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ANALYSEN UND BERICHTE

BILDUNGSÖKONOMIK

Zur Beurteilung der Effizienz von Universitäten
Karl Oettle, München

Wie in anderen Bereichen der öffentlichen Wirtschaft sollen zur Entlastung des Staatshaushaltes auch 
für die deutschen Universitäten Verfahren der Effizienzmessung und -Steigerung erarbeitet und erprobt 
werden. Prof. Oettle untersucht, ob eine betriebswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Analyse der Hoch
schulen möglich und sinnvoll ist.

V or mehr als zehn Jahren wurde von Wissen
schaftlern verschiedenster Herkunft, so z. B. 

von Philosophen, Politologen, Soziologen, Päda
gogen und sogenannten Bildungsforschern, der 
Bildungsnotstand ausgerufen. Er wurde in einer 
empfindlichen Unterdeckung des künftigen Be
darfs an Abiturienten und Studierten gesehen. Der 
vermutete Mangel galt als Gefährdung unserer 
künftigen Wettbewerbsfähigkeit auf den Weltmärk
ten, auf die wir in der Tat angewiesen sind. Viele 
der verantwortlichen Politiker und der maßgeb
lichen Publizisten glaubten den tatsächlichen oder 
vermeintlichen Experten.

Die Folgen waren eine intensive Propaganda für 
die Expansion der theoretischen Bildung, eine 
sprunghafte Vermehrung der personellen und 
sachlichen Kapazitäten für diesen Zweig des Bil
dungswesens sowie ein starkes Anwachsen der 
Zahlen von Gymnasiasten und Studenten. Warner, 
die von einer Inflationierung der theoretischen 
Bildung sprachen und kritisierten, daß diese auf 
ein gesellschaftliches Podest gehoben werde, auf 
das sie wegen der Komplementarität aller Bega- 
bungs- und Bildungsrichtungen nicht gehöre, wur
den ignoriert.

Nachdem die Lawine der vermehrten theoreti
schen Bildung ins Rollen gebracht worden ist, 
wird allerdings allmählich für nahezu jedermann, 
selbst für Herolde des vermeintlichen seinerzeiti
gen Bildungsnotstandes sichtbar, daß gerade die 
Entwicklung, die unsere künftige internationale

Prof. Dr. Karl Oettle, 49, Ist Ordinarius für 
Betriebswirtschaftslehre und Vorstand des 
Instituts für Verkehrswirtschaft und öffent
liche Wirtschaft der Universität München.

Wettbewerbsfähigkeit sichern sollte, diese zu zer
stören geeignet ist. Es zeigt sich, daß der derzei
tige wie der künftige Bedarf an wissenschaftlich, 
insbesondere an geisteswissenschaftlich Geschul
ten zu Lasten des Bedarfs an berufspraktisch aus
gebildeten jungen Menschen weit übergedeckt 
wird ').

Haushaltswirtschaftlicher Druck

Bezeichnend für die politische Behandlung be
gangener Fehler, die von falsch beratenen Ver
antwortlichen gemacht wurden, ist hier wie auch 
anderswo, daß die Bemühungen um Korrektur 
weniger von der sachlichen Erkenntnis des Irr
weges als vielmehr von der eingetretenen finan
ziellen Anspannung öffentlicher Haushalte ange
stoßen werden. Im Vordergrund der Sanierungs
bestrebungen steht die Ausgabenseite des fehl
gesteuerten Sachgebiets und nicht dessen Nut
zen- und Kostenseite, auch wenn, einem modi
schen Trend folgend, rein äußerlich nach Kosten- 
Nutzen-Untersuchungen gerufen wird. Diese müß
ten ja, genau genommen, die Fehlinvestitionen 
an Lebenszeit junger Menschen, die Fehlausbil
dung für nicht in hinreichendem Maße vorhande
nen Bedarf an theoretischen Fähigkeiten und die 
mangelhafte Befriedigung des vorhandenen Be
darfs an berufspraktischen Fähigkeiten einschlie
ßen und die herbeigeführte falsche Entwicklung 
verdeutlichen.

