.

4.5 Ein empirischer Praxistest

Der im folgenden Abschnitt verwendete Datensatz bezieht sich auf einen Teil
der volkswirtschaftlichen Forschungseinheiten, deren Daten in einer Online-
Befragung in der zweiten Phase des DFG-Projektes erhoben wurden und
die bis zum 09.03.2007 geantwortet hatten. Dieser Datensatz umfasst 96 vor-
wiegend universitäre aber auch einige außeruniversitäre Forschungseinheiten.
Auf eine genauere Beschreibung des Datensatzes wird an dieser Stelle ver-
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zichtet. Stattdessen wird auf Kapitel 5.2 verwiesen. Im Folgenden werden auf
Basis der erhobenen Input- und Outputdaten Leistungskennziffern mit ver-
schiedenen, bereits angesprochenen Verfahren berechnet. Ziel ist dabei, auf
praktische Probleme aufmerksam zu machen. In dem Maße wie die Theorie
der Schätzer die Einordnung und Beurteilung der Ergebnisse berührt, wird
auch diese kursorisch angeschnitten.

Grundlage der empirischen Beurteilung wissenschaftlicher Leistungsfähig-
keit ist die Abbildung des Outputs und die zu seiner Erstellung verwendeten
Ressourcen. Aufbauend auf den in Abschnitt 3.7.3 herausgearbeiteten Leis-
tungsdimensionen sollen als Indikatoren für den Output einheitlich Publi-
kationen, erhaltene Zitate, Herausgeberschaften, Mitgliedschaften in wissen-
schaftlichen Beratungsgremien sowie Promotionen herangezogen werden. Die
Aufwandsseite wird durch die Anzahl der Wissenschaftler in Vollzeitäquiva-
lenten sowie (falls mehrere Inputs in die Methodik sinnvoll integrierbar sind)
den Wert des Kapitalstocks durch das durchschnittliche Alter der zum Lehr-
stuhl gehörenden Computer beim Austausch gemessen.

4.5.1 Partielle Produktivitäten – Composite
Indicators

Composite Indicators sind mit Sicherheit das intuitivste Verfahren zur Be-
stimmung von Leistungskennziffern. Als Ausgangspunkt werden die nicht-
normierten Outputindikatoren (z.B. Publikationen) auf eine geeignete Basis
bezogen. Dadurch entstehen normierte Indikatoren, wie Publikationen pro
Wissenschaftler oder Zitate pro Publikation, die sich zum Teil als partielle
Produktivitäten, zumindest aber als (partiell) größenadjustiert interpretieren
lassen. Die Indikatoren werden dann über ein gewichtetes (zumeist arithmeti-
sches) Mittel zu einer Gesamtzahl verdichtet. Diese bezeichnet man auch als
Composite Indicators (Hollenstein, 1996, Grupp und Mogee, 2004, Saisana
et al., 2005, Freudenberg, 2003, Nardo et al., 2005, Schubert, 2006).

Aus Abbildung 4.1 sind die Ergebnisse für den vorliegenden Datensatz
aus der VWL dargestellt. Die Nummern über den Balken sind Identifikations-
nummern der einzelnen Forschungsinstitute. Ein niedriger Indikatorwert indi-
ziert hohe Leistungsfähigkeit. Diese aufsteigende Darstellung wurde gewählt,
um sie mit der gewählten Inputorientierung (also Inputminimierung beim
gegebenem Outputlevel) in späteren Abschnitten konform zu halten.1

Gemäß des Forderungskatalogs sieht man leicht, dass dieses empirische

1Zweifelsohne ist die Inputorientierung nicht zwingend. Eine Outputorientierung würde
höhere Werte mit höherer Leistungsfähigkeit assoziieren. Aus praktischer Sicht sind die
Unterschiede häufig gering.
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Abbildung 4.1: Leistungsindizes der volkswirtschaftlichen Forschungseinhei-
ten (Composite Indicator Ansatz)
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Verfahren die Punkte 3 und 4 voll sowie 2 teilweise erfüllt.
Beginnend mit dem zweiten Punkt steht zu vermuten, dass das Verfah-

ren aufgrund seiner Einfachheit für jeden nachvollziehbar sein sollte. Einen
Gewichts- und einen Indikatorvektor gegeben, kann jede Einheit ihren Wert
rechnerisch ohne Weiteres nachvollziehen. Objektivität ist hingegen nur in
geringerem Maße gewährleistet, da die Aggregationsgewichte exogen festge-
legt werden müssen. Diese sind also Ergebnis eines inhaltlich-strategischen
Entscheidungsprozesses, auf den die Evaluierten nur zum Teil Einfluss haben.

Der Punkt 3 kann hingegen als erfüllt gelten. Die Wahl des Gewichts-
vektors lässt der Managementebene der Universität bzw. des Fachbereiches
ausreichend Freiraum zur Steuerung der Aktivitäten.

Punkt 4 wird in der Regel auch erfüllt. Mit Differenzierbarkeit ist hier
gemeint, dass die Einheiten trotz unterschiedlicher Leistungsfähigkeit nicht
ähnliche oder gleiche Leistungskennzahlen zugewiesen bekommen. Wie oben
angedeutet, ist dies ein Problem nichtparametrischer Verfahren und spielt
somit für Composite Indicators keine Rolle.

Hinter dem ersten Punkt verbirgt sich die größte Schwäche dieses Verfah-
rens. Ökonometrisch sachdienlich in dem Sinne, dass Leistungsfähigkeit ge-
nau oder theoretisch fundiert abgebildet werden kann, ist es keinesfalls. Dabei
mangelt es bereits an einer klaren Definition dessen, was Leistungsfähigkeit
ist. Somit fehlt jede Referenz auf klar abgegrenzte Konzepte der Produkti-
vität, der Effizienz oder auf ein sonstwie geartetes Konzept. Dies ist leicht
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an der Normierungsproblematik ersichtlich. Selbst im Fall einer Größenad-
justierung durch die Bildung partieller Produktivitäten bleibt die Wahl der
relevanten Basis undurchsichtig. Sind Wissenschaftler der Hauptinput oder
Kapitalausstattung? Ferner ist die Struktur der Produktionsfunktion von
immanenter Bedeutung. Nichtlineare Zusammenhänge zwischen Input und
Output müssten sich bei korrekter Spezifizierung in nichtlinearer Normie-
rung niederschlagen. Eine korrekte Determinierung dieser Zusammenhänge
ist allerdings nahezu unmöglich. Am Ende sind Composite Indicators ein eher
theorieloses Zusammenaddieren von Einzelindikatoren. Ob die hohe Transpa-
renz zusammen mit der Flexibilität bei der Steuerung mögliche Akzeptanz-
verluste durch empirisch unsachgemäße Abbildung von Leistungsfähigkeit
kompensieren können, ist schwer zu sagen und muss dann in den Fakultäten
selbst entschieden werden.

4.5.2 Effizienzanalyse

Im Gegensatz zu den Composite-Indicator -Verfahren, die nur eine sehr unge-
naue und kaum ausdifferenzierte Konzeption der Leistungsfähigkeit liefern,
verfügen die im Folgenden dargestellten Verfahren über eine klare Interpre-
tation. Das Schlagwort heißt Effizienz, wobei sich diese aus dem Abstand der
beobachteten Input-Output-Kombinationen von der theoretischen Produkti-
onsmöglichkeitsfunktion definiert.

Eine formale Definition des Produktionsmöglichkeitssets lässt sich wie
folgt geben: Sei x ≥ 0 ein q-dimensionaler Inputvektor und y ≥ 0 der zu-
gehörige p-dimensionale Outputvektor, dann ist das Set zulässiger Input-
Output-Kombinationen durch

Ψ = {(x, y) ∈ Rp+q| x kann y produzieren} (4.1)

gegeben. Zur Bestimmung der am optimalen Rand liegenden Punkte – den
effizienten Einheiten – allerdings, muss im Allgemeinen Ψ bekannt sein. Dies
ist selten der Fall, so dass das Produktionsmöglichkeitsset geschätzt werden
muss.

Das kann mit parametrischen oder nichtparametrischen Ansätzen gesche-
hen. Diese unterscheiden sich dann sowohl in der Hinsicht, wie Ψ geschätzt
wird als auch in jener wie der Abstand eines Beobachtungspunktes (xi, yi)
zum effizienten Rand (der Produktionsmöglichkeitsfunktion) bestimmt wird.
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Nichtparametrische Verfahren

Nichtparametrische Verfahren ersetzen den theoretischen effizienten Rand
durch den beobachteten, ohne dabei eine funktionale Form für diesen vorzu-
geben. Diese Schätzer kommen also mit relativ wenigen Annahmen aus.

Obwohl sich in dieser Hinsicht alle nichtparametrischen Verfahren ähneln,
bestehen im Detail aber eine Reihe wichtiger Unterschiede. Der älteste Schät-
zer dieser Art ist der Data-Envelopment-Schätzer (DEA) (Farrell, 1957, Char-
nes et al., 1978). Er ist in der Hinsicht beschränkt, dass Ψ konvexifiziert wird.
Der unterstellte Zusammenhang zwischen x und y ist also konkav. Bei ei-
ner Produktionsfunktion, die durch abschnittweise steigende Skalenerträgen
(im neoklassischen Sinn) gekennzeichnet ist, ist er inkonsistent. Ein weite-
rer Schätzer ist der Free-Disposal-Hull -Schätzer (FDH) (Deprins und Simar,
1983), der diese Konvexitätsannahme aufgibt. Er ist unter Regularitätsan-
nahmen unabhängig von der Beschaffenheit des Produktionsmöglichkeitssets
konsistent.

Die Entfernung zur Frontier wird durch die Entfernung zu dominieren-
den (tatsächlich beobachteten) Einheiten (FDH) oder zu dominierenden Li-
nearkombinationen tatsächlich beobachteter Einheiten (DEA) ersetzt. Diese
Distanz wird als Maß der Ineffizienz interpretiert.

Im Folgenden wird zunächst eine Schätzung der Effizienz mit dem DEA-
und danach mit dem FDH-Schätzer vorgenommen.2 Zwei interessante Beob-
achtungen können in Abbildung 4.2 sowie 4.3 gemacht werden. Zum einen
werden 23 von 96 Forschungseinrichtungen anhand des DEA-Schätzers als
absolut effizient eingestuft. Sie erreichen jeweils einen Score von 1. Diese
Anzahl steigt dramatisch, wenn hier der FDH-Schätzer herangezogen wird
(59). Zum anderen bestehen zu den Ergebnissen der Composite-Indicator -
Schätzern sowohl Parallelen wie auch Differenzen. So sind diverse Institute
(z.B. 7, 21, 22) in beiden Rankings relativ gut. Andere Institute (z.B. 15, 93)
schneiden zwar bei der DEA-Analyse gut ab, sind bei den Composite Indi-
cators eher auf mittleren oder hinteren Rängen zu finden. Man findet auch
Fälle (Institut 73), in denen nach Composite Indicators relativ gut bewertet
wird, nicht jedoch mit DEA-Schätzung.

Insbesondere die erste Beobachtung lässt die praktische Eignung der nicht-
parametrischen Verfahren fraglich erscheinen. Zwar könnte bei der DEA-
Analyse von ausreichend hoher Differenzierungsfähigkeit zwischen den Leis-
tungen der Einheiten ausgegangen werden. In Anbetracht der Tatsache, dass

2Die eingetragenen Konfidenzintervalle wurden für den DEA-Schätzer über die von
Simar und Wilson (1998, 2000a,b) sowie für den FDH-Schätzer von Jeong und Simar (2006)
vorgeschlagenen Methoden bestimmt. Beide Verfahren beruhen auf zum Teil komplexen
Bootstrapping-Ansätzen, die hier nicht näher erläutert werden können.
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Abbildung 4.2: Effizienzindizes der volkswirtschaftlichen Forschungseinheiten
nach DEA-Ansatz (FDH-Schätzer zum Vergleich)
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Abbildung 4.3: Effizienzindizes der volkswirtschaftlichen Forschungseinheiten
nach FDH-Ansatz

0 20 40 60 80

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

Rang

E
ffi

zi
en

zs
co

re

5 6 7 9 10111214151617182021232426283031323437384142434445464954555859606263646667686970717378798081828384858890919596
65274753 1 5633481357

2 61 3 40 8
39517535222974762593 4 72

3687

50

92



der Anteil derer stark ansteigt, die bei Verwendung des FDH-Schätzers den
effizienten Rand erreichen, ist aber wohl eher davon auszugehen, dass die Dif-
ferenzierungsfähigkeit des DEA-Schätzers künstlich durch die Konvexitäts-
annahme des DEA-Schätzers induziert wird. Dies legt also nahe, dass der
FDH-Schätzer den

”
wahren“ Zusammenhang besser abbildet. Dieser ist auf-

grund der im Allgemeinen geringen Fallzahl faktisch unbrauchbar, da so gut
wie alle Institute effizient sind. In der Folge würde eine auf ihm beruhen-
de Mittelverteilung nur in äußerst geringem Umfang zur Reallokation der
Ressourcen führen.

In einer Gesamtbewertung lässt sich meines Erachtens festhalten, dass die
nichtparametrischen Verfahren (FDH und DEA) Potenzial haben, eine öko-
nometrisch saubere Interpretation und Messung von Leistungsfähigkeit zu
liefern. Punkt 2 des Forderungskataloges erfüllen sie zum Teil. Transparent
sind die Verfahren für die Betroffenen wegen mangelnder Nachvollziehbarkeit
nicht, während das Objektivitätserfordernis als erfüllt gelten kann. Gestal-
terische Spielräume eröffnen diese Verfahren – zumindest so wie sie jetzt
existieren – nicht. Unabhängig davon wie man die Punkte 1 bis 3 bei der
Auswahl eines geeigneten Messverfahrens gewichtet, muss Punkt 4 allerdings
als Ausschlusskriterium betrachtet werden. Ein Verfahren, das selbst bei ei-
ner Stichprobe von 96 Einheiten (unter regulären Umständen z.B. in einer
Fakultät ist von geringeren Zahlen auszugehen) 59 für absolut effizient hält,
konterkariert den Grundgedanken der leistungsbezogenen Mittelvergabe. So
gut diese Verfahren auch in inhaltlicher Interpretation und technischer Um-
setzung sind, scheitern sie an Erfordernissen der täglichen Evaluationspraxis
in den Fakultäten.

Parametrische Verfahren

Wie im vorhergehenden Abschnitt gesehen, leiden die nichtparametrischen
Ansätze unter dem Curse of Dimensionality, der ihren praktischen Nutzen
stark reduziert. Hauptgrund hierfür ist die fehlende Information über das
Aussehen des Produktionszusammenhangs.3 Da parametrische Verfahren auf
regressionsanalytischen Techniken aufbauen, können hier zusätzliche Annah-
men bezüglich der funktionalen Form der Produktionstechnologie gemacht
werden.

3Diese Problematik wird weiter verschärft, wenn Kontrollvariablen ohne Input- oder
Outputcharakter (wie z.B. Drittmittelquoten) einbezogen werden. Dies ist zwar über mo-
dernere Conditional FDH-Schätzer (CFDH) möglich (Daraio und Simar, 2003), doch lei-
den die Eigenschaften in kleinen Stichproben noch mehr als durch konventionelle Techni-
ken. Die Einbeziehung solcher Variablen ist in allen parametrischen Modellen problemlos
möglich.
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Dies hat wünschenswerte und weniger wünschenswerte Folgen. Zum einen
vermeidet dies die Multidimensionalitätsproblematik, zum anderen impliziert
dies aber auch eine gewisse Willkürlichkeit, da der funktionale Zusammen-
hang vom Statistiker a priori festgelegt werden muss. Die Analyse ist also
auf die Richtigkeit dieser Funktionsannahme angewiesen.

Ihre größte Schwäche ist allerdings in der Tatsache zu sehen, dass sie
im Allgemeinen entweder Ein-Output-Multiinput oder eine Ein-Input-Multi-
output-Beziehungen abbilden. Multiinput-Multiouput-Strukturen lassen sich
mit den gängigen Verfahren nicht modellieren. Ich schlage deshalb einen neu-
en Ansatz vor, der diesen Nachteil behebt. Zum besseren Verständnis der Me-
chanik dieser Modelle wird aber zunächst der Shifted-OLS -Schätzer (SOLS)
erklärt. Für eine tiefergehende Diskussion wird auf die Arbeiten von Greene
(1980a,b), Aigner et al. (1977), Deprins und Simar (1985) und Stevenson
(1980) verwiesen.

Beschreibe x ∈ R einen skalaren Input und y ∈ Rp einen Outputvektor,
dann ist die Minimuminputfunktion im einfachsten Fall einer linearen Bezie-
hung durch

xi = αSOLS + y′iβ
SOLS + uSOLS

i mit uSOLS
i ≥ 0 (4.2)

gegeben, wobei uSOLS = 0 gilt, falls die Minimuminputfunktion erreicht wird.
Das strukturelle Residuum kann also als Maß der Ineffizienz interpretiert wer-
den.

Die Schätzung von Gleichung (4.2) erfolgt zweistufig. In einem ersten
Schritt werden die OLS-Koeffizienten bestimmt. Anschließend werden die
Schätzer β̂SOLS = β̂OLS, α̂SOLS = α̂OLS + min ûOLS, sowie ûSOLS = ûOLS −
min ûOLS verwendet. Dabei repräsentiert das geschätzte Residuum die Inef-
fizienz.

Eine Möglichkeit, mit dem Problem des eindimensionalen Inputs umzuge-
hen, besteht in der Bildung eines Komposits. Dabei ist in aller Regel unklar,
mit welchen Aggregationsgewichten gearbeitet werden soll. Dieser Idee folgt
der nun darzustellende Ansatz, wobei die Gewichte aus den Daten heraus be-
stimmt werden. Im Folgenden wird dieser Schätzer als Weighted Regressand
M-Efficiency (kurz: WRME)4 bezeichnet. Die Konsistenz wird im Anhang
B.1 bewiesen.

4Der Begriff M-Effizienz erklärt sich aus der Konzeption des Schätzers. Sowohl bei der
Formulierung als auch beim Konsistenzbeweis sind Parallelen zu der bekannten Klasse der
M-Schätzer erkennbar.
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Sei w ein Gewichtsvektor und x ∈ Rq, dann kann das Modell (4.2) einfach
erweitert werden:

x′iw
WRME = αWMRE + y′iβ

WMRE + uWMRE
i mit uWRME

i ≥ 0 (4.3)

Die Schätzung erfolgt wiederum in zwei Stufen. Zunächst werden die M-
Schätzer (ŵM , α̂M , β̂M) als Lösungen folgenden quadratischen Programms
bestimmt:

min
w̃,α̃,β̃

 n∑
i=1

(
q∑

j=1

xijw̃j − α̃−
p∑

k=1

yikβ̃k

)2


unter den Nebenbedingungen

w̃j ∈ [0, 1] für alle j
q∑

j=1

w̃j = 1 (4.4)

Anschließend werden die WRME-Schätzer wie folgt gewählt: ŵWRME = ŵM ,
β̂WRME = β̂M sowie α̂WRME = α̂M + min ûM .

Das quadratische Optimierungsprogramm (4.4) hat eine relativ simple
Interpretation. Durch die zusätzliche Optimierung über den Gewichtsvektor
wählt es gerade die Regressionsgerade aus, die die Residuenquadrate mini-
miert. Es handelt sich bei der Schätzung insofern um eine zweifache Opti-
mierung, bei der der Abstand zwischen der Momentenbedingung E(Y ′u) = 0
und dem empirischen Pendant minimiert wird.5

5Daneben lässt sich dieses Vorgehen auch aus einem Maximum-Likelihood -Ansatz
herleiten, wenn zusätzlich angenommen wird, dass der Effizienzwert ui halbnormal verteilt
ist. Die Log-Likelihood Funktion sieht dann wie folgt aus:

l = −n

2
(log σ2 + log 2π + 2 log 0.5)− 0.5

(
n∑

i=1

(x′w̃ − α̃− y′β̃)2
)
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Abbildung 4.4: M-Effizienzen der volkswirtschaftlichen Forschungseinheiten

0 20 40 60 80

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

Rang

E
ffi

zi
en

zs
co

re

38546891
1546

85
12

8280

42
96

8369

44
7

3249
60

79
1184 6

90

9

1855
62

78

3317
10

87354157
561464

28

71
34

674347
59

73
13 5 26

20
24

1675
3981

582393
1

9561 2
40

2163 3
76305131

36 8
482225

37
29

882774
7250

534570

65
4

66

Die Ergebnisse der Effizienzschätzung mit dem WRME-Schätzer inklusive
Bootstrap-Konfidenzintervallen6 können in Abbildung 4.4 nachvollzogen wer-
den. Im Großen und Ganzen besteht eine relativ gute Übereinstimmung mit
den Ergebnissen der DEA- bzw. der FDH-Analysen. Dies legt nahe, dass trotz
der härteren parametrischen Annahmen die wesentlichen Strukturen durch-
aus über einen solchen Ansatz herausgefiltert werden können. Sollte es an die-
ser Stelle zu größeren Abweichungen zu den flexibleren nichtparametrischen
Schätzern kommen, muss darüber nachgedacht werden, durch zusätzliche
Einbeziehung z.B. nichtlinearer Terme eventuell auftretende nicht-konstante
Skalenerträge zu modellieren. Grundsätzlich kann also ein parametrisches
Modell beliebig flexibel gestaltet werden.

