
Kapitel 16 

Die Körperschaft als Handlungssystem 

Eine natür liche Person vereinigt zwei  Typen des Selbs t ,  Objektselbst und 
Handlungsselbs t ,  oder Pr inzipal und Agent , in einem physischen Körper .  Eine 
minimale Körperschaft wird . geschaffen,  wenn Prinzipal und Agent zwei ver
schiedene Personen s ind . Ausgehend von d ieser minimalen St ruktur können 
der Prinzipal ,  der Agent oder beide eine Körperschaft sein (wenn z .B .  ein 
Unternehmen ein zweites besi tzt ). Die am weitesten entwickel te Form einer 
Körperschaft besteht aus mehreren Prinzipalen, die das Objektselbst dar
stellen,  und mehreren Agenten, die das Handlungsselbs t  darstel len.  So stellt  
man s ich eine öffent l ich-recht l iche Körperschaft in der modernen Gesell
schaft vor . Die Prinzipale s ind die mehr fachen Eigner oder die Akt ionäre 
der Körperschaft; die Agenten sind al le in der Körperschaft Beschäftigten, 
vom Vorst andsvorsitzenden bis hin zu den Werksarbeitern. (In Kapitel 21 

wird diese Vorstel lung der öffent lich- recht l ichen Körperschaft hinterfragt ,  
doch hier kann sie bei der Analyse hel fen.) In  e ine r Gewerkschaft bes tehen 
die beiden Hälften aus den Mitg liede rn, die die vers t reuten Prinzipale bi l
den, und aus den Funktionären und den Mit arbeitern , den Agenten, mit deren 
Hilfe d ie Gewerkschaft handelt .  I n  einem Nationalstaat sind die Bürger die 
Prinzipale (die "Souveräne", von denen alle Rechte ausgehen), und die re
gierenden Funktionäre und Angestel l ten des Staates sind die Agenten. 

Wenn man einer solchen ausgewachsenen Körpe rschaft zielge richte tes 
Hande ln nachsagen sol l ,  muß s ie sich mit zwei grundlegenden Problemen 
auseinandersetzen: Sie muß die Ressourcen und Interessen der vielfäl tigen 
Prinzipale sammeln und zu einer kohärenten Menge vereinigen, und sie muß 
die Ressourcen über die Ano rdnung der Agenten so zur Entfal tung br ingen, 
daß die Interessen verwirkl icht werden. Diese beiden Probleme stel len sich 
rur viele Formen von Körperschaften. Sie sind so voneinander abgegrenz t ,  
daß oft separate Verfassungen rur d ie  beiden Hälften der  O rganisation exi
s tieren. In den Vereinigten Staaten wird ein gewerb liches Unternehmen bei
spie lsweise durch eine Satzung gebildet ,  die von einem der runfzig Staaten 
herausgegeben wird. Diese Satzung s te l l t  dann die Verfassung rur die Pr in
zipale (das Objektselbst  des Unternehmens) dar ,  sagt aber nichts über die 
Rechte und Pfl ichten der Agenten (des Handlungsselbst). Die Verfassung rur 
die Agenten ist dem Unternehmen selbs t  über lassen und betr ifft die Bezie
hungsst ruktur zwischen ihnen.1 

Die interne Verfassung. die sich mit den Rechten und Pflichten von Agenten aus
einandersetzt. ist vom statuarischen Recht und vom common law her starken Be-
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422 In d iesem Kapitel werde ich die Funktionsweise des H andlungsse lb s t  e ine r 
komplexen Körperschaft untersuchen. Zu diesem Zweck werde ich das Pro
b l em des S ammelns von Ressourcen und Interessen der vers t reuten Prinzi
pale als ge lös t  betr achten. Ich gehe von eine m  einze lnen Pr inzipal aus ,  der 
Handlungen ergre ife n  muß , wobei es  s ich um komplexe und interdependente 
Hand lungen hande l t ,  an  denen viele Agenten bete i l ig t  s ind . 

Obwohl dieses Kapitel vie le Fo rmen  der  fo rmalen Organisat ion ansp richt, 
konzentr ier t  es s ich auf das moderne Unternehmen, weil dies s ich in einer 
aktiven Entwicklung zu befinden s cheint und e ine Vielzahl von Variat ionen 
und I nnovationen bietet ,  an denen fundamente l le  Aspekte o rganis atorischer 
Funkt ionsweisen aufgezeigt werden können. 

Webers Bücokratiebegriff in Theorie und Praxis 

Die E ntwicklung der  kl assischen hierarchis chen formalen Organisation gibt 
Anlaß zu ernstzunehmenden Fragen über  das dominie rende begr iffli che Mo
dell bürokrat ischer Herrschaft ,  auf dem fo rmale He rr schaft s sys teme aufge
b aut haben .  Dieses begriffliche Mode l l ,  das zuers t  von Max Weber  als Ideal
typus formulie rt  worden i s t ,  hat lange Zeit s owohl a l s  p raktis ches Model l  
für  die B i ldung formaler Organis ationen und  a l s  theoret i sches Mode l l  für 
Sozialwissenschaft l e r  gedient , die d ie E ntwicklung formaler  O rganis ationen 
e r for schen. Die Vors te l lung ist die einer Herr schaft s s t ruktur , die aus Posi
t ionen  zusammengese tzt ist; die Tätigkei ten für jede Position werden von der 
Position ges teuer t ,  die s ich in der hie rarchis chen St ruktur jeweils übe r  ihr 
befinde t .  Der g rund legende Schwachpunkt dieser Theor ie und Praxis der Or
ganisat ion (denn die Theorie beschreib t  d ie Praxi s ,  und der Praxis werden 
aufgrund der in der  Theo rie ausged rückten Vors te l lungen Beschränkungen 
aufe r legt ) bes teht darin ,  daß Personen  sowohl Inte ressen als auch Res sour
cen bes i tzen .  S ie können veranlaßt werden,  d ie Kont ro l le  übe r  best immte 
Res sourcen  unter best immten Bedingungen aufzugeben (d .h .  s ich ihrer  Arbeit 
zu ent fremden) , doch diese Bedingungen  sind nicht imme r  gegeben. Außer
dem geben s ie diese Kont ro l le nie vo l l s tändig auf, und es is t  auch nicht 
mögl ich, einen Aust ausch von Ressourcen herbeizuführen,  der s ie dazu ver
anlaß t .  Ihre I nteressen werden immer vorhanden sein und können ihnen nie 
genommen werden. Normalerweise werden s ich ihre I nteressen dagegen 
richten, ihre Ressourcen der vo l l s tändigen Verwer tung durch die Körper
schaft zu über lassen,  weil s ie durch diese vol l s tändige Verwertung daran 

schränl::ungen unterworfen. In einigen Ländern (wie der BundesrepubIiI::, was später 
in diesem Kapitel noch behandelt wird) wird die interne Verfassung  fUr Agenten 
griilltenteils durch statuarisches Recht bestimmt. 
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gehindert  werden,  diese Ressourcen anderweitig einzusetzen.  Fo lg l ich kommt 
es in jeder Organisation, die allein auf diese For m  von Aus t ausch aufbaut, zu 
einer Produkt ionsbeschränkung , was der Tatsache Rechnung t rägt , daß die 
Interessen des Agenten nicht ganz und gar auf d ie Ziele ger ichte t  s ind ,  auf 
die hin die Herr schaft s s t ruktur ihre Ressourcen· ( ihre  Arbei t ) einsetz t .  

M ax Weber  sah, genau wie Kar l  Marx , deutlich den entfremdenden Cha
rakter  der  O rganisationsform, die er  dar legte und deren theoret i sche Grund
lage er s chuf: 

Es is t ,  a l s  wenn . . .  wir mit Wissen und Wil len  Menschen werden sollten, 
die Ordnung b rauchen und nichts als  Ordnung, d ie nervös und feige wer
den,  wenn diese O rdnung einen Augenblick wankt , und hil flo s ,  wenn s ie 
aus ihrer auss chließ l ichen Angepaßtheit  an diese O rd nung herausgerissen 
werden. - Es  fragt s ich , was wir dieser Maschine rie entgegenzusetzen 
haben ,  um einen Res t  des Menschentums fre i  zu hal ten von dieser  Par
zel l ie rung der  Seele,  von dieser Alle inherrschaft bürokrat ischer Lebens
idea le  . . . (1926, S. 421) 

Abe r  Weber  hatte keine Vorstel lung einer "rationalen" O rganisat ion, die nicht 423 

so geartet  wäre . Für ihn bes teht der g rund legende Aus t ausch dar in, daß die 
Ressourcen von Menschen, die ihrer Kont ro l le  entfremdet werden, für ge
meinschaft l iche Zie le eingesetz t  werden, welche ein z ie lge r ichteter Akteur 
an der  Spitze des Herrschaft s systems fes t legt .  Der fundamentale Fehler  in 
d ieser  Theo rie ist der ,  d aß nur d iese zent rale Autor i tä t  a l s  ein zie lger ichte-
ter Akteur behandel t  wird.  Die Tatsache , daß die Pe rsonen, die in  die Posi
tionen der Organis ation eingesetzt  werden, ebenfa l l s  z ie lger ichtete  Akteure 
s ind , wird übersehen. Dieses Versäumnis is t  niemals  ber icht igt worden. 

Miche l s  (1970 U91S1) hat best immte Folgen d ieses Versäumnisses doku
ment ier t  und s ie als sein ehernes Gesetz der  O l igarchie zusammengefaß t :  
Diejenigen  Geb i lde ,  die den Wil len e ine r Körper schaft aus ruhren so l len, 
entwicke ln e igene Interessen. Michels  unter l ieß e s  jedoch, darauf hinzuwei
sen, d aß einige der Proze sse ,  die eine ol igarchische Kontro l le  durch die 
Führer übe r  die Mitgl ieder eines Ko l lektivs bewirken ,  auch die bei einer 
Körperschaft Beschäftigten dazu bringen, ihre I nteressen einzub ringen. Er 
bet rachtete  das von ihm aufgestel lte Prinzip als eine Abweichung von e iner 
perfekten O rganisation, d ie an der Spitze der S t ruktur auftr i t t , und verstand 
es nicht a l s  g rund legende  Eigenschaft sozialer O rgani sationen, die die ge
samte Organisation durchdringt und die auf einen fundame nta len Fehler des 
büro krat ischen Mode I l s ,  auf dem die organis ator i sche Praxis  aufbaut ,  
schließen l äß t .  
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Andere O rganisat ionstheoret iker  , insbesondere  Barnard (1938) und S imon 
(1947), haben da rauf hingewiesen, daß die Leis tungsanreize ,  die eine Kör
perschaft rur  die Diens t le is tungen einer Person bie te t ,  s o  hoch sein müs sen, 
daß rur die Pe rson e ine Motivation zur Beit rags leis tung für d ie  Körperschaft 
besteht ,  und die Be it r äge der  Person müssen so hoch sein ,  daß d ie Kosten 
der  von der  Körper schaft bereitges tel l ten Leis tungsanreize gedeckt werden. 
Die wicht igsten Vors te l lungen werden von S imon, Smithburg und Thompson 
(1951, S. 38 1-382) fo lgendermaßen ausgedrückt: 

1. E ine O rganisat ion ist ein System aufeinander bezogenen Verhal tens ei
ne r Anzahl von Pe rsonen,  d ie wir als Tei lnehmer der  Organisat ion be
zeichnen. 

2. Jeder  Tei lnehmer und jede G ruppe von Teilnehmern erhält von der  Or
ganisation Leis tungsanreize, rur die er  als Gegenleistung Beiträge zum 
Wohle der  O rganisation liefe r t .  

3. Jeder  Tei lnehmer  wi rd  se ine Teilnahme an der  Organisat ion nur  so  lange 
aufrechterhalten ,  wie d ie ihm gebotenen Leistungsanreize so  groß oder 
größer s ind (gemessen an seinen Werten und den Alte r nativen, die s ich 
ihm bieten) als  die Beiträge,  d ie er leisten so l l .  

4 .  Die  Beit r äge ,  d i e  von  den  verschiedenen Teilnehmerg ruppen gel iefert  
werden,  s ind d ie Quel le rur die Leistungsanreize , d ie die Organisat ion 
den Tei lnehmern  bietet . 

5. Von daher ist  e ine Organisat ion nur so l ange "so lvent" - und exis tenz
fähig -, wie die Beit räge aus reichen,  um genügend große Leis tungsan
reize zu l iefe rn,  die wiederum zur Leis tung dieser Be i t räge mot ivie ren. 

Hier findet man die gleiche Vorstel lung des Ind ividuums , das d ie Kont rol le 
übe r  seine Ressourcen gegen den Erhalt  best immter Leis tungsanreize auf
gib t .  Die Vorste l lung einer anderen Art von Aus t ausch fehl t  jedoch immer  
noch. 

Andere Autoren (Merton 1940, March und S imon 1958, Kapite l  3 und 4) 

424 haben Motivationsprobleme untersucht , die in O rganis at ionen ents tehen und 
vorhanden s ind ,  weil man s ich die Person in der Theor ie der  ra tionalen Or
ganisation a l s  Akteur ohne Interessen vor s te l l t  - und  we i l  es  keine ausgear
beitete Theorie der  rationalen Organisat ion gib t ,  in der die Interessen von 
Pe rsonen eine Ro l le  spielen. Empi rische Forschungen haben aufgezeigt , in
wie fe rn  diese Interessen eine Rol le  im Verhal ten von Per sonen spie len, 
wenn s ie als Agent einer Körperschaft agie ren (s iehe vor a l l em B l au 1963, 
1964, C rozier 1964). Diese Forschungen weisen, gemeinsam mit a l l t äg l ichen 
Beobachtungen, da rauf hin, wie wichtig es is t ,  einem Prozeß E inhal t  zu ge-
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bieten,  in dem, sowohl in der  Organis ations theorie als  auch in organis atori
sche r Praxis, e ine S t ruktur immer wieder ausgebesser t  wird ,  d ie auf einem 
fundamentalen begriff l ichen Fehler  basier t .  Wie ich oben beschr ieben habe ,  
wird d ie angemessene Vors te l lung neuerdings ab  und zu real i s iert . Man muß 
erkennen ,  daß es sich um eine Demontage und einen  Neuaufbau hande l t ,  die 
sowohl die Theor ie der rat ionalen Organisation a ls  auch bes tehender  O rga
nis ationen umfassen,  welche mit d ieser Theorie a l s  Leitpr inzip kons t ruie r t  
worden  s ind.  

Warum konnte Weber s  Fehle r  so lange bestehen und einen so lch produk
tiven - wenn auch mange lhaften - ökonomischen Apparat  begründen? Die s 
rührt zum Teil  dahe r ,  daß d ie organisatorische Praxis Webers  Theo r ie nie 
ganz gefolgt ist und s ich in den letzten Jahren weit von ihr entfe rnt hat. Die 
Abweichungen haben s i ch hauptsächl ich auf den oberen Organisa t ionsebenen 
vol lzogen und können in zwei Typen aufgeteilt werden. Die e r s te  bezieht 
s ich auf die Klasse von Aktivitäten ,  die als Leis tungs löhne bezeichnet wer
den und die von Produktionsanreizen auf der Werksebene b is  zu Prämiensy
s teme n  und Aktienbezugs rechten auf der oberen Managementebene reichen. 
Doch selbst  wenn eine Person eine best immte Leis tungszahlung erhäl t ,  b leib t 
sie weiterhin auf einer Posit ion in einer hierarchischen Herr schaftsstruktur . 
Somit entspr icht diese Abweichung nicht ganz der obe n  ausgefUhr ten Vor
s te l lung, noch werden dami t  a lle Interessen des  Agenten berücksicht igt .  
Dies  is t  auch gar n icht  mögl ich, solange er  noch die Kont ro l le  über zumin
dest e inen Teil seiner Ressourcen behält . Denn wenn der  Agent se ine Res 
sourcen am gewinnb r ingendsten einsetzen so l l ,  muß e r  s i e  kont ro llie ren kön
nen. 