Sich zur Verantwortung für Fehlentscheidungen 
zu bekennen, fällt bildungspolitischen Weichen
stellern verständlicherweise ähnlich schwer wie 
das Mutfassen, unsere Jugend abermals zu einem 
Umdenken bei der Schul- und Berufswahl aufzu
rufen. Leichter ist es, die seit der Verkündung des 
Bildungsnotstandes gleichsam in einem Zweifron-

1) Vgl. hierzu Karl O e t t l e :  U nivers itä ts in fla tion  und Zukunfts
chancen, (zuerst) in : Kom m unalw irtschaft 1971, S. 407 ff.
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tenkrieg von Revolutionären wie von Kultusver
waltern und Kultuspolitikern gebeutelten Univer
sitäten dem Verdacht einer von ihnen selbst zu 
verantwortenden Ineffizienz auszusetzen.

Dies geschieht insbesondere dadurch, daß tat
sächlich Vorgefundene Mißstände in unzulässiger 
Weise aufgebauscht oder gar generalisiert wer
den und daß die Überfüllung von Studiengängen 
vornehmlich als Problem der mangelhaften Kapa
zitätsausnutzung statt als Problem der Fehlleitung 
von Nachfrage nach Bildungsleistungen behandelt 
wird. Beiderlei Mißverhalten dem tatsächlich be
wirkten Fehlleitungsnotstand gegenüber führt zu
sammen mit der zuvor geschaffenen, nunmehr 
aber als unerträglich empfundenen Höhe der Aus
gabenlast für die theoretische Bildung dahin, das 
Heil hauptsächlich in der Bildungsökonomik zu 
suchen und diese zu beauftragen, Verfahren der 
Effizienzmessung und -Steigerung für Universitä
ten zu erarbeiten und zu erproben2).

Notwendigkeit einer Bildungsökonomik

Zweifellos ist die Bildungsökonomik notwendig 3). 
Der eingetretene Fehlleitungsnotstand ist ein 
gutes Beispiel dafür, wohin bildungsökonomische 
Fahrlässigkeit und Ignoranz zu führen vermögen. 
Ein. solcher politisch hervorgerufener Notstand 
läßt sich aber nicht dadurch bekämpfen, daß die 
nachträglichen, verspäteten bildungsökonomi
schen Bemühungen allein oder in erster Linie auf 
Instrumente der Bildungspolitik, hier: die Univer
sitäten, statt auf diese Politik selbst gerichtet wer
den. Gewiß ist es auch zweckmäßig und geboten, 
Universitäten wie andere öffentliche Einrichtungen 
betriebswirtschaftlich zu durchleuchten und nicht 
gegen, sondern unter Beachtung betriebswirt
schaftlicher Überlegungen zu führen. Wichtiger, 
weil weiterreichend, ist es jedoch, die vorerst 
noch bei ihrem grundfalschen Kurs verharrende 
Bildungspolitik des letzten Jahrzehnts der volks
wirtschaftlichen Kritik.zu unterziehen.

Beide Zweige der Bildungsökonomik, der be
triebswirtschaftliche und der volkswirtschaftliche, 
sind gegenseitig ergänzungsbedürftig. In dem 
Maße, in dem die Effizienz öffentlicher Betriebe 
des Bildungswesens erhöht wird, vermögen sie 
ihre Aufgaben bei gleichem Mitteleinsatz besser 
als zuvor zu erfüllen. Umgekehrt bilden ihre öf
fentlichen Aufgaben, über die unter anderem auch 
unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu 
befinden ist, für die öffentlichen Bildungseinrich-

2) A ls  Be isp ie l solch eines Auftrages sei genannt: P r o j e k t -  
g r u p p e  E r l a n g e n :  Hochschulben'chtssystem -  Entwurf 
eines periodischen, s tandard is ierten Berichtssystem s fü r  w issen
schaftliche Hochschulen, Hochschul-Inform ations-System  GmbH, 
Hannover, H IS-Brie f 56, München 1975 (vgl. insbesondere das 
V orwort, S. V f., und d ie  Ausführungen über d ie  „Z ie lvorste llung  
des H ochschulberichtssystem s“ , S. 1 ff.).
3) Vgl. h ierzu etwa Peter F a l l e r :  B etriebsw irtschafts lehre und 
Bildungsreform en, G öttingen 1974.