Zur Beurteilung der Eignung kann festgehalten werden, dass bei sinn-
voller Spezifikation des Produktionszusammenhangs von hoher inhaltlicher
Verlässlichkeit ausgegangen werden kann. Dieser Schritt erfordert allerdings
einiges an inhaltlichem Sachverstand, da dieser Zusammenhang, anders als
in den nichtparametrischen Ansätzen, nicht aus den Daten bestimmt werden
kann. Das Verfahren liefert objektive Ergebnisse, die allerdings für die zu
evaluierenden Einheiten nicht einfach reproduzierbar sind. Insofern können

Gleichung (4.5) impliziert das Modell (4.4) inklusive Nebenbedingungen bereits, da
die für die Maximierung interessanten Terme nur aus dem Summenterm bestehen.

6Diese Intervalle wurden mit dem Pairs Bootstrap ermittelt (vgl. Anhang A.4).
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hier durchaus Akzeptanzprobleme relevant werden. Das Verfahren liefert in-
direkt die Möglichkeit, gestalterischen Einfluss auf die Ergebnisse zu nehmen.
Hierzu können anstatt der Schranken [0, 1] für die Gewichte auch enger ge-
setzte Intervalle genommen werden, um diese a priori einzuschränken. Auch
können Gleichungsbedingungen der Art wi = awj einbezogen werden. Dabei
gilt es aber zu bedenken, dass dies keinen exakt kalkulierbaren Einfluss auf
das Schätzergebnis hat. Ferner nimmt mit jeder abweichenden Gewichtung
auch das Maß der Willkürlichkeit zu. Insgesamt kann man Punkt 3 wohl nur
als teilerfüllt betrachten. Die Differenzierbarkeit in kleinen Stichproben hin-
gegen ist – wie beim Composite-Indicator -Ansatz – voll gewährleistet. Dies
ist der große Vorteil der parametrischen Annahmen.

4.6 Zusammenfassende Bewertung

Keines der besprochenen Verfahren zur Leistungsmessung erfüllt alle Punkte
des Forderungskatalog, wobei alle Stärken und Schwächen aufweisen. Insbe-
sondere besteht ein Trade Off aus Verständlichkeit bzw. Reproduzierbarkeit
auf der einen Seite und ökonometrischer und konzeptioneller Präzision auf
der anderen Seite. Letzteres wird besonders gut von den nichtparametri-
schen Verfahren gewährleistet. Der Preis dafür ist allerdings die Notwendig-
keit einer extrem großen Datenbasis. Diese wird im Allgemeinen nicht zur
Verfügung stehen, sodass ihr Einsatz an praktischen Restriktionen scheitert.

Als gangbarer Wege bleiben also der Einsatz von Composite Indicators so-
wie der vorgeschlagene WRME-Schätzer. Bei Ersterem ist grundsätzlich von
hoher Transparenz auszugehen, was der Akzeptanz durchaus förderlich sein
kann. Eine valide Abbildung von Leistungsfähigkeit scheint bereits theore-
tisch kaum zu gewährleisten sein. Dies bestätigt sich empirisch durch die zum
Teil gravierenden Abweichungen der Ergebnisse des Composite-Indicator -
Verfahrens von denen aller anderen Rankings. Das parametrische Verfah-
ren kann als genaues Gegenstück dazu verstanden werden. Die Konzeption
legt wesentlich mehr Wert auf Validität, erzeugt aber mit Sicherheit auch
Verständnisprobleme.

Letztlich sollte ein geeignetes Verfahren in einem Verhandlungsprozess
mit den Betroffenen festgelegt werden. Wichtig ist, dass alle Beteiligten das
Verfahren und die daran geknüpften Konsequenzen akzeptieren. Je schwerer
dies zu erreichen ist, umso eher sollte auf einfachere Verfahren zurückgegriffen
werden. Besteht hingegen große Bereitschaft sollte mehr Wert auf Genauig-
keit gelegt werden.
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Kapitel 5

Die hochschulpolitischen
Reformen und ihre Wirkungen

”
Wenn man einem Menschen trauen kann, erübrigt sich ein Ver-

trag. Wenn man ihm nicht trauen kann, ist ein Vertrag nutzlos.“

– Jean Paul Getty (1892-1972)

5.1 Vorbemerkungen

Kapitel 2 hat sich bereits eingehend mit den Elementen des neuen Steue-
rungsmodells beschäftigt. Weniger aber als seine tatsächlichen oder erwar-
teten Wirkungen standen dabei die Beschreibung und die Charakterisierung
dieses Governancemodells im Vordergrund. Dabei legt die ökonomische Theo-
rie zwar nahe, dass NPM dem alten Steuerungsmodus überlegen ist, doch
muss man mit vorschnellen Schlüssen sehr vorsichtig sein. Dies gilt vor al-
len Dingen, weil Forschungsoutput kein reguläres Gut ist, welches sich auf
Märkten handeln ließe. Viele Akteure in der Wissenschaft und der Hoch-
schulpolitik scheinen deshalb mindestens implizit die Eignung von NPM zur
effektiven Hochschulsteuerung in Frage zu stellen (Pritchard, 2004). Argu-
mente wie wissenschaftliche Freiheit, die kreative Forschung erst ermögliche,
können nicht ohne Weiteres abgetan werden. Man darf dabei nicht verges-
sen, dass NPM für öffentliche Verwaltungen und deren Belange und nicht
für Forschungseinrichtungen konzipiert wurde; ein Umstand, der auch in der
Literatur nicht immer gewürdigt wird (Boyne, 1996). Man muss klarstellen,
dass Kontroll- und Steuerungsmodi, die in öffentlichen Verwaltungen ihre Be-
rechtigung haben, im Kontext der Forschung möglicherweise nicht den selben
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Effekt haben. Einen Beitrag zur Klärung der Frage nach den konkreten Wir-
kungen der Umstellung auf NPM zu liefern, ist dabei ein Ziel dieses Kapitels.

Meines Erachtens ist es schwierig, mit rein theoretischen Argumenten
die Eignung von NPM zu Effizienzerhöhung im öffentlichen Forschungssek-
tor zu be- oder zu widerlegen. Auch in diesem Kapitel ist daher der For-
schungsansatz empirisch geführt. Dabei werden zunächst auf Basis der NPM-
Governanceidee Hypothesen über die Wirkungszusammenhänge gebildet. An-
schließend werden diese operationalisiert und getestet.

Wegen der hochschulpolitischen Fragmentierung der Forschungslandschaft
in Deutschland ist dieser Ansatz vielversprechend, da mit einem erheblichen
Maß an exogener Heterogenität zu rechnen ist. In der Tat lässt sich fest-
stellen, dass einige Forschungseinheiten nach wie vor unter einem eher tradi-
tionellen Governancesystem mit hoher Detailregulierung operieren, während
andere sehr stark in einem eher anglo-amerikanisch geprägten, leistungs- und
anreizorientierten Steuerungsmodell arbeiten (vgl. Abschnitt 5.6.1).

Das NPM-Paradigma würde für letztere Einheiten postulieren, dass sie
im Durchschnitt produktiver und effizienter sind. Mit dem Datensatz der
zweiten Phase des DFG-Projektes, der zwischen März 2006 und Juni 2007
erhoben wurde, lassen sich solche Hypothesen zumindest prinzipiell testen,
da in dieser Erhebung neben der Abfrage von Daten zu Inputs und Outputs
ein besonderes Augenmerk auf die relevanten Governancestrukturen gelegt
wurde.

Der Rest des Kapitels ist wie folgt organisiert: In Abschnitt 5.2 wird der
hier verwendete Datensatz kurz beschrieben. Im Folgeabschnitt 5.3 werden
die vermuteten Quellen möglicher Effizienzgewinne näher beleuchtet. In die-
sem Zusammenhang werden auch die Hypothesen gebildet. Diese leiten sich
dabei aus dem Geist des NPM-Ansatzes ab. Insoweit schlägt insbesondere
dieser Abschnitt eine Brücke zu den Überlegungen aus Kapitel 2. Da er-
wartet wird, dass die Wirkungen stark mit der konkreten Outputdefinition
variieren, wird in Abschnitt 5.4 noch einmal auf die Frage nach dem Be-
griff der wissenschaftlichen Leistung eingegangen und diese in den Kontext
der Profilbildung eingeordnet. Abschnitt 5.5 diskitiert exkursartig NPM im
Kontext der Managementliteratur. Dabei wird deutlich, dass sich durchaus
neue Perspektiven in der Interpretation dessen, was NPM darstellt, erge-
ben, dass aber die Legitimität der Kernfrage nach den Effizienzwirkungen
des neuen Steuerungsmodells davon unberührt bleibt. In Abschnitt 5.6 wer-
den die empirischen Ergebnisse dargestellt. Dabei erfolgt auf der einen Seite
eine Darstellung des Umsetzungsstandes der New Public Management Refor-
men in den betrachteten Disziplinen. Zwar scheinen Stihcprobenverzerrungen
nicht ausgeschlossen, da allerdings nicht automatisch klar ist, dass Einrich-
tungen mit starker NPM-Orientierung eine sukzessiv höhere bzw. niedrigere
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Response Rate haben, sollten die Ergebnisse ein im Wesentlichen repräsenta-
tives Bild liefern. Auf der anderen Seite werden die Effekte zunehmender Au-
tonomie (siehe Abschnitt 2.5.1), stärkerer Hierarchisierung (siehe Abschnitt
2.5.2), Einführung moderner Managementinstrumente (siehe Abschnitt 2.5.3)
sowie stärkerer wettbewerblicher Elemente (siehe Abschnitt 2.5.4) unter der
Maßgabe größerer horizontaler Differenzierung (Profilbildung) diskutiert. In
Abschnitt 5.7 werden die Ergebnisse zusammengefasst.

5.2 Beschreibung und Entstehung des

zweiten Datensatzes

5.2.1 Die Erhebungsphase

Entstanden ist der bereits im Abschnitt 3.6 und in Kapitel 4 verwendete
Datensatz während der zweiten Phase des DFG-Projektes, die eine Laufzeit
von November 2006 bis Oktober 2009 hat. Die Erhebungsphase, in der eine
Vielzahl von Daten zu deutschen Forschungseinheiten gesammelt wurden,
dauerte mit allen Vor- und Nacharbeiten von März 2006 bis Juni 2007.

Als relevante Grundgesamtheit wurden alle zum Zeitpunkt der Erhebung
aktiven, deutschen Forschungsgruppen aus den Fächern der Astrophysik, Na-
notechnologie, Volkswirtschaftslehre und der roten Biotechnologie gewählt.
Es spielte dabei keine Rolle, ob die Einheiten aus dem universitären oder dem
außeruniversitären Umfeld stammten, solange sie Organisationen zugeordnet
waren, die keine Gewinnerzielungsabsicht verfolgten. Deshalb sind neben den
universitären Einheiten vor allem Einheiten aus der Max-Plank-Gesellschaft
und der Fraunhofer-Gesellschaft, der Leibnitz Gemeinschaft, der Helmholtz-
Gemeinschaft sowie aus landeseigenen Forschungsinstituten in der Stichprobe
vertreten.

Definiert wurde eine Forschungsgruppe, wie in der Erhebung aus der
ersten Phase des DFG-Projektes (2003-2006), als kleinste thematisch orien-
tiert arbeitende Gruppe mit gleicher institutioneller Zugehörigkeit. Für die
Universitäten wurde diese Definition in der Regel als Abgrenzung über den
Lehrstuhl bzw. das Institut operationalisiert. In den außeruniversitären Ein-
richtungen war in vielen Fällen eine Abgrenzung der thematisch arbeitenden
Forschungsgruppen direkt möglich. In den Fällen, wo Informationen hierüber
nicht verfügbar waren, wurde die Abteilung als Forschungsgruppe definiert.

Die eigentliche Identifizierung der relevanten Forschungsgruppen war das
zeitaufwendigste Arbeitspaket. In der Erhebungsphase wurden zunächst über
Recherchen in der Datenbank Vademecum universitäre Lehrstühle aus dem
Bereich der Astrophysik und Volkswirtschaftslehre identifiziert. Ferner wur-
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Tabelle 5.1: Kontingenztafel der Rückläufe nach Disziplinen und Institutio-
nen

Feld Universitär Außeruniversitär Summe

Astrophysik 23 11 34
Nanotechnologie 110 91 201
Volkswirtschaftslehre 85 17 102
Biotechnologie 115 21 136

Summe 333 140 473

den für beide Disziplinen über Internetrecherchen entsprechende Einheiten
aus der außeruniversitären Forschung ausfindig gemacht. Die Nano- sowie die
Biotechnologie waren über Vademecum nicht adequat abgrenzbar, weil es sich
bei diesen thematischen Forschungsbereichen nicht um fachliche Disziplinen
im eigentlichen Sinn handelt. Die relevanten Forschungseinheiten dieser Fel-
der sind in aller Regel der Biologie, der Chemie oder der Physik zugeordnet.
Da diese Definition für die eng gesetzte Zielgruppe der Bio- sowie der Nano-
technologie aber viel zu breit war, war die Datenbank Vademecum für diese
beiden Bereiche ungeeignet. Stattdessen wurden über die Datenbank SCI-
Search (Onlineversion des Science Citation Index beim Host STN) mit einer
entsprechenden Stichwortsuche Einheiten aus diesen Bereichen identifiziert.
Über diese wurden Statistiken der institutionellen Zugehörigkeit erstellt, die
zur Identifikation der relevanten Forschungsgruppen im Internet genutzt wer-
den konnten.

Für alle Einheiten wurden standardmäßig die Leiter der Forschungsgrup-
pen sowie die Emailadressen aufgenommen, um sie in der eigentlichen Er-
hebungsphase kontaktieren zu können. Insgesamt konnten auf diese Art und
Weise 1908 Forschungseinheiten mit gültigen Emailkontaktdaten ausfindig
gemacht werden, von denen knapp 500 aus dem außeruniversitären Bereich
stammten. Dieser Gruppe wurde im Februar 2007 ein Online-Fragebogen zu-
gesandt. Bis zum Ablauf der gesetzten Frist Ende Februar gingen 290 gültig
ausgefüllte Fragebögen ein. Im März 2007 wurde dann eine Erinnerungsmail
versendet, die zu weiteren 183 Antworten führten. Nach Beendigung der Be-
fragung am 15. März 2007 erhielten wir insgesamt also 473 Antworten, was
einer Rücklaufquote von knapp 25% entspricht. Eine detailliertere Aufteilung
der Rückläufe nach Disziplinen und institutioneller Zugehörigkeit lässt sich
der Tabelle 5.1 entnehmen.

Mit den Erfahrungen aus der Erhebung in der ersten Phase war bekannt,
dass die Selbstangaben der Forschungseinheiten bezüglich der bibliometri-
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schen Daten (Publikationen in international referierten Fachzeitschriften)
wenig verlässlich sein würden. Zum einen bestanden zwischen den Einheiten
große Unterschiede in der Auffassung, welche Fachzeitschriften international
referiert seien und welche nicht. Zum anderen hatten die Forschungsgruppen-
leiter gerade in großen Einheiten nur unzureichend Überblick über die Publi-
kationsaktivitäten jedes einzelnen ihrer Mitarbeiter (für eine Diskussion vgl.
Jansen et al., 2007). Auch erlauben die reinen Selbstangaben die Erhebung
weiterer relevanter bibliometrischer Indikatoren wie Zitatquoten oder Anteil
internationaler Kopublikationen nicht. Daher wurden diese Daten für die an
der Umfrage teilnehmenden Forschungsgruppen über den Science Citation
Index (Astrophysik, Bio-/Nanotechnologie) sowie den Social Science Cita-
tion Index (Volkswirtschaftslehre) nacherhoben. Dazu wurde in der Regel
die Identifizierung der einzelnen Mitglieder der Forschungsgruppen notwen-
dig, die wiederum mittels Internetrecherchen erreicht wurde. Bei Einheiten,
für die das nicht möglich war, wurde versucht, diese Gruppen direkt über
die Datenbanken SCI/SSCI abzugrenzen. Insgesamt konnten für 450 der 473
Einheiten die bibliometrischen Daten ermittelt werden. Dieser Prozess wurde
im Juni 2007 abgeschlossen.

5.2.2 Fragebogenkonzeption und Erkenntnisziel

Der Fragebogen der zweiten Phase des Projektes baut bezüglich der Inputs
und Outputs stark auf dem der ersten Phase auf (vgl. Abschnitt 3.4). Der
überwiegende Teil der Fragen wurde unverändert übernommen. Dennoch gab
es an einigen Stellen kleinere Abwandlungen. So wurde zusätzlich nach der
Anzahl der Wissenschaftler mit W-Verträgen gefragt. Außerdem wurden die
Drittmittelanteile etwas differenzierter aufgegliedert, z.B. wurde der Anteil
der für Forschung in EU-Projekten aufgewandten Zeit abgefragt. Ferner wur-
de eine zusätzliche Frage bezüglich der Kapitalressourcen – durchschnittliches
Alter der Computer beim Austausch – gestellt. Ansonsten wurden im Be-
reich der Input- und Outputvariablen keine Änderungen vorgenommen. Die
Hauptneuerung im Fragebogendesign fand sich hingegen in der Einführung
einer Fragekategorie, die sich mit der Governancedimension des New Public
Management beschäftigt. Die Operationalisierung orientiert sich dabei stark
an der Diskussion der Abschnitte 2.5.1 bis 2.5.4.

Diese Ergänzung erlaubt tiefergehende Fragen als der alte Datensatz, mit
dem es nur möglich war, Inputs und Outputs der Forschungseinheiten mit-
einander in Beziehung zu setzen und so z.B. Produktionszusammenhänge
zu bestimmen und Fragen nach der Effizienz bzw. Produktivität einzelner
Einheiten zu stellen. Eine Erklärung der Ergebnisse durch weitere relevan-
te Einflussvariablen – mit Ausnahme der Drittmittel (vgl. die Diskussion in
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Abschnitt 3.7.2) – war hingegen nicht möglich. Es ist also davon auszuge-
hen, dass im alten Datensatz erhebliche, unbeobachtete Heterogenität vor-
lag. Eine wesentliche Quelle für diese ist, nach der Diskussion in Kapitel 2,
in der unterschiedlichen Ausprägung der Governancevariablen zu vermuten.
Die Governancemodi können insofern als interferierende Variablen verstan-
den werden, die zusätzlichen Einfluss auf die Produktionszusammenhänge in
den Forschungseinheiten haben. Genau dieser Einfluss soll hier untersucht
werden. Insoweit zielt also der alte Fragebogen mit seiner Produktionsorien-
tierung auf die forschungseinheitsinternen Entscheidungen ab, während der
zweite Fragebogen mit seiner Governanceorientierung zusätzlich die einheits-
exogenen Einflussgrößen berücksichtigt.

Dabei wird sich das Kapitel 5 im Gegensatz zu Abschnitt 3.7.2, in dem
der Fokus auf der Erklärung eines univariaten Outputslevels lag, stärker auf
die Assoziierung der Governancevariablen mit multivariaten Effizienzmaßen
konzentrieren. Die Frage, die in diesem Kapitel gestellt wird, lässt sich auf
einen kurzen Nenner bringen: Erhöht oder verringert NPM die Effizienz im
wissenschaftlichen Produktionsprozess?