Dies fUhr t zu der zweiten Abweichung von Webers  Modell ,  der expl iziten 
Über t r agung von Kont ro l le  über gemeinschaft liche Ressourcen auf eine Per 
son. Obwohl e i n  so lches Pr inzip in der  rationalen Theorie de r  O rganisation 
feh l t ,  sehen  s ich Körperschaften aufgrund ihrer ure igens ten Art  gezwungen,  
dies im Hinb l ick auf nahezu a l le  mit t le ren Pos i t ionen in der  Herrschafts
s t ruktur - d .h. auf a l len  M anagementebenen - zu tun. Wenn e ine Körper
schaft einem Manager die Lei tung einer Abteilung anver t raut ,  über t rägt s ie 
ihm d ie Kontro lle übe r  einige ihrer Ressourcen. Obwohl s ie ihm die Kon
tro l le  über  einige se iner e igenen Handlungen entzogen hat , hat sie ihm 
gleichzeitig Kont ro l l rechte übe r  eine größere Menge von Hand lungen - die 
seine r  Untergebenen - an  die H and gegeben und hat ihm notwend igerweise 
einen großen Anteil  an Kont ro l le über  seine eigenen Hand lungen übe r lassen ,  
wei l  e r  d ie Personen unter  ihm befehligen muß . Damit hat e r  eher an Kon
trolle gewonnen als  ver loren.  Der größere Kont ro l lbe reich, der  ihm verl ie
hen wurde ,  muß notwend igerweise se ine I nteres sen  einbez iehen ,  denn d iese 
s ind Ressourcen, die ihm zur VerfUgung s tehen. Wenn die Körpe rschaft es  
er reichen kann, daß  die Er t r äge fUr den  Manager aus se inen H and lungen von 
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seiner fruchtb r ingenden Anwendung der  gemeinschaft l ichen Ressourcen ab
hängig s ind , die er kont rol l ier t ,  wird s ie damit gewährleisten,  daß se ine In
teressen die E ntfa ltung dieser Ressourcen in eine Richtung lenken, die mit 
den Zie len  der Körperschaft in Übereinst immung s tehen.  

425 Wie ich in  diesem Kapi te l  an anderer Stel le e rörtern werde,  hat s i ch se it 
neuestern in e ine r  Vielzahl von Situat ionen ein umfassender Wande l  in der  
organis ator ischen Praxis vol lzogen, der  von Webers Mode l l  ab rückt und s ich 
der oben genannten Vors te l lung annähe rt. Allerdings findet s ich das  alte 
Mode l l  der  Körperschaft a l s  Maschine mit menschlichen Agenten a l s  deren 
Bes tandtei len noch immer auf vielen unteren Organisationsebenen und in eini
gen Bürokratien (vo r al lem in öffentl ichen Behö rden und Firmen in Indus t rie
zweigen mit a l ten Techno logien ) . Die Gründe hierrur werden er s ichtl icher ,  
wenn  man eine weitere Ursache rur das lange Fortbestehen von  Webers Feh
ler  be t rachtet .  

Ich habe bereits erwähnt ,  daß Personen dazu gebracht werden können, un
ter gewis sen Umständen die Kont rol le  über ihre eigene Arbei t  aufzugeben. 
Zu Beginn der  Indus t r ial isierung und seit dieser Zeit b is fast zur Gegenwart 
waren d iese Bed ingungen gegeben. Es  war ganz einfach so ,  daß Personen 
wenige mate rie l l e  Ressourcen besaßen, und die mate r iel len Leis tungsanrei
ze ,  die ihnen für die Aufgabe der Kontro l le  über  ihre Arbeit angeboten wur
den ,  bedeuteten e ine g roße Verbesserung ihres materie l len Wohls tands .  Dies 
t r i fft nicht mehr uneingeschränkt zu. Der materie l le  Wohlstand hat in vielen 
Gesellschaften ein so hohes Niveau er reicht , daß Personen auch ohne eigene 
Arbeit vom S taat unters tützt werden - und dabei einen höheren Lebenss tan
dard bes i tzen, a ls  sie früher mit harter Arbeit erreichten. Somit s chwinden 
in entwickel ten Gesel l schaften die Bedingungen, unter  denen Pe rsonen d ie 
Kontro l le  über  ihre Arbeit aufgeben und s ich dem Willen eine r  anderen 
Pe rson unte rwerfen. 

Dieser Wandel hat O rganisat ionsmanager vor Prob leme gestel l t ,  denn 
diese finden es s chwieriger , Bes chäftigte zu motivie ren. Dieser  Wandel hat 
auch eine Beschränkung für eine Gesel lschaft zur Folge ,  die gemäß der po
l i t ischen Philosophie des L iberal ismus organisiert i s t; diese Beschränkung 
entfernt in einer so lchen Gese l l schaft das E lement , d as MacPherson (1964) 
als  Marx' Haupteinwand bezeichnet - die Entfremdung der Arbei t  von dem 
Arbeitenden. Der Wandel s tel l t  d ie Organisatoren von Körpe rschaften vor 
die schwie rige re Aufgabe ,  Interessen zu koordinieren, und kann durchaus dazu 
ruhren, daß best immte Tätigkeiten unrentabel  werden. Die sich daraus ent
wickelnde Gesel l schaft verspr icht jedoch eine Gesel l schaft zu se in, in der  
Arbeit größtentei l s  nach den e igenen Richtl inien des I ndividuums verr ichtet 
wird .  

Ein gleichzeitig aufge tre tener Wandel is t der  Zuwachs an persönl ichen 
Ressourcen, die Personen in die Lage versetzen, Kapi ta lressourcen auf pro-
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duktive Weise nach ihrem Wil len einzusetzen. Ausb ildung und die Zunahme 
an technischen und intel lektuel le n  Fe rtigkeiten haben eine Organis ations form 
zur Entfal tung geb racht, die ihre Ressourcen größtenteils autonomen Agen
ten übe rträgt . Die Schaffung e ine r so lchen Organisation ist  in einigen Fäl len 
mit Schwier igkeiten verbunden, weil d ie Ausübung von Herrschaft übe r  d ie 
Tätigkeiten eines anderen nicht schnel l  aufgegeben wird, se lbs t  wenn s ie 
nicht e r folgreich is t .  Doch, a l lmähl ich ode r auch rasch, wird die Webersehe 
Form rat ionaler O rganisation durch eine Form ersetzt ,  die weitgehend a l s  
Anlege r ,  Förderer und Berater  für d ie e r fo lgreiche Entfal tung der  Ressour
cen dient ,  d ie s ie inves t ier t .  

Die formale Organisation als eine SpezifIzierung von Transaktionen 

Eine formale Organisation in Gesta l t  einer hierarchischen Herrschaft s s t ruk
tur wird im Hinbl ick auf das Organisieren ökonomischer Aktivitäten oft a ls  
Alternative zu einem Markt betrachtet . Insbesondere Wil l iamson (1975) hat  
d ie Bedingungen untersucht , d ie e ine optimale Marktorganisation solche r 4 26 
Akt ivi täten gewähr leisten,  sowie Bedingungen, die eine opt imale hierarchi-
sche Organis ation, wie man s ie in Unternehmen findet , erlauben. Ich werde 
mich auf einen Gegensatz konzentrieren, den ich als grund legend für alle 
Gewinne und Kosten ansehe , die formalen Organisationen, im Verhältnis zu 
einer Marktorganisation, die aus unabhäng igen Agenten bes teht , eigen sind. 

Ein vol lkommener Wettbewerbsmarkt ist e in Handlungssystem, in dem je
der Akteur ein mögl icher Partner für eine Transakt ion mit jedem der ande
ren Akteure i s t .  In dieser Sozials truktur werden den Beziehungen zwischen 
den Akteuren nur hins icht lich der Interessen jedes einzelnen Akteurs und 
der Ressourcen, die jeder  Akteur kont rol l ier t ,  Beschränkungen aufer legt .  
Eine formale Organisation i s t  dagegen ein H andlungssys tem, in dem die Be
ziehungen zwischen den Akteuren durch die Sozialstruktur stark beschränkt 
werden. Die O rganisation besteht aus Posit ionen, die von Personen besetzt  
werden. Jede Position s teht in e iner spezifischen Beziehung zu anderen Pos i
tionen. Best immte Beziehungen werden anhand von Regeln vorgeschr ieben, 
und viele werden verboten. Der Inhaber  e ine r best immten Posit ion hat ge
wis se Verpfl ichtungen gegenüber Inhabern best immter anderer Pos itionen zu 
erfül len, und er besi tzt  gewis se  Rechte darüber ,  was er  von Inhabern be
st immter anderer Posit ionen e rwarten darf. Beziehungen als Agent (d.h.  "ge
schäft l iche Beziehungen" ) zu den meis ten anderen Posit ionen in de r Organi
sat ion werden mißb il l igt  ode r s ind untersagt ,  und relat iv wenig Beziehungen 
werden gestattet , wenn s ie nicht e r fo rder l ich sind. Anfragen und andere 
Kommunikationsformen müssen "auf dem Dienstweg" er ledigt werden. 

De r Unterschied zwischen dem Model l  der  fo rmalen Organisat ion und 
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dem einer Markto rganisation könnte nicht krasser sein. Wie der nächste Ab
schnitt zeigen wird , haben auch die Bez iehungen, die für jede Position in ei
ner fo rmalen Organisat ion vorgeschrieben s ind , einen besonderen Charakter 
und b ilden e inen weiteren Kont rast  zur Marktorganisation. 

Möglichkeiten zur Erhaltung der Existenzfähigkeit in fonnalen 

Organisationen 

Gehen wir einma l von fo lgender Situation aus .  Ein kapitalkräftiger Unter
nehme r gründet ein Herstel lungsunternehmen. Er  wird Generaldirekto r sein 
und den Betr ieb führen. Er beschließ t ,  daß die Organisation auch einen 
Buchhal ter ,  eine Sekretärin, drei  Aufsehe r ,  eine Büroangeste llte rur die drei 
Aufseher und sechs Maschinis ten unter  jedem Aufseher benötigt. Insgesamt 
wird die O rganisat ion 2S Pos i t ionen zu besetzen haben. Der Unternehme r 
schreib t  d ie Stel len aus und besetzt  al le Pos i t ionen außer seiner eigenen. 
Jede Pe rson auf einer Position hat eine Menge von Verpflichtungen zu er
füllen ,  die mit d ieser  Position verbunden s ind . Bei einigen handelt  es s ich um 
Verp fl ichtungen gegenüber Personen in bes t immten anderen Positionen,  wie 
z.B .  d ie Verpflichtungen der Büroanges te l l ten gegenüber den d rei Aufsehern. 
Bei einigen handel t  es s ich um Verp fl ichtungen dem Unternehmen gegenüber ,  
wie z .B .  die Verp fl ichtung , sein Tagessoll in bezug auf  d ie Aufgaben, d ie  für 
diese Pos i t ion ausgewisen s ind ,  zu er fül len. Jede Person auf einer Posi t ion 
bes i tz t  auch eine Menge von E rwartungen, die mit dieser Posit ion verbunden 
s ind .  Einige davon betreffen Pe rsonen in best immten anderen Positionen, wie 
die Erwartung e ine s Maschinis ten, daß die Tei le ,  die ihn von einem anderen 
Maschinis ten erre ichen, den Quali tätsanforderungen ent sprechen und in aus 
reichender Menge geliefert  werden. Einige Erwartungen betreffen das Un
te rnehmen selb s t ,  wie z .B .  d ie Erwar tung , daß den Lohnvereinbarungen und 
den Arbeitsbedingungen, die bei der Eins te l lung festgelegt wo rden sind ,  ent
sprochen wird .  Mit anderen Worten weist jede Position eine best immte 
Menge von Zie len oder Aufgaben auf, s tellt eine best immte Menge von Res
sourcen zur  Verfügung , mit denen  d ie Ziele und Aufgaben erfül l t  werden 

427 so l len,  und fordert  vom Inhaber d ie Beachtung best immter Rege ln. Die 
St ruktur der Organisat ion sorgt dafür, daß die Produkte der Tätigkeit in ei
ner Posi tion die Ressourcen für die Tät igkeiten in anderen Posit ionen wer
den. 

Wie i s t  dies zus tande gekommen? Natürl ich is t  durch den Unternehmer  
eine d isjunkte komplexe Herrschaft s s t ruktur begründet worden, in der  jede r 
Arbeitnehme r das Kontroll recht über bes t immte Hand lungen gegen Lohn und 
andere Gewinne e inget auscht hat und auch dem Arbeitgeber das Recht über-
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t ragen hat ,  das Kont rol l recht wiederum zu über t ragen (s iehe Kapitel 4 ) .  
Doch darüber  hinaus i s t  e ine Struktur von Posi t ionen geschaffen worden, die 
unabhängig von den Inhabern dieser Pos i t ionen exis t ie r t .  Selbs t  die Pos ition 
des Genera ld i rektors kann von einer anderen Person besetzt werden. Der 
E igentümer könnte jemanden eins te l len, der diese Pos it ion einnimmt , oder 
könnte das Unternehmen an jemand anderen verkaufen. Es bes teht e ine 
St ruktur ,  die aus miteinande r verknüpften Posit ionen und nicht aus miteinan
der ve rknüpften Personen zus .ammengesetzt i s t .  Die Posit ionen s ind nicht 
fo r tdaue rnd mit bestimmten Personen verbunden, sondern die Personen s ind 
nur ze itweilige Inhaber der Positionen. 

Die Erfindung dieser Form der Sozials t ruktur war eine entscheidende 
Entwicklung , denn sie hatte die Befreiung von Personen zur Fo lge. Diese 
Sozials t ruktur existiert unabhängig von den Pe rsonen, die Positionen in ihr 
besetzen, wie eine Stad t ,  deren Gebäude unabhängig von ihren spezifischen 
Bewohnern  existieren. Das Umfeld der Wohnungen steht fes t ,  und Individuen 
können ein- und ausz iehen. Der Unterschied zwischen einer Sozialst ruktur 
aus miteinander verknüpften Posit ionen und e iner Sozials t ruktur aus Bezie
hungen zwischen Personen entspricht dem Unte rs chied zwischen einer Stadt 
mit fes ten Wohnungen, d ie nacheinander von verschiedenen Personen bewohnt 
werden, und einem Nomadenstamm, dessen Zel te  nicht an einen fes ten Or t  
gebunden s ind oder d ie  von ihren Besitze rn  unabhängige Bez iehungsmuster 
aufweisen, sondern d ie nur Besitz tümer s ind ,  d ie mit ihren Bewohnern  z iehen. 

In einer Organisation, die aus Positionen in einer Beziehungss t ruktur be
s tehen, s ind die Personen, die die Pos i t ionen besetzen,  mit der St ruktur ver
bunden. Sie übernehmen d ie  Verpflichtungen und E rwar tungen, d ie  Zie le  und 
Ressourcen,  d ie mit ihren Positionen so einhe rgehen, wie die Pe rsonen  zu ih
rer Arbeit e ine Arbeitskle idung anlegen.2 Doch die Verpflichtungen und Er
wartungen, die Ziele  und Ressourcen exis t ieren unabhängig von den indivi
due l len Inhabern der Posit ionen. Wie in  Kapi te l  4 beschr ieben wurde ,  wird 
die Notwendigkeit ,  daß diese mit der Pos i t ion verknüpft b leiben bzw. daß die 
Ressourcen das Eigentum der Körperschaft b leiben,  durch d ie Unbeständig
keit de r Arbeitsbez iehung geschaffen. Andernfa l l s  würden s ich d ie Ressour
cen, die zur Err ichtung der Körperschaft e r forder l ich s ind , s chnel l  ver
flücht igen, sobald die e rsten Beschäftigten gingen und sie mitnähmen. 

2 Ein weitverbreitetes Spiel bei der  Ausbildung von FUhrungskräften. das  sogenannte 
Postkorbspiel. verdeutlicht dies. Der Nachwuchskraft wird gesagt. es sei Montag 
und sie habe den Betriebsleiter zu ersetzen. der seine Stelle am vergangenen Frei
tag verlassen habe. Die Nachwuchskraft erhält einen Stapel Briefe und Notizen. die 
sich im Post korb ihres Vorgängers befanden. Die Aufgabe besteht nun darin. zu 
entscheiden. wie (und ob) man die einzelnen Punkte abhandeln soll. von denen 
sich die meisten an die Position des Betriebsleiters richten. einige jedoch auch an 
den Vorgänger persönlich und einige sowohl an die Person als auch an die Position. 
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In einer Hins icht unterscheidet sich eine S t ruktur aus miteinander  ver
knüpften  Posi t ionen  g rund legend von einer S t ruktur aus miteinander  verknüpf
ten Personen, nämlich in bezug auf die Bed ingung für  d ie Exis tenzfähigkeit 
(viability )  der S t ruktur .  Gehen wir von einem Markt aus , auf dem Güter 

428 ausgetauscht werden. Beide Parteien einer beliebigen Transaktion müs sen 
einen Gewinn erz ie len ,  wenn die Transaktion s ta t t finden so l l .  Die Beziehung 
muß rur beide Sei ten gewinnb ringend sein,  ode r ,  wie ich es ausdrücken 
möchte ,  d ie Bez iehung muß eine wechselseitige Existen z[ähigkeit (reciprocal 

viability ) bes i tzen .  Die Tauschhand lungen s ind se lb s tändige paarweise Be
ziehungen, und jegl iches Ungleichgewicht in eine r Bez iehung muß innerhalb 
dieser  Bez iehung kor r igier t  werden - wenn nöt ig ,  dur ch Unterwe r fung (de

ference) als  e in  Res tguthaben. 
In modernen  He r r s chaft s s t rukturen, die aus miteinander  verknüpften Posi

t ionen zusammengesetzt  s ind ,  ist d ie wechsel seit ige Existenzfähigkeit jeder 
einzelnen Beziehung nicht erforderl ich. Beispie l sweise hat d ie Büroangestel lte 
jedem einzelnen Aufseher gegenüber best immte Verpfl ichtungen einzulösen, 
doch d ie Verpfli chtungen eines Aufsehe rs  der  Büroanges te l l ten gegenüber  
müssen e r s t e re  Verpfl ichtungen nicht aufwiegen, und da s  Ungleichgewicht 
wird auch nicht durch ein Res tguthaben an Unterwerfung ausgegl ichen. 
Stattdes sen wird die Büroangeste llte für das Ungleichgewicht durch die 
Körperschaft ent s chädigt ,  denn jede Position bes i tz t  gegenüber  der Körper
schaft selbst gewis se  Verpflichtungen und Erwartungen. Im  G runde hat s ich 
die moderne Körperschaft zu einer dri t ten Partei in den Beziehungen zwi
schen ihren Posit ionen entwicke l t ,  womit die Notwendigkeit  der wechse l sei
tigen Existenzfähigkeit zwis chen ihnen aufgehoben  wird. S ta t tdessen wird 
eine unabhängige Existenz[ähigkeit (independent viability )  e r fo rder lich. 