tungen die Oberziele, an denen die Erfolge er
strebt und beurteilt werden sollen. Solange Un
klarheit über die Oberziele besteht, fehlen die 
entscheidenden Maßstäbe zur Beurteilung einzel
wirtschaftlicher Erfolge. Wenn ein klares Oberziel 
wie das, nahezu ein Viertel eines Geburtsjahr
ganges solle Hochschulbildung erhalten4), mit 
volkswirtschaftlichen Sachbedürfnissen und Finan
zierungsmöglichkeiten nicht zu vereinbaren Is t5), 
wird mit ihm offenbar ein falscher, irrealer Maß
stab herangezogen, um die Leistung öffentlicher 
Bildungseinrichtungen betriebswirtschaftlich zu 
beurteilen.

Eingebaute Kontrollfehler

Die betriebswirtschaftliche Kontrolle ist nur sinn
voll, wenn aus ihren Ergebnissen Konsequenzen 
gezogen werden. Aus negativen Kontrollergebnis- 
sen resultieren demnach Umsteuerungsbedürf
nisse. Sind die Beurteilungsmaßstäbe falsch, so 
ist in das betriebswirtschaftliche Kontrollverfah
ren gewissermaßen eine Tendenz zu fehlerhaften 
Umsteuerungen eingebaut. Im vorliegenden Fall 
der Effizienzbeurteilung von Universitäten liegt 
die Gefahr weiterer Fehlsteuerungen vor allem 
darin, diese Einrichtungen wegen des in volks
wirtschaftlicher (wie auch in gesellschafts- und 
staatspolitischer) Hinsicht erkennbar falschen 
Oberzieles, der Inflationierung theoretischer Bil
dung, als Forschungsstätten noch unbrauchbarer 
zu machen, als sie es ohnehin aufgrund der Uni
versitätsrevolution und der weitgehenden bil
dungspolitischen Kapitulation vor deren Forde
rungen mit der Umwandlung von der Leistungs- 
zur Gruppenuniversität schon geworden sind.

Grundsätzlich läßt sich sagen, daß falsche Kon
trollen die Arationalität der Betriebsführung er
höhen, die sie eigentlich vermindern helfen sol
len. Es wäre also zweckmäßig, auf sie zu verzich
ten. Selbst wenn negative Ergebnisse verfehlter 
Kontrollverfahren entgegen deren Sinn folgenlos 
blieben, also keine Fehlentscheidungen induzier
ten, würde man ohne sie besser fahren, da man 
so doch wenigstens die Kosten, die bei Anwen
dung der fraglichen Methoden entstehen, sparen 
würde.

Unüberwindliche Messungsprobleme

Häufiger als der gegenwärtig im theoretischen 
Bildungswesen zu befürchtende Kontrollfehler, 
einen als falsch erkennbaren Beurteilungsmaß
stab anzulegen, ist in der öffentlichen Wirtschaft

4) So der „B ildungsgesam tp lan “ der B u n d e s r e g i e r u n g ,  
der a ls Gem einschaftsw erk von Bund und a llen  (!) Bundesländern  
verabschiedet w urde  (vgl. seine unter der Ü berschrift „E in  ge
sam tstaatlicher B ildungsp lan “  w iedergegebene D iskussion im 
Deutschen Bundestag, In: Das Parlam ent, 24. Jg. (1974), Nr. 13, 
vom 30. März 1974).
5) Vgl. h ierzu Peter F a l l e r :  Z u r P roblem atik  d e r investitions- 
theoretischen R echtfertigung von B ildungsausgaben, in : WIRT
SCHAFTSDIENST, 51. Jg. (1971), H. 7, S. 365 ff.
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und Verwaltung der logische Fehler, meßbare 
oder verhältnismäßig leicht abschätzbare Teil
erfolge für den nur schwer abschätzbaren und 
deshalb von vornherein außer Ansatz gelassenen 
Gesamterfolg zu nehmen. Bei den gegenwärtigen 
Bemühungen, die betriebswirtschaftliche Effizienz 
von Universitäten zu beurteilen, besteht leider 
auch diese zweite Gefahr.