5.3 Potenzielle Quellen der

Effizienzsteigerung

In diesem Abschnitt werden die Hypothesen aufgestellt, die im Folgenden
getestet werden sollen. Diese leiten sich in ihrer inhaltlichen Dimension vom
New-Public-Management-Ansatz ab, d.h., wenn NPM postuliert, dass ein
bestimmter Governancemodus die Forschungsleistung erhöht, dann wird dies
als die zu beweisende Hypothese unterstellt.

Wie bereits in Abschnitt 5.2 erwähnt, ist die interessierende abhängige
Variable die Effizienz bei der Outputerstellung. In den folgenden Abschnitten
wird dementsprechend dies die Verwendung von Verfahren zur Effizienzmes-
sung (vgl. Kapitel 4) notwendig machen. Da es an dieser Stelle nicht um
eine möglichst große Differenzierbarkeit bei den Einheiten, sondern um eine
möglichst genaue ökonometrische Erfassung geht, wird die Beurteilung der
Eignung der nichtparametrischen Verfahren an dieser Stelle anders ausfallen.
Die Hypothesen werden so formuliert, dass sie mit den Ergebnissen dieser
Verfahren kompatibel sind. Die Hypothesenbildung wird sich dabei eng an
den Abschnitten 2.5.1 bis 2.5.4 orientieren.1

Die in Abschnitt 2.5.1 diskutierte Komponente des NPM-Ansatzes be-
schäftigte sich mit zunehmender Autonomie. Dabei konnte unterschieden

1Für eine weitere Diskussion vergleiche auch Schubert (2007).
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werden zwischen operativer Flexibilität und strategischer Autonomie, wobei
erstere den Grad der Freiheit der einzelnen Forschungseinheiten bei der eher
kurzfristigen Ressourcenverwendung bezeichnet, während sich letztere auf
die mittel- bis langfristig orientierte, strategische Selbststeuerungsfähigkeit
der Hochschulen bzw. der Forschungsorganisationen bezieht. Beide Dimen-
sionen sind somit Ausprägungen des Subsidiaritätsprinzips, welches fordert,
dass Entscheidungen an den Orten getroffen werden, an denen die Probleme,
auf die sie sich beziehen, entstehen. Für beide Dimensionen sagt NPM einen
positiven Effekt auf die Forschungseffizienz voraus. Dabei gilt dies für die
operative Flexibilität, da durch die Reduzierung rechtlicher Beschränkungen
der Mittelverwendung auf der Ebene der Lehrstühle die allokative Effizienz
erhöht werden sollte. Ressourcen sollten an den Stellen investiert werden,
an denen sie den größten Nutzenzuwachs generieren. Höhere strategische
Selbststeuerungsfähigkeit sollte hingegen einen positiven Effekt haben, weil
hierdurch den Organisationen die Möglichkeit gegeben wird, sich sinnvoll
im Wettbewerb zu positionieren sowie durch Betonung der eigenen Stärken
bzw. durch Arbeit an erkannten Schwachstellen Effizienzerhöhungspotenzia-
le zu nutzen. Dies sollte sich positiv auch auf die Forschungsbedingung der
Mikroeinheiten auswirken.

Hypothese 1: Governancemodi, die die strategische Selbststeuerungsfähigkeit
oder die operative Flexibilität erhöhen, wirken positiv auf die Forschungsef-
fizienz. Die Wirkungen können von der konkreten Outputdefinition abhängen.

In Abschnitt 2.5.2 wurden weitere Elemente des neuen Steuerungsmodells
besprochen, die sich auf die interne Hierarchisierung beziehen. Zwei Ent-
scheidungsebenen kann man in den Universitäten unterscheiden. Zu den Or-
ganen der obersten Ebene zählen die Kanzler, Rektoren und Präsidenten.
Zu denen der mittleren Ebene werden die Dekanate gerechnet. Eine ähn-
liche Unterscheidung kann für viele außeruniversitäre Organisationen über
die Zentralverwaltungen und die einzelnen Institutsleiter getroffen werden.
Die Rolle der oberen Leitungsorgane besteht darin, die Organisation in ih-
rer Gesamtheit zu leiten sowie Strategien auf globaler Ebene zu entwerfen.
Die mittleren Leitungsorgane sollen diese Entscheidungen vor dem Hinter-
grund der Situation in der eigenen Fakultät bzw. dem Institut umsetzen sowie
die operativen Entscheidungen der untergeordneten Einheiten anleiten und
kontrollieren. New Public Management assoziiert stärkere interne Weisungs-
befugnisse mit höherer Effizienz. Der Grund hierfür ist mit Moral-Hazard -
Problemen verbunden, die durch die erhöhte Autonomie der Hochschulen
auf strategischer sowie auf operativer Ebene möglicherweise noch verstärkt
werden. In dem Maß, wie die ordnungsgemäße Ressourcenverwendung nicht
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mehr über das kameralistische Buchhaltungsprinzip kontrolliert wird, tritt
die interne hierarchische Selbstverwaltung an diese Stelle und soll das sozi-
alverträgliche Verhalten der Agenten garantieren. Es ist leicht zu erkennen,
dass sich die nachfolgende Hypothese 2 auf die de facto praktizierte Ent-
scheidungsdurchsetzung bezieht, während Hypothese 1 auf die Instrumente
zur Entscheidungsfindung abzielt.

Hypothese 2: Stärkere interne Hierarchisierung wirkt positiv auf die For-
schungseffizienz. Die Wirkungen können von der konkreten Outputdefinition
abhängen.

Wie in Abschnitt 2.5.3 argumentiert, schafft die erhöhte operative Flexibi-
lität auf Ebene der Forschungseinheiten zusätzliche Informationsbedürfnis-
se bezüglich der Ressourcenbewegungen und des Ressourcenverbrauchs. Die
Rücknahme wesentlicher Maßnahmen im Bereich der staatlichen Detailre-
gulierung der Finanzströme, z.B. über Verwendungshinweise, eingeschränkte
Deckungsfähigkeit von Haushaltstiteln sowie das Jährlichkeitsprinzip, schaf-
fen möglicherweise eine Unterdeterminierung der Ressourcenverwendungs-
entscheidungen, die ihrerseits zu geringer Effizienz bei der Verausgabung der
vorhandenen Mittel führt. Dieses Informationsdefizit soll durch Einführung
von Ressourcenkontrollsystemen geschlossen werden. Die hier angesproche-
nen Maßnahmen (z.B. Buchhaltungssysteme) beziehen sich auf die Planungs-
und Kontrollfunktion und nicht auf die externe Funktion der Rechenschafts-
legung. Das neue Governancemodell sieht hier eine positive Assoziation zwi-
schen der Forschungseffizienz und dem Einsatz von Ressourcenmanagement-
instrumenten.

Hypothese 3: Die Verbesserung der Informationssituation der Forschungs-
einheiten bezüglich der eigenen Ressourcenbewegungen mittels Managemen-
tinstrumenten wirkt positiv auf Forschungseffizienz. Die Wirkungen können
von der konkreten Outputdefinition abhängen.

In Abschnitt 2.5.4 wurde die zunehmende wettbewerbliche Organisation der
Wissenschaftslandschaft thematisiert. Hier wurden drei Elemente unterschie-
den. Dies waren der Wettbewerb in der Grundfinanzierung durch indikator-
gestützte Mittelverteilung, der zunehmende Drittmittelwettbewerb sowie die
neuen, anreizorientierten Gehaltsstrukturen. Alle drei Bereiche zielen insbe-
sondere auf die Anreizwirkungen, die durch sie entstehen können. Allerdings
unterscheiden sie sich bei näherer Betrachtung sehr voneinander. Während
die neuen Gehaltsstrukturen auf die rein private Finanzsituation der Akteure
wirkt, erfolgt über die beiden erstgenannten Elemente die Verteilung der Res-
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sourcen zur Finanzierung der operativen Forschungsaktivitäten. Beide Arten
von Mechanismen sollten allerdings, zumindest der Theorie nach, Anreize
entfalten, die Moral Hazard entgegenwirken. Ferner unterscheiden sich auch
die leistungsgebundene Grundmittelvergabe und der Ressourcenwettbewerb
auf Drittmittelmärkten konzeptionell. Zwar sind beide Verfahren kompetitiv,
doch benötigt die leistungsgebundene Grundmittelvergabe keinen Markt.

Bezüglich der Drittmittel sind aus theoretischer Perspektive mehrere Sze-
narien denkbar. Auf der einen Seite ist es möglich, dass zunehmender Wettbe-
werb um Drittmittel Umstrukturierungsmaßnahmen in der Arbeitsorganisa-
tion der Forschungseinheiten verlangt, die zu Effizienzgewinnen führen. Dies
entspricht der klassischen Selektionsfunktion des Marktes. Hier ist natürlich
zu fragen, wie gut der Drittmittelmarkt diese Funktion wahrnimmt, d.h. ins-
besondere, ob er kompetitiv organisiert ist. Einige Überlegungen, wie z.B.
Monopolisierung aufgrund asymmetrischer Information, wurden bereits in
Abschnitt 3.7.2 angestellt und sollen hier deshalb nicht wiederholt werden.
Auf der anderen Seite arbeitet der Markt nicht kostenlos. Screening- und
Signalingprozesse im Rahmen der notwendigen Selektionsverfahren zehren
möglicherweise erhebliche Teile der Effizienzgewinne wieder auf. Ferner kann
argumentiert werden, dass akademische Forschung ein kreativer Prozess ist
und nicht sinnvoll einer wie auch immer gearteten Marktlogik unterwor-
fen werden sollte. Der Wettbewerbsdruck entziehe demzufolge den Forschern
möglicherweise Freiheiten, die sie zur effizienten Erfüllung ihrer Tätigkeiten
benötigen.

Der NPM-Ansatz als Derivat ökonomisch orientierter Denkansätze (Pro-
perty-Rights- und Principal-Agent-Theorie) liefert an dieser Stelle keine kla-
re Vorhersage über die Richtung der Effekte einer zunehmend kompetitiven
Ressourcenverteilung auf Drittmittelmärkten, da sowohl positive Effekte als
auch negative mit ihr vereinbar sind. Dies unterscheidet die kompetitive Res-
sourcensteuerung auf Drittmittelmärkten fundamental von der Ressourcen-
steuerung durch indikatorgestützte Mittelverteilung. Letztere benötigt den
Markt nicht, so dass, zumindest in der Theorie, die positiven Anreizeffekte
bestimmend sein sollten. Ebenso ist der Effekt leistungsorientierter Gehaltss-
trukturen der NPM-Logik folgend positiv.

Hypothese 4: Sowohl die mit kompetitiver Vergabe der Grundmittelfinanzie-
rung als auch die mit leistungsorientierten Gehaltsstrukturen verbundenen
Anreizeffekte wirken positiv auf Forschungseffizienz. Der Effekt der zuneh-
menden Drittmittelabhängigkeit ist uneindeutig. Die Wirkungen können von
der konkreten Outputdefinition abhängen.
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5.4 Die Definition wissenschaftlichen

Outputs im Spannungsfeld stärkerer

Profilbildung

Im letzten Abschnitt wurden Hypothesen über den Wirkungszusammen-
hang zwischen verschiedenen NPM-Mechanismen und der Effizienz der Out-
puterstellung aufgestellt. Dass Effizienz dabei als der relative Abstand zur
Minimuminputfunktion bei gegebenem Outputlevel (Inputeffizienz) bzw. als
der relative Abstand zur Maximumoutputfunktion bei gegebenem Inputlevel
(Outputeffizienz) zu verstehen ist, wurde bereits in Abschnitt 4.2 erläutert.
Diese Definition ist dabei rein technisch und sagt nichts über die konkrete De-
finition des Input-Output-Bündels aus. Letzteres muss aber zur Berechnung
der Effizienz bekannt sein. In diesem Zusammenhang legt die stärkere Pro-
filbildung der wissenschaftlichen Einrichtungen einen gewissen Gestaltungs-
spielraum bei der Festlegung insbesondere der Outputs nahe. Über diese
Wahl können spezifische Steuerungsanreize geschaffen werden.

Für die Inputs sollten diese Überlegungen keine große Rolle spielen, da bei
der Festlegung der Outputziele die Zielerreichung über die Wahl der Inputs
den Einheiten selbst überlassen werden sollte. Aus Gründen der Einfachheit
wird angenommen, dass die Outputs mit Arbeit (hier: Wissenschaftler) und
Kapital (hier: Sachausstattung der Forschungseinheit) erstellt werden. Man
muss sich bei dieser Vorgehensweise im Klaren darüber sein, dass es sich
trotz der scheinbaren Plausibilität, um gravierende, möglicherweise unange-
messene, Vereinfachungen handelt, die auf der einen Seite wegen methodi-
scher Probleme und auf der anderen Seite wegen datenbezogener Probleme
gemacht werden. So kann sinnvoll argumentiert werden, dass die Leistungser-
stellung mit Humankapital erfolgt. Da die Höhe des letzteren grundsätzlich
unbeobachtbar ist, sollte zumindest eine Differenzierung der Wissenschaft-
ler (Doktoranden, Post-Docs, Professoren) durchgeführt werden. Dies ist mit
dem erhobenen Datensatz ohne Weiteres machbar. Dennoch wird davon Ab-
stand genommen, weil dies die Dimensionalität des Inputvektors erhöhen
und somit die Konvergenzrate der im Folgenden verwendeten Schätzer er-
heblich reduzieren würde. Auch bei der Sachaustattung könnte sinnvoll eine
Differenzierung gefordert werden. Leider ist es wegen mangelnder Übersicht
über die tatsächlich getätigten Investitionen, die auch in der immer noch vor-
herrschenden Unvollständigkeit der Finanzautonomie begründet ist, ohnehin
schwer, an einen sinnvollen Schätzwert des Gesamtkapitalstocks zu gelangen.
Eine weitere Aufgliederung, z.B. Laborausstattung, Serverarchitektur usw.,
ist also noch unrealistischer.

Wie in Abschnitt 3.7.3 argumentiert wurde, können Spezialisierungsten-

107



denzen der Forschungseinheiten in Richtung von Ausbildung (Nachwuchs-
förderer), publikationsverwandte Tätigkeiten (Publizierer und Hochzitierte)
sowie Wissenstransfer (Netzwerker) konstatiert werden.

Zu fordern, dass in jeder Fakultät (als Aggregat mehrerer Forschungs-
einheiten) ein einheitliches Verhältnis der entsprechenden Einheiten gewahrt
werden sollte, das insoweit einen

”
optimalen Mix“ definiert, verkennt aber

sowohl die aktuelle politische Stimmungslage in Deutschland – Stichwort

’
Profilbildung‘ (Enders, 2001) – als auch die Natur des wissenschaftlichen
Outputs. Bei letzterem handelt es sich, egal wie man ihn definiert, nicht um
ein homogenes Massengut. In der Konsequenz bedeutet das, dass eine Ein-
heitlichkeit der wissenschaftlichen Leistung nicht sinnvoll gefordert werden
kann, erstens, weil es politisch nicht durchsetzbar ist, und zweitens, weil es
ökonomisch nicht sinnvoll ist. Auf Märkten mit Produktdifferenzierungspo-
tenzialen ist es nicht nur vorteilhaft für den Produzenten, diese Differenzie-
rung vorzunehmen, um der Konkurrenz auszuweichen, sondern auch für den
Konsumenten, der Nutzen aus einer größeren Produktvielfalt ziehen kann.
Chamberlin (1933) fasste den Trade Off zwischen Preisen über den Grenz-
kosten und Produktdifferenzierung in dem treffenden Ausdruck Price of Di-
versity zusammen.

Um diese Vielfalt der Angebote der Universitäten an die Gesellschaft
realisieren zu können, müssen die Universitäten bzw. die außeruniversitären
Organisationen ihren jeweiligen Platz im Wissenschaftssystem finden und
ein eigenständiges Profil aufbauen. Für die außeruniversitären Einrichtun-
gen, insbesondere Max-Planck-Gesellschaft und Fraunhofer-Gesellschaft, die
den Domänenkonsens gefunden haben, sowie die Helmholtz-Gemeinschaft,
die sich auf Großforschung spezialisiert hat, ist das in Teilen bereits gelungen.
Die Universitäten hingegen befinden sich auf diesem Weg noch am Anfang,
sicherlich auch, weil von politischer Seite über Jahrzehnte von der Einheit-
lichkeit des Hochschulsystems ausgegangen wurde.

In jedem Fall folgt aber aus diesen Überlegungen, dass die Forschungs-
einheiten Zielfunktionen mit unterschiedlichen Gewichtungen bezüglich der
einzelnen Leistungsdimensionen haben sollten. Für die folgenden Analysen
heißt dies, dass sie diese Unterschiedlichkeit widerspiegeln müssen. Insbeson-
dere kann eine Einheitlichkeit der Outputdefinition nicht unterstellt werden,
da sie die Einheitlichkeit der Zielfunktionen der Forschungseinheiten impli-
zieren würde. In dem Maß, wie man davon ausgehen kann, dass sich einige
Forschungsorganisationen als transferorientiert, andere als publikations- oder
nachwuchsorientiert betrachten (vgl. Abschnitt 3.7.3), müssen Outputdefini-
tionen gefunden werden, die sich jeweils an diesen Schwerpunktsetzungen
orientieren. Da nicht davon ausgegangen wird, dass die Forschungseinheiten
sich ausschließlich auf eine Dimension konzentrieren, werden im Abschnitt
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5.6.2 Outputbündel definiert, die jeweils eine der drei Komponenten überge-
wichten, die anderen aber nach wie vor enthalten.

5.5 Exkurs: NPM und seine Verbindung zu

den Erkenntnissen der

Managementliteratur

Insgesamt hat sich die Darstellung des NPM-Paradigmas stärker an allge-
meinen ökonomischen Erwägungen (Prinzipal-Agenten-Theorie, Institutio-
nenökonomik, Property-Rights-Theorie etc.) sowie an soziologischen Ansätzen
(Equalizer-Modell) orientiert. Daneben existieren komplementäre Ansätze,
die sich aus den Managementwissenschaften ableiten. Diese eröffnen viele
neue Perspektiven, die hier nicht unerwähnt bleiben sollen.

Wie in Abschnitt 2.4.1 erklärt wurde, lassen sich beim Unternehmensma-
nagement normative, strategische und operative Teilbereiche unterscheiden
(Hungenberg, 2006). Dabei besteht zwischen diesen Bereichen eine hierar-
chische Verknüpfung, wobei auf höchster Ebene (normatives Management)
Entscheidungen getroffen werden, die keine eigene übergeordnete Rechtferti-
gung haben. Dies sind in Unternehmen Entscheidungen über Visionen, Ziele,
Verfassung und Kultur. In den Universitäten würde sich das zum Beispiel in
Entscheidungen zur Profilbildung (Forschungs- oder Lehruniversität) und zur
Universitätssatzung äußern. Auf der mittleren Ebene folgt das strategische
Management, dass über Strategiebestimmung und nachfolgend die Festle-
gung von Systemen (z.B. Informationssysteme, Anreizsysteme) und Struktu-
ren (Organisationsstrukturen) versucht, die übergeordneten normativen Ziele
umzusetzen. Auf der untersten Ebene (operatives Management) fallen Steue-
rungsentscheidungen an, die die Vorgaben des strategischen Managements
implementieren und operationalisieren. Entsprechend den Strukturen in Un-
ternehmen werden hier konkrete Ziele für die ausführenden Einheiten ent-
worfen, die über das Ineinandergreifen von normativem, strategischem und
operativem Management letztlich dazu dienen, den globalen Unternehmens-
zweck zu erfüllen.