In einer Markts t ruktur müssen beide Parteien in jeder einze lnen Bezie
hung einen Gewinn aus ihrer Interakt ion erzielen .  In einer modernen Kör
perschaft s s t ruktur is t  eine Dr it tpartei eingeführt worden, die Soll und Haben 
ausg le ichen so l l .  In  eine r St ruktur aus n miteinander  verknüpften Personen, 
wie bei einem Natura lientauschsys tem, gibt  es n(n-l)12 mög l iche Beziehun
gen, für die jewei ls  das Krite rium der wechselse it igen Exis tenzfähigkeit er
fül l t  sein muß , wenn eine Transaktion s t at t finden so l l .  In e iner  S t ruktur mit 
n Inhabern von Posit ionen und e inem "körperschaftlichen Gebilde", das in 
jeder Beziehung zwischen Positionen a ls  Drittparte i  fung ie r t ,  b r aucht es nur 
n existenzfähige Bez iehungen zu geben. Für jede der n Personen, die bei ei
nem Unternehmen beschäftigt s ind,  g i l t ,  d aß d ie Beziehung zwischen Arbeit
nehmer und Unternehmen für das Unternehmen sowie für  den Beschäftigten 
rentabel se in muß . 

Als er die Rol le  des Geldes in einem Wir t s chaftsmarkt beschrieb,  wies 
Edgeworth (1881) darauf hin, daß in einem reinen Natura lientauschsystem 
ein doppe ltes Zusammenfa l len von Bedür fnissen e r forder lich is t .  E s  reicht 
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nicht aus , daß eine Partei  etwas haben möchte ,  das von einer anderen ange
boten wird .  Die ers te  Partei  muß als  Gegenleis tung nicht b loß etwas anbie
ten, das von gle ichem Wert  is t ,  sondern etwas ,  das d ie zweite Partei haben 
möchte ,  welche bes i tz t ,  was der ersten fehlt. Somit erfo rdert jede auftre
tende Trans aktion wechse lseit ige Existenzfähigkeit .  Dies  änder t  s ich jedoch, 
wenn Geld (ode r ,  a l ternativ dazu, eine zent rale Ver rechnungsstel le) in das 
System eingeruhrt wird .  Das rur Transakt ionen wichtige Kri ter ium der Exi
stenzfähigkeit wird weniger rest rikt iv als die Forderung nach doppelter über
eins t immung der Bedürfnisse in einem Natural ientauschsystem. Die  unab
hängige Exis tenzfähigkeit ,  und zwar i n  bezug auf da s  Konto jedes einzelnen 
Indiv iduums be i  der  Bank. ersetzt  die wechselseitige Existenzfähigkeit bei 
jeder  Transaktion - so wie die unabhängige Existenzfähigkeit die wechse l
seit ige Existenzfähigkeit in einer formalen Organisation e rse tz t .  

Den Unterschied zwischen dem Wegfal l  der  Beschränkung der  wechsel
seit igen Exis tenzfähigkeit  in  einem Wirtschaftsmarkt und ihrem Wegfall  in  
soz ia ler  Organisation werde ich in  Kürze erörtern.  Zunächs t jedoch muß ge
klärt  werden ,  was das Krite r ium der unabhängigen Existenzfähigkeit eigent
lich beinhal tet .  

Der Unte rs chied zwischen wechselseitiger und unabhängiger Existenzfä
higkeit  wird immer deut l icher ,  je g röße r die Sozialst ruktur wird .  Ein vol l
s tändiges Netzwerk von Beziehungen zwischen 4 Personen umfaßt 6 Bezie
hungen. Die wechselseitige Exis tenzfähigkeit  fordert  einen beiderseitigen 429 
Gewinn rur al le  diese Beziehungen bzw. 1 2  posit ive Konten .  I n  einer fo rma-
len Organi sat ion mit 4 Positionen fordert die unabhängige Existenzfähigkeit 
nur 4 beiderseit ig gewinnb ringende Beziehungen üeweils  zwischen der  Or
ganisatio n  und den  einze lnen 4 Personen, d ie d ie Posit ionen besetzen) oder 
8 posi t ive Konten. In  einem Naturalientauschsys tem, in dem alle Beziehun-
gen zwischen 25 Pe rsonen akt iviert  sind , müssen 300 beiderseitig gewinn
b r ingende Beziehungen (25 x 2412) exis tie ren, gemeinsam mit 2 pos itiven 
Saldos rur jede Beziehung bzw. 600 positive Saldos .  In einer formalen Orga
nis ation wird d ies auf 25 Beziehungen mit 2 posit iven Saldos für jede b zw. 
insgesamt 50 posit iven Saldos reduziert .  

Das Kri ter ium rur unabhängige Existenzfähigke it entspr icht genau dem, 
was B arnard (1938)  rur d ie Existenz fähigkeit e ines Unternehmens a l s  not
wendig spezifiziert hat - einem Gleichgewicht von Leis tungs anreizen und 
Beit rägen.  Die Leis tungsanreize müssen rur jeden Arbei tnehme r  von größe
rem Wert  sein als das, was er aufgeben muß, um weiter anges tel l t  zu blei
ben, und die Beiträge des Arbeitnehmers  müs sen rur d as Unternehmen von 
größerem Wert  sein als  das ,  was das Unternehmen  ihm als  Leis tung sanreize 
bieten muß .  

D a s  K rite r ium kann jedoch schwächer s ein a l s  ein Kri terium, das die un
abhängige Exis tenz fähigkeit von n Bez iehungen fo rder t .  Da s ich auf e iner 
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Seite der  Bez iehungen immer ein und derselbe Akteur, die Körperschaft, be
findet ,  kann er  se ine Verlus te  aus einigen der n Beziehungen mit Gewinnen 
aus ande ren wettmachen. Erforde r lich is t  nur eine einz ige B i lanz , die e inen 
Profit aufweis t ,  und nicht eine posit ive Bi lanz für jeden Arbei tnehme r .  Es  
sind ledig l ich 26 positive Sa ldos  notwend ig - jeweils  einer für die Arbeit
nehme r und einer für die G lobalbilanz der Körperschaft. I ch werde dieses 
schwächere Kriter ium als globale Existenzlähigkeit (global viability )  be
zeichnen. Es beinhal te t ,  daß jeder einzelne Arbeitnehmer  Leis tungsanreize 
erhä l t ,  die für ihn von größerem Wert sind als Zeit und Mühen, d ie er 
opfe r t  - wie im Fal le der  unabhängigen Existenzfähigkeit  - und daß die Kör
perschaft Bei t räge e rhäl t ,  d ie  zusammengenommen für  s ie von größerem 
Wert  s ind als  das ,  was  s ie an Löhnen und Gewinnen aufgeben muß , um so 
ihre Existenzfähigkeit  zu s ichern. 

Die Gefahren der globalen Existenzlähigkeit 

G lobale Existenzfähigkeit verschafft einer Körperschaft eine viel  s tä rkere 
Flexib i l i tä t ,  denn wenn die Körperschaft aus n Positionen bes teht , d ie mit 
n Individuen besetzt  werden müssen, müssen nur n Beziehungen dem Krite
rium der  unabhängigen Exis tenzfähigkeit genügen, und da die Körperschaft 
an a l len  betei l igt is t ,  kann sie Ver luste in einer Beziehung mit Gewinnen in 
einer anderen ausgleichen und so eine g lobale Existenzfähigkeit er re ichen. 
Doch dabei  bes teht eine Gefahr für d ie Körperschaft ,  denn wenn besonders  
er t ragre iche Beziehungen (d .h .  besonders wertvol le Beitrags leistende) keinen 
Überschuß erz ielen ,  ver l ie r t  das gesamte System seine Existenzfähigkeit .  
Wenn der  Überschuß , den einige Arbeitnehmer p roduzieren, ind ividue l len 
Merkmalen zuzuschreiben ist  und wenn ein Markt für die Diens t leis tungen 
exist ie r t ,  d ie diese Indiv iduen bereitstel len. dann is t es  wahrsche inlich, daß 
sie gewinnbr ingende re Angebote von anderen Arbeitnehmern  erhalten und 
das Unternehmen ver lassen, womit de r Körperschaft ihre Ex is tenzfähigkeit  
entzogen wird.  

Wenn die einzige Kompensation für Individuen in Ge ld bes teht und sich 
al le ihre Beiträge in finanzie l ler  Hins icht messen lassen, wird die Bezahlung 
jedes einzelnen Individuums gemäß seines marginalen Bei t rags diese Gefahr 
von der Körperschaft abwenden, indem wieder eine unabhängige Existenzfä
higkeit eingeführt wird. Zu dieser Lösung gelangt die ökonomische Theorie 
(s iehe Hieb 1957 [1932] ) .  I n  einem so lchen Falle wird der  Körperschaft die 

430 Fähigkei t  zugeschr ieben. die Kompensat ion jedem einze lnen Arbei tnehmer  
anzupassen, so daß s ie dem margina len Beit rag dieses  Arbei tnehmer s  für  die 
Körperschaft entspr icht . Wenn jedes Individuum einen diesbezüg l ichen Lohn 
erhä l t ,  e rhält  es zugleich einen marktgerechten Lohn, der s ichers te l l t .  daß 
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es anderswo kein besseres Angebot  bekommt , so lange nicht ein ande rer Ar
beitnehmer von seinen D iens t le i s tungen mehr profitieren würde. 

Doch d ie Voraussetzungen, die dieser Lösung zugrunde l iegen, werden in 
der Prax is se l ten  angetroffen. Für die Körperschaft ergeben s ich Schwierig
kei ten in dreierlei  H ins icht :  E r s tens besteht· nicht jegl iche Kompensation in 
einer disjunkten Herrschaft s s truktur aus einer ge ld lichen Entlohnung ( in 
manchen Körperschaften ist d ies gar  nicht der Fa l l). Zweitens ist es wegen 
der Interdependenz von Tätigkeiten und weil die Tätigkeit vieler Arbeitneh
mer hauptsächlich in der Überwachung eines Produkt ionsprozelles bes teht , 
oft schwierig ,  den marginalen Beitrag jedes einze lnen Akteurs zu bes t im
men. Und dr i t tens is t  das Unternehmen aufgrund von Tarifverhandlungen 
(und anderer sozialer Beschränkungen) nicht befugt, jedem Arbei tnehme r  
einen Betrag zu zahlen, d e r  se inem marginalen Beit rag entsp richt .  

Alternativen zu globaler Existenz/ähigkeit 

In O rganisat ionen s ind zahlreiche Mögl ichkeiten entwicke l t  worden, d ie Exi
s tenz fähigkeit auf ande re Art und Weise zu gewähr leisten. Drei  d ieser  
Möglichkeiten lassen s ich a l s  bereichsspezifische Exis tenz fähigkeit , vor
wärts  gerichtete Kont ro l le und rückwärts ger ichtete Kont rol le bezeichnen. 
Ich werde sie nacheinander kurz  vors te l len. 

BEREICHSS PE ZIFISCHE EXISTEN ZFÄHI G KElT Eine Praxis der Unterneh
mens führung von G roßunternehmen, die zuers t  von Genera l  Motors und Du 
Pont in  den dreißiger Jahren entwickel t  wurde ,  ist d ie Schaffung von Berei
chen, die a l le  ihre Produkte vor dem Unternehmen rechtfer tigen müssen, das  
anschl ießend entscheide t ,  ob es ihnen d ie betreffenden Produkte "abkauft" 
(s iehe Chand ler 1962). Die wichtigste Neuerung hierbei war die tei lweise 
Einführung des Marktes in  das Unternehmen, indem der Markt auße rhalb des  
Unternehmens als ein Maßs tab für die Wet tbewerbs fähigkeit der  Bereiche 
innerhalb des Unternehmens herangezogen wurde. Eine Erweite rung d ieser  
Praxis war d ie Einführung von innerbet r ieb l ichen Verrechnungspreisen. Je
der Bereich innerhalb des Unternehmens "verkauft" seine Diens t l eistungen 
oder Produkte an andere Bereiche des Unternehmens. Fa l l s  eine Möglichke i t  
gefunden wird ,  für jedes Produkt oder jede Diens t leis tung einen Marktpreis  
fes tzulegen, e r laub t ein so lches Vorgehen dem Unternehmen, den Beit r ag 
jedes einzelnen Bereichs für das Unternehmen  zu bestimmen und ihn mit den 
Kosten dieses Bereichs zu vergleichen. So wird es möglich, g lobale  Exi
stenzfähigkeit durch bereichs spezifische Existenzfähigkeit  zu ersetzen, was 
der globalen Existenzfähigkeit  jedes einzelnen Bereichs entspricht. (Manch-
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mal i s t  die E inführung von Ver rechnungspreisen nur ein Buchführungsbe
he l f, um d ie Leis tung der einzelnen Bereiche berechnen zu können .  In  ande
ren Fäl len werden die Budget s der einzelnen Bereiche tei lweise durch ihre 
innerbet r ieb l ichen Gewinne oder Ver lus te  bes timmt . Natür lich bedeutet nur 
le tz teres e ine Wand lung von g loba ler  zu bereichsspez ifischer Existenzfä
higke i t . ) 

Innerhalb eines Bereichs kann die Praxis der  Verrechnungspreise die Be
s t immung von Abteilungsbeiträgen und damit der  Existenzfähigkei t  der Ab
tei lungen e rmögl ichen. Im Pr inzip können die Verrechnungspreise b is zur 
Ebene des Individuums for tgeführt werden. Bei  einigen Tät igkeiten in man
chen Unte rnehme n  geschieht dies anhand der Zahlung von Lohnantei len als 
Prämien, wobei die Höhe der Prämie auf einer Beurteilung des ind ividue l len 

4 3 1  Beit r ag s  beruht. Damit näher t  man s ich d e r  oben beschr iebenen Lösung, die 
Kompensat ion dem margina len Beitrag des Arbeitnehmers anzupassen.3 

E ine g ravierende Schwäche der be reichsspezifischen Existenzfähigkeit be
s teht in der  S chwie rigkei t ,  angemessene Verrechnungspreise für Güter und 
Diens t leis tungen fes tzulegen, für d ie kein exte rner Marktpreis a ls  Maßstab 
exis t ie r t  (s iehe Eccles und White 1 9 86 ,  die d ieses Problem erörtern ) . Eine 
zweite S chwäche scheint zu sein, daß - außer für die zentrale Unterneh
mensleitung - kein Anreiz bes teht , einen bet riebs internen Kontenbestand 
einzur ichten und aufrechtzuerhal ten .  Der Anreiz für die zentrale Unterneh
mens leitung besteht hier in der Notwendigkei t ,  die Leis tung verschiedene r 
E inheiten des Unternehmens berechnen zu können. Dieser Anreiz gi l t  jedoch 
nicht für d iese Einheiten, so lange s ie nicht aufgrund ihrer  Leistung sanktio
nie r t  werden, indem sie einen Gewinn- oder Verlustanteil  dessen, was sie 
dem Unte rnehmen als  ganzes verschaffen, erfahren. 