Quantitative Ausbildungserfolge, etwa ausge
drückt in Absolventenzahlen, lassen sich ebenso 
messen wie quantitative Forschungserfolge, etwa 
ausgedrückt in der Zahl und im Umfang von Pu
blikationen. Qualitative Ausbildungserfolge sind 
demgegenüber ähnlich wie qualitative For
schungserfolge nicht meßbar, nur sehr schwer 
abschätzbar und wohl kaum für die Zwecke einer 
betriebswirtschaftlichen Erfolgsrechnung nicht
monetär, geschweige denn monetär quantifizier
bar. Die quantitativen Ausbildungs- und For
schungserfolge einer Universität können ein
drucksvoll, zugleich aber wegen ihrer geringen 
Qualität wertlos sein. Beide Formen des quantita
tiven Erfolges einer anderen, zum Vergleich her
angezogenen Universität können demgegenüber 
gering erscheinen, aber einen hohen qualitativen 
Gehalt in sich tragen. Es wäre zweifellos besser, 
auf den Leistungsvergleich zu verzichten, als ihn 
auf die meßbaren Leistungsmerkmale zu be
schränken.

Bewertung durch Konkurrenz

Bevor die Universitäten von Studierenden über
flutet, diese weitgehend dem Numerus Clausus 
unterworfen und revolutionäre Ideen in Hoch
schulgesetze aufgenommen wurden, besaß auch 
unser westdeutsches staatliches Universitäts
wesen recht wirksame Elemente einer Konkur
renz, die in einem gemischten System von öffent
lichen und privaten Universitäten oder in einem 
vornehmlich privatwirtschaftlich organisierten 
Universitätswesen die entscheidenden Steue
rungsfunktionen ausüben. Die Ergebnisse der 
Konkurrenz zwischen Universitäten wie zwischen 
Hochschullehrern des gleichen Faches sind 
sicherlich keine voll befriedigenden Ausdrücke für 
die qualitativen Bildungs- und Forschungserfolge. 
Sie beruhen auf den gegenwärtigen Urteilen von 
Abnehmern der Bildungs- und Forschungsleistun
gen sowie von Fachkollegen und Publizisten. 
Diese Urteile können beispielsweise dadurch fal
sifiziert werden, daß sich eine gegenwärtig nicht 
hoch bewertete „Schule“ später als diejenige er
weist, die einen fruchtbareren Ansatz als die 
heute besser beurteilten anderen Forschungs
richtungen verfolgte. Die aus dem wissenschaft
lichen Wettbewerb hervorgehenden Urteile über 
Bildungs- und Forschungsleistungen treffen also 
häufig die wirkliche Qualität derartiger Leistungen

WIRTSCHAFTSDIENST 1976/1

nicht genau. Sie stellen aber zweifellos brauch
bare Hilfsgrößen zu deren Bewertung dar.

Verdünnung der Konkurrenz

Der Möglichkeiten des Rückgriffs auf die Hilfs
größen der Bewertung, die die wissenschaftliche 
Konkurrenz liefert, begeben sich die politisch 
Verantwortlichen in dem Maße, in dem sie den 
Wettbewerb zwischen Ungleichen durch deren 
reglementierte äußere Uniformierung ersetzen. 
Dies geschieht in vielfacher Weise. Insbesondere 
sind folgende Substitutionen von freiheitlich- 
wettbewerblichen Elementen unseres Universi
tätswesens durch egalisierende verwaltungswirt
schaftliche Elemente zu nennen:

□  Die Studienplätze werden in der Mehrzahl der 
Disziplinen rationiert. Dadurch wird nicht nur die 
Freiheit der Berufswahl, sondern auch die der 
Wahl von Hochschule und Hochschullehrern ein
geschränkt oder beseitigt.