Insgesamt muss dabei berücksichtigt werden, dass nicht alle Entschei-
dungen, die in Unternehmen vom Management getroffen werden, so auch
von den Universitätsmanagern getroffen werden können. An einigen Stellen
(z.B. bei der Festlegung der Gehaltsstrukturen) sind die Einflussmöglichkei-
ten aufgrund bestehender gesetzlicher Regelungen eingeschränkt. Gravieren-
de Unterschiede zum Management in Unternehmen entstehen auch durch
die fehlende Marktfähigkeit der produzierten Leistungen sowie die Finanzie-
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rungsstruktur der deutschen Forschung.
Ziel des Managements ist die Erfüllung der langfristigen Unternehmens-

ziele, wobei diese in der Regel in der Maximierung des Shareholder Value
gesehen werden. Die Übertragung auf die Forschung verursacht mindestens
zwei konzeptionelle Probleme: Zunächst haben Universitäten wegen der feh-
lenden Marktfähigkeit der Outputs weder einen berechenbaren Marktwert
noch einen berechenbaren intrinsischen Wert (als diskontierter Wert der Cash
Flows). Ferner haben viele Forschungsinstitute keinen Shareholder im enge-
ren Sinne. Vielmehr entstehen

’
Ansprüche‘ im Rahmen der öffentliche Fi-

nanzierung der Forschung durch den Staat, der wiederum verschiedene ge-
sellschaftliche Gruppen vertritt. Ein langfristige Ziel einer Universität könnte
also Maximierung des Stakeholder Utility lauten, wobei der Begriff andeutet,
dass viele gesellschaftliche Interessen berücksichtigt werden müssen und sich
die erstellten Leistungen in der Regel einer monetarisierten Bewertung ent-
ziehen.

Welche gesellschaftlichen Interessen (Stakes) vom Staat in welcher Ge-
wichtung vertreten werden, ist dabei Ergebnis eines für die Forschungsein-
heiten exogenen Verhandlungsprozesses und liegt somit nicht in ihrer Ein-
flusssphäre. Die Anforderung an die Forschungseinheiten, die sich aber dar-
aus ergibt, lässt sich wiederum einfach operationalisieren. Die von außen an
die Forschungseinheiten herangetragenen Wünsche müssen möglichst effizient
befriedigt werden. Anders ausgedrückt: Ein definiertes Outputbündel muss
mit möglichst geringem Ressourceneinsatz bereitgestellt werden.

In dieser Perspektive ist NPM ein Packet von Maßnahmen, das Einfluss
auf die Bereitstellungseffizienz haben kann. Diese Maßnahmen können sich
sowohl auf die einzelnen Fakultäten (

”
Geschäftsfelder“ im Jargon der Mana-

gementliteratur) als auch auf die übergeordnete Leitungsebene (
”
Unterneh-

mensebene“ im Jargon der Managementliteratur) beziehen. Damit wird auch
die Verbindung von NPM und der Profilbildung zum strategischen und nor-
mativen Management deutlicher. NPM ist eine konkrete Ausgestaltung von
Strategien, Strukturen und Systemen, die der Umsetzung des Daseinszwecks
der Forschungseinheit, mithin ihres Profils, dienen soll. Die zentrale Frage
bleibt somit auch in dieser Interpretation bestehen: Erhöht oder verringert
NPM die Effizienz im wissenschaftlichen Produktionsprozess?
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5.6 Empirische Ergebnisse

5.6.1 Der Umsetzungsstand der Reformen in der
Stichprobe

In diesem Kapitel wird die Umsetzung der Governancereformen in der Stich-
probe dokumentiert. Wie bereits angesprochen, ist die Repräsentativität der
Ergebnisse schwer zu beurteilen. Zwar kann davon ausgegangen werden, dass
die Bruttostichprobe zufällig und somit repräsentativ für die Grundgesamt-
heit in den Disziplinen Astrophysik, Nano- und Biotechnologie sowie Volks-
wirtschaftslehre ist. Allerdings muss das aufgrund der Rücklaufquote von ca.
25% für die Nettostichprobe nicht mehr zwangsläufig gelten. Dennoch ist es
nicht ersichtlich, warum Einheiten, bei denen die Reformen schon in einem
fortgeschrittenen Stadium sind, sukzessiv höhere oder auch niedrigere Be-
teiligungsquoten haben sollten. Meines Erachtens ist es deshalb vertretbar,
anzunehmen, dass in der Nettostichprobe keine gravierende Selektionsver-
zerrung vorliegt. Ein zweites Problem, das sich während der Auswertung der
Fragebögen zeigte, liegt in teilweise hohen Item Non Response Rates (Anteil
der Einheiten, die eine bestimmte Frage nicht beantwortet haben). Dieses
Phänomen stellte sich besonders häufig bei Fragen, die sich auf die Finan-
zierungssituation bezogen, ein. Dabei entsteht nicht nur das Problem, dass
diese Variablen in multivariaten Analysen aufgrund der gesunkenen Fallzah-
len de facto nicht mehr verwendet werden können, sondern auch das Problem,
dass sie deskriptiv nicht sinnvoll auswertbar sind. Denn geht man davon aus,
dass die hohen Anteile der Nichtantworten auf mangelnde Kenntnis zurück-
zuführen sind, dann kann auch davon ausgegangen werden, dass die Qualität
der von anderen Einheiten erhaltenen Antworten bezüglich der betroffenen
Fragen gering ist. In der Tat wird diese Vermutung durch die Daten bestätigt.
So glaubten immerhin 10% der Einheiten, dass 100% ihrer Gesamtlehrstuhl-
mittel über Indikatoren verteilt würden. Aus der Diskussion in Kapitel 2.5.4
ist bekannt, dass dieser Wert vermutlich wesentlich niedriger liegt. Für die
Zuweisungen der Universitätsleitungen an die Fakultäten beträgt der Anteil
durchschnittlich in etwa 4% der bereinigten laufenden Zuweisungen. Abge-
sehen von diesem Beispiel gab es in der Umfrage einige weitere Variablen
mit teilweise fragwürdigen Antworten. In der Tabelle 5.2, die die wesent-
lichen deskriptiven Ergebnisse der Umfrage bezüglich der wichtigsten Go-
vernancevariablen zusammenfasst, sind diese Variablen kursiv gedruckt. Es
wurde angenommen, dass ein gravierendes Qualitätsproblem bei allen Fragen
auftritt, bei denen der Anteil der Non Responses über 20% lag. Bei ihnen wird
auch die Interpretation der deskriptiven Ergebnisse nicht mehr für sinnvoll
erachtet.
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In Tabelle 5.2 wird bereits eine Zuordnung der Variablen zu den in den
Hypothesen 1 bis 4 (siehe Abschnitt 5.3) definierten Quellen möglicher Ef-
fizienzgewinne durch die Umstellung auf die NPM-Systematik vorgenom-
men. Dies geschieht auch in Vorbereitung der nachfolgenden Abschnitte, die
sich mit dem Test dieser Hypothesen – der Wirkungsanalyse von NPM –
beschäftigen. Bevor die deskriptiven Ergebnisse dargestellt werden, soll diese
Zuordnung zunächst kurz erläutert werden.

Unter operativer Flexibilität der Forschungseinheiten wird die Freiheit bei
der Ressourcenverwendung sowohl in sachlicher wie auch in zeitlicher Per-
spektive verstanden. Somit wurde diese Dimension durch das Vorhandensein
rigider Stellenpläne, den Anteil der frei verfügbaren Ressourcen sowie den
Anteil der periodisch übertragbaren Ressourcen abgebildet. Letzterer sollte
z.B. messen, inwiefern das sogenannte

”
Dezemberfieber“ zu Effizienzverlus-

ten führt.
Die strategische Autonomie reflektiert die Selbststeuerungsfähigkeit der

Forschungsorganisationen. Hier ist insbesondere von Interesse inwiefern die
Institution des Hochschulrates an den Universitäten solche Entscheidungen
unterstützen kann. Auf niedriger angesiedelten Hierarchiestufen spielt dann
die Fähigkeit, diese Ziele in konkrete Handlungen der Forschungseinheiten
umzusetzen, eine gewichtige Rolle. Ein Instrument hierfür ist in den Ziel-
vereinbarungen zu sehen, die ihrerseits in aller Regel mittel- bis langfristig
ausgerichtet sind.

Die internen Hierarchiestrukturen lassen sich zwar nicht vollständig von
der strategischen Selbststeuerungsfähigkeit trennen, da sie sich häufig gegen-
seitig bedingen, werden aber dennoch gesondert aufgeführt. Hier wurde zwi-
schen dem (wahrgenommenen) Einfluss der oberen Ebenen (Kanzler, Präsi-
denten) und dem der mittleren (Dekane, Institutsleiter) unterschieden. Ferner
wurden unterschiedliche Entscheidungskompetenzen getrennt aufgeführt.

Die effiziente Ressourcenverwendung und eine gute Informationslage be-
züglich der Ressourcenbewegungen wird in Unternehmen durch das interne
Rechnungswesen sichergestellt. Für Universitäten sind solche Systeme zwar
noch nicht sehr weit verbreitet, finden aber doch Verwendung (vgl. Valder-
rama und Sanchez, 2006, Snyder, 2001, Cropper und Cook, 2000, Goddard
und Ooi, 1998).

Der Wettbewerb um Grundmittel entsteht auf Basis der leistungsgebun-
den Vergabe dieser Ressourcen. Die Leistungsgebundenheit ist somit Resultat
eines Performanzmessungsprozesses, der sowohl auf eine eher statische Erhe-
bung von Indikatoren (inklusive der bibliometrischen) wie auch auf einer um-
fassenden Evaluation der Forschungseinheit beruhen kann. Beide Formen der
Messung treten in den Einheiten häufig parallel auf. Zudem wurde versucht,
die Stärke der Anreize über die finanzielle Relevanz abzufragen.
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Tabelle 5.2: Deskriptive Statistiken für die wichtigsten Governancevariablen
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Das Ausmaß des Wettbewerbs um Drittmittel wurde über die Proxyvaria-
ble

’
Zeitanteil für Drittmittelforschung‘ abgebildet. Die implizite Annahme

dabei ist, dass Einheiten, die mehr Drittmittelforschung durchführen, stärker
dem Wettbewerb auf diesen Märkten ausgesetzt sind.

In den neuen W-Besoldungsklassen sind explizit Leistungsanreize gesetzt.
Insoweit ist davon auszugehen, dass in Einheiten, in denen W-Verträge für
zumindest einige Wissenschaftler gültig sind, höhere Leistungsanreize gene-
riert werden können.

Wie oben bereits erwähnt, war für einige Variablen der Anteil der Teil-
nehmer, die diese Fragen nicht beantwortet haben, sehr hoch. Da dies of-
fensichtlich generelle Schwierigkeiten bei der Beantwortung reflektiert, kann
man davon ausgehen, dass auch die Qualität der auf diese Fragen erhaltenen
Antworten nicht besonders hoch ist. Deshalb ist bereits die deskriptive Aus-
wertung wenig ratsam. Interessant ist dabei, dass es sich mit den Variablen

’
Anteil der periodisch übertragbaren Ressourcen‘,

’
Anteil der frei verfügba-

ren Ressourcen‘,
’
Anteil der Ressourcen, die über Indikatoren verteilt werden‘

sowie
’
maximaler Ressourcenverlust gegenüber der Vorperiode‘ ausnahmslos

um Variablen handelt, bei denen eine gewisse Detailkenntnis seitens der For-
schungsgruppenleiter bezüglich der finanziellen Strukturen erforderlich ge-
wesen wäre. Während also z.B. die meisten noch wissen, ob Teile ihre Bud-
gets über bibliometrische Indikatoren vergeben werden, ist die Höhe dieses
Budgetanteils wohl nur den wenigsten genau bekannt. Es kann also davon
ausgegangen werden, dass noch erhebliche Informationsdefizite bezüglich der
finanziellen Situation sowie bezüglich der Ressourcenverteilung bestehen. Et-
was zynisch könnte man festhalten, dass der finanzielle Druck, den NPM auf
die Forschungseinheiten ausübt, nicht relevant genug ist, um sich eingehen-
der mit den Zuweisungmodalitäten auseinanderzusetzen; eine Vermutung,
die sich auch mit der Argumentation des Abschnittes 2.5.4 deckt, in dem
festgehalten wurde, dass die indikatorgestütze Mittelzuweisung nur geringe
Budgetrelevanz aufweist.

Hingegen wurden Fragen, die mit
’
Ja‘ oder

’
Nein‘ beantwortet werden

konnten, sowie Fragen, die nach der persönlichen Einschätzung fragten, deut-
lich zuverlässiger beantwortet. So gaben 72% der Befragten an, dass sie sich
rigider Personalquotierung gegenüber sehen. Nur 28% mussten sich also bei
Neueinstellungen nicht nach Stellenplänen richten. Immerhin 70% der Lei-
ter universitärer Forschungsgruppen gaben an, dass es an ihrer Hochschule
einen Hochschulrat gebe. 32% hatten in der Vergangenheit forschungsbezoge-
ne Zielvereinbarungen getroffen. Mit 61% war der Anteil derer, die über ein
Buchhaltungssystem verfügten, sowie der Anteil derer, die regelmäßig eva-
luiert werden (54%), und derer, bei denen auch bibliometrische Indikatoren
zur Mittelverteilung herangezogen wurden (47%), relativ hoch. Hingegen ga-
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ben nur 16% an, dass es in ihrer Einheit Wissenschaftler mit W-Verträgen
gebe. Es lässt sich also festhalten, dass in einigen Bereichen, insbesondere
was die Leistungsmessung sowie die Ressourcenkontrolle betrifft, die Um-
setzung der Reformen relativ weit vorangeschritten ist, während in anderen
Bereichen, gerade die Freigabe der Personalstellen sowie die Zielvereinbarun-
gen betreffend, relativ wenig geschehen ist. Bezüglich der Umstellung auf
die W-Besoldung war wegen des Bestehens bestandsgeschützter Altverträge
ohnehin nur mit einer relativ geringen Durchdringung zu rechnen.

Die Befugnisse der mittleren und oberen Leitungsebenen wurden auf einer
5er-Skala eingeschätzt, wobei 3 einer mittleren Bewertung entsprach. Hier-
bei zeigt sich, dass sowohl die Befugnisse der mittleren Ebenen wie auch die
der oberen als überdurchschnittlich eingestuft werden. Hierbei erhalten die
Universitätsleitung sowie die Zentralverwaltungen sogar leicht höhere Wer-
te (3,64-3,71 je nach Kompetenzbereich) als die Dekane bzw. Institutsleiter
(3,07-3,37 je nach Kompetenzbereich). Für den tatsächlich ausgeübten Ein-
fluss allerdings gleichen sich die Durchschnittswerte wieder an (3,42 bzw.
3,47). Letztlich ist dies ein besonders interessantes Ergebnis, weil es der The-
se widerspricht, dass trotz des Bestehens erheblichen Einflusspotenzials bei
den Leitungsorganen dieses häufig ungenutzt bliebe. Vielmehr scheint of-
fenkundig zu sein, dass Kompetenzen dort, wo sie existieren, auch genutzt
werden.

Zwar bestehen beim Zeitanteil für Forschung, der auf Drittmittelprojekte
verwendet wird, große Unterschiede zwischen den Disziplinen, wie in Ab-
schnitt 3.7.2 deutlich wurde, doch ist der Durchschnittswert mit knapp 66%
ebenfalls relativ hoch.

Im Sinne des Equalizermodells (vgl. Abschnitt 2.3) lässt sich also konsta-
tieren, dass die hierarchische Selbststeuerung bereits relativ stark ausgeprägt
ist. Im Umkehrschluss ist die in akademische Selbstverwaltung ihrer Bedeu-
tung zurückgegangen. Die wettbewerblichen Elemente sind, sowohl in Bezug
auf die Drittmittel als auch die leistungsorientierte Grundzuschussvergabe,
ebenfalls deutlich ausgeprägter als früher. Die gehaltsbezogenen Anreizsys-
teme werden sich hingegen erst mit dem Auslaufen von Altverträgen bzw.
vertraglicher Neuverhandlungen durchsetzen. Als nach wie vor stark ausge-
prägt ist die staatliche Detailregulierung anzusehen. Dies trifft insbesondere
immer noch auf die beinahe flächendeckend vorhandenen, unflexiblen Stel-
lenplänen zu.

Das Problem bei der Umsetzung der Reformen scheint also weniger die
Unfähigkeit der Forschungsorganisationen zu sein, einen zusätzlichen Frei-
raum durch Flexibilisierung der operativen Entscheidung entsprechend mit
internen Hierarchiebefugnissen auszufüllen, als vielmehr die Unwilligkeit der
zentralplanerisch tätigen, staatlichen (möglicherweise auch universitätsinter-
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nen) Stellen, alte Regulierungsbefugnisse aufzugeben. Eher als zu einer Un-
terdeterminierung des Wissenschaftssystems (wie von staatlicher Seite oft
befürchtet) kommt es in einer reformbedingten Übergangsphase zu einer
Überdeterminierung, da der Staat nicht in gleichem Maße Kompetenzen ab-
gebaut hat wie die universitären Leitungsebenen solche aufgebaut haben. Die
Forderung, die sich hieraus ergibt, lautet also, dass der Staat den Rückzug
aus der Detailregulierung nun verstärkt betreiben sollte.

Zwischenfazit: In einer Gesamtperspektive kann Deutschland trotz bestehen-
der Defizite bei der Umsetzung der NPM-Reformen auch im europäischen
Vergleich nicht mehr als

”
Reformmuffel“ bezeichnet werden. Die universitäts-

internen Leitungsebenen sind deutlich gestärkt worden. Auch die Möglichkei-
ten der Universitäten zur strategischen Selbststeuerung wurden ausgeweitet.
Der Ressourcenwettbewerb auf Drittmittelmärkten ist mittlerweile immens.
Schwächen bestehen allerdings im Bereich der operativen Flexibilisierungen
und der Einführung wettbewerblicher Gehaltsstrukturen.

5.6.2 Effizienzwirkung des neuen Steuerungsmodells

Operative Flexibilität, hierarchische Steuerung und
Ressourcenkontrolle, Wettbewerb bei der Grundfinanzierung

Nachdem im vorhergegangenen Abschnitt auf die deskriptive Dimension der
New-Public-Management-Reformen eingegangen worden ist, werden hier Er-
gebnisse aus der Wirkungsanalyse präsentiert.2 Insbesondere ist von Inter-
esse, wie sich die verschiedenen Instrumente auf die Forschungseffizienz der
Einheiten auswirken.

Dabei werde ich mich in diesem Abschnitt auf die universitären Einheiten
konzentrieren. Dies hat im Wesentlichen zwei Gründe: Erstens, werden hier
staatlich induzierte Reformschritte im Zuge zurückgehender Detailregulie-
rung besprochen, die sich primär auf die Universitäten beziehen. Die außeru-
niversitären Einrichtungen waren von dieser Detailregulierung auch zuvor
nicht in gleichem Maße betroffen. Mögliche Deregulierungsmaßnahmen bei
den Außeruniversitären sind daher nicht direkt auf zurückgehenden staatli-
chen Interventionismus zurückzuführen und haben also maximal mittelbar
mit den Reformschritten der Politik zu tun. Zweitens, ist die Heterogenität
in der außeruniversitären Forschungslandschaft insgesamt sehr hoch, sodass

2Vgl. auch Schubert (2006).
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unklar ist, inwiefern dies ausreichend in der ökonometrischen Analyse un-
ter Kontrolle gehalten werden kann. Insofern bezieht sich die Analyse dieses
Abschnitts auf die 333 universitären Forschungseinheiten, deren Aufteilung
nach Disziplinen Tabelle 5.1 entnommen werden kann.

Wie erwähnt, hängt Forschungseffizienz stark von der Festlegung der re-
levanten Outputs und Inputs ab. Bei letzteren erfolgt die Definition einheit-
lich über die Summe der Wissenschaftler exklusive der Doktoranden sowie
des Kehrwertes des durchschnittlichen Alters der Computer beim Austausch.
Dabei sind beide Variablen potenziell angreifbar. Den Humankapitalinput be-
treffend, wurde nicht in Vollzeitäquivalenten gemessen, da meines Erachtens
der tatsächliche Arbeitseinsatz viel höher als der arbeitsvertraglich festgeleg-
te ist. Insbesondere für Teilzeitstellen könnte das gelten. Beim Proxy für den
Wert des Kapitalstocks wurde nicht die gleiche Konstruktion wie in Abschnitt
3.6 verwendet. Dies hat einen forschungspraktischen Grund, der in der Ver-
gleichbarkeit zu den Ergebnissen in Schubert (2007) liegt. Ohnehin sollten die
Ergebnisse gegenüber einer Neudefinition der Variablen robust sein, weil es
sich bei beiden um gegenübereinander ordnungserhaltende Transformationen
handelt.