VORWÄRTS GERICHTETE KONTROLLE Das klassische Mit te l  zur Ge
währ leis tung der Existenzfähigkeit i s t  d ie Ausübung von Herrschaft übe r  die 
Hand lungen der Arbeitnehmer ,  von der höchsten Autori tät  im Unternehmen 
nach unten. In e inem solchen System wird d ie Existenzfähigkeit  best immt 
durch e ine Rückkoppe lungsschleife ,  die vom Endprodukt zurück zum Aus
gangspunkt des Prozesses , der höchs ten Auto rität , führt .  Auf der Grund lage 
dieser Rückkoppe lung werden Veränderungen in das Sys tem eingeführt ,  um 
die Existenzfähigkeit zu erhöhen, wobei die Herrschaft weite rhin von oben 
nach unten ausgeübt wird. Wenn be ispie l sweise von Kunden Mänge l an ei-

3 Frank (1985. S. 80-98) argumentiert jedoch überzeugend. daß auf Leistung basierende 
Lohnsysteme stark von der Tatsache beeinflu6t werden. daß Arbeiter ihre Löhne in 
Relation zu anderen am selben Ort bewerten. Dies wUrde verhindern. daß sich Lei
stungslöhne dem Lohn annähern, der der Grenzproduktivität entspricht. 
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nem Produkt entdeckt werden, findet eine Rückkoppe lung zum Unternehmen 
als E inheit s ta t t ,  die dann b is zu der S te l le hinunter  übermit tel t  wird ,  an der 
der Mangel se inen Ursprung hatte.  D.ies l äß t  s ich als vorwärts gerichtete 
Kont ro l le  bezeichnen, weil es s ich um eine Kont rol le von Hand lungen han
del t .  In  einem Produkt ions system produzieren Hand lungen zum Zeitpunkt t 
Ergeb nis se zum Zeitpunkt t+1 während der  Handlungssequenz, d ie den Pro
duktionsprozeß bildet .  Somit s te l l t  die Kont ro l le  von Handlungen die Kon
t ro l le  eines vorwärts gerichteten Prozesses da r .  

RUC KWÄRTS GERICHTETE KONTROLLE Um 1980, als  de r  Generaldirek-
tor  des Pont iac-Bereichs von Genera l  Motors herausfinden woll te,  warum 
die Quali tätskontro l le bei  Honda  so e r folgreich war ,  beschäftigte er sich mit 
dem Produktionsprozeß dieses Unternehmens .  Er e r fuhr , d aß Honda e ine 
Form der  rückwärts gerichteten Kont ro l le  durchfUhrte , die nach e inem ein
fachen Prinz ip arbeitete: Jede Einhe i t ,  die an dem Prozeß der Herstel lung 
und Verschiffung der Automobi le betei l igt  war ,  hatte das Recht,  Inputs ,  d ie 
sie e rhie l t ,  zurückzuweisen und wurde von der  nachfo lgenden Einheit für ihre 
Outputs vol l zur Rechenschaft gezogen, da  diese ihrerseits  das Recht der 
Zurückweisung besaß .  Wenn Teile, die auf eine Fert igungss t raße gelangten, 
nicht den Bestimmungen entsprachen, konnte die Einhe it ,  die diese St raße 
bet r ieb,  oder auch jedes Mitglied der Einheit diese Teile zurückweisen, 
selbst  wenn dies bedeutete ,  daß die S t raße geschlossen wurde. Die Einheit ,  
d ie  d ie Teile geliefert  hatte, wurde rur die Aus fal lzeit verantwort lich ge
macht . Jede Einheit hatte einen Kont ro l leur , der jedoch nicht am Ende d ie-
ses Herstel lungsschr it tes tätig wurde ,  sondern  g leich zu Beginn.  Eine weitere 
Eigenschaft des Sys tems , die offens icht l ich auf diese Neuverteilung von 4 
Rechten zurückzufUhren war ,  bestand darin,  d aß das Verhäl tnis von Aufse
hern  zu Maschinisten (also d ie vorwärts ger ichtete Kont ro l le ) sehr viel ge
ringer war . Eine drit te Eigenschaft des Sy s tems ,  wiederum eine offenkund ige 
Fo lge der Neuverteilung von Rechten, war ,  daß die Maschinis ten selbst, die 
rur d ie Qualität des Produktes zur Rechenschaft gezogen wurden, als ihre 
eigenen Kontrol leure fungierten - sowohl im Hinb l ick auf d ie Input s, die s ie 
erre ichten, als  auch auf die Outputs ,  die s ie weiter leiteten. 

Was Honda bei der Quali tätskontro l le anwandte, war d ie Überwachung 
des Produkts bei jedem Schritt des Prozesses und nicht d ie Überwachung der 
Hand lungen, d ie das Produkt her s te l l ten .  Somit vol lzog s ich die Überwa
chung rückwärts - vom Endprodukt zurück bis zu den ers ten Schritten des 
Produktionsprozesses .  Eine l ange Rückkoppe lungsschleife vom Endverb rau
cher am Ende des Prozesses kennzeichnet die vorwärts  ger ichtete Kontro l le .  
Bei  der rückwärts gerichteten Kont ro l le wird d iese  Schleife in  eine Vie lzahl 
äußers t  kurzer Rückkoppelungsschleifen aufgetei l t ,  indem jeder Einheit  die 
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gleichen Rückweisungsrechte wie dem Endverbraucher zugesprochen werden. 
Der übergang von vorwärts gerichteter zu rückwärts gerichteter Kont rolle 
umfaßt  nichts mehr - oder weniger - a ls  e ine Neuvertei lung von Rechten 
und die Rechenschaftspflicht innerhalb der Organisation. 

Weitere Folgen der globalen Existenztä·higkeit 

Wenn d ie Trans aktionen zwischen Arbeitnehmer und Körpe rschaft unabhän
gige Existenzfähigkeit aufweisen, was zutr i fft , wenn Löhne und Gewinne der 
Grenzp rodukt ivi tät  entsprechen, dann übt jede dieser internen  Trans aktionen 
eine Selbs tkontro l le aus . Wenn die Beiträge des Arbeitnehmers abnehmen, 
sinkt auch der Lohn. Wenn die Beiträge ansteigen, s teigt auch der Lohn. 
Lieg t  der  Lohn unte r dem G renzbeitrag eines Arbeitnehmers  und existieren 
konkurr ierende Körpe rschaften, die den Lohn zahlen. der diesem Grenzbei
t rag  gerecht wird ,  kann der Arbeitnehmer zu einem so lchen Konkur renten 
überwechseln .  

Wenn eine Organis ation ihre g lobale Exis tenzfähigkeit erhal ten so l l .  sind 
zwei Bedingungen zu e rfül len. Die Verpflichtungen der Inhaber  der einzel
nen Positionen müssen detai l l iert  in der Verfassung fes tgelegt sein, und es  
muß e ine umfassende Kont rol le von Handlungen s ta t t finden, um sicherzu
s te l len ,  daß die richtigen Hand lungen ergriffen werden. Wäre nur die erste 
der beiden Bedingungen erfüll t , würde die zweite erforde r l ich. damit die 
spezifizierten H and lungen tatsächl ich ausgeführ t  würden. Und wäre nur die 
zweite Bedingung e r fül l t .  müß ten verfassungsmäß ige Vorschriften über  kor
rekte Hand lungen notwendigerweise die Kont rol le e rgänzen. 

Wenn also ein Weg gefunden wird. von g lobaler  Exis tenzfähigkeit zu un
abhängiger Existenzfähigkeit zurückzufinden, wird die Körperschaft zweie r 
Aufgaben enthoben: ers tens der detail lierten ve rfas sungsmäßigen Spezifika
tion, welche Hand lungen in jeder Position gefordert  werden, und zweitens 
der Kont ro l le  von H and lungen, um zu gewähr leisten,  daß diese Menge von 
Verpfl ichtungen tats ächlich erfül l t  wird .  Bei Honda wurde mit Hi l fe der 
rückwär t s  ger ichteten Kont rol le  beinahe eine Wand lung von g lobaler  zu un
abhängiger Existenzfähigkeit rur einen Produkt ionsprozeß erreicht , der aus 
einer Ab fo lge von Schritten bestand . Dies war großenteils einer Neuvertei
lung von Rechten zuzuschreiben. die ihrerseits die Interessen der Arbeiter 
modifiz ierte .  Die Neuverteilung von Rechten verschaffte  den Werksarbeitern 
Kont ro l l rechte über die Inputs ,  die s ie bei ihrer Hers te l lungs tät igkeit er
reichten. Diese Rechte .  d ie  von Arbeitern auf der e inen S tufe behauptet  
wurden,  motivie rten die Arbeiter der vorhergehenden Stufe ,  auf eine hohen 
Quali tät  ihrer Outputs zu achten. 

Rückwärts gerichtete Kontrol le scheint in einigen Formen von Fabrikati-
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ons tät igkeiten ein befriedigendes Mittel zu sein, von globa ler  Exis tenzfähig-
keit zu unabhängiger Existenzfähigkeit zu gelangen, so wie es in der Auto- 433 
mobil indus t rie der Fall  is t .  Es is t  unklar ,  wie weit der Anwendungsbereich 
rur rückwärts  gerichtete Kontrol le ist , doch einen breiten Anwendungsbe-
reich scheint die Neuverteilung von Rechten 'zu haben, die e ine rückwärts 
gerichtete  Kont ro l le  bewirkt. In der Beschäft igungs t r ansaktion gibt der  zu
künftige Arbeitnehmer Kont rol lrechte über seine H and lungen rur einen be
s timmten Bereich auf, der von dem Anstel lungsver t rag abgedeckt wird .  Die 
Neuver te i lung von Rechten, die eine rückwärts  ger ichtete Kont ro l le hervor-
ruft , verte i l t  e ine Untermenge dieser Rechte  wieder um, indem s ie nicht an 
die mit t le re  Managementebene fal len, wie es  bei der Delegat ion von Her
rschaft geschieht , sondern zurück an ihren ursprüng l ichen Besi tze r ,  den Ar
bei tnehmer .  Im Gegenzug sichert  s ich das Unternehmen das Recht , die 
Kompens at ion von der Produktivität abhängig zu machen. Ein weiterer Anteil 
an den Rechten, das Recht , das Produkt der Arbeitnehmer tät igkeit zurück
zuweisen, wird dem Arbeitnehmer über t ragen, der mit diesem Produkt ar
bei ten muß , d .h .  dem Arbeiter auf der nächs ten S tufe des Hers te l lungspro
zesses .  Die Qual i tätskont rol le ist  in diesen Rechten, die den Arbeite rn  auf 
der nächs ten S tufe des Prozesses ver l iehen werden, enthalten.  

Es  gib t jedoch noch eine andere Art von Entwicklung der Organisations
fo rm, die bis zu der  wechselseit igen Existenzfähigkeit des Zwei-Parteien
Aus t auschs zurückgeht. 

Die Wiedereinführung der wechselseitigen Existenzfiihigkeit 

In der Vergangenheit basierte ein Großteil sozialer Organis ation auf Zwei
Parteien-Transaktionen zwischen einem Prinzipal  und einem Agenten - ins
besonde re ,  was d ie Nutzung von Land betraf. Der Eigentümer g roßer L and
fl ächen, welche er selbst nicht produktiv nutzen konnte ,  ging dann eine 
Transakt ion mit einer  Gruppe von Bauern, Pächtern und Teilpächtern e in. 
Diese dur ften das Land gegen einen best immten Anteil seines Er t rages nut
zen. Wenn die Oberherrschaft von einem König ausgeüb t  wurde , wies e r  Ad
ligen gegen ein Pachtgeld oder Steuern Land zu. Daß die Adl igen weitere 
Transakt ionen hinsicht lich der Nutzung des Landes durchruhrten, war rur 
diese Transaktion unerheb lich, weil der König den Adl igen d iese Rechte 
über t rug. Die Rechte, die die letztend l ichen Pächte r besaßen, waren von den 
verschiedenen Systemen der Grundpacht abhängig . In Eng land b esaßen wäh
rend der Zeit des Feudalismus einige Pe rsonen Land als Lehen (oder "zu 
Lehen" ) und behaupteten Veräußerungsrechte über  d as L and (in Abhängigkeit 
von der Zust immung des Lehensherrn) . Diese waren Freie ,  obwohl s ie dem 
Lehensher rn als Gegenleistung rur seinen Schutz Diens t leis tungen und Steu-
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ern  gaben.  Andere Ländereien wurden jedoch d irekt vom Lehensher rn  be
sessen und von Leibeigenen bewir tscha ftet ,  die das Land nicht ver l assen 
dur ften und somit  n icht  frei  waren .  Vor der Zeit  des Feudal ismus exis t ie r te 
in E ng land e ine so lche Knechtschaft nicht oder war zumindes t wenige r ver
bre i te t ,  und die Lehenshe r ren besaßen weniger Rechte ( s iehe Denman 1958 , 
S. 4 6 ff. ) .  

In der modernen Gese l l schaft wird diese einfache Form des Zwei-Partei
en-Aus tauschs noch dort angewendet ,  wo s ich andere Organisat ions formen 
nicht bewährt haben.  Beispie lsweise sind in einem Hote l  die Geschäft s führer 
des Res taurants , des Friseur l adens und der Pe rsonalchef  mögl icherweise 
nicht Hote langes te l l te ,  sondern unabhängige Unternehmer .  Das Hote l  hat 
mit ihnen einen Ver t rag über die Nutzung der Ö r t l ichkeiten gegen e inen An
tei l  der  jeweil igen Einkünfte  oder gegen eine fixe Gebühr abgeschlossen.  Ein 
weiteres Beispie l l iefe rn  moderne Supe rmärkte  und Drugs tores .  Einige der 
dort verkauften Art ikel werden von den Lie feranten se lbs t ,  den sogenannten 
Regalgroßhänd le rn  (Rack-jobbers), angeboten, die ihre Waren, meistens Gü
ter des tägl ichen Bedarfs ,  in best immten Regalen (racks) des Geschäfts aus
legen. Der Supe rmarkt ode r Drugstore steHt den Auss tellungsplatz  zur 

434 Ver fügung , de r Großhändler  gestal tet  ihn, sorgt rur gefül l te  Rega le ,  macht 
Inventur und zieht vom Geschäft das Geld rur d ie ve rkauften Art ike l ein. 
Für einige kleine re  Lebensmit te l läden er rul len Lebensmit te lfi rmen e ine 
ähnliche Funkt ion in bezug auf die Hauptnahrungsmit te l .  

Die  vieHeicht verb reitetste Form einer derartigen Organisation ist  die 
Konzess ion. bei der e ine Firma, die in einen Markt eingebunden is t .  einem 
Agenten die Verkaufs rechte übe r  ihre Güter über läßt oder ihm d ie Konzes s ion 
ertei l t ,  s ich a l s  selbständiger Unternehmer an einem Geme inschaftsunter
nehmen zu beteil igen. Die t r adit ione l le Form der  Konzess ionierung umfaßte 
die Über t ragung der Verkaufs rechte an einen Händ ler ode r Gebietsver t re
ter für e in  best immtes Gebiet .  wobei d ie Interaktion zwischen den beiden 
Parteien d ie normalen E lemente eines Zwei-Par teien-Aus tauschs beinha lte

te .  d ie durch e ine ver t rag l iche Vereinbarung ergänzt wurde. welche dem 
Konzess ions inhaber Exklus ivrechte rur einen best immten geographisch fest
gelegten Bereich ver l ieh. Die neue Form der Konzess ionierung (das beste 
Beispie l  hie rrur s ind Schnel l res taurantketten wie McDonald's ) beinhal tet  
jedoch eine Transaktion, bei der der Konzess ionsve rgeber  e ine Reihe von 
Tätigkeiten innerhalb der Organisation des Konzes sionsinhabers übe rnimmt. 
wie Ausbi ldung von Personal . Ers teHen von Produktbeschreibungen und Ent
werfen sowie Überwachen der Gestal tung der Räuml ichkeiten. Dennoch ist 
die Beziehung zwischen Konzessionsvergeber und Konzess ionsinhaber  nicht 
analog zur rückwärts  ge richteten Kont rol le. die e ine unabhängige Existenz fä
higkeit  herbeiruhrt .  Hier l autet das Kriterium wechselse it ige Existenzfähig
keil. Es g ib t  e ine umfassende Menge an Transaktionen  zwischen Konzessions-
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vergeber  und Konzess ionsinhaber  , und diese müssen für beide betei l ig ten 
Parteien rentabe l  sein. Es g ibt  keine Drittpartei ,  die die Transakt ionen aus 
gleicht , wie s ie in einem Produktionsprozeß mit vorwärts oder rückwärts  ge
richteter  Kont ro l le  exis t iert .  