□  Die Anreize für Hochschullehrer, sich nach der 
Erstberufung weiter zu qualifizieren, werden vor 
allem durch die Schematisierung und die Ein
engung der Spielräume für Berufungsverhandlun
gen stark vermindert. Hinter dieser Maßnahme 
steht zweifellos die Absicht, den quasi-freiberuf
lichen Charakter des bisherigen Hochschullehrers 
in den eines Laufbahnbeamten zu verwandeln.

G  Aus diesem Grunde und wegen der durch die 
Hochschulexpansion notwendig gewordenen Be
rufung wenig „marktgängiger“ Lehrpersonen wird 
der freiwillige, gleichsam marktgemäße Universi
tätswechsel von Hochschullehrern erheblich redu
ziert. Um dennoch Bedürfnisse des zwischenört
lichen Ausgleichs von Hochschullehrerstellen und 
Stelleninhabern Rechnung tragen zu können, 
wird erwogen, die Hochschullehrer wie andere 
Beamte versetzbar zu machen. Der angeordnete 
Hochschulwechsel kann freilich in seiner Auslese
funktion den marktgemäßen nicht ersetzen.

□  Die akademische Selbstverwaltung wird durch 
die Einführung der Gruppenuniversität nur schein
bar verbreitert. In Wirklichkeit findet insofern eine 
Aufgabenentleerung der Universitäts- und Fakul
tätsselbstverwaltung statt, als wichtigste Befug
nisse, wie z. B. die der Festlegung von Studien
ordnungen und Studienplänen, der Wissen
schaftsverwaltung und von ihr berufenen Berater
gremien überantwortet werden.

Grenzen der Bildungsökonomik

Soweit die bisher von der wissenschaftlichen Kon
kurrenz gelieferten Hilfsgrößen nicht mehr der 
Bewertung unterliegen, stellt sich in der Tat die 
Frage, wodurch sie zu ersetzen seien. Die Bil
dungsökonomik vermag den Ersatz auf jeden Fall 
dort nicht zu stellen, wo die Qualität von Ausbil-
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dungs- und Forschungsleistungen beurteilt wer
den soll und, wenn die Würdigung des Erfolgs 
von Universitäten rational sein soll, auch beurteilt 
werden muß. Wohl soll und kann sie sich darum 
bemühen,

□  Raster aller für die rationale Beurteilung der 
betriebswirtschaftlichen Effizienz von Universitä
ten wesentlichen —  mit den Oberzielkategorien 
korrespondierenden —  Erfolgskategorien und der 
wesentlichen —  in Nutzen und Kosten bestehen
den —  Erfolgskomponenten zu entwerfen,

□  diese Raster auf ihre Realitätsadäquanz hin 
zu überprüfen und

□  durch die Erarbeitung von Verfahren zur Er
hebung meßbarer und nur abschätzbarer Erfolgs
komponenten zu ergänzen.

In diese Verfahren müssen jedoch entweder 
marktgemäße Urteile in Gestalt von Preisen, 
quasi-marktgemäße Urteile in Gestalt von wissen
schaftlichem Ansehen und Gefragtsein oder 
quasi-richterliche Urteile von Gutachtergremien 
eingebaut werden.

Je mehr die wissenschaftliche Konkurrenz ver
dünnt wird, um so mehr muß auf wissenschaftliche 
Richtersprüche zurückgegriffen werden. Das heißt 
aber, daß das Urteil vieler durch das Urteil weni
ger ersetzt wird, daß damit die Chance des Aus
gleichs zwischen sich später verifizierenden und 
sich später falsifizierenden Urteilen kleiner und 
dementsprechend das Risiko der Fehlsteuerung 
durch Fehlbeurteilungen größer wird.

Wer die Verhältnisse kennt, wird befürchten müs
sen, daß derartige Gutachtergremien leicht für die 
maßgeblichen Mitglieder oder für die Wissen
schaftsverwalter oder sogar für beide Personen
gruppen zu Instrumenten autokratischer Macht
entfaltung degenerieren. So gesehen, wäre es 
gut, auf sie zu verzichten. Ohne Urteile über die 
Qualität von Ausbildimgs- und Forschungsleistun
gen bleiben aber die Raster der Erfolgskompo
nenten an entscheidender Stelle unvollständig 
und damit für eine rationale Erfolgswürdigung, 
die Teilerfolge nicht für den Gesamterfolg nimmt, 
unbrauchbar.