Die Festlegung der relevanten Outputs dagegen kann nicht getrennt von
der jeweiligen Profilbildung der Hochschulen bzw. der angegliederten Fa-
kultäten betrachtet werden. Da die verschiedenen New-Public-Management-
Instrumente sehr unterschiedlich in Anwendung, Konstruktion und Zielset-
zung sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie abhängig von der Outputdefini-
tion abweichende Wirkungen auf die mit ihr zusammenhängende Forschungs-
effizienz verursachen. So ist es z.B. wahrscheinlich, dass die Berücksichti-
gung bibliometrischer Indikatoren positiv auf die Forschungseffizienz einer
eher grundlagenorientierten Outputdefinition wirkt. Sie wirkt mit Sicherheit
aber negativ, wenn die Hochschule eine eher auf Wissenstransfer gerichte-
te Profilbildung betreibt. Es ist leicht ersichtlich, dass im zweiten Fall die
Anreize nicht zur Profilbildung passen. Es macht daher wenig Sinn, auf Ba-
sis einer einheitlichen Definition von Forschungsleistung eine undifferenzierte
Wirkungsaussage über NPM abzuleiten.

In den Abschnitten 3.7.3 und 5.4 wurden bereits wichtige Dimensionen der
wissenschaftlichen Aktivitäten benannt. Hieran wird sich dieser Abschnitt
orientieren, auch wenn die genaue Operationalisierung etwas abweichend
erfolgt. Zunächst werden die Hochzitierten und Vielpublizierer zusammen-
gefasst zu einer Dimension, die als publikationsorientiert aufgefasst werden
kann. Ferner gehen die Netzwerker in einer Dimension auf, die sich verstärkt
auf den Wissenstransfer zu den Unternehmen bezieht. Die letzte Dimensi-
on ist stark an die Doktoranden- und Habilitandenausbilder angelehnt und
ist somit nachwuchsorientiert. Insgesamt wird zusätzlich angenommen, dass
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keine Universität bzw. Fakultät eine Totalspezialisierung vornimmt, sondern
lediglich einzelne Faktoren übergewichtet. Dementsprechend enthalten die
im Folgenden aufgestellten Spezialisierungsprofile – publikationsorientiert,
transferorientiert, nachwuchsorientiert – nicht ausschließlich Leistungsmaße
aus der ihr eigenen Definition, sondern jeweils auch aus anderen. Der Unter-
schied besteht lediglich in einer impliziten Gewichtung. Diese Überlegungen
haben zu folgenden Operationalisierungen geführt:

• Publikationsorientiert: Anzahl der Publikation nach SCI/SSCI, Zita-
trate nach SCI/SSCI, Anzahl der Kooperationen mit Unternehmen
zuzüglich der Anzahl an Gutachten für Unternehmen sowie Anzahl der
verliehen Doktortitel zuzüglich der Anzahl der erfolgreich abgeschlos-
senen Habilitationsschriften;

• Transferorientiert: Anteil der aufgewendeten Zeit für Drittmittelfor-
schung, Anzahl der Kooperationen mit Unternehmen und Anzahl an
Gutachten für Unternehmen als getrennte Dimension, sowie Anzahl
der verliehenen Doktortitel zuzüglich der Anzahl der erfolgreich abge-
schlossenen Habilitationsschriften;

• Nachwuchsorientiert: Anteil der aufgewendeten Zeit für Drittmittel-
forschung, Anzahl der Kooperationen mit Unternehmen zuzüglich der
Anzahl an Gutachten für Unternehmen, sowie Anzahl der verliehenen
Doktortitel und Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Habilitations-
schriften als getrennte Dimensionen.

Wie man sieht, unterliegt die genaue Outputdefinition trotz der Charakte-
risierung aus Abschnitt 3.7.3 einer gewissen Beliebigkeit. Selbst wenn die
Leistungsdimensionen als solche unumstritten wären, bestünde noch erhebli-
cher Gestaltungsspielraum bei der Operationalisierung. Diese Unterdetermi-
nierung ist nicht nur schwierig zu beheben. Es wäre auch nicht zweckmäßig,
da es sich bei jeder abschließenden Definition von Forschungsoutput eher um
ein normatives Dogma handelt.

Entgegen der Ergebnisse des Abschnittes 3.7.2, die eher eine geringe Eig-
nung als Leistungsindikator nahelegten, wurden auch Drittmittelindikatoren
in den Output aufgenommen. Dies geschieht, weil sich die Evaluationsrealität,
in der diese Indikatoren eine exponierte Stellung einnehmen, nicht wegdisku-
tieren lässt. Trotzdem sind sie nur im transfer- und nachwuchsorientiertem
Bündel vertreten, vornehmlich weil sie eine gewisse Verbindung zu beiden Di-
mensionen über die Indikatorfunktion für bestehende Industriekooperationen
sowie die Finanzierung von Doktorandenstellen aufweisen sollten.
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Da die Frage nach den relevanten Inputs und Outputs geklärt ist und
somit die notwendigen Vorarbeiten geleistet wurden, kann nun die verwendete
Methodik skizziert werden.

Zur Bestimmung des Einflusses der NPM-Instrumente auf die Forschungs-
effizienz wurde ein 2-stufiger semiparametrischer Ansatz verwendet. Die Me-
thodik beruht auf den Ausarbeitungen von Simar und Wilson (2007). Hierbei
werden in einem ersten Schritt nichtparametrische Effizienzschätzer aus den
Outputs und Inputs berechnet, die in einem zweiten parametrischen Regres-
sionsansatz durch die intervenierenden Variablen (hier: die NPM-Variablen)
erklärt werden. Wie Simar und Wilson (2007) darlegen, ist diese Idee zwar
nicht neu, dennoch beruhen alle anderen in der Literatur bekannten Um-
setzungen (vgl. die lange Liste in Simar und Wilson (2007)) auf falschen
Grundlagen bezüglich der statistischen Inferenz und auf Fehlspezifizierungen
des Regressionsansatzes im zweiten Schritt.

Dies sei an dieser Stelle kurz erkläutert: Da in endlichen Stichproben
in der Regel viele Einheiten durch die nichtparametrischen Effizienzschätzer
als Einheiten auf der Produktionsmöglichkeitsfunktion identifiziert werden,
wird in der Literatur gemeinhin die zweite Regressionsstufe als Tobit-Modell
geschätzt. Dies führt zwar nicht zur Inkonsistenz, reflektiert aber Finite-
Sample-Probleme der nichtparametrischen Schätzung und nicht Eigenschaf-
ten des Datengenerierungsprozesses. Die Dichtefunktion der Effizienzmaße ist
annahmegemäß stetig an der Frontier und hat dort keine Massepunkte. Es
kommt also zu erheblichen Verzerrungen, die in Monte-Carlo-Simulationen
nachweisbar sind. Ein Modell, das in diesem Kontext überzeugender ist, ist
der Truncated-Regression-Ansatz. Darüber hinaus stellt sich das zweite Pro-
blem als eine fehlerhafte statistische Inferenz in der zweiten Stufe dar. Dies
liegt daran, dass die abhängigen Variablen auf der ersten Stufe geschätzt
wurden. Sie enthalten gemäß der Konvergenztheorie der nichtparametrischen
Effizienzschätzer Fehlerterme, die langsamer gegen Null konvergieren als sol-
che aus parametrischen Schätzungen.3 Da die statistische Inferenz sowohl
des Tobit- als auch des Truncated-Regression-Modells auf der Inversen der
Hessematrix beruht, also eine parametrische Konvergenz unterstellt, liefert
diese auch asymptotisch falsche Konfidenzintervalle. Als einzigen Ausweg se-
hen Simar und Wilson (2007) einen komplexen Bootstrap-Algorithmus, der
hier nicht weiter erläutert werden soll. Da wegen der Neuheit der Methodik
keine Implementierung für eine ökonometrische Software vorlag, musste eine
Routine in R4 eigens geschrieben werden. Für die nun folgende Darstellung

3Im Allgemeinen sind diese Op(n−1/2). Für den Fall des im Folgenden verwendeten
input-orientierten FDH-Schätzers bei zwei Inputs und vier Outputs ist dieser Term nur
Op(n−1/6).

4siehe http://www.r-project.org.
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Tabelle 5.3: Einfluss der NPM-Reformen auf Forschungseffizienz

Variable Publikationsorient. Transferorient. Nachwuchsorient.

KONST 1,1833*** 1,9881** 1,4934**
Operative Fle-
xibilität
STELLPL 0,5024*** 0,247 0.4385***
Strat.
Selbst.fähigk.
RAT -0,0804 -0,4352*** -0,2473**
ZIEL 0,0092 -0,4793*** -0,1790
Interne Hierar-
chie
KANZLER -0,0917* -0,1451* -0,0781
DEKAN -0,0192 -0,0589 -0,0625
Ressourcen-
kontrolle
BUCH 0,2768*** 0,3330*** 0,2208*
Wettbewerb
Grufi
EV AL -0,3461*** -0,1156 -0,0110
n 243 243 243
*:P-Wert<0,1

**:P-Wert<0,05

***:P-Wert<0,01

der Ergebnisse (vgl. Tabelle 5.3), sei darauf verwiesen, dass Algorithmus 1
bei einheitlich 1000 Replikationen verwendet wurde.

Tabelle 5.3 enthält von den in in Tabelle 5.2 aufgeführten Governancedi-
mensionen die Bereiche

’
Wettbewerb um Drittmittel‘ und

’
Wettbewerb in

den Gehaltsstrukturen‘ nicht. Für das Fehlen der Drittmittel gibt es dabei
einen einfachen Grund. In zwei der drei Outputbündel sind die Drittmittel
bereits als Leistungsmaß enthalten. Sie können deshalb nicht mehr in der
zweiten Stufe verwendet werden.5 Die Analyse ihres Einflusses erfolgt aber

5Der exakte mathematische Grund ist leicht zu erläutern: In der verwendeten Methodik
wird unterstellt, dass die Dichtefunktion der Effizienzmaße f(x, y, z) Masse auf Ψ × Rk

hat, wobei Ψ ⊂ Rp+q
+ das Produktionsmöglichkeitsset aufgespannt durch den Vektor (x, y)

ist. Ferner ist z ∈ Rk der Vektor der erklärenden Variablen. Hierdurch wird eine Separa-
bilität des Trägers von f(x, y, z) induziert, die verletzt ist, wenn z und (x, y) gemeinsame
Elemente haben.
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gesondert in einem nachfolgenden Abschnitt mit leicht abweichenden Out-
putdefinitionen. Für den Wettbewerb in den Gehaltsstrukturen hätte sich
theoretisch eine Dummyvariable für das Vorhandensein von W-Verträgen
verwenden lassen. Hiervon wurde Abstand genommen, weil aufgrund zu ver-
mutender Selektionsprobleme unklar ist, was durch sie tatsächlich gemessen
wird. Erstens werden W-Verträge zumeist im Rahmen von Neuberufungen
vorwiegend junger Professoren geschlossen. Hier bestehen Probleme sowohl
durch mögliche Alterseffekte (siehe unter vielen anderen Diamond, 1984, Le-
vin und Stephan, 1989, Carayol und Matt, 2006) als auch durch die Tatsache,
dass sich solche Einheiten möglicherweise noch im Aufbau befinden. Zweitens
besteht die Möglichkeit, freiwillig in solche Verträge zu wechseln. Das wer-
den rational agierende Individuen machen, wenn sie glauben, dadurch ihre
Position zu verbessern. Deshalb entstehen vermutlich massive Endogenitäts-
probleme ebenfalls in Form von Selbstselektion, die eine klare Interpretation
der Koeffizienten sehr schwierig machen.6

Bei nachfolgender Darstellung der Detailergebnisse, werden nur die Beob-
achtungen gesondert beschrieben, die den Hypothesen 1 bis 3 aus Abschnitt
5.3 widersprechen. Anderenfalls wird davon ausgegangen, dass die inhaltliche
Einordnung der NPM-Theorie folgt und somit durch die Diskussion aus den
Abschnitten 2.5.1-2.5.4 hinreichend klar ist.

Es sei vorweggenommen, dass auf fächerspezifische Regressionskonstan-
ten verzichtet wurde, weil die FDH-Scores jeweils nur mit Referenz zur ei-
genen Disziplin berechnet wurden und somit eine Levelnormierung impli-
zit ist. Ferner wird in dieser Analyse unterstellt, dass die einzelnen Gover-
nanceinstrumente in allen Disziplinen gleich wirken. Letzteres ist mit Sicher-
heit eine starke Annahme und bedarf weiterer Untersuchungen.7

Mit Blick auf die Vielschichtigkeit der Regressionsergebnisse wird zu-
nächst mit sehr allgemeinen Bemerkungen begonnen. Einige Variablen
(STELLPL, RAT , KANZLER, BUCH) haben Einfluss auf die Forschungs-
effizienz unter mindestens zwei von drei Outputprofilen. Zwei weitere (ZIEL,
EV AL) haben einen Einfluss bei jeweils einer Definition. Die Variable
DEKAN hat bei keiner Definition einen statistisch nachweisbaren Effekt.
Letztere Beobachtung ist gerade mit Blick auf den starken Einfluss der höher

6In hierzu durchgeführten Tests zeichnen sich negative Effizienzwirkungen der W-
Verträge ab. Geht man nicht kontraintuitiv davon aus, dass höhere Leistungsanreize Effizi-
enzverluste implizieren, dann scheinen eher Altersstruktureffekte – wobei sich die Literatur
uneins darüber ist, wie diese genau aussehen – sowie das geringe Alter der betroffenen Ein-
heiten dafür verantwortlich.

7Ob das allerdings mit diesem Datensatz unter Beibehaltung der gewählten Methodik
gelingen kann, ist fraglich, da der Fehlerterm auch in der Regression nur mit der Rate
n−1/6 gegen Null konvergiert.
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liegenden Hierarchieebenen interessant. Zwei Erklärungen erscheinen plausi-
bel. Auf der einen Seite haben Wigger und Dehm (2006) gezeigt, dass es
wegen des Wahlprozesses bei der Bestellung der Dekane in Verbindung mit
der zeitlichen Befristung der Position zu Situationen kommen kann, in der
die Dekane sehr weiche Anreizverträge setzen, die kaum Einfluss auf das Ver-
halten der untergeordneten Forschungseinheiten haben. Zweitens wird ins-
besondere in der soziologischen Literatur darauf verwiesen, dass die Dekane
im Wissenschaftssystem sozialisiert wurden und sich deshalb möglicherweise
scheuen, die ihnen zugeordneten Forschungseinheiten zu stark unter Druck zu
setzen (de Boer et al., 2007). Im Endeffekt liefern beide Erklärungen aber nur
Gründe dafür, dass die Dekane im Durchschnitt ihren Einfluss nicht nutzen.
Dies aber widerspricht den Beobachtungen des letzten Abschnitts, in dem
gezeigt wurde, dass der Einfluss der Dekane als erheblich eingestuft wurde.
Ein nachvollziehbarer Grund für den fehlenden Einfluss scheint deshalb auf
den ersten Blick nicht ersichtlich.

Um die Richtung des Einflusses der Governancevariablen auf die Effizienz
zu bestimmen, sei darauf aufmerksam gemacht, dass die hier verwendeten
inputorientierten FDH-Schätzer zwischen eins und unendlich liegen, wobei
höhere Werte mit geringerer Effizienz assoziiert sind. Wirkt ein Instrument
also effizienzsteigernd, ist das Vorzeichen des Koeffizienten negativ. Die Aus-
nahme hiervon ist die Variable STELLPL, wobei das Vorhandensein eines
Stellenplanes eine zusätzlich Regulierungsbarriere schafft.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Variablen STELLPL, RAT ,
KANZLER, ZIEL und EV AL in den Fällen, in denen sie signifikant sind,
den von der NPM-Philosophie vorhergesagten Einfluss ausüben. Das Vorhan-
densein eines Buchhaltungssystems dagegen hat durchgängig einen effizienz-
verringernden Effekt. Für dieses kontraintuitive Ergebnis bieten sich meines
Erachtens drei Erklärungsansätze an: Erstens ist es denkbar, dass der zusätz-
liche Arbeitsaufwand, der durch die Führung eines solchen Systems entsteht,
schlichtweg den Nutzen der zusätzlichen Information überwiegt. Dies wird
vermutlich besonders dann gelten, wenn die Forschungseinheit klein bzw.
wenn der Anteil der Drittmittel gering ist. Hier reicht möglicherweise eine
überschlägige Kalkulation bereits aus. Zweitens befinden sich die Forschungs-
gruppenleiter eventuell noch in einer Lernphase und können die Informatio-
nen, die ein solches System bereithält, noch nicht richtig einschätzen. Dies
würde implizieren, dass sich der Nutzen aus der Buchhaltungsführung erst
mit der Zeit aufbaut. Drittens ist es denkbar, dass sich die Buchhaltungs-
systeme, die eigentlich zur Kontrolle der Ressourcenströme in Unternehmen
entwickelt wurden, nicht in ausreichendem Maße auf die Situation in der
Forschung übertragen lassen. Das kann insbesondere daran liegen, dass die
monetäre Bewertung der Outputs in aller Regel unmöglich ist. Die Kosten-
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und Leistungsrechnung reduziert sich dann zu einer Kostenerfassung. Der In-
formationsgehalt ist also gegenüber der Buchhaltung in Unternehmen stark
eingeschränkt (Ambrosy et al., 1997). Besonders für große Einheiten dürfte
aber keine der angegebenen Erklärungen ausreichen, damit auf ein Buchhal-
tungssystem verzichtet wird. In der Tat zeigt sich im Datensatz, dass von
den 6 Einheiten, die mehr als 35 Wissenschaftler (ohne Doktoranden) haben,
keine ohne eine Buchführung auskommt. Der geschätzte effizienzverringern-
de Effekt lässt sich dann wohl durch den hohen Anteil kleiner Einheiten in
der Stichprobe erklären. Insgesamt sollte man auch hier mit der Empfehlung
zurückhaltend sein, auf ein Ressourcenkontrollsystem zu verzichten. In je-
dem Fall muss aber vor Einführung genau geprüft werden, ob dieser Schritt
wirklich nötig ist.

Die beiden Variablen, die nur unter einem der Outputprofile signifikant
sind (ZIEL, EV AL), scheinen auf sehr unterschiedliche Dimensionen zu
wirken. Evaluationen entfalten ihren Einfluss besonders im publikationsori-
entierten Profil. Eine mögliche Erklärung kann darin bestehen, dass Evalua-
tionen ein eher langfristig ausgerichtetes Instrument sind. Ebenso ist gerade
die Veränderung der Publikationsaktivitäten nicht kurzfristig durchführbar.
Dies hängt sowohl mit hohen Zeitverzögerungen im Reviewprozess als auch
mit der Tatsache zusammen, dass möglicherweise neues Personal eingestellt
werden muss. Eine Erklärung für den positiven Effekt kann also darin gese-
hen werden, dass Evaluationen ein sehr geeignetes Instrument zur Verbesse-
rung der Leistungen in diesem Bereich sind, weil sie die strategische Neuaus-
richtung einer Forschungseinheit langfristig unterstützen können. Ferner ist
möglich, dass die Evaluatoren einen besonderen Fokus auf die Beurteilung
der publikationsbezogenen Leistungen haben und somit in diesem Bereich
besondere Anreize entstehen (vgl. z.B. Wegener, 2007, für die Evaluatio-
nen der Leibnitz-Institute). Zielvereinbarungen dagegen wirken nur auf die
Transferorientierung. Der Grund ist offensichtlich. Sie beziehen sich in aller
Regel nicht auf die publikationsbezogenen Aktivitäten. Stattdessen beinhal-
ten sie häufig Ziele aus der studentischen Lehre, die in diesem Kontext nicht
relevant sind, oder beziehen sich auf die Erhöhung der Drittmittelquoten und
die Intensivierung der Verbindungen zur Wirtschaft.