Al le oben  beschr iebenen Fälle s tehen für e ine Rückkehr zu wechse l se i t i
ger Existenz fahigkeit in der Beziehung zwischen Pr inzipal und Agent . Wenn 
das Res taurant in einem Hote l keinen Profi t  erwirtschaften kann, gibt es das  
Geschäft auf  und wird  von einer anderen Organisation ersetz t .  Oder wenn 
das Res t aurant keine angemessenen Diens t leis tungen rur die Hotelgäste be
reit s te l l t  oder nicht dem Image des Hotels entspricht oder auch zu ger inge 
Einkünfte erb r ingt ,  beendet das Hotel die Bez iehung. Wenn ein best immte r 
Supermarkt keinen rent ab len Ausste l lungso r t  rur die Waren eines Regal
großhänd lers  d ars te l l t ,  wird der Bez iehung ein Ende gesetz t .  Somit  s ind d iese 
Beziehungen dem klas s i schen Kri ter ium der  wechselseitigen Existenzfähigkei t  
unterworfen. Es  fehlen zwar die Gewinne , d ie entstehen, wenn d ie Forde rung 
nach wechse lsei t iger Existenzfähigkeit zu einer Forderung nach unab hängi
ger Exis tenz fahigkeit  abgeschwächt werden kann, doch die Nachte i le  der 
globalen Existenzfähigkeit werden ebenfal l s  umgangen. 

Globale Existenz/ähigkeit in einem Unternehmen und in einem Staat 

Es wurde schon mehr fach festgestel l t. daß die zent ral  behauptete Her r schaft 
in einem modernen Unternehmen  und die zentral behauptete Herrschaft in 
einem modernen sozial is t ischen Staat Ähnlichkeiten aufweisen. E in  Unter
nehmen, das e ine zent ra le  Herrschaft und vorwärts gerichtete Kontro l le  de r  
Hand lungen seiner Arbeitnehmer (mit den  dabei auft retenden langen Rück
koppe lungsschleifen) ausübt ,  arbeitet nach dem Kriterium der globalen Exi
s tenzfähigkeit. Eine so lche Firma muß entscheiden, welche Al lokat ion von 
Löhnen und Gewinnen ihre g lobale Exis tenz fähigke it gewähr leis tet ,  während 
sie ihren Arbeitnehmern  aus reichende Leis tungsanreize b ietet. D arüber  hin-
aus muß sie rur die verfassungsmäßige Fes t legung der Pfl ichten und de r  
fortdauernden Kontro l le  von  Hand lungen sorgen, um sicherzus te l len ,  d aß 
diesen Pflichten nachgekommen wird. Eine umfassende zent ra le  Pl anung i s t  4 35 
erforde r lich, um Tät igkeiten zu koordinieren, Ressourcen zu al lokie ren und 
Produktions quoten fes tzulegen. 

Ein Nationals taat, der die zentra le Kontro l le  über Preise und Löhne be
s i tz t  sowie die zent ra le  Herrschaft übe r  Produkt ion und Verteilung ausüb t ,  
operie r t  ebenfa l ls nach dem Prinzip de r  g lobalen Existenzfähigkeit. D ie  Ak
teure innerhalb des S taates ,  ob es nun Körperschaften sind ,  die ein Produkt 
hers te l len, oder Personen, d ie auf irgendeine Weise rur den S taat t ät ig s ind , 
b rauchen nicht ihre unabhängige Exis tenz fähigkeit aufrechtzuerhalten .  I n  
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einer Fir ma ,  die nach g lobaler Existenzfähigke it arbeitet ,  können unproduk
t ive Arbeite r so l ange beschäftigt werden, wie es andere Arbeiter .  g ib t ,  die 
aus reichend exis tenzfahig sind , um die globale Existenz fahigkeit  der Firma 
zu s ichern .  Para I le l  dazu können unproduktive Unternehmen  in einem Staat ,  
welcher g lobale  Existenzfähigkeit aufweist ,  unbeheI l igt b leiben. Die unab
hängige Existenzfähigkeit jedes einzelnen Unternehmens , d ie in einem 
M arktsys tem von selbst entsteht , fehlt in einem sozial ist ischen S taat  als 
Kr i te rium für die Beurtei lung von Unternehmen. Somit fehlt  dem System 
auch e ine St ruktur der Selb s tkont ro I le ,  und e in  umfassender Kont roI lapparat 
wird e r forder l ich. 

St rukture I l  gesehen weisen ein kapit al ist isches Unternehmen, das nach 
g lobaler  Existenzfähigke it arbeitet ,  und ein sozial ist ischer Staat Ähnlichkei
ten  auf. Ein H auptunterschied besteht darin ,  daß der  Staat das Kont ro I lmo
nopo l  über Bevölkerung und Land besitzt und somit bes tehen kann, auch 
wenn er ohne dieses Machtmonopol  nicht ex istenzfähig wäre.  Ein Unte rneh
men wird durch den Markt diszipl inier t , selbst  wenn es d iese Diszipl inie rung 
nicht intern ausdehnt , und kann nicht über leben, wenn es seine g lobale Exi
s tenzfähigkeit nicht aufrechterhalten kann. 

ZENTR A LISIER TE WOH LF AHR T UND G LO B A LE E XISTENZFÄHI G KE lT Be
st immte Phänomene im modernen  Staat fUhren zu der schrittweisen E rse t
zung unabhängiger Exis tenz fahigkeit  durch glob ale Existenzfähigkei t .  Das  
bes te  Beispiel ist  vie l leicht , daß der  S taa t  d ie  Familie als  wichtigste Inst i
tut ion der sozialen Wohlfahrt in der Gesel l scha ft ab lös t .  Dieses Phänomen 
wird aus fUhr l icher in  Kapitel  22 diskut ier t .  Hier möchte ich dazu einfach 
festhalten,  daß g leichzeitig das Krite rium der unabhängigen ökonomischen 
Existenzfähigkeit der Famil ie durch das Kri ter ium der g lobalen Existenz fä
higkeit ersetz t  wird und das Interesse der  Famil ie a ls  Körperschaft an der 
Aufrechterhal tung der  unabhängigen Existenzfähigkeit  durch die Unte r s tüt
zung und Versorgung der unproduktiven Mitgl ieder ausgelöscht wir d .  Das 
Endergebnis is t  das gleiche wie in einem Großunternehmen oder e inem sozia
l is t ischen Staat  und besteht in eine r  umfangreichen ver fassungsmäß igen Spe
zifizie rung, welche selbsterworbenen Güte r zulässig s ind (beispie lsweise 
dürfen Familien, die Sozialhilfe beziehen, einen Fernseher und ein Telefon 
besitzen, doch ein neuer Videorecorder oder Heimcomputer würde  bean
s tandet ) sowie in einer umfangreichen Kontro l le .  Die Lösung liegt ,  wie auch 
beim G roßunternehmen oder dem sozialist ischen Staat , in der Wiedereinfüh
rung des Kriteriums der  unabhängigen Exis tenz fähigkeit ,  die nicht auf jedes 
Individuum bezogen wäre, sondern auf kle ine Untereinheiten in der Gese l l
schaft ,  die die Mögl ichkeit einer fortdauernden Existenzfahigkeit  aufweisen 
(beispie lsweise können G roß familien d auerhaft existenzfähig sein,  während 
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dies auf Einzelpersonen und Kernfamilien aufgrund von Alter , Gebrech lich
kei t  oder Hi l flos igkeit nicht zut r ifft ) . 

Explizite und implizite Verlassungen 

Eine Körperschaft mit einer S t ruktur ,  die s ta t t  aus Pe rsonen aus Pos i t ionen 
zusammengesetzt  is t ,  muß zwei Mengen von Rechten und Verpfl ichtungen in 
Beziehung zu ihren Agenten, d.h. ihren Beschäft igten, spezifizieren. Die er-
s te Menge ist im Grunde eine Verfassung, d ie Rechte und Pflichten für die 436 
Inhaber der jeweil igen Pos i t ione n  benennt , sowohl in Relation zu I nhabern 
anderer Posit ionen als  auch in Relat ion zum Unternehmen selbs t .  Diese 
werde ich als  positionale Rechte und Pfl ichten bezeichnen. Die zweite Menge 
betrifft die Beziehungen zwischen dem Unternehmen als Körpe rschaft und 
dem Arbeitnehmer als natürl iche Person.  Diese zweite Menge bes teht im 
Grunde aus ver t ragsmäßigen Rechten und Verpflichtungen zwischen zwei 
Vert ragspar teien. Diese s ind dem Zivi l recht unterwo rfen, zu dem das com-

mon law sowie das s tatuarische Recht gehören (Beispiele für letzteres aus 
den Vereinigten Staaten s ind das Gesetz übe r  das Recht gewerkschaft l iche r 
Koalit ion (National Labor Relat ions Act), d as Gesetz über Sicherheit und 
Gesundheit im Beruf (Occupational Safety and Health Act) und das Gesetz 
zur Informations freiheit (Freedom of Information Ac/)) .  

In dem Maße , wie s ich die Vorstel Iung des  Unternehmens wande l t ,  ve rwi
schen s ich d ie Unterschiede zwischen diesen beiden Ver fassungstypen. Es ist 
nicht mögl ich, die beiden Mengen von Rechten  und Pflichten sauber zu t ren
nen, weil die Vorstel Iung des Unternehmens ,  die diese Trennung ermöglicht ,  
für das Unternehmen, wie es  s ich entwicke l t  hat ,  nicht l änger zutr ifft . Diese 
Entwicklung läßt sich im Hinb l ick auf den in  Kapitel 7 e rörterten recht l i
chen Begr i ff der Agents chaft nachvo l Iziehen. Das Prinzip, das s ich vom 
common law im Hinb l ick auf die Agentschaft sbeziehung abs t rahieren läß t ,  
besagt , daß  d i e  Fert igkeiten und Diens t leis tungen de s  Agenten im Interesse 
des Prinzipals eingesetzt  werden. 

Die Entwicklung des Unternehmens hat dazu geführt ,  daß dieser klass i
sche Begriff der  Agentschaft nicht mehr ,  ode r nur nach beträcht l icher Mo
difizierung auf das Beschäft igungsverhältnis angewendet werden kann.  Nach 
dieser Vors te l lung könnten die Handlungen des Agenten von seinen persön
lichen Interessen mit tels  einer angemessenen Kompensation - mögl icher
weise sogar e iner  seiner Leis tung entsprechenden Kompensation - get rennt 
werden. Die Funktionsweise des Unternehmens als fo rmale Organisation 
könnte - wie bei  einer Maschine - im Hinb l ick auf d ie Funkt ionen beschrie
ben werden, die jedes einzelne Teil für die anderen ausübt  (die mit den Po
sit ionen verknüpften Verpfl ichtungen und Erwartungen) . Doch mit der Ent-
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wicklung des Unte rnehmens s ind die Interessen des Unternehmens und die 
Inte ressen der dort beschäftigten Personen so vol ls tändig miteinander verwo
ben und kombiniert worden. daß eine solche Trennung zunehmend schwieriger 
wird .  Das moderne Unternehmen kann immer weniger als eine Maschine mit 
Einze l tei len gesehen werden, sonde rn ist vie lmehr als ein Handlungssystem 
zu betrachten, das mit einem unbeschränkten Markt vergleichbar ist und 
dessen organisatorische St ruktur nicht durch das Best immen von Erwar tun
gen und Verpfl ichtungen sowie das Ausüben von Herrschaft geprägt is t ,  son
dern durch das St rukturieren von Anreizsys temen und das Bereits tel len von 
Ressourcen. 

Ein so lches Sys tem muß sich immer noch e ine r Menge verfassungsmäßi
ger Fragen s te l len, die mit denen verg leichbar s ind , denen s ich Staaten 
als He r r schaftssysteme gegenübersehen. Unternehmen stel len nach wie vo r 
Herrscha ftssysteme dar ,  auch wenn die Herrschaft zunehmend di ffus und ab
nehmend hie rarchisch ist .  So haben sich Prob leme herauskristal l is ie r t ,  d ie 
die Art und Weise bet reffen, wie d iejenigen Personen im System, die der 
Körperschaftsherrschaft unterwor fen sind - einschließl ich al ler Arbeitneh
mer -, erre ichen, daß ihre Interessen bei der Ausübung dieser Herrschaft 
berücks icht igt werden. Diese Prob leme sind mit denen verg leichbar, die die 
Ver fassungsformulierung in konjunkten Herrschaftssys temen betreffen ,  wie 
in Kapi tel  1 3  besprochen wurde. Ich werde hier nicht die E rörterung ins ti
tutione l ler S trukturen wiederho len, durch we lche Interessen von Untergebe
nen Berücksichtigung finden, obwohl die Prob leme für Unternehmen relevant 
s ind .  Stattdessen werde ich d rei ve rfassungsmäßige Neuerungen unte rsuchen, 
die ihren Ursprung jeweils in Japan, der BRD und den Vereinigten Staaten 
haben. 

437 Qualitätszirkel und OWL-Programme 

In einer Reihe amerikanischer Firmen ist ein Programm nach dem Vorbild 
japanischer Qualitätszirkel  eingeführt worden. Es wird manchmal als Pro
gramm zur Quali tät des Arbeits lebens oder QWL-Programm (quality 01 
work lile program) bezeichnet und umfaßt eine umfang reiche Neust rukturie
rung der Organis ation eines Fab rikat ionsbetriebs ,  in dem die Tät igkeiten von 
Aufsehern größ tenteils durch die kol lekt iven Entscheidungen von Arbeits
gruppen e rsetzt werden, die aus s ieben bis fünfzehn Personen bestehen. weI
che interdependente Tätigkeiten ausüben (z .B .  an einem Fließbandabschnit t  
oder an einer G ruppe von Stanzmaschinen) . Jede Gruppe hält regelmäß ige 
Zusammenkünfte ab , die normalerweise einmal wöchent l ich während der 
Arbeitszeit s tat t finden. Nachdem ein Vorsit zender gewählt und über die 
Vorgehensweise der Gruppe ents chieden worden ist, nimmt d ie G ruppe ihre 
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Arbeit auf. Ihre Tätigkeit reicht vom Abwandeln der Arbeitsstruktur bis zum 
Lösen interpersonaler Prob leme unter Mitgliedern der Gruppe." 

Fur QWL-Programme, die bei der Eröffnung e ines Betr ieb s ins Leben ge
rufen werden, ist ein besonderes Schema charakter is t isch. Es gib t eine Zeit
spanne von mehreren Monaten, in der s ich eine kleine Gruppe von Mitgliedern 
der Unte rnehmens le itung (normalerweise mit dem zukünft igen Betriebs leiter ), 
Werks arbeiter (mit Gewerkschaftsruhrern in Betr ieben, d ie einer Gewerk
schaft angeschlossen sind) und ein QWL-Berater ganztags tr ifft und die Or
ganisation des neuen Betriebs plant. Ein Hauptprodukt dieser Gruppe, das 
anschließend eingerahmt und aufgehängt werden kann, ist eine gemeinsam 
beschlossene Losung, d ie die Arbeitsphilosophie des Bet r iebs zum Ausdruck 
bringt .  Es überrascht dabei, daß s ich die Arbeitsphilosophien verschiedener 
Bet r iebe recht ähnlich s ind und rur einen Außenstehenden zum großen Teil 
aus Plat i tüden zu bestehen scheinen. Die Frage nach dem Sinn dieser inten
siven Vorbe reitungszeit scheint berecht igt ,  da das E rgebnis s ich in keiner 
Weise von dem unterscheidet ,  das  direkt von einem anderen Betr ieb hätte 
übernommen werden können. 

Die Antwort  lautet meiner Meinung nach, daß diese Zeitspanne der Eini
gung auf eine Verfassung dient , einer Menge von Rechten und Pflichten, die 
sowohl die Unterstützung des Kerns der Werks arbeiter und des Kerns der 
Unternehmens le itung findet .  (Normalerweise werden die üb rigen Mitglieder 
der Unternehmens leitung und d ie üb rigen bei der Produkt ion Beschäft igten 
von dieser  Gruppe oder einer Gruppe, die s ich von dieser her leitet ,  ange
ste l l t  und ausgebildet. Eine zentrale Frage, d ie möglichen Arbeitnehmern 
ges te l l t  wird,  betrifft ihre übereinstimmung mit der Arbeitsphilosophie des 
Betr ieb s und se iner Organisations fo rm. ) Das Wesen der Verfassung und damit 
die Struktur der Rechte und Pflichten leitet sich weitgehend aus Vorschlägen 
des QWL -Beraters her ,  der als übermit t ier von Informationen aus anderen 
QWL-Programmen fungiert .  Doch die intens ive kol lekt ive Bemühung um die 
Fo rmulierung einer Verfassung ist e in Prozeß , in dem s ich Mitglieder der 
Kerngruppe der Arbeitnehmer der Ver fassung verpflichten. Eine solche 
Verpfl ichtung ist  notwendig, um auch die anderen Arbeitnehmer ve rpflichten 
zu können, d ie später bei ihrer Einste l lung von der Kerngruppe unterwiesen 
werden. Diese Verpfl ichtung ist ande rerseits auch notwendig ,  um sicherzu
stel len, daß die Rechtsal lokation, die die Verfas sung vorsieht, von allen 
Mitarbeitern des Betriebs durchgesetzt  wird . Die Periode der Zusammen
künfte der Kerngruppe und die kompl izierten Ver fahren zur Einführung neuer 

4 Eine etwas andere Bewegung zur Arbeilsumstrulcturierung entstand in den siebzi
ger Jahren in Europa bei Philips. Volvo und anderen Unternehmen. Sie entwickelte 
sich aus dem BedUrfnis nach industrieller Demokratie und nicht. wie in Japan. aus 

dem Interesse. die Qualitlit zu verbessern. 
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Arbei tnehme r  t ragen dazu bei ,  daß die Legit imität des  Her r schaftssys tems ,  
unter  d e m  alle arbei ten werden, anerkannt wird .  