Doppelaufgabe der Universitäten

Im Vergleich zu anderen Einrichtungen des Bil
dungswesens wird die Beurteilung der Effizienz 
von Universitäten dadurch erschwert, daß sie im 
Augenblick noch die Doppelaufgabe der For
schung und der Lehre wahrzunehmen haben und 
daß beide Aufgaben miteinander um die Vertei
lung der vorhandenen personellen und sachlichen 
Ressourcen konkurrieren. Dieser Sachverhalt er
schwert die ohnehin problematische betriebswirt

schaftliche Würdigung des Erfolgs öffentlicher 
Bildungseinrichtungen in zweierlei Hinsicht.

Zum einen sind zusätzliche Erfolgskategorien und 
-komponenten (Forschungsziele, Forschungsnut
zen) zu berücksichtigen. Je größer deren Zahl ist, 
um so schwieriger wird unter sonst gleichen Ver
hältnissen die Abschätzung eines Gesamterfolgs, 
der ja wegen der Heterogenität der Erfolgskate
gorien selbst bei bloßen Unterrichtsanstalten nicht 
etwa wie bei privaten kaufmännischen Unterneh
mungen wenigstens in einer —  wenn auch nicht 
hinreichenden, so doch dominierenden —  Erfolgs
kennziffer (dort: in der der Eigenkapitalrentabili
tät) zusammenfassend ausgedrückt werden kann. 
Zum anderen stehen die Forschungs- und Bil
dungserfolge insofern wenigstens teilweise in 
substitutionaler Beziehung zueinander, als die 
einen bei gegebenem Mittelbestand zu Lasten 
der anderen gehen. Das heißt, ein Mehrnutzen 
auf dem einen Aufgabengebiet muß oft mit der 
Hinnahme von einem Mindernutzen auf dem an
deren erkauft werden, wodurch also Innerbetrieb
liche Opportunitätskosten verursacht werden.

Drohende Weichenstellung

Die hier angedeuteten besonderen Schwierigkei
ten einer rationalen Beurteilung der Effizienz von 
Universitäten werden möglicherweise durch eine 
drohende universitätspolitische Weichenstellung 
in etwa ausgeräumt, nämlich durch die weitge
hende Herausnahme der öffentlichen Forschung 
aus den Universitäten und ihre Verweisung auf 
zentrale Forschungsinstitute und wissenschaft
liche Akademien. Eine derartige Verschulung der 
Universitäten, die dem sowjetischen Vorbild folgt, 
würde unter anderem ohne Zweifel deren verwal
tungswirtschaftliche Kontrolle und Steuerung we
sentlich erleichtern.

Sie würde aber die Universitäten nicht nur auf 
bloße Unterrichtsanstalten reduzieren, sondern 
zugleich auch den Wert ihres Unterrichts für die 
Bedürfnisse einer freiheitlichen Gesellschaft ganz 
entscheidend herabmindern. Die Hochschullehrer 
würden Vorleser oder Nachbeter sein. Die Studie
renden kämen nicht mehr in unmittelbare Berüh
rung mit der Front der Forschung. Sie würden 
aufgrund dieses Verlustes die begrenzte Trag
fähigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse, die von 
vornherein dem Überholtwerden ausgesetzt sind, 
nicht mehr miterlebend erfahren. Die breite Ver
mittlung dieser Erfahrung auch an Studierende, 
deren Berufsziel nicht die Forschung ist, sollte 
aber in einem demokratischen Staatswesen un
verzichtbar sein. Denn es muß sich unter anderem 
auch davor bewahren, mit Hilfe der Wissen
schaftsmanipulation innerhalb geschlossener Zir
kel in ein unfreiheitiiches System verwandelt zu 
werden.
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