Eine ähnliche Argumentation wie für ZIEL könnte auch für die Exis-
tenz der Hochschulräte gelten (positive Wirkung auf Transfer und Nach-
wuchsförderung). Im Allgemeinen scheinen sich die Hochschulräte mehr auf
Routinetätigkeiten zu konzentrieren. Dies hängt auf der einen Seite damit
zusammen, dass sich hier Vertreter aus vielen gesellschaftlichen Bereichen
treffen, die den Wert und die Qualität grundlagenbezogener Forschung nur
schwer einschätzen können. Auf der anderen Seite hat in diesen Institutionen
der Staat besonderes Gewicht, dessen Präferenz bezüglich der Drittmittelge-
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nerierung und der Doktorandenausbildung aus Abschnitt 2.5.4 hinreichend
bekannt ist (vgl. auch Hassink, 1996, Schimank, 1988). Einflussreiche Hoch-
schulleitungen werden mit gesteigerter Effizienz bei den Publikationsleistun-
gen als auch beim Wissenstransfer assoziiert. Auch hier mögen die Präferen-
zen der jeweiligen Respräsentanten entscheidend sein.

Zwischenfazit: Mit Blick auf die in Abschnitt 5.3 aufgestellten Hypothesen
wird festgehalten, dass Hypothese 1 (operative Flexibilität und strategische
Selbststeuerungsfähigkeit) bestätigt werden kann. Hypothese 2 (stärkere in-
terne Hierarchisierung) wird für die Ebene der Hochschulleitung, nicht für
die der Dekane, bestätigt. Hypothese 3 (Ressourcenkontrolle) findet keine Un-
terstützung in den Daten. Hypothese 4 kann, soweit sie sich auf die kompe-
titive Vergabe des Grundzuschusses bezieht, bestätigt werden.8

Praktische Empfehlung: Die Entscheidungsbefugnisse der Forschungseinhei-
ten bezüglich operativer Entscheidungen sollten ausgeweitet werden. Auch
die internen Leitungsebenen sollten, sofern nicht bereits geschehen, gestärkt
werden. Eine umfassende Ressourcenkontrolle über Instrumente des inter-
nen Rechungswesens sollte nur eingeführt werden, wenn z.B. aufgrund der
Größe der Einheiten, angenommen werden kann, dass dadurch positive Ef-
fekte erzielbar sind. Von einer generellen Zwangseinführung ist in jedem Fall
abzusehen. Die kompetitive Grundmittelvergabe sollte weiter gestärkt werden.

Verstärkter Ressourcenwettbewerb

Die Untersuchung des Einflusses des in Drittmittelmärkten entstehenden
Ressourcenwettbewerbs auf die Forschungseffizienz wurde wegen der Dop-
pelfunktion der Drittmittel als Leistungs- und Governanceindikator von der
Untersuchung der übrigen NPM-Instrumente getrennt und wird in diesem
Abschnitt behandelt. Die Überlegungen des Abschnitts 2.5.4 zeigten, dass
zunehmende Drittmittelquoten vor dem Hintergrund sinkender Anteile nicht-
kompetitiver Ressourcen interpretiert werden müssen und insofern Ausdruck
eines gestiegenen Wettbewerbs um Forschungsmittel sind. Die implizite An-
nahme lautet deshalb: Einheiten mit hohen Drittmittelquoten sind in stärke-
rem Maße dem Wettbewerb um Ressourcen ausgesetzt als solche mit gerin-

8Dabei gilt zu bedenken, dass ein wesentliches Instrument der kompetitiven Grund-
mittelvergabe, die leistungsbegundene Mittelzuweisung über Indikatoren, nicht auf ihre
Wirkungen überprüft werden konnte.
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geren Drittmittelquoten.9

Die Methodik zur Ermittlung der Effizienzwirkungen folgt dabei exakt
dem im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen Vorgehen, sodass an die-
ser Stelle eine gesonderte Diskussion nicht mehr erfolgen muss. Da die Dritt-
mittel nicht mehr Teil des Outputbündels sein können, gibt es allerdings
einen Anpassungsbedarf bei der Outputdefinition. Die Drittmittelindikato-
ren im transfer- und im nachwuchsorientierten Profil werden durch die Pu-
blikationen nach SCI/SSCI ersetzt. Das publikationsorientierte Profil bleibt
unverändert. Dies führt dann zu folgender Operationalisierung:

• Publikationsorientiert: Anzahl der Publikation nach SCI/SSCI, Zitat-
rate nach SCI/SSCI, Anzahl der Kooperationen mit Unternehmen zu-
züglich der Anzahl an Gutachten für Unternehmen sowie Anzahl der
verliehenen Doktortitel zuzüglich der Anzahl der erfolgreich abgeschlos-
senen Habilitationsschriften;

• Transferorientiert: Anzahl der Publikation nach SCI/SSCI, Anzahl der
Kooperationen mit Unternehmen und Anzahl an Gutachten für Unter-
nehmen als getrennte Dimension sowie Anzahl der verliehenen Doktor-
titel zuzüglich der Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Habilitati-
onsschriften;

• Nachwuchsorientiert: Anzahl der Publikation nach SCI/SSCI, Anzahl
der Kooperationen mit Unternehmen zuzüglich der Anzahl an Gutach-
ten für Unternehmen sowie Anzahl der verliehenen Doktortitel und An-
zahl der erfolgreich abgeschlossenen Habilitationsschriften als getrennte
Dimensionen.

Da es sich bei der zunehmenden Drittmittelabhängigkeit nicht um eine staat-
lich induzierte Reform handelt, sondern sie eher Resultat einer alle Teile des
Forschungssystems betreffenden Ressourcenverknappung ist, wird, anders als
im vorherigen Kapitel, die Stichprobe nicht auf die Universitäten beschränkt.
Die Zusammensetzung der Stichprobe lässt sich Tabelle 5.1 entnehmen.

9Ein weiterer Grund, sich nochmals mit den Drittmitteln zu beschäftigen, besteht in
dem Versuch, die Ergebnisse des Abschnitts 3.7.2 zu verallgemeinern. Dort wurde bereits
auf die Rolle der Drittmittelquoten für die Publikationsaktivität eingegangen. Als zentra-
les Ergebnis stellte sich dabei der parabolische Zusammenhang heraus. Die Analyse war
insofern nur eingeschränkt aussagefähig, als dass die reine Fokussierung auf Publikationen
als einzigem – ohne Zweifel wichtigem – Indikator für Forschungsleistung nach den Ergeb-
nissen des Abschnitts 3.7.3 (Stichwort: Multidimensionalität) vermutlich zu kurz gegriffen
ist.
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Da aus Abschnitt 3.7.2 bekannt ist, dass Drittmittel einen nichtlinearen
Effekt auf die Publikationen haben, liegt es nahe, auch bei der Forschungsef-
fizienz solche Beziehungen zu vermuten. Deshalb werden ebenfalls mögliche
quadratische Terme berücksichtigt. Die Regressionsergebnisse finden sich in
Tabelle 5.4.

Da in der Stichprobe nun auch außeruniversitäre Einheiten vertreten sind,
wurden zusätzlich die Kontrolldummies für die Institutionenzugehörigkeit
(MPG und AUI) einbezogen. Diese sind aber nicht von größerer inhaltlicher
Bedeutung. Ferner legen die früheren Ergebnisse nahe, dass der Bedarf an
Drittmitteln stark von den disziplinenspezifischen Produktionsbedingungen
abhängt. Deshalb wurden hier fächerspezifische Effekte zugelassen. Level-
effekte sind aus den Gründen, die im letzten Abschnitt bereits diskutiert
wurden, unwahrscheinlich.

Interessanterweise bildet sich in fast allen Fächern und Outputprofilen,
wie schon in Abschnitt 3.7.2 beschrieben, ein ähnliches Muster heraus. Zu-
nächst steigt die Forschungseffizienz in den Drittmitteln (hier: negative li-
neare Terme) und fällt schließlich ab (hier: positive quadratische Terme).
Ausnahmen davon finden sich lediglich im publikationsorientierten Output-
profil der Astrophysik und der Biotechnologie, bei denen die quadratischen
Terme nicht signifikant sind. Hier ist also ein durchgehend positiver Effekt
konstatierbar.

Zusätzlich wurden die optimalen Drittmittelquoten10 angegeben, die für
die Astrophysik zwischen 69% und 84%, für die Nanotechnologie zwischen
63% und 75%, für die Volkwirtschaftslehre zwischen 53% und 56% und für
die Biotechnologie zwischen 82% und 100% liegen. Mit absteigender Reihen-

10Für das Truncated-Normal-Regression-Modell lässt sich einfach zeigen (Wooldridge,
2002), dass

E(y|y > 0, x) = xβ + σλ

wobei λ die Inverse Mills Ratio ist. Das Maximum dieses bedingten Erwartungswertes ist
dort erreicht, wo der partielle Effekt exakt Null ist. Letzterer ergibt sich als:

∂E(y|y > 0, x)
∂xj

= βj + 2βj+1xj + σ
dλ

dxβ
σ

∂ xβ
σ

∂xj

= (βj + 2βj+1xj)
(

1− λ

(
xβ

σ
+ λ

))

Da für den zweiten Klammerterm gezeigt werden kann, dass er strikt zwischen 0 und 1
liegt, ergibt sich die optimale Drittmittelquote wiederum durch den Term ̂ADRITT

opt
=

x̂opt
j = −β̂j/(2β̂j+1).
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Tabelle 5.4: Einfluss des Wettbewerbs um Ressourcen auf die Forschungsef-
fizienz

Variable Publikationsorient. Transferorient. Nachwuchsorient.

KONST 1,9552*** 2,2889*** 1,9510***
Astrophysik
ADRITT -0,0190** -0,0496*** -0,0255**
ADRITT 2 0,0001 0,0004*** 0,0002*
Nanotechnologie
ADRITT -0,0209*** -0,0363*** -0,0266**
ADRITT 2 0,0001*** 0,0003*** 0,0002***
VWL
ADRITT -0,0210*** -0,0316*** -0,0191**
ADRITT 2 0,0002*** 0,0003*** 0,0002***
Biotechnologie
ADRITT -0,0159*** -0,0337*** -0,0248***
ADRITT 2 0,0000 0,0002*** 0,0001**
Kontrolldummies
MPG 0,3756*** 0,4575*** 0,5843***
AUI -0,2544* -0,0679 -0,0581
n 390 408 408

Opt.
Drittm.quote
Astrophysik 84,81% 65,06% 69,26%
Nanotechnologie 75,85% 63,77% 63,05%
VWL 53,74% 53,24% 56,02%
Biotechnologie 100,00% 88,81% 82,66%
*:P-Wert<0,1

**:P-Wert<0,05

***:P-Wert<0,01
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folge liegt der Wert in der Biotechnologie am höchsten, gefolgt von der Astro-
physik, der Nanotechnologie und der Volkswirtschaftslehre auf dem vierten
Platz. Interessanterweise haben die tatsächlich gemessenen Durchschnitts-
werte 76% (Biotechnologie), 69% (Astrophysik), 66% (Nanotechnologie) und
46% (Volkswirtschaftslehre) erstens die gleiche Reihenfolge und zweitens sind
sie nicht weit von den geschätzten Optimalwerten entfernt. Es existiert also
offensichtlich eine Konvergenz in Richtung der berechneten Optimalwerte.

Über die Gründe für den parabolischen Verlauf können nur Vermutungen
angestellt werden.11 Für den steigenden Ast spricht z.B., dass die Einheiten
gezwungen werden sowohl ihre Forschung wie auch ihre Strukturen zu über-
denken. Auch können Drittmittelprojekte wertvolle Anregungen für eigene
Forschungsthemen liefern. Auf dem fallenden Ast nehmen die Akquisekosten
möglicherweise besonders stark zu. Es ist auch möglich, dass sich mit zuneh-
mendem Drittmittelaufkommen nur noch uninteressante Projekte realisieren
lassen. Eine weitere Erklärung liegt darin, dass eine starke Orientierung an
den Drittmittelgebern zu sinkender kreativer Eigenleistung führt, insbeson-
dere dann, wenn die Forschungsziele ex ante definiert sind.

Zwischenfazit: Interpretiert man die verwendeten Drittmittelindikatoren als
Indikator für das Ausmaß des Wettbewerbsdrucks, dann ist eine Wettbewerbs-
intensivierung von beschränktem Ausmaß effizienzsteigernd. Dieser Effekt
kehrt sich für extreme Konkurrenzsituationen um. Der Teil von Hypothese
4, der sich mit dem Ressourcenwettbewerb auf Drittmittelmärkten beschäftigt,
ist weder bestätigt noch falsifiziert, da er keine konkreten Voraussagen macht.

Praktische Empfehlung: Forschungseinheiten sollten dem Wettbewerb um For-
schungsdrittmittel ausgesetzt werden. Eine ausreichende grundfinanzierte Ba-
sis, die kreatives und eigenständiges Arbeiten der Forschungseinheiten ermög-
licht, muss dabei aber erhalten werden. Ein schleichender Rückzug des Staates
aus der Forschungsfinanzierung würde sich negativ auf die wissenschaftliche
Leistungsfähigkeit auswirken.

5.7 Zusammenfassende Bewertung

Der Beitrag des Kapitels 5 bestand auf der einen Seite darin, einen Über-
blick über den Umsetzungsstand der in Deutschland durchgeführten New-
Public-Management-Reformen zu geben. Dies ist somit als eine empirische
Ergänzung zu Kapitel 2 zu verstehen. Dabei kann festgehalten werden, dass

11In der Interpretation der Drittmittel als Indikator für die Wettbewerbsintensität un-
terscheiden sich die hier aufgezeigten Erklärungsversuche von denen in Abschnitt 3.7.3.
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die deutsche Forschungslandschaft in ihren Reformbemühungen weit über
das Stadium einzelner Pilotprojekte hinaus ist. Die Leitungsebenen verfügen
mittlerweile über erhebliche Mitspracherechte. Hochschulräte sind an den
meisten Hochschulen Alltag. Dennoch sind immer noch Defizite erkennbar,
die sich weniger auf den Reformprozess in den Universitäten, als auf die
Deregulierung durch den Staat beziehen. Besonders die operativen Entschei-
dungsbefugnisse der Forschungseinheiten sind immer noch schwach. Vielfach
überwiegt nach wie vor die staatliche Detailregulierung.

Auf der anderen Seite lieferte Kapitel 5 erste Ergebnisse zu den empirisch
feststellbaren Wirkungen von NPM. Dabei konnte festgestellt werden, dass
die Effekte der New-Public-Management-Instrumente nicht wirkungslos ver-
puffen. NPM hat einen profund positiven Einfluss auf die Forschungseffizienz.
Dies gilt aber nicht für alle Mechanismen, wie das Beispiel der Buchhaltungs-
systeme zeigt.

Die Forderungen, die sich aus den Ergebnissen zu den Effizienzwirkungen
des NPM-Paradigmas ergeben, lassen sich also wie folgt zusammenfassen:

Die operativen Entscheidungsbefugnisse der Einheiten sollten erweitert
werden. Insbesondere wirken starre Stellenpläne negativ auf die Forschungs-
effizienz. Sie sollten langfristig aufgegeben werden.

Als Gegengewicht zur operativen Autonomie der Forschungseinheiten soll-
ten die Positition der internen Leitungsfiguren sowie die Instrumente der
strategischen Selbststeuerungsfähigkeit (wie oben diskutiert: Hochschulräte
und Zielvereinbarungen) gestärkt werden. Nur dadurch kann die Kontrol-
le der Forschungseinheiten garantiert werden, die zuvor vom Staat mittels
umfangsreicher Regulierungvorschriften implementiert worden ist. Zusam-
men mit der Erhöhung der operativen Flexibilität impliziert diese Paradig-
menänderung auch einen Wechsel von der Detail- zu einer Anreizregulierung
(siehe auch Kapitel 2).

Obwohl die Einführung von Ressourcensteuerungssystemen eine Verbes-
serung der Informationssituation der Forschungseinheiten implizieren sollte,
sind die Effekte eher negativ. Ihr Einsatz sollte auf Einheiten beschränkt wer-
den, deren Größen- und Finanzierungsstruktur die Einführung zweckmäßig
erscheinen lässt. Dies sind Einheiten, die entweder besonders groß sind oder
aber über besonders viele Drittmittel verfügen. Für Gruppen, die diese Kri-
terien nicht erfüllen, legen die Ergebnisse nahe, dass die Ressourcenkontrolle
zumeist überschlägig und ohne aufwendige Buchhaltung erfolgen kann.

Im Rahmen des stärkeren Wettbewerbs um Ressourcen werden Einheiten
dazu bewegt, die eigenen Strukturen sowie die gesetzte Forschungsagenda kri-
tisch zu reflektieren. Dies wirkt effizienzsteigernd. Wettbewerbsabhängigkeit
im Zuge unzureichender Grundfinanzierung hat dagegen einen negativen Ef-
fekt. Vermutlich liegt das auch an der Erschwerung kreativen Arbeitens. Das
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wird insbesondere dann gelten, wenn auch die Drittmittelstruktur eher Auf-
tragsforschung impliziert. Dies hat zwei politische Handlungsempfehlungen
zur Folge. Auf der einen Seite erweist sich der Weg, einen Teil der forschungs-
bezogenen Grundfinanzierung in kompetitiven Verfahren über die DFG zu
verteilen als der richtige. Auf der anderen Seite sollten die Forschungseinhei-
ten immer auch in der Lage sein, mit einer ausreichenden finanziellen Basis
strategische Forschungsentscheidungen gezielt zu treffen. Die Grundfinanzie-
rungskomponente in der Lehrstuhlfinanzierung darf nicht auf Null gesenkt
werden. Dabei gilt ausdrücklich: Die Unterscheidung in Grundmittel und
Drittmittel impliziert keine Differenzierung nach wettbewerbsabhängig und
-unabhängig. Denn auch die Grundfinanzierung kann, und sollte, mindestens
in Teilen kompetitiv vergeben werden. Die entscheidende Unterschied ist da-
her darin zu sehen, dass Drittmittel thematisch gebunden sind, während der
Grundzuschuss thematisch ungebunden ist.
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Kapitel 6

Schlussbetrachtung

”
We have not suceeded in answering all our questions – indeed

we sometimes feel we have not completely answered any of them.
The answers we have found have only served to raise a whole set
of new questions. In some ways we feel that we are confused as
ever, but we think we are confused on a higher level and about
more important things.“

– Earl C. Kelley (Zitat aus dem Jahr 1947)

New Public Management ist das Schlagwort der Reformen der letzten Jahr-
zehnte, nicht nur im Forschungsbereich, sondern im gesamten öffentlichen
Sektor. Sehr allgemein formuliert verbirgt sich dahinter ein Maßnahmenbün-
del, das die Leistungsanreize, die Eigenverantwortlichkeit sowie die Über-
prüfbarkeit und Zurechenbarkeit der erbrachten Leistungen erhöhen soll. Ei-
ne detaillierte Beschreibung sowohl der Eigenschaften dieses Ansatzes als
auch seines Umsetzungsstandes in Deutschland zu liefern, war erstes Ziel
dieser Arbeit. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die indikatorgestützte
Mittelverteilung als ein zentraler Mechanismus des neuen Steuerungsmodells
gelegt. Empfehlungen zur optimalen Ausgestaltung sowohl bei der Indikato-
renauswahl als auch bei dem sich anschließenden Messungsprozess zu geben,
war zweites wesentliches Ziel dieser Arbeit. Da die Meinungen über die Leis-
tungsfähigkeit des neuen Steuerungsmodells zur effizienten Hochschulsteue-
rung weit auseinandergehen, muss auch geprüft werden, inwiefern von einer
Umstellung des Governanceparadigmas positive Wirkungen ausgehen. Die
Beurteilung der Erfolgsaussichten dieses Ansatzes, war somit das dritte Ziel
dieser Arbeit.
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Bevor geprüft wird, inwiefern diese Ziele erreicht werden konnten, wird
zum besseren Verständnis noch einmal kurz an die Struktur der Arbeit erin-
nert.