438 Warum wurden solche Verfahren in  der  Vergangenheit nicht angewandt 
(und waren do r t  möglicherweise auch gar nicht s innvoll) ? Der G rund hie rfür 
liegt im veränderten Charakter des  Herrschaft s systems.  In der klass is chen 
hie rarchischen Her r s chaft s form, d ie früher weitgehend die indus t r ielle Pro
dukt ion kennzeichne te , war die Legitimität  der Herr schaft im Arbei tsver t rag 
entha l ten .  Der  Arbei tnehmer übergab dem Arbeitgeber  Kont rollrechte über 
seine Hand lungen und erhiel t  einen Lohn als Kompensat ion.  Die Herrs chaft 
wurde  entweder d i rekt ausgeübt oder vom Arbeitgeber an e inen inte rmediä
ren Agent delegie r t ,  der sie dann ausübte .  Als ko llekt ive Tar ifverhand lungen 
eingefüh r t  wurden , nahm die Beschäftigungs t ransakt ion eine andere Form an, 
und die Trans aktionsbed ingungen ände rten s ich. E inige Rechte fielen zu rück 
an die kollekt ive Arbeite rschaft ,  einer neuen Körper schaft ,  die durch die 
Gründung e ine r  Gewerkschaft ents tanden war. Doch d ie wicht igste Ve rän
derung bes tand dar in, daß eine kleinere Menge von Kontro llrechten vom Ar
bei tnehmer au f den Arbeitgeber über t ragen wurde . 

In Bet r ieben ,  d ie nach einem QWL-Programm arbeiten,  i s t  d ie Herrs chaft 
d i ffus , wobei  ein G roßteil  kollekt iv von den Arbei tsgruppen behauptet und 
ausgeüb t wird .  Dies bedeutet ,  daß die Arbeitnehmer nicht nur die koIlekt ive 
Her r schaft ihrer Ko Ilegen akzeptieren müssen,  sondern daß s ie  Herrs chaft 
auch kollektiv ausüben müs sen. Die Rechts allokat ion in einer so lchen O rga
nisat ion beinhaltet eine Allokation an jede Arbei tsgruppe a ls  e ine Körper
scha ft .  Und die Mitglieder der Arbeitsgruppe müs sen  d iese Allokation ak
zept ieren und die entsprechenden Rechte ausüben. 

Somi t  wird e ine Rechtsallokation, die im t radi t ione Ilen Arbeitsmarkt 
durch e inen einzelnen Arbeitsvertrag bes iegelt wurde, viel komplexe r .  Die 
Akzeptanz d ieser neuen Rechtsallokation setzt  ein Vers tändnis der komple
xeren St ruktur voraus; und weil die Funkt ionsweise des Sys tems von der 
Akzeptanz und Ausübung der allokierten Rechte von a I len  Arbei tern abhän
gig i s t ,  i s t  e ine Per iode der Unterweisung von Nutzen, um die Verpflichtung 
der Ve rfas sung gegenüber zu ve rstärken.  

Mitbestimmung in deutschen Unternehmen 

1 976 wurde in der BRD ein umfassendes Mitbest immungsgesetz er  lassen ,  das 
den Arbei tern neue Rechte ve rl ieh. Dieses Gesetz (dem ähnliche Gesetze 
für spez ifis che Indus t r iezweige, welche die B r iten nach dem Zweiten Welt
krieg während der Besatzungszeit e rlas sen hatten, sowie die noch ä l tere 
deutsche Tradi t ion der Bet riebs räte voraufgegangen waren ) erb rachte um
fangreiche Veränderungen auf zwei Ebenen. Auf der Ebene des Aufs ichtsrates 
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setzte es  die Größe de s  G remiums - zwanzig Mitglieder be i  Großunterneh
men - fes t  und best immte ,  daß d ie eine Hälfte  aus Vertretern der  Aktionäre 
und d ie andere Häl fte aus Vertretern der Arbeitnehmer bestehen so l l te .  Das 
Gesetz legte auch d ie Details des Verfahrens fes t ,  nach dem Vertreter der 
Arbei tnehmerschaft gewählt werden. Es best immte die Rol le ,  d ie der Auf
s ichts ra t  im Unternehmen spie l t ,  einschließ l ich der Art  von Informationen, 
die Aufs ichts r atsmitgliedern zur Verrugung s tehen so l len ,  der M indes tzahl 
an Zusammenkünften und der  Art von Managemententscheidungen, die seiner 
Genehmigung bedür fen. 

Auf der  Ebene des Arbeitsplatzes forderte das Gesetz d ie Gründung von 
Betr ieb s r äten und legte sowohl Verfahren für d ie Wahl von Ver t retern als 
auch die Befugnis se der Betr iebsräte fes t ,  die z .B.  Beschwerden der Arbei
ter bet reffen .  Zu den Befugnissen dieser Betr iebs räte gehören einige, die 
vormals der Unternehmens le itung zufie len und mit tels Überwachung ausge-
übt wurden. Die Räte und d ie neu gegründeten Aufs ichtsräte vergrößerten 4 39  
die M acht der  Arbeite r in Organisationen beträcht lich. 

Deutschlands Mitbest immungsgesetz (das Pendants in S kandinavien be
s i tz t )  ist bezeichnend für einen al lgemeinen Trend in wes t l ichen Gesel l
schaften (insbesondere in Westeuropa) hin zur indus tr ie l len Demokratie. 
Das Gesetz und der  dazugehörige Trend spiege ln eine verände r te Vorstel
lung des Unternehmens wider ,  die gewisse Paral lelen zur Richtung der frü
her beschriebenen autonomen evo lutionären Entwicklungen in Unternehmen 
aufweis t .  

Besitzrechte a n  Innovationen 

In kapi ta l i s t i schen Unte rnehmen umfaß t der he rkömmliche Arbeitsvertrag 
rur Personen, die Tätigke iten ausüben, welche möglicherweise zu Patenten 
ruhren, die Ab tretung von Patentrechten an d as Unternehmen. Der Ver t rag 
schränkt auch das Recht des Arbei tnehmers ein, in eine r  bes t immten Zei t
spanne nach seine r Kündigung rur konkurrierende Firmen zu arbeiten oder 
sie zu beraten .  Der Arbeitsver trag rur vergleichbare Arbeitnehmer in s taat
lichen Unternehmen is t  ähnlich geartet  und enthält  eine Klause l ,  daß Patent
rechte an den Staat abget reten werden. Letztendlich über t rägt ein solcher 
Ver t rag Besi tzrechte an Innovat ionen, die von einem Arbeitnehme r  entwik
ke l t  worden s ind ,  auf das Unternehmen oder den Staat .  

Im Gegens atz dazu liegen nach den Einstel lungsbed ingungen für Dozenten 
an den meis ten Univers it äten der Vereinigten Staaten d ie Innovations rechte 
normalerweise bei der  Person, also dem Fakultätsmitgl ied .  Dieser Unter
schied i s t  wahrscheinl ich dem früheren Ursprung der  Unive rs i tät zuzu
schreiben, welche der Vorstel lung des modernen Unternehmens und der  
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Vors te l lung des Beschäftigungsverhäl tnisses ,  das jener Vorstel lung anhaftet ,  
voraufging (s iehe Coleman 1973 ) .  Besitzrechte an  Ideen und Innovat ionen, 
die ihren Ursprung in Universitäten haben, werden auf die Person oder die 
Pe rsonen über t ragen, d ie sie entwickeln, und nicht auf die Univers i tät ,  ob
wohl ein Vertrag mit einer Regierung, einem Unternehmen oder einer ande
ren Que l le  von Forschungsmitteln dies anders fest legen kann. Dies hat zu 
vermehrten "akademischen Ab legern" geführt .  Professoren, die allein oder 
gemeinsam mit anderen neue Ideen innerhalb ihrer Forschung entwicke l t  ha
ben, g ründen ein Unternehmen, um die Ideen kommerziell  zu real is ieren. Dies 
ist  nicht nur in den Naturwis senschaften (insbesondere in der E lektronik) 
aufge treten,  sonde rn auch in der Biologie (dort haben Gruppen von Dozen
ten, manchmal in einem Gemeinschaftsunternehmen mit bestehenden Fir
men, Firmen für Gentechnik gegründet) und selbs t  in den Sozialwissenschaf
ten (vor a l lem Unternehmen, die Datenbanken im Rechtswesen und der 
Ö konomie und stat is t ische Software herstel len). 

In einigen Unternehmen wird das Prinzip, daß Besitzrechte an Ideen und 
Innovat ionen beim Unternehmen liegen, a l lmählich unterhöhl t .  Ein Unter
nehmen, in dem sich dieser Wandel früh vol lzog ,  ist 3M. Bei 3M wird s t i l l 
schweigend das Prinz ip akzeptier t ,  daß  Besitzrechte an Ideen und Innova
tionen vom Unternehmen und der urhebenden Pe rson oder Gruppe geteil t  
werden. Schon ( 1 970 )  beschreibt die St ruktur : 

Sie brachten Klebeband auf den Markt ,  und dies schien Erfolg  zu haben, 
und sie verkauften eine Menge davon. Dann folgte . . .  die Entwicklung des 
Magnetbandes . Sie sagten: "Wi r wissen, wie man Klebeband hers te l l t ,  
je tz t  s te l len wir auch Magnetbänder her ."  . . .  Damit einher ging die Er-

4 40 findung, daß derjenige , der die Idee entwickelte ,  einen Teil des Geschäfts  
mit s ich nahm und auf der Bas i s  des  von ihm entwickel ten Produktes eine 
halb autonome Firma gründete. Das Unternehmen übte weite rhin die Ge

winn- und Verlustkont rolle über diesen Bereich aus , ließ dem Mann abe r  
ansonsten vo l lkommen freie Hand .  

Sehr bald darauf entwickelte s ich eine Konstel lation von vie rzig halb
autonomen Firmen, d ie um eine Bank und ein Entwicklungslabor  gruppiert  
waren.  Und die Frage,  was [3M] macht , läßt sich nicht beantwor ten, 
so lange man auf der materie l len Produktebene b leib t .  3M is t ein Unter
nehmen, d as Geld mit  der Verwertung und Kommerzial is ierung von neu 
entwicke lten Produkten macht . Und die neu entwickel ten Produkte s ind 
organisch miteinander verwandt und weisen, um mit Wit tgenstein zu 
sprechen, Famil ienähnlichkeiten auf, was diesen organischen Prozeß wi
derspiegelt .  Es besteht jedoch keine aristotelische Grund lage für die De
finition der Firma, weil man nicht sagen kann, daß es eine Menge von 
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Merkmalen gib t ,  d ie  al le Produkte und nur d ie  Produkte der  Firma auf
weisen. (S .  9- 10 )  

In  de r  Personalcomputer-Indus t rie sind die Prob leme de r  Besitzrechte an  
Ideen und der daraus resultierenden St rukturschwankungen am größten. In  
dieser Indust rie s ind Ideen aus mehreren Gründen leicht übertragbar. Er
stens beanspruchen d ie  Produktionsprozesse, d ie  zur Durchführung e ine r 
Idee erforderl ich sind, wenig Kapital  und Personal , so daß s ich eine Person 
oder eine Gruppe von einem Unternehmen absondern und mit Leichtigkei t  
e in neues Unternehmen gründen kann. Zweitens gibt es in dieser Indus t r ie 
vie le kleine Unternehmen, so daß ein umfangreicher Aus tausch von Personen 
und damit auch von Ideen zwischen Unternehmen auftreten kann. Die von 
Schon für 3M beschriebenen  Ab leger sind in dieser Indus tr ie auf die s tarke 
Übertragbarkeit von Ideen zurückzuführen. Dieses Phänomen hat s ich auch 
dahingehend ausgewirkt , daß Firmen oft einem Arbeitnehmer einen Te ilbe
sitz an dem Unte rnehmen über tragen, der ein besonders wertvol les geis tiges 
Produkt erzeugt .  

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, einer Gruppe , d ie  an einer Pro
duktinnovation arbeitet ,  o rganisatorische Autonomie zu gewähren, d .h. Kör
perschaftsressourcen ohne Einmischung von oben zuzuweisen. Ein erfolgrei
ches Beispiel hierfür war eine von IBM einger ichtete abgeschirmte Einheit 
in Boca Raton, Florida, die mit der Entwicklung eines Personalcomputers 
betraut war .  Die Gruppe ver fügte über nahezu autonome Kontro l le über 
Gestaltungsentscheidungen für das neue Produkt . Die Folge war ein Compu
ter ,  der s ich erheb lich von IBM. Produktphilosophie abhob , indem er eine 
sogenannte offene Architektur aufwies ,  was s ich entscheidend auf seinen Er
folg auswirkte. 

Ein weiterer evolutionärer Wandel vollzieht s ich in der Hochtechnologie
und biologischen Indust r ie ,  insbesondere in Gentechnikunternehmen. Es ent
wickel t  s ich eine Art von Gemeinschaftsaktivität : Universi tätsdozenten, die 
auf eigene Faust forschen, machen Gebrauch von den Labors und anderen 
Einrichtungen eines Unternehmens ,  und zwar unter vert rag lichen Bedingun
gen, die besagen, daß der Besitz an resultierenden Ideen zwischen der Per
son und dem Unternehmen aufgeteilt werden. Das vers tärkte Vorkommen 
von hochtechno logisierten Indust r ieparks und indust riellen Forschungsparks 
in der Nachbarschaft g roßer  Univers i täten weis t zum Teil auf akademische 
Ableger und zum Teil auf die symb iotische Beziehung zwischen Dozenten 
und Unternehmen im Rahmen einer Vielzahl eigentums recht l icher Vereinba
rungen hin. 

Solche neuen Organisationss t rukturen scheinen in best immten Indus trien, 4 4 1  
die ich teilweise schon erwähnt habe ,  besonders verbreitet zu sein, während 
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s ie in anderen nahezu gar nicht exist ieren, wie z .B .  in der Automobil indu
s t r ie und anderen Zweigen der Schwerindus t r ie .  Dieses Nichtvorhandensein 
hat vie l le icht wenige r mit der Art des Produktes a ls  mit den Traditionen der 
Unte rnehmen in diesen Indus tr ien zu tun, die in eine r Zeit geboren wurden, 
bevor der Beg riff der  Tei lung von Besitz rechten zwischen Unternehmen und 
Arbei tnehmern  Verb reitung fand . 

So wie mit einer Neuve rteilung von Rechten vorwärts ger ichtete Kont rol le 
durch rückwärts  ger ichtete Kontro l le  ersetzt  wird,  scheint d iese Neuvertei
lung von Besi tzrechten an Innovationen umfassende Konsequenzen rur das 
Unternehmen als  Hand lungssystem zu haben.  Empirische Beobachtungen le
gen nahe,  daß der Haupteffekt des Wandels  in einer E rhöhung der I nnova
tions rate best anden hat . Univers i tät s labore ,  in denen Besitz rechte an Ideen 
normalerweise der urhebenden Person zugesprochen werden. scheinen in den 
Vereinigten Staaten eine sehr viel fruchtb ringendere Keimzel le  rur neue 
Prozesse und Produkte zu sein als körperscha ft l iche oder s taat l iche Labora
to rien. Indus t rien, in denen Unternehmen im großen Umfang Ideen von ihren 
Urhebern gestohlen werden (indem diese künd igen und eine neue Fi rma oder 
eine neue Abtei lung mit Sonderrechten bei einem Konkurrenzunternehmen 
gründen) weisen sehr hohe I nnovat ions raten auf. Die Industrien für Mikro
compute rhardware und -software s ind vieHeicht d ie besten Beispiele hierrur .  
Die  Innovations rate in der Computerindustr ie se i t  der  Erfindung der  Mini
computer und Mikrocomputer  (die beide entstanden s ind ,  als Innovatoren s ich 
von g rößeren Unternehmen trennten) ist explos ions art ig gestiegen. 

Ein anderer  E ffekt der Tei lung von Besi tzrechten an Innovationen zwischen 
Unternehmen und Urheber bzw. Urheberg ruppe scheint sich auf organisato
r ische Funkt ionsweisen weniger posit iv ausgewirkt zu haben. Es  handelt  s ich 
dabei um das Entzweiungspotentia l ,  das eine solche Rechtsal lokation herbei
führen kann. Wenn Ideen tatsächl ich in den Besitz des Urhebers übe rgehen, 
werden sie mit geringe rer Wahrscheinlichkei offen getei l t  und gemeinsam 
bearbei tet .  Auseinandersetzungen über den Besi tz von Ideen können sogar 
innerha lb einer Organis ationseinhei t  entstehen. Das Entzweiungspotential 
läßt s ich jedoch reduzieren oder beseitigen, indem die Besitz rechte nicht 
einem Individuum, sonde rn  einer  Gruppe ,  d ie in einem bestimmten Bereich 
arbeitet , übe r t ragen werden. 

Letztend l ich kann die Über t ragung der Besitzrechte auf den urhebenden 
Akteur oder die entsprechende Gruppe als  eine teilweise Wiedervereinigung 
des "gespaltenen Atoms des Privateigentums" betrachtet werden, welches 
Ber Ie  und Means ( 1 933 ,  S .  8)  als die H auptauswirkung des modernen Unter
nehmens beschrieben haben.  Mit d ieser  Übertragung werden Bes i tz  und 
Kontro l le ,  die beiden gespaltenen Hälften des Privateigentums , wieder zu
sammengeführt ,  doch geschieht d ies auf eine andere Art und Weise ,  a I s  
Theo retiker des Unternehmens wie Ber Ie  und Means es s ich vorgeste l l t  ha-
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ben .  Die Wiedervereinigung i s t  mit Hilfe der Übertragung von Teilbesitz
rechten (den Rechten, von der  Hand lung zu profitieren) auf d ie Agenten des 
Unternehmens herbeigeführt worden und nicht mit Hi l fe der Rückgabe von 
Kont ro l le  an diejenigen, die Besi tz rechte innehatten,  oder an eine breiter 
gefaß te Gemeinschaft (wie Ber le und Means sich vorges tel lt hatten). 

Gesellschaftliche Ursprünge {ür Wandel in Körperschaftsverfassungen 

Es i s t  s innvo l l ,  die drei Innovationen in Körperschaftsver fassungen in Bezie-
hung zu den Gesellschaften zu untersuchen,  in denen sie ihren Ursprung ge
nommen haben. Es gibt eine bedeutende Para l le le  und einen bedeutenden 
Unterschied zwischen den japanischen Qual itätszirkeln (oder ihren amerika
nischen Ab legern, den QWL -Programmen) und dem deutschen Mitbestim- 4 4 2  
mungsgesetz .  Sowohl die Qual i tätszirke l  a l s  auch die Mitbestimmung verän-
dern die impl izite Verfassung des Unte rnehmens ,  und beide ver leihen den 
Werks arbeitern zusätzl iche Rechte .  Dies aber vol lbr ingen sie auf unter
schied l iche Weise. Die Mitbest immung s te l l t  nicht die Vo rstel lung in Frage, 
daß das Unternehmen zwei Klassen von Arbeitnehmern  aufweist - d ie Klasse 
der Unternehmens leiter und die Klasse der Arbeiter .  Sie begründet vielmehr 
eine Organisationsstruktur ,  die die se  Tei lung und d ie verschiedenen Interes-
sen jeder Seite unters treicht. Sie veränder t  nicht die Herrschaftsst ruktur , 
aufgrund derer die Arbeit ausgeführ t  wird ,  sondern br ingt die Interessen der 
Arbeiter formal in d iese Herrschaftss t ruktur ein, indem sie ihnen eine Stimme 
bei der  Kont rolle ihrer Tätigkeiten verleiht . Sie ent spricht ehe r der vorwärts 
ger ichteten als  der rückwärts gerichteten Kont rol le .  Die japanischen Quali
tätsz irkel schwächen d ie Tei lung zwis chen Unternehmens führung und Arbei
terschaft ab , fundieren auf einer Vorstel lung gemeinsamer Interessen, die 
das gesamte Unternehmen durchd r ingen, und stützen sich auf Konsensent
scheidungen, wenn es um Entscheidungen hins icht l ich der Produktion geht .  
Qual i tätszirkel  entsp rechen eher der rückwärts ger ichteten als  der vorwärts 
ger ichteten Kont rolle und auch ehe r einer anhand von G ruppennormen ko l
lektiv ausgeübten Herrschaft a ls  einer hie rarchisch ausgeübten Herrschaft . 

Diese beiden Mögl ichkeiten der Neuverteilung von Rechten innerhalb des 
Unternehmens scheinen die beiden unte rschiedl ichen Wege widerzuspiegeln, 
auf denen s ich das Unte rnehmen al s eine Organisat ionsform aus dem Feuda
l i smus in Japan und Europa entwicke l t  hat. Das japanische Unternehmen 
s tammt direkter aus dem Feudalbesitz ab . Es gab keinen dazwischent reten
den E influß der Philosophie der Aufkl ärung (mit ihrer Betonung des Indivi
dua l ismus)  oder der Revolutionen, d ie die letzten Spuren des Feudalismus im 
Europa des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts aus löschten. In  Japan 
s ind der Pate rnalismus und die Verantwor t l ichkeit des Feudalherren für al le 
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Personen in seinem Herrschaftsbereich in das moderne Unternehmen über
t ragen worden.  Beispielsweise ist  das Unte rnehmen in Japan verantwort lich 
für eine Anzahl der  Wohlfahrtsaktivitäten, d ie in Europa dem Staat anheim

fa l len. 
Amerika fehl t  zwar eine Geschichte des Feudalismus , doch es weis t eine 

Einwandererpopulation auf, die vom europäis chen Feudal ismus und der Auf
klärung abs tammt . Das Unternehmen in Amerika hat eine begriffliche 
Grund lage,  die der  europäischen ähnel t ,  doch besitzt  es mehr s t i l lschwei
gende Klassente ilungen. Das amerikanische Unternehmen scheint beiden 
Neuverte i lungen von Rechten gegenüber aufgeschlossen zu sein, obwohl es 
wahrscheinlich kein Zufal l  i s t ,  daß keines von beiden in Amerika seinen Ur
sprung genommen hat . 

Der d r i t te ver fassungsmäß ige Wandel ,  der Besi tz rechte an Innovationen 
umfaßt ,  unters cheidet sich von den beiden e rsten dar in, daß er eher dem In
dividuum Rechte überträgt als einem Kollektiv (wie Untergruppen in einem 
konjunkten Kollekt iv im Falle der japanischen Quali tätszirke l  und interes
senspezifische Klassen im Fa lle der deutschen Mitbest immung ) . Diese 
Über t ragung von Rechten auf Individuen statt auf Gruppen oder Klassen ist 
offens icht l ich genauso stark mit der amerikanis chen Geschichte und Sozial
s t ruktur verknüpft wie die beiden anderen Möglichkeiten mit japanis cher 
bzw. deutscher Geschichte und Sozials truktur . 

Strukturen, die Interesse und Kontrolle miteinander verknüpfen 

Die in den vorangegangenen Abschnitten untersuchten drei  verfassungsmäßi
gen Neuerungen kann man als Modifikationen der klassischen Weberschen 
Vorstel lung von der bürokratischen Organisation als r ationaler Herrschaft 

4 4 3  ansehen. Betrachtet man das Unternehmen jedoch aus eine r anderen Per
spektive, nämlich als ein Handlungssystem, in dem eine Vertei lung von Kon
trol le auf Akteure und eine Verteilung von Interessen der Akteure auf 
E reignisse oder Ressourcen vorliegt , b ieten sich weitere Beispiele für die 
Ab läufe innerhalb solcher Organisationen an, die ihre Funktionsweise erhe l

len. 
Ein konkretes Beispie l ,  bei dem Besitzrechte an Innovat ionen oder Kon

tro l l rechte über  d ie Entwicklung der Innovationen nicht dem Innovator  über
tragen wurden, s teht in Kont rast zu einigen der  vorher beschriebenen Fä lle .  
Ein Automobilherstel ler verrtigt über einen Bereich für die Fertigung zu
künftiger Produkte ,  der Innovationen initiieren und entwickeln  so l l ,  d ie in 
neue Produktgestal tungen der Bereiche eingehen sol len, welche für Her
stel lung und Marketing der Automobile verantwort lich s ind . Um 1970 ent
wickelte diese Abteilung ein Prinzip für den Radsturz ,  das auf eine Vielzahl 
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von  Fahrzeugen. einschließlich Motorrollern. Motorrädern und kleinen Drei
rad-Fahrzeugen. anwendbar war. Weil der Bereichs leiter von dieser Idee 
besessen war .  wandte der Bereich das Prinzip bei e ine r Reihe von Test fahr
zeugen an und verwandte eine Menge an Aufmerksamkeit . Interesse und Zeit 
darauf. Der Bereichs leiter versuchte vergebens .  die Idee. so lche Fahrzeuge 
zu entwicke ln  und auf den Markt zu bringen. dem Unternehmen und den Au
tomobi labtei lungen zu "verkaufen". Die Entscheidung. das Projekt einzus tel
len. mag für das Unternehmen und die Bereiche korrekt gewesen sein. Doch 
der mißglückte Versuch. das Projekt fortzuführen oder den Innovatoren das 
Recht .  die Idee außerhalb des Unternehmens weiterzuentwickeln.  zu über
tragen. hiel t  den Bereich für neue Fertigungs technik zum Teil von anderen 
Entwicklungen ab . die die Automobi labteilungen inte ressiert hätten. Allge
meine r gesagt bedeutete das Vorhandensein dieser St ruktur.  in der neue Ge
sta ltungsideen in einer Einheit ents tehen sol lten. die organisator isch gesehen 
nicht in der Lage war.  eine Innovation durch die Phasen der Entwicklung. 
Herstel lung und Vermarktung zu führen. daß Neue rungen im Design se lten 
über  die G renzen dieser Einheit hinausgelangten. 

Dieses Beispiel zeigt .  daß eine mange lnde Kont inui tät  der Kontrol le von 
der innovativen Idee bis zum Endprodukt nicht nur die Entwicklung und 
kommerziel le Verwertung von Innovationen behindern kann. sondern auch 
mögl icherweise Interesse und Aufmerksamkeit von Einhe iten. die für Inno
vationen verantwort l ich sind (die Fo rschungs- und Entwicklungsabteilungen 
von Unternehmen ) von Ideen ab lenken. die von Nutzen sein könnten. und sie 
stattdessen an "Steckenpferde" binden. die ledig lich ihre Aufmerksamkeit 
fesseln.  

Ein weiteres Phänomen ist in Unternehmen beobachtet worden. die eine 
fehlende kontinuie rl iche Kontrolle von der innovativen Idee b is zum End
produkt aufweisen. Es wird als NIH-Syndrom ("Not Invented Here-Syn
drome" ) bezeichnet .  was soviel wie "Nicht hier e r funden" bedeutet .  Das 
diesbezügliche Verhalten ist gekennzeichnet durch einen Mangel an Motiva
tion. Interesse und Anstrengungen im Hinb l ick auf Ideen. die außerhalb eine r  
Gruppe - entweder anderswo im Unte rnehmen oder in einer anderen Firma -
entwicke lt worden sind .  Die Beschäftigung der G ruppe mit einer Idee . die 
anderswo ihren Ursprung genommen hat . scheint oftmals nur in eine Auf
zählung von Gründen zu münden. warum s ich die Idee nicht als nützl ich er
weisen wird. 

Das NIH-Synd rom beschreibt d as Gegentei l  dessen. was normalerweise 
geschieht . wenn einem Innovator die Kontrol le über die Entwicklung seiner 
Innovat ion übertragen wird. Mit dieser Kont rol le erwacht i n  ihm ein star
kes Interesse. dafür zu sorgen. daß die Idee erfolg reich zu ihrer Anwen
dung gelangt . Wenn eine Idee eindeutig jemand anderem zuzuschreiben ist .  
scheint ein Akteur ein Interesse daran zu haben. d ie Idee s cheitern zu se-



1 5 8  Körperscha{tshandeln 

hen. Dieses Interesse rührt wohl daher ,  daß der Erfolg oder Mißerfolg der 
Ideen ande rer ein Maßs tab rur die Beurteilung der eigenen Leis tung is t .  In-

444  dem man d i e  Mänge l d e r  Idee eines anderen aufzeigt ,  recht fer tigt man s ich 
dartir,  die Idee nicht selbst gehabt zu haben. Er laubte man, das Potential 
der Idee auszuschöpfen, würde man seine eigene Position relat iv verschlech
tern ,  denn damit würde der Beur teilungsmaßstab rur die eigene Arbeit ange
hoben. 

Schnittstellen zwischen Bestandteilen und zwischen Agenten 

Ein generel les Prob lem der Hand lungsorganisation in Körperschaften betr ifft 
die Entscheidungsfindung an der Schnittstelle zwischen Untereinheiten. Ein 
Spezia lfa l l  d ieses Problems ergib t  sich, wenn irgendein Projekt ode r eine 
zielgerichtete Aktivität  mehr als eine Unte reinheit umfaßt ,  g le ichgültig,  ob 
es s ich bei diesen Untereinheiten um Individuen, Abtei lungen oder Bereiche 
hande l t .  Die problematische Schnit ts tel le bes teht zwischen zwei bel iebigen 
Agenten, die im Inte resse der Körperscha ft handel n  sol len. 

In einer Herstel lerfirma sind vie lleicht verschiedene Bereiche eingerich
tet worden, um unte rschied liche Teile zu gestalten und zu produz ieren. So
mit können s ich vie le Schnit tstellen ergeben, an denen Entscheidungen der 
technischen Gestal tung gefordert s ind . In einem Herste l lungsbetr ieb rur Au
tomobile wird d ie Lenkung mög liche rweise vom einen Bereich und die Vor
derradaufhängung vom anderen Bereich ges taltet und herges te l l t .  Die 
Schni t ts te l le  zwischen der Lenkung und der Vo rderradaufhängung erfordert  
Konst ruktionsentscheidungen, die bei dem Konst rukteur ,  der  die Lenkung 
entwi rft ,  viel le icht anders ausfallen als bei dem Kons t rukteur ,  der die Vor
derradaufhängung entwirft .  Viel leicht möchte der er s te die Vorderradauf
hängung optimieren, mit der Kons truktion der Lenkung als einer beschrän
kenden Größe; der zweite möchte viel leicht das Gegenteil realisieren. Wie 
sol len die Konst ruktionsent scheidungen getroffen werden? 

Die von mir gestellte Frage ist bewußt sehr spezie l l ,  damit das Prob lem 
konkreter wird. Sie kann allgemeiner formuliert werden und ist  dann rur jede 
zielgerichtete Akt ivit ät einer  Körperschaft relevant , die s ich auf ihre Agen
ten aufteil t :  We lche Pr inzipien sol l ten die Auftei lung einer Aufgabe auf 
verschiedene Agenten (Abteilungen ode r Individuen) s teue rn, und welche 
Prinzipien sol lten d ie Kontrol le des Prozesses s teuern, d ie von Agenten aus
geübt wird,  unter denen sich die Aufgabe aufteil t ?  

Im vorangegangenen Abschnitt wurde i n  bezug auf Innovat ionen imp lizier t ,  
daß d ie  Person oder  Gruppe, d ie  rur  eine innovative Idee verantwort l ich i s t ,  
eine Rol le bei  der  Umsetzung d ieser Idee spielen sol l te .  Ein ähnl iches Prin
zip läßt s ich auf ein Projekt anwenden, daß in irgend einem Produkt resul-
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t ie r t .  E i n  best immter Agent hat das größte Interesse an dem Projekt - und 
zwar der Agent ,  der rur Er folg oder Mißerfolg des Produktes zur Rechen
schaft gezogen wird .  Dieser Agent sol l te die letztend l iche Autorität übe r  a l le 
Phasen des Projektes ausüben.  Bestandteile des Produktes so l l ten auf die 
gleiche Art und Weise ents tehen. Auf diese. Weise ruhrt die Schnit t s te l le  
zwischen Lenkung und Vorderradaufhängung zu einer Schnit t s te l le  z wischen 
den beiden Konst rukteuren, d ie diese Bes tandteile kons truieren. Einer d ieser 
beiden Kons t rukteure so l l te . zu der Einheit gehören, d ie letztend l ich rur das 
Automobil als  ganzes und damit auch für die Gestaltung der Bestandtei le  zur 
Verantwortung gezogen wird .  Dieser Konst rukteur bes i tz t  das  g rößte Inter-
esse am Erfolg des ges amten Projektes und ist somit daran interess iert ,  die 
Bestand teile so zu entwerfen. daß eine Opt imierung in bezug auf das gesamte 
Fahrzeug er reicht wird. s tat t  mit dem Entwurf nur auf eine der beschränkten 
Optimie rungen abzuzielen. Dieser Konst rukteur sollte d ie Kont ro l l rechte 4 4 5  
über technische Entscheidungen a n  der Schnit ts tel le besitzen. 

Doch auf welche Weise sol lten d iese Entscheidungen getroffen werden? 
Das hie r zu befolgende Prinzip könnte als rückwärts gerichtete Gestal tung 
bezeichnet werden und weist Ähnlichkeiten zu dem Prinzip auf, das auch bei 
rückwärts gerichteter Kont rol le eine Rol le spie l t .  Es hande lt sich um das 
einfache Prinzip der rationalen Hand lung , das besagt , daß Hand lungen nach 
vorwärts auf das Er re ichen des Ziels ausgerichtet sind .  Doch die Kriter ien, 
die diese Hand lungen formen, werden gewissermaßen rückwärts  - vom Ziel 
beginnend bis zum Ausgangspunkt - festgelegt .  So wie rückwärt s  ger ichtete 
Kontrol le  kurze Rückkoppe lungsschleifen vom Endprodukt zur Einze lhand
lung beinhaltet ,  beinhaltet die rückwärts gerichtete Gesta ltung kurze Rück
koppe lungsschleifen vom Endprodukt zur Gestaltungsentscheidung. Von einer 
rückwärts gerichteten Gestaltung is t ein Ergebnis zu erwarten, das einer 
vol l s tändigen Produktoptimierung näher kommt, da der Prozeß bei der  Funk
tionsweise des Produktes ansetzt  und dann rückwärts arbeitet .  

Es gibt natür l ich noch andere Pr inzipien, d ie die St ruktur ierung des Hand
lungssystem beeinflussen. Wenn alle Agenten ein Interesse an dem gemein
schaft l ichen Ziel haben, dann wird d ie Al lokation von Autorität im Hinbl ick 
auf Entscheidungen an Schnittstellen weniger wichtig. Obwohl verschiedene 
Agenten das Problem möglicherweise unterschiedl ich betrachten, werden ihre 
Inte ressen nicht unterschied lich, sondern ähnl ich sein. Demzufolge werden 
Entscheidungen an Schnit tstel len weniger davon abhängen, wie Kont ro l l
rechte zugewies.en werden. Doch die verschiedenen Sichtweisen, d ie  von den 
Posit ionen der  einzelnen Agenten hervorgerufen werden, best immen noch 
immer ein und dieselbe grundlegende Struktur ,  wobei die Autorität von dem
jenigen Agenten, der letztendl ich rur den Erfolg des Projektes ve rantwort
lich gemacht wird , rückwirkend ausgeübt wird .  

Die Prob leme, die an Schnittstellen zwischen Agenten einer Körperschaft 
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exis t ieren,  ents tehen aus der St ruktur einer  formalen Organisation, die auf 
Rol len  oder Posit ionen aufgebaut i s t .  Eine solche St ruktur err ichtet Trans
aktionsbar rieren zwischen vie len Paaren von Akteuren. Daraus fo lgt , daß es  
sehr  vie l notwendiger i s t ,  d ie  erlaubten Transaktionen zu beeinflus sen, so 
daß Agenten die Kont rolle über diejenigen Ereignisse erwerben können, die 
rur sie von größtem Interesse s ind (d .h. d iejenigen Ergebnisse, für die sie zur 
Rechenschaft gezogen werden) . 

Die Intern alisierung der Körperschaftsinteressen durch Agenten 

Das Prob lem, Kont rolle in bezug auf Gestaltungs- oder Produkt ionsent
scheidungen so zuzuweisen, daß die Entscheidungen ftir die Kö rperschaft 
insgesamt optimal s ind und nicht nur für eine ihrer  Komponenten ,  wird s tark 
vereinfacht , wenn es s ich bei  der Körpe rs chaft um ein we itgehend konjunktes 
Herrschaft s system hande lt ( in dem alle weitgehend gleiche Interessen tei
len ) und das Produkt de r Körperschaft einfach eine Realisierung dieser In
teressen dars tellt .  Dies entspricht natürlich nicht dem Cha rakter eine r Kör
perschaft , die ein Produkt erzeugt und es auf dem Markt verkauft, denn das 
einzige Inte resse ,  d aß Agenten einer solchen Körpe rscha ft gemeinsam haben, 
ist  d ie Gewährleis tung ihre r Existenzrähigkeit ,  von der die Beschäft igung 
jedes einzelnen abhängt .  Zusätzlich besitzt jeder Agent diverse Inte ressen 
(an seinem persönl ichen Fo rtkommen, am Erfolg einer Abteilung ode r eines 
Bereiches und an anderen Vorteilen für Untereinheiten der Körperschaft ) , 
die zu den Interes sen ande rer Agenten im Widersp ruch s tehen können und 
gewiß nicht gemeinsam geteilte Interessen dars tellen. 

Unter solchen Ums tänden liegt es im Interesse der Körpe rschaft ,  eine 
4 4 6  Ident ifikation jedes einzelnen Agenten mit dem Unte rnehmen herbeizuführen, 

so daß de r Agent die Interessen des Unternehmens als seine eigenen über
nimmt . Im Extremfall würde sich de r Agent zu einem, wie ich in Kapitel 7 
ausgeführt habe, affinen Agenten entwickeln, also zu einer Erweiterung der 
Körperschaft ,  dessen Interessen von denen der Körperschaft nicht zu unter
scheiden sind .  Gibt es Handlungen von seiten der Körperschaft oder von sei
ten des Agenten, die in diese Richtung fUhren könnten? 

Es  scheint eine Anzahl von Hand lungen zu geben, die zum Teil von der 
Körperschaft und zum Teil vom Agenten initiier t  werden, die d iese Identifi
kat ion begüns t igen können. Dazu gehör t  beispielsweise, 

daß d ie Agenten Firmenlieder singen, 
daß der Agent eine Uni form trägt ,  damit er s ich als Tei l des Unterneh
mens fühl t ,  
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daß man gesel lschaft l iche Ereignisse des Unternehmens , wie Aus flüge, 
Picknicks U S W . ,  veranstaltet und besucht , 
daß vom Unternehmen Maßnahmen ergriffen werden, die der berufl ichen 
Sicherheit dienen oder sogar eine Ans tel lung auf Lebenszeit gewähr leisten, 
damit der Agent die Zukunft des Unternehmens als seine eigene betrachtet .  

Diese und andere Handlungen weisen darauf hin ,  daß Körpers chaften versu
chen, in ihren Agenten eine Ident ifikation mit kö rperschaftseigenen Inte ressen 
wachzurufen, und daß Agenten es unter gewissen Umständen befried igend fin
den, die körperschaftseigenen Interessen als ihre eigenen zu übernehmen. 

Allgemeine Prinzipien zur Optimierung der internen Struktur 
der Körperschaft 

Als ers tes muß erkannt werden, daß , obwohl d ie Identifikation von Agenten 
mit kö rperschaftl ichen Inte ressen von großem Wert is t ,  diese Interessen 
nicht wahrgenommen werden können ,  ohne daß verschiedenen Posit ionen 
verschiedene Interessen zugesprochen werden. Die nachdrückliche Verfol
gung positionaler Interes sen durch Inhaber von Posit ionen innerhalb eines 
Unternehmens kann zu internen Interessenkonflikten und zu einer Subopti
mierung von E rgebnissen für das Unternehmen als ganzes führen. Doch eine 
wenige r nachdrückl iche Verfolgung posit ionaler Interessen würde zu Ergeb
nissen führen, die noch weiter vom gemeinschaft lichen Optimum ent fernt 
wären. Hier is t Mandevil les Bienenfabel ( 1 980  [ 1 7 1 4 ] )  von Bedeutung : Die 
Beachtung , die jeder einzelne Agent se inen eigenen Interessen schenkt , er
zeugt d ie Energie, d ie  zur  Realis ierung körperschaft l icher Interessen erfor
der l ich is t .5 

Ist  die Körperschaft angemessen s t rukturiert ,  wird s ie für jede Position 
eine Menge von Interessen geschaffen haben, so daß die Verfolgung dieser 
Interessen zur Befriedigung der körperschaft l ichen Interessen führt .  Dies 
haben Charnes und Stedry ( 1966 ) folgendermaßen formulier t :  

E in  letztend l iches Zie l  ist  viel leicht eine Organisation, deren Kontrol lsy
stem so ange legt is t ,  daß das Erreichen von Zielen, die man auf a l len 
Ebenen rür Arbeitnehmer ges teckt hat , o rganisatorische Ziele begünst igt .  

5 In Mandevil les Fabel erzeugten die Bienen. indem jede einzelne ihre eigenen Ziele 
verfolgte. einen produktiven Bienenkorb, als von allen verlangt wurde. ein gemein
schaftliches Interesse zu verfolgen. überkam das Bienenvolk die Faulheit. 
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Das so l l  nicht heißen. daß a l le  Arbeitnehmer  in einer Organisation zur 
Verfo lgung organisatorischer Ziele verpfl ichtet werden müssen - es is t 
beispie l sweise nicht nöt ig . daß der Dreher dazu verpflichtet  wird .  den 
Marktanteil  des Unternehmens zu e rhöhen. Es ist vielmehr erforder lich. 
für diesen Drehe r eine dergesta I te Menge von Zielen und Belohnungen 

4 4 7  einzurichten.  daß d ie Verfo lgung dessen.  was er  für seine ureigensten In
teressen häl t .  unabhängig von der Art der rat ionalen oder i rrat ionalen 
Entscheidungs regeln.  die er  befolgt .  so nachha l t ig wie mög l ich zum Er
reichen der  organisatorischen Ziele beiträgt.  (S .  1 6 3 )  

Dies is t weit von  der  Weberschen Vorste l lung einer rationa len Organisat ion 
ent fernt .  bei  der  die Inte ressen.  d ie mit best immten Positionen verknüpft 
s ind .  gar nicht in d ie s t rukturel le Gestal tung eingehen. (Webers  Organisati
ons form basiert auf der Annahme . daß s ich die Handlungen von Funkt ionären 
entweder auf Anordnungen von oben  s tützen oder von Natur aus auf das Ziel 
der O rganis ation ausgerichtet s ind . )  Das von Charnes und Sted ry beschrie
bene Ideal setzt s ich jedoch nicht mit der Frage auseinander .  wie Kontro l l
rechte über H and lungen (wozu auch Rechte zur  Ents che idungs findung an 
Schnit t s te l len  gehören) im Hinb l ick auf  eine optimale gemeinschaft liche 
Leistung a l lokie r t  werden so l len.  Tats ächlich ist  es so .  daß das Prob lem von 
mögl icherweise widers t reitenden Interessen um so schwerwiegender wird .  je 
vo l l s tändiger die Interessen der Posi t ion auf diese Position zugeschnitten 
sind .  wie Charnes und Stedry empfehlen. 

Die in  d iesem Kapitel ange führten Beispiele führen zu mehreren Pr inzipien 
mi t t lerer  Ebene. Er s tens scheinen kurze Rückkoppelungsschleifen Vorzüge 
zu besitzen.  was dadurch verdeut l icht wird . daß die rückwärts ge richte te 
Kont ro l le  eines Produktionsab laufs eine Leis tung erb ringt. die der Leis tung 
aufgrund von vorwärts gerichteter Kont rol le  über legen is t .  Eine t iefgehen
dere Analyse der Er fahrungen mit kurzen und langen Rückkoppe lungsschlei
fen zeigt zwei wichtige Konsequenzen für die Organisation auf: Kurze Rück
koppelungsschle ifen ermögl ichen schne l lere Reaktionen auf Störungen und 
minimie ren die Anzahl der Posit ionen. die die Rückkoppe lung durchläuft .  
wodurch auch Entstel lungen und Transaktionskosten auf e in  Mindestmaß be
schränkt werden. 

Zweitens legt der  Erfolg vie ler  körperschaft l icher Ab leger (sowie die Tat
sache . daß das Rads turzpr inzip nicht angewendet wurde bzw. der Bereichs
leiter es nicht aufgeben wol l te)  nahe . daß das Belassen der Kont rol le übe r  
eine Tätigkeit b e i  den Personen. die ein s tarkes Interesse a n  ihrem Erfolg  
haben.  eine bessere Leis tung zur Folge hat  als  d ie  Übe rtragung der Kont rol le 
bei e inem GestaI tungs- oder Produktionsab lauf von Be reich zu Bereich. Das 
Vorherrschen des NIH-Syndroms untermauert  d iese Schlußfolgerung. 
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Dri t tens legt das Beispiel übe r  Gestaltungsentscheidungen an e iner 
Schni t t s te l le nahe , daß der Agent mit dem s tä rksten Interesse am Er folg ei
ner gemeinschaftl ichen Tät igkeit  derjenige ist , der mit der g rößten Wahr
scheinl ichke it das Gesamtergebnis optimier t  - vorausgesetzt , d aß er die 
Herrschaft über  Gestaltungs- und Produktionsentscheidungen, d ie diese Tä
tigkeit b eeinflussen, ausüb t .  

Diese d re i  Prinzipien zusammengenommen führen zu einem Prinzip höhe
rer Ebene ,  das im Hinb lick auf die in Kapitel  1 3  erwähnte Theorie des Fö
dera l i smus ve rdeut l icht werden kann. Eine zent ra le Frage,  mit der  sich d iese 
Theorie auseinandersetz t ,  ist das Bes t imme n  der Regie rungseinhei t ,  die auf 
optimale Weise d ie Herrschaft über  eine spez ifische Tät igkeit ausübt (sei es  
Abwässerbeseit igung , Wasserversorgung , Hafenarbe iten oder Kontrol ldien
ste ). Die einfachs te Antwor t  darauf laute t ,  daß die effizienteste Regierungs
einheit diejenige i s t ,  die genau die Akteure be rücksicht igt ,  d ie von der betref
fenden Tätigkeit  d irekt bet roffen sind. Bei einem Wasserversorgungssys tem 
für e ine S tadt  und einige Vororte wäre diese Einheit nicht die zentrale 
Stadtverwaltung oder die übergeordnete Bezirksverwaltung, sondern eine 
spez ia l is ierte Regierungse inheit ,  deren Domäne genau die Bereiche umfaß t ,  
d ie  von der Wasserversorgung abgedeckt werden. Dieser  Antwort  liegt das  448 
Prinzip zugrunde, d ie  externen Effekte der betreffenden Tät igkeit zu inter
nalis ieren, wodurch effiziente E rgebnisse ermöglicht werden, ohne daß Trans 
akt ionen mit Akteuren außerhalb der Entscheidungs findungseinheit e r forder-
lich s ind .  Unter best immten vereinfachenden Annahmen (d aß es beispielsweise 
keine Kosten verursacht , spezialisierte Regierungseinheiten einzurichten) läßt 
sich aufzeigen (Breton 1974 ), daß d iese Lösung zu effizienten Ergebnissen 
führt .  

Wenn man für die St ruktur von Körpe rschaften ähnlich argumentier t ,  er
geben s ich die fo lgenden Richt linien rur die Struktur ie rung von Herrschaft 
übe r  Hand lungen: 

1. Finde ,  unter Voraussetzung der technischen Interdependenz von Tätig
keiten, für jede einzelne Position heraus , welche ande ren Agenten di
rekt von den Handlungen des Inhabers  d iese r Position betroffen sind .  

2 .  Ver le ihe diesen Agenten Kontrol l rechte übe r  das ,  was d iesen Inhaber 
inte ressie r t ,  wie z .B .  Löhne und Beförderungen. 

Mit einer so lchen Strukturie rung der Körperschaft ( rückwärts  gerichtete 
Kontro l le  ist ein Anwendungsbeispiel auf einen linearen Produktionsablauf) 
würde die hierarchische Herrschaftss t ruktur weitgehend durch e in komple
xes Aus tauschsystem zwischen Inhabern von Posi t ionen ersetzt .  In einem 
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solchen Aus tauschsystem würde Herrschaft auf eine Art und Weise a l lo
kier t .  die der Al lokation in hierarchischen St rukturen nahezu entgegenge
setzt wäre .  Die Akteure mit Kont rol l rechten über die Leistungsanreize für 
den Inhaber einer Position wären gleichzeitig d ie Akteure . die von den 
Handlungen des Inhabers dieser Pos i t ion direkt betroffen wären. Die Rol le 
des oberen Managements würde s ich weitgehend darauf beschränken. die 
St ruktur der technischen Abhängigkeit zwischen Posi t ionen zu p lanen. Rechte 
und Ressourcen der Körperschaft auf d ie Posi tionen zu verteilen (und somit 
die Leis tungsanreize für Personen auf verschiedenen Posit ionen