In Kapitel 2 wurden die grundlegenden Ideen des NPM-Modells sowie
ein grober Überblick über den Umsetzungsstand in Deutschland geliefert.
Hier stand also ZIEL 1 im Vordergrund. Als wichtiger Mechanismus des neu-
en Steuerungsmodells stellte sich die Ressourcenverteilung über Indikatoren
zur Leistungsmessung heraus. Dieser Mechanismus wurde in Kapitel 3 ge-
nauer untersucht. Vor dem Hintergrund der angestrebten Leistungsmessung
musste dabei zunächst geklärt werden, was unter wissenschaftlicher Leistung
zu verstehen ist – oder allgemeiner: wie die Produktion im wissenschaftli-
chen Sektor aussieht, durch welche Interdependenzen sie gekennzeichnet ist
und welche Implikationen diese Erkenntnisse für eine optimale Ausgestaltung
von Indikatorensystemen haben. Ergebnis des dritten Kapitels waren opera-
tionalisierbare Grundzüge eines Indikatorensystems. Vor dem Hintergrund
dieser Handlungsempfehlungen zur Indikatorenauswahl, wurde in Kapitel 4
der Frage nachgegangen, welche technischen Verfahren zur Leistungsmes-
sung sich als besonders geeignet erweisen. Kapitel 3 und 4 bilden zusammen
somit das Kernstück zur Beantwortung der zweiten Frage nach der Ausge-
staltung von Indikatorensystemen und nach den praktischen Restriktionen
beim Einsatz. Die Beantwortung dieser Fragen konstituierte ZIEL 2. In Ka-
pitel 5 wurden Ergebnisse dargestellt, die sich mit dem dritten Komplex,
den Effizienzwirkungen der NPM-Reformen, beschäftigen (ZIEL 3). Daneben
wurden aufbauend auf der erhobenen Nettostichprobe deskriptive Ergebnisse
zur Umsetzung in Deutschland vertiefend behandelt. Insofern lieferte Kapitel
5 auch einen Beitrag zu ZIEL 1.

Die wichtigsten Ergebnisse und die politischen Handlungsempfehlungen
der Kapitel 2-5 lassen sich dabei anhand der drei Erkenntnisziele wie folgt
zusammenfassen:

Beschreibung des NPM-Ansatzes und des Umsetzungsstandes in Deutschland
(ZIEL 1):

Zentrale Elemente des neuen Steuerungsmodells sind die Erhöhung der opera-
tiven Flexilibiltät der inidividuellen Forschungseinheit, die Stärkung der zen-
tralen Leitungsorgane, die Erhöhung kompetitiver Elemente und das Zurück-
fahren staatlicher Detailregulation. Obwohl einige Reformen in Deutschland
zögerlich und nicht besonders weitreichend umgesetzt sind, folgen sie zumin-
dest den Grundideen des New-Public-Management-Ansatzes. Die Analyse des
zur Verfügung stehenden Datensatzes konnte zeigen, dass das Zurückfahren
der staatlichen Detailregulierung und eine damit verbundene Erhöhung der
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operativen Flexibilität der Forschungseinheiten noch nicht besonders stark
ausgeprägt ist. Ferner sind indikatorgestützte Verfahren zur leistungsgebun-
denen Mittelverteilung zwar flächendeckend eingeführt worden, zumeist aber
mit nur geringer Budgetrelevanz. Demgegenüber sind die zentralen Leitungs-
figuren in den Universitäten wichtige und aktive Spieler besonders mit ihren
Befugnissen bezüglich der Satzung der Universität und bezüglich der Profil-
bildung. Die formell bestehenden Einflussmöglichkeiten werden auch de facto
benutzt. Ebenso hat sich der Ressourcenwettbewerb in der Forschung in den
letzten Jahren stark erhöht. Dies wird besonders an der zunehmenden Be-
deutung der Drittmittel sichtbar.

Die Schwächen der Reformen im Bereich der operativen Entscheidungsbe-
fugnisse sollten Anlass für die Hochschulpolitiker sein, die Anstregungen hier
zu erhöhen. Insbesondere sollten mittelfristig bindende Stellenpläne wegfal-
len. Ebenso muss die Übertragbarkeit der Lehrstuhlmittel sowie die gegensei-
tige Deckungsfähigkeit ausgeweitet werden. Langfristiges Ziel muss daher eine
Art Globalhaushalt für jeden einzelnen Lehrstuhl sein. Die Höhe dieses
Haushaltes sollte von der Leistung der Forschungseinheit abhängig gemacht
werden. Im Rahmen von Evaluationen und indikatorgestützter Mittelzuwei-
sung können dabei gleichzeitig Leistungsanreize generiert als auch auch die
Zurechenbarkeit erhöht werden. Um diese beiden Ziele effektiv zu garantieren
muss man die Budgetrelevanz der indikatorgestützten Mittelvertei-
lung erhöhen.

Optimale Ausgestaltung von Indikatorensystemen und Leistungsmessung (ZIEL
2):

Es wurde gezeigt, dass das indikatorgestützte Evaluationspraxis in Deutsch-
land zweistufig ist. Der Staat verteilt dabei Mittel an die Universitäten
und die Universitäten ihrerseits verteilen Mittel an die Fakultäten und For-
schungseinheiten. Beide Stufen sind notwendig; die Makroevaluation, um die
gesellschaftlichen Erwartungen an die Universitäten heranzutragen, die Mi-
kroevaluation, um die Anreize an die universitätsinternen Einheiten weiter-
zugeben.

Es wird ein zweistufiges Indikatorensystem differenziert nach Mi-
kro- und Makroebene unterstützt. Für die Makroebene wird ein
Indikatorenmodell auf Basis publikations- und nachwuchsbezoge-
ner Indikatoren vorgeschlagen. Wegen bestehehender produktionstrech-
nischer Interdependenzen, die zu positiven externen Effekten führen, wird
für die Evaluation individueller Forschungseinheiten ein breiteres
Indikatorenmodell propagiert, das diese Beziehungen nachzeichnet.

Innerhalb des wissenschaftlichen Systems führen diese bei einer unreflek-
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tierten leistungsbezogenen Mittelvergabe zu Fehlanreizen bei der Bereitstel-
lung infrastruktureller Leistung, wie z.B. der wissenschaftlich-organisatori-
schen Infrastruktur. Die Rolle von Indikatorensystemen besteht insofern nicht
nur in der Erhöhung der Leistungsanreize sondern auch in der Korrektur sys-
temimmanenter Fehlanreize.

Diese Erkenntnisse konstituieren zugleich die Handlungsempfehlungen für
ein optimales Indikatorensystem auf der Mikroebene. Dieses ist ebenfalls
mehrdimensional und neben Indikatoren zur Publkationsaktivität muss man
auch solche aus den Bereichen Nachwuchsförderung, Wissenstransfer, der
akademischen Selbstverwaltung (z.B. Dekanatstätigkeiten) und dem Infra-
strukturbereich (z.B. Herausgeberschaften von Zeitschriften) berücksichti-
gen. Das Indikatorensystem zur Evaluation individueller Forschungs-
einheiten muss breit angelegt sein. Den Drittmitteln dagegen kommt nur
eine untergeordnete Rolle zu. Ihr Zusammenhang mit der Publikationsakti-
vität (siehe Kapitel 3) und der Forschungseffizienz (siehe Kapitel 5) ist nicht
monoton. Oberhalb bestimmter Schwellenwerte wird der

’
Leistungsfähigkeit-

sindikator Drittmittel‘ zum
’
Leistungsunfähigkeitsindikator‘. Daher sollten

Drittmittel nur einbezogen werden, wenn extrem hohe Werte über
die Verteilungsformel bestraft werden.

Mit diesen Handlungsempfehlungen zur Konstruktion sinnvoller Indika-
torensets wurde anschließend geprüft, welche Verfahren sich zur Leistungs-
messung eignen. Dabei stellte sich heraus, dass der Einsatz der besonders
flexiblen Verfahren der nichtparametrischen Effizienzanalyse an praktischen
Restriktionen (insbesondere kleinen Fallzahlen) scheitern. Als geeignete Ver-
fahren verbleiben die sehr simplen Composite-Indicator -Verfahren sowie der
parametrische WRME-Schätzer. Beide Ansätze haben dabei sowohl Vor- wie
auch Nachteile. Composite Indicators sind simpel in der Interpretation und
auch von Nichtökonometrikern gut zu verstehen. Ihr Vorteil ist also die Trans-
parenz der Ergebnisse. Hingegen ist ihre methodische Grundlage diffus und
reicht kaum an eine sachgerechte Erfassung von Leistungsfähigkeit heran.
Der WRME-Schätzer bietet genau die entgegenstehenden Vor- und Nachtei-
le. Hohe inhaltliche Verlässlichkeit der Ergebnisse ist mit geringer Nachvoll-
ziehbarkeit gepaart.

Aus praktischer Sicht sollte daher die Entscheidung für indikator-
gestützte Verfahren oder alternativ für Verfahren aus der Effizi-
enzmessung davon abhängig gemacht werden, welches der Ziele
(Verlässlichkeit oder Transparenz) höher gewichtet wird. Insbeson-
dere wenn die internen Widerstände gegenüber der indikatorgestützten Mit-
telverteilung hoch sind, sind Composite Indicators wohl das bessere Verfah-
ren.
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Effizienzwirkungen der NPM-Reformen (ZIEL 3): Im Großen und Ganzen kön-
nen die hochschulpolitischen Reformen der letzten Jahre als Erfolg gewertet
werden. Positive Effizienzwirkungen gehen von stärkerer interner Hierarchi-
sierung (starke interne Leitungsfiguren), Erhöhung der strategischen Selbst-
steuerungsfähigkeit (Vorhandensein von Hochschulräten, Zielvereinbarungen),
dem Wettbewerb um Grundfinanzierung (im Rahmen von Evaluationen) und
insbesondere der Erhöhung der operativen Flexibilität (Wegfall von Stel-
lenplänen) aus. Die Ausweitung des Ressourcenwettbewerbs auf Drittmit-
telmärkten ist hingegen nur in beschränktem Maße als positiv zu bewerten.
Erhöhung der Wettbewerbsintensität über Gebühr kann durchaus auch ne-
gative Folgen haben. Die Einführung von Systemen zur Kontrolle des Res-
sourcenverbrauchs hat für viele Einheiten klar negative Folgen. Zu bedenken
gilt allerdings, dass die konkreten Wirkungen von der betrachteten Output-
dimension und somit von der Profilbildung der Hochschule abhängen können.

Zusammen mit den Ausführungen zu ZIEL 1 folgt daraus, dass der einge-
schlagene reformpolitische Weg konsequent weitergegangen werden sollte. Be-
sonders sollte die staatliche Detailregulierung zurückgefahren wer-
den. Die empirischen Ergebnisse deuten darauf hin, dass hier die größten Ef-
fizienzerhöhungspotenziale schlummern. Die verstärkte Drittmittelabhängig-
keit ist differenziert zu betrachten. In gewissem Umfang sind hier posi-
tive Effekte durch den Drittmittelwettbewerb erwarten, insbesondere
für Einheiten, die über sehr geringe Drittmittelquoten verfügen. Da sich die-
ser Effekt aber wieder umkehren kann, sollte eine ausreichende Grund-
finanzierungsbasis erhalten bleiben.

Die Einführung von Systemen eines buchhalterischen Rechungs-
wesens schließlich sollte nicht obligatorisch für alle Einheiten sein,
insbesondere nicht für kleine. Diese Einheiten und solche mit niedrigen
Drittmittelquoten können davon vermutlich nur wenig profitieren, sodass die
Kosten die Nutzen durchaus überwiegen können.

Es bleibt festzuhalten, dass die Forschungsziele im Wesentlichen erreicht
werden konnten. Allerdings bleiben auch einige Wermutstropfen. Es konnte
wegen dateninhärenter Probleme nicht geklärt werden, ob die Einführung
indikatorgestützter Mittelverteilungsverfahren positive Effekte für die For-
schungseffizienz hat oder nicht. Dies ist besonders bedauerlich, weil die indi-
katorgestützten Verfahren eine zentrale Rolle in dieser Arbeit eingenommen
haben. Offen bleibt auch die Frage nach Leistungsanreize durch kompetitive-
re Gehaltsstrukturen (W-Besoldung). Auch hier bestanden datenimmanente
Probleme, die eine Untersuchung verhinderten.

Neben diesen noch offenen Fragen ist ein weiteres interessantes Feld zu-
künftiger Forschungsanstrengungen die Untersuchung der Auswirkungen der
Exzellenzinitiative. Auch durch diese werden Leistungsanreize für die Hoch-
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schulen gesetzt. Sie beziehen sich sowohl auf das Überdenken der organisato-
rischen Strukturen wie auch auf die Verbesserung der Leistungen selbst. Die
breite Beteiligung der deutschen Hochschulen hat dabei gezeigt, dass trotz
der nicht überragend hohen finanziellen Mittel (insgesamt ca. 1,9 Mrd. Euro)
eine erhebliche Mobilisierung beobachtet werden konnte. Ferner hat sich ge-
zeigt, dass auch viele Universitäten, die mit ihren Anträgen nicht erfolgreich
waren, die Pläne in ähnlicher Form dennoch umsetzen wollen. Gemäß der
in dieser Arbeit aufgestellten Forderung nach breiten Indikatorensets wurde
auch in der Exzellenzinitiative darauf geachtet, auf eindimensionale Beurtei-
lungssysteme zu verzichten. Die Förderlinie der Graduiertenschulen berück-
sichtigt dabei insbesondere Leistungen im Bereich der Nachwuchsförderung,
während die dritte Linie (

”
Zukunftskonzepte“) die Zusammenarbeit von Wis-

senschaft und Wirtschaft fördert und somit den Bereich des Wissenstransfers
abdeckt. Sofern sich die Politik dafür entscheiden würde, mit der Exzellen-
zinitiative vergleichbare Maßnahmen zu institutionalisieren, stünde auch ein
weiterer interessanter Steuerungsmechanismus zur Verfügung. Auf der einen
Seite würde dies die Entscheidungsbefugnisse der zentralen Leitungsorga-
ne stärker legitimieren und somit die strategische Leitungsfähigkeit weiter
erhöhen. Auf der anderen Seite sind viele der besprochenen Steuerungsme-
chanismen (indikatorgestützte Mittelverteilung, Evaluationen) retrospektiv.
Die Exzellenzinitiative hingegen bezieht sich auf die Zukunft. Wichtig wäre
dabei allerdings, dass der Zugang für alle Universitäten offen gehalten wird,
also auch für solche, die in Vergangenheit keine Spitzenleistungen erbracht
haben.

Insgesamt überwiegen die Chancen, die sich aus dem neuen Steuerungs-
modell ergeben, die Risiken. Der eingeleitete Reformprozess sollte daher kon-
sequent weitergeführt werden.
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Breslow, N. (1984). Extra-Poisson Variation in Log-linear Models. Applied
Statistics, Bd. 33, S. 38–44

Buch, F., Handel, K., Hener, Y., Ziegele, F. (2006). Stellungnahme zu den
Eckpunkten für die Novellierung des Sächsischen Hochschulgesetzes vom
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Heise, S., Kirchhoff, S., Müller-Böhling, D. (1997). Integrierte Kostenrech-
nung: Unterwegs in Richtung zu einem modernen Hochschulmanagement.
Wissenschaftsmanagement, Bd. 3, S. 204–213

142



Hener, Y. (2004). Globalhaushalte. In Grundbegriffe des Hochschulmanage-
ments, S. 151–155. Hochschulwesen Wissenschaft und Praxis

Hochschulrektorenkonferenz (1992). Zehn Empfehlungen zur Einführung von
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Häyrinen-Alestalo, M., Peltola, U. (2006). The Problem of Market Oriented
University. Higher Education, Bd. 52(2), S. 251–281

Jansen, D., Wald, A., Franke, K., Schmoch, U., Schubert, T. (2007). Dritt-
mittel als Performanzindikator der wissenschaftlichen Forschung: Zum Ein-
fluss von Rahmenbedingungen auf Forschungsleistung. Kölner Zeitschrift
für Soziologie und Sozialpsychologie, Bd. 59(1), S. 125–149

Jensen, M., Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behaviour,
Agency Costs, and Ownership Structur. Journal of Financial Economics,
Bd. 3(4), S. 305–360

Jeong, S., Simar, L. (2006). Linearly Interpolated FDH Efficiency Score for
Nonparametric Frontiers. Journal of Multivariate Analysis. Im Erscheinen
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Hochschulräte als Steuerungsinstrumente von Hochschulen: 2. Berliner Bil-
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und Größe universitätsmedizinischer Einrichtungen. Bremen

Wooldridge, J. (2002). Econometric Analysis of Cross Section and Panel
Data. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts

Zhou, X.-H., Dinh, P. (2004). Nonparametric Confidence Intervals for the
One- and Two-Sample Problems. UW Biostatistics Working Paper Series

150



Anhang A

Kapitel 3

A.1 Verteilung der Outputindikatoren

Die nachfolgenden Bemerkungen sind zwar von allgemeinem Interesse für die
Produktionsstrukturen im Wissenschaftssystem und gewissermaßen direkte
Folgerungen aus den vorhergehenden Analysen, stehen aber nicht direkt mit
der eigentlichen Entwicklung eines Indikatorensets in Verbindung. Deshalb
erschien es angemessen, diese in den Anhang des Kapitels zu stellen.

In Kapitel 3.6 wurde bereits angedeutet, dass linkssteile Dichte- bzw.
Wahrscheinlichkeitsfunktionen für die Outputs wissenschaftlicher Leistungs-
maße charakteristisch sind. Dies bestätigt sich für alle von uns erhobenen
Outputmaße, die in den Grafiken A.1, A.2 und A.3 dargestellt sind.1 Ein
kleiner Teil der Einheiten produziert einen überproportional hohen Anteil an
den Outputs. Daraus wird häufig gefolgert, dass die Leistungsfähigkeit bzw.
-bereitschaft der Lehrstühle ebenfalls asymmetrisch verteilt sein müsse. Mit
Blick auf die in den vorherigen Kapiteln demonstrierte Spezialisierung der
Einheiten, kann diese Interpretation aber auch ein Trugschluss sein, der ledig-
lich durch eine zu enge Fokussierung der beobachteten Outputmaße bedingt
ist. Werden beispielsweise nur Publikationen betrachtet, dann folgt aus der
Spezialisierungshypothese zwingend, dass wenige Einheiten produktiv aber
viele unproduktiv sind.

Versteht man Output in einem weiteren Sinn, dann muss, wegen der Spe-
zialisierung der Einheiten, dies nicht notwendigerweise der Realität entspre-

1Für stetige Verteilungen lässt sich leicht zeigen, dass die Verteilungsfunktion strikt
konkav ist, wenn die Dichtefunktion monoton fallend ist (vgl. hier z.B. die Weibull- bzw.
die Exponentialverteilung). Die konvexen Hüllen der hier dargestellten empirischen Ver-
teilungsfunktionen legen ein solches Muster nahe. Zusätzlich sind 95%-Konfidenzbänder
eingetragen. Die Herleitung der asymptotischen Verteilung findet sich im nächsten Ab-
schnitt.
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Abbildung A.1: Empirische Verteilungsfunktion der Outputmaße I
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Abbildung A.2: Empirische Verteilungsfunktion der Outputmaße II
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Abbildung A.3: Empirische Verteilungsfunktion der Outputmaße III
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chen. Wahrscheinlicher ist, dass viele Lehrstühle ihre geringe Publikations-
aktivität durch das Bereitstellen anderer (möglicherweise unbeobachteter)
Outputs kompensieren. Die Herleitung der in Grafiken A.1, A.2 und A.3
verwendeten Konfidenzintervalle wird in Anhang A.2 skizziert.

A.2 Herleitung der Konfidenzintervalle für

Verteilungsfunktionen

Sei X eine Zufallsvariable mit Verteilungsfunktion F . Zusätzlich sei δx ein
Massepunkt bei x:2

δx(t) =

{
0 falls t < x
1 falls t ≥ x

(A.1)

Dann ist die Einflussfunktion L(x) durch die Gateaux-Ableitung von (1 −
ε)F (t) + εδx(t) gegeben:

L(x) =
∂((1− ε)F (t) + εδx(t))

∂ε

∣∣∣∣
ε=0

(A.2)

Wir erhalten:

L(x) =

{
1− F (t) falls x < t
−F (t) falls x ≥ t

(A.3)

Ferner kann F (t) auch als
∫ t

x=−∞ dF (x) geschrieben werden.3 Solche linea-

ren Funktionale sind automatisch Hadamard-differenzierbar.4 Für sie kann
gezeigt werden, dass

√
N(T (F̂ )−T (F )) −→d N(0,

∫
L(x)2dF (x)). Die asym-

potische Varianz beträgt dann:

2Zur Vorgehensweise vergleiche z.B. Wasserman (2006).
3Man beachte, dass das Integral als Riemann-Stieltjes-Integral definiert ist (vgl. Schlitt-

gen, 1996, S. 393). F muss also nicht im herkömmlichen Sinne kontinuierlich differenzierbar
sein.

4Unmathematisch gesprochen, impliziert Hadamard-Differenzierbarkeit, dass T (F ) sich
nicht zu stark verändert, wenn F sich verändert.
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τ 2 =
1

N
(1− F (t))2

∫ t

x=−∞
dF (x) +

1

N
F (t)2

∫ ∞

x=t

dF (x) =
F (t)(1− F (t))

N
(A.4)

Hieraus lässt sich das asympotische Normalverteilungskonfidenzintervall leicht
ableiten.

A.3 Herleitung der optimalen

Drittmittelqote und der asymptotischen

Inferenz

Hier wird der Ansatz zur Herleitung des optimalen Drittmittelwertes skizziert
und anschließend über die Delta-Methode asymptotische Teststatistiken für
diesen hergeleitet.

Dazu muss man sich die Struktur des zu lösenden Maximum-Likelihood -
Problems verdeutlichen. Nimmt man eine Poissonverteilung an, dann ist die
Likelihood-Funktion durch

Λ =
N∏

i=1

exp(−E(yi|xi))E(yi|xi)
yi/yi! (A.5)

gegeben. Um positive Werte für die bedingte Mittelwertfunktion zu erzwin-
gen, wird im Allgemeinen die Linkfunction als Ê(yi|xi) = exp(xiβ̂) gewählt.
Die zu schätzende Mittelwertfunktion ist eine log-lineare Spezifikation.

Schreibt man E(yi|xi) zunächst in allgemeiner Form, dann erhält man:

yi = exp

(
xiβ +

n∑
i=1

γi1diz +
n∑

i=1

γi2diz
2

)
(A.6)

wobei di Dummyvariablen sind. (A.6) ist differenzierbar. Daher kann das
Maximum der Publikationen in Abhängigkeit der Drittmittel berechnet wer-
den, indem die erste Ableitung gleich Null gesetzt wird:
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∂yi

∂djz
= (γj1 + 2γj2djz) exp

(
xiβ +

n∑
i=1

γi1diz +
n∑

i=1

γi2diz
2

)
= 0 (A.7)

weil djz
2 = (djz)2 für dj ∈ {0, 1}. Offensichtlich muss für ein lokales Ex-

tremum gelten, dass djz ≡ ADRITT opt
j = − γj1

2γj2
für alle j = 1, ..., n. Ein

logischer und wegen des Slutsky-Theorems konsistenter Schätzer ist
̂ADRITT opt

j = − cγj2

2 cγj2
. Für γj2 6= 0 ist dieser Wert in den OLS-Schätzern

kontinuierlich und differenzierbar, sodass eine Mittelwerterweiterung für den

Term ̂∆ADRITT opt
i ≡ ̂ADRITT opt

i − ̂ADRITT opt
j durchgeführt werden kann

(vgl. Hayashi, 2000, S. 99f.):

̂∆ADRITT opt = ∆ADRITT opt +
∂ ˜∆ADRITT

∂γ′
∆̂γ (A.8)

wobei ∆̂γ = (γ̂0 − γ0, γ̂i − γi, γ̂j − γj) und ∂ ˜∆ADRITT
∂γ′ =

(
− 1

2γ̃i
+ 1

2γ̃j
, γ̃0

2γ̃j
2 ,

γ̃0

2γ̃i
2

)
mit γ̃ einem Vektor mit Werten die zwischen γ und γ̂ liegen. Umstellen und
Erweitern liefert:

√
N
(

̂∆ADRITT opt −∆ADRITT opt
)

=
∂∆ADRITT

∂γ′
∆̂γ + op(1) (A.9)

wobei op(1) ein Term ist, der in Wahrscheinlichkeit gegen Null konvergiert.
Es folgt, dass:

√
N
(

̂∆ADRITT opt −∆ADRITT opt
)
−→d N

(
0,

∂ADRITT

∂γ′
V

∂ADRITT

∂γ

)
(A.10)

wegen der
√

N -Normalität der OLS-Schätzer. Die asymptotische Varianz von√
N
(

̂∆ADRITT opt −∆ADRITT opt
)

kann konsistent durch
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̂∂∆ADRITT
∂∆γ′ V̂

̂∂∆ADRITT
∂γ

, mit V̂ der Kovarianzmatrix der
√

Nγ̂, geschätzt wer-
den. Es folgt mit Standardargumenten, dass:

̂ADRITT opt
i − ̂ADRITT opt

j√
∂

„
̂ADRITT opt

i − ̂ADRITT opt
j

«
∂γ′ V̂

∂

„
̂ADRITT opt

i − ̂ADRITT opt
j

«
∂γ

−→d N(0, 1) (A.11)

(A.11) liefert die Statistik für eine asymptotisch valide Testprozedur mit
der Null-Hypothese, dass die optimalen Drittmittelanteile zwischen den Dis-
ziplinen j und i gleich sind.

Mit einer sehr ähnlichen Vorgehensweise kann gezeigt werden, dass das
asymptotische einseitige 1 − α-Konfidenzintervall für den optimalen Dritt-
mittelanteil in Disziplin j durch

̂ADRITT opt
j ± u1−α

√√√√ ̂∂ADRITT opt
j

∂γ′
V̂

N

̂∂ADRITT opt
j

∂γ
(A.12)

gegeben ist.
Mit der Kovarianzmatrix der Schätzer können diese asymptotischen Kon-

fidenzintervalle und Tests leicht berechnet werden. Wie bei der Schätzung des
Strukturmodells (3.6) entsteht auch hier das Problem der Verzerrung der IV-
Schätzer in kleinen Stichproben. Außerdem kann argumentiert werden, dass
die Large-Sample-Approximation der Verteilung bei 70 Beobachtungen eine
heroische Annahme sein könnte. Beiden Kritikpunkte kann im Prinzip durch
eine Simulation des Modells mittels Bootstrapping begegnet werden.

Auf Basis der Daten wurde eine Verteilung in kleinen Stichproben herge-
leitet, aus der auch Schätzer für die Verzerrung und die optimale Drittmittel-
quote entnommen werden können. In Anhang A.4 wird kurz die Systematik
dieser Herangehensweise erläutert.

Die Simulationsstudien konnten zeigen, dass die Verzerrung der Schätzer
minimal ist. Hier scheint also kein Handlungsbedarf zu bestehen. Was die
möglicherweise ungeeignete Normalverteilungsapproximation betrifft, besteht
relativ wenig Spielraum, diese durch eine bessere, simulierte Verteilung zu er-
setzen. Dies liegt an den Fehlerkonvergenzraten. Für den analytischen Fall
beträgt sie N−1/2. Der Fehler bei Bootstrap-t wäre mit der Ordnung Op(N

−1)
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eine Alternative, da bekannt ist, dass für die Schätzer mit innerer Lösung

̂ADRITT opt
j /

√
̂∂ADRITT opt

j

∂γ′
V̂
N

̂∂ADRITT opt
j

∂γ
ein asymptotisches Pivot ist. Aller-

dings ist die Standardabweichung des Schätzers der optimalen Drittmittel-
quote bei Randoptima unbekannt. Man kann sich dies leicht verdeutlichen.
Für kleine Bewegungen der ML-Schätzer wäre die Veränderung der optima-
len Quote gerade Null. Positiv wäre sie bei Veränderungen der ML-Schätzer,
die groß genug sind um zu einem internen Optimum führen. Als einzig gang-
barer Weg bleibt also nur die Perzentilmethode übrig. Ihre Konvergenz ist
aber gerade Op(N

−1/2). Deshalb werden in Kapitel 3.7.2 nur die analytischen
Tests dargestellt.

A.4 Bootstrapping in Regressionsmodellen

In MacKinnon (2002) sind drei Methoden für lineare SystemIV-Schätzungen
beschrieben. Diese umfassen sowohl einen nichtparametrischen, wie auch je-
weils einen semi- und vollparametrischen Ansatz. Für die Wahl des geeigneten
Algorithmus ist von größter Bedeutung, dass der Bootstrap die Eigenschaf-
ten des Datengenerierungsprozesses (DGP) so genau wie möglich nachahmt.
Im Folgenden wird argumentiert, dass die Eigenschaften in unserem Kontext
nur noch die nichtparametrische Methode zulassen.

Diese werden vereinfachend anhand eines linearen Modells verdeutlicht:

y = Y γ + Z1δ1 + u

Y = Z∆ + V (A.13)

Dabei ist Y eine Matrix endogener Variablen (im obigen Modell die Dritt-
mittel und ihre quadrierten Terme). Z1 und Z beinhalten exogene Variablen,
wobei Z1 ⊆ Z. Alle endogenen Variablen werden innerhalb des Modells be-
stimmt. Dies muss beim Bootstrap berücksichtigt werden. Ferner sind sowohl
die exogenen wie die endogenen Variablen stochastisch. Außerdem ist keine
der Variablen auf ganz R definiert. Mit anderen Worten, die Zufallsvariablen
haben auf Teilmengen der reellen Zahlen keine Wahrscheinlichkeitsmasse.
Für die Drittmittelanteile z.B. sind das Werte größer als 100 und kleiner 0.
Der semiparametrische Ansatz genauso wie sein vollparametrisches Pendant
tragen diesen Umständen nicht Rechnung. Das ist leicht zu erkennen, wenn
man ihre Vorgehensweise betrachtet.
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Beide Algorithmen beinhalten mehrere Schritte. Zunächst wird die struk-
turelle Gleichung y = Y γ + Z1δ1 + u mit 2SLS geschätzt, wobei die ŷ
und die û gespeichert werden. Mit OLS werden nun die reduzierten Formen
der Gleichung Y geschätzt. Hieraus erhält man Ŷ sowie V̂ . Die Bootstrap-
Werte der endogenen Variablen erhält man aus der Beziehung (yb, Yb) =
(y, Y ) + (ũ, Ṽ ), wobei im semiparametrischen Ansatz die ũ, Ṽ eine Matrix
zufällig mit Zurücklegen aus der Matrix (û, V̂ ) gezogner Zeilen sind. Im voll-
parametrischen Ansatz sind dies i.i.d. normalverteilte Zufallsvariablen mit
einer Standardabweichung, die aus den Residuen der zuvor geschätzten Mo-
delle berechnet wird. Ansonsten unterscheiden sich der semi- und der voll-
parametrische Ansatz nicht. Das neue System

yb = Ybγ + Z1δ1 + u

Yb = Z∆ + V (A.14)

wird nun mit einem geeigneten SystemIV-Verfahren geschätzt. Wiederholt
man den Vorgang oft, dann erhält man die empirische Verteilungsfunktion
(inklusive aller empirischen Momente) der Bootstrap-Koeffizienten.

Es ist ersichtlich, dass die Z als deterministisch behandelt werden, da sie
in jedem Durchlauf unverändert bleiben. Gravierender als diese Problematik
ist aber die Tatsache, dass anders als die (y, Y ), die (yb, Yb) keinesfalls in
ihrem zulässigen Bereich liegen müssen. Das ist leicht im vollparametrischen
Ansatz zu sehen, gilt aber ebenso für den semiparametrischen. Da die Resi-
duen aus einer Normalverteilung gezogen werden, können sie jede beliebige
reelle Zahl annehmen. Nimmt eine dieser Zahlen (durch Zufall) einen sehr
extremen Wert an oder liegt der y-Wert nahe am Rand des zulässigen Be-
reichs, ist es ohne weiteres möglich, dass yb außerhalb des Trägers liegt. Die
Eigenschaften des DGP werden dann nicht gut abgebildet.

Der ursprünglich von Freedman (1981) vorgeschlagene nichtparametri-
sche Pairs Bootstrap hat diese Probleme nicht. Außerdem macht er keiner-
lei Verteilungsannahmen: Gegeben die Matrix (y, Y, Z), mit N i.i.d. einzel-
nen Beobachtungen, ziehe aus dem Vektor (1, 2, ..., N) genau N Zufallsva-
riablen mit Zurücklegen, sodass ein neuer Vektor entsteht, der nur Werte
zwischen 1 und N enthält, die mehrfach vorkommen können. Bilde dann
aus diesem zufälligen Index-Vektor die Bootstrap-Matrix (yb, Yb, Xb), indem
aus der ursprünglichen Beobachtungsmatrix die Spalten (eventuell mehrfach)
ausgewählt werden, die der Index-Vektor angibt. Da hier nur Beobachtun-
gen aus der empirischen Verteilung der (yi, Yi, Zi) gezogen werden, also sich
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die Bootstrap-Werte nur aus tatsächlich beobachteten bestimmen, müssen
sie innerhalb des Trägers der multivariaten Verteilung der (yi, Yi, Zi) liegen.
Außerdem werden die Zb als stochastisch angenommen. Wie oben wird dann
das entsprechende Modell geschätzt, wobei auch die X durch ihre simulier-
ten Werte ersetzt werden. Dieser Vorgang wird oft wiederholt (1000-5000
Mal) und dann die interessierenden Statistiken (z.B. Koeffizienten oder, wie
hier, der optimale Drittmittelanteil) berechnet. Am Ende liegt für sie eine
Bootstrap-Verteilung, inklusive aller empirischen Momente vor.

Aus dieser Schätzung erhält man ferner die γb sowie die δb. So kann aus
dem geschätzten Bias, γ̂ − γb, auf den eigentlich interessierenden γ − γ̂ ge-
schlossen werden. Unterschätzen z.B. die γb, die aus ihrer Sicht wahren Para-
meter, also γ̂, so schließt man, dass die γ̂ die wahren Koeffizienten ebenfalls
unterschätzen. Der um den Bias korrigierte Wert der γ̂ ergibt sich dann
aus 2γ̂ − γ̄b. Auch das Problem der unbekannten Verteilung der optimalen
Drittmittelquoten ist gelöst. Da diese nur eine Funktion der γ sind, ist ihre
Bootstrap-Verteilung ebenfalls bekannt. Allerdings muss man hier sehr vor-
sichtig sein. Oben wurde zwar die Berechnung der optimalen Drittmittelquo-
te als einfaches Problem statischer Optimierung behandelt, indem die erste
Ableitung der bedingten Erwartungswertfunktion der Publikationen gleich
Null gesetzt wurde, dies ist allerdings (bis auf die im obigen Fall gegebenen
Ausnahmen) unzulässig. Erstens handelt es sich bei dem Ort, an dem die
Ableitung Null ist, nur dann um ein Maximum, wenn der Koeffizient für die
Drittmittel positiv und der für die quadrierten negativ ist. Zweitens kann
der optimale Drittmittelanteil nur zwischen 0 und 100% liegen. Es handelt
sich hier also um ein quadratisches Optimierungsprogramm. Die Ausnahme,
die die Reduzierung auf ein gewöhnliches statisches Optimierungsproblem
erlaubte, ist nicht in allen Bootstrap-Samples gültig gewesen.

Die Übertragung des Bootstrap-Algorithmus auf NLIV gestaltet sich zum
Glück sehr einfach. Der Pairs Bootstrap ist mit der Ganzzahligkeit der Da-
ten kompatibel, was auf die semi- und vollparametrischen Ansätze allerdings
nicht zutrifft. Wir können deshalb den oben dargestellten Ansatz unverändert
beibehalten.
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Anhang B

Kapitel 4

B.1 Konsistenz des WRME-Schätzers

In diesem Anhang wird die Gültigkeit folgenden Theorems bewiesen:

Konsistenz des WRME Schätzers: Wenn i) die Daten durch den Prozess
XwWRME = Y γWRME + uWRME, wobei γWRME = (αWRME, βWRME), gene-
riert werden, ii) wWRME ≡ {w|w minimiert E((xiw

WRME − yiγ
WRME)2),

u.d.N.
∑q

i=1 wWRME
i = 1, 0 ≤ wWRME

i ≤ 1}1 sowie γWRME ≡ γ(wWRME),
iii) E(Y ′u) = 0, iv) E |xij|2 < ∆ < ∞ und E |yik|2 < ∆ < ∞, v) E |yiui|2 <
∆ < ∞ sowie vi) γWRME ⊂ Rp+1, dann gilt, dass ŵWRME →p wWRME,

β̂WRME →p βWRME und α̂WRME = α̂M −min ûM
i →p αWRME.

Beweis: Da γ̃ in Modell (4.4) unrestringiert ist, existiert hierfür die übli-
che OLS-Lösung:

γ̂M = (Y ′Y )−1Y ′Xw̃ (B.1)

Es kann leicht gezeigt werden (White, 2002), dass gegeben iv) (Y ′Y )−1 für

1Diese Bedingung hat den Charakter einer Definition. Wäre wWRME einfach irgendein
wahrer Parameter ohne spezielle Eigenschaften, dann könnte eine konsistente Schätzung
von wWRME nur gewährleistet werden, wenn zusätzlich zu iii) auch E(X ′u) = 0 gelten
würde. Da aber E(XwWRMEu) = E(u2) unter iii) gilt, ist dies nicht möglich. Der analyti-
sche Beitrag des Konsistenztheorems ist also darin zu verstehen, dass ŵWRME gegen den
Minimierer wWRME konvergiert und nicht gegen einen wahren Wert im engeren Sinne.
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ausreichend große n fast sicher existiert. Also existieren auch die M-Schätzer
γ̂M fast sicher.

Man sieht durch Standardumformungen, dass eine notwendige Bedingung
für die Konsistenz von γ̂M ist, dass n−1Y ′u gegen 0 konvergieren. Dies wird
durch Bedingungen iii) und v) nach dem Starken Gesetz der Großen Zahlen
gesichert. Dies erlaubt zunächst den Schluss, dass γ̂M konsistent ist, wenn
ŵWRME = ŵM konsistent ist.

Da ŵM wegen der zusätzlichen Ungleichheitsbedingungen in der Regel
keine analytische Lösung hat, wird die strengere Bedingung der globalen
Konvergenz benötigt:

sup
w,α,β

∣∣∣∣∣
(

n∑
i=1

(x′iw − α− y′iβ)2

)
− E((xiw − yiγ)2)

∣∣∣∣∣→p 0 (B.2)

Letzteres ist garantiert, wenn die Bedingungen des Uniform Weak Law of
Large Numbers (UWLLN) gelten (Wooldridge, 2002, S. 347f.). Es muss gel-
ten, dass (w, γ) ∈ (W, Γ), wobei (W, Γ) ⊂ Rp+q+1 kompakt ist, dass

∑n
i=1(x

′
iw−

α− y′iβ)2 stetig auf (W, Γ) ist und dass E(supw,γ |(xiw − yiγ)2|) < ∆ < ∞.
Die zweite Bedingung lässt sich leicht verifizieren, da x2 stetig ist. Zum Be-
weis der Gültigkeit der ersten kann man sich unter Bedingung vi) überlegen,
dass eine ausreichend große und kompakte Menge (W ′, Γ) ∈ Rp+q+1 existiert,
sodass (w′, γ) ∈ (W ′, Γ), wobei w′ der Schätzer ohne die Nebenbedingungen
ist. Da die Nebenbedingungen w lediglich weiter einschränken, existiert eine
kompakte Menge (W, Γ) ⊂ (W ′, Γ) ⊂ Rp+q+1, sodass (w, γ) ∈ (W, Γ). Die
dritte Bedingung ist erfüllt, wenn E |xij|2 < ∆ < ∞ und E |yik|2 < ∆ < ∞:

E(sup
w,γ

|(xiw − yiγ)2|)

= E(sup
w,γ

|xiw − yiγ|2)

≡ E(|xiw
s − yiγ

s|2)
≤ 2(E |xiw

s|2 + E |yiγ
s|2))

≤ 2

( q∑
j=1

(E |xijw
s
j |2)1/2

)2

+

(
p∑

k=1

(E |yikγ
s
k|2)1/2

)2
 < ∞ (B.3)
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wobei die vierte Zeile aus der cτ -Ungleichung (White, 2002, S. 35) und die
fünfte aus der Minkowski-Ungleichung folgt. Die Endlichkeit der Summen
ergibt sich aus den Momentenbedingungen sowie der Tatsache, dass die Ko-
effizienten endliche Werte haben (Bedingung vi)).

Da alle Bedingungen des UWLLN gelten, ist ŵM = ŵWRME konsistent für
wWRME und β̂M = β̂WRME konsistent für βWRME. Mit Standardargumenten
(Greene, 1980a) folgt auch die Konsistenz von α̂WRME = α̂M −min ûM

i . Dies
beweist das Konsistenztheorem des WRME-Schätzers.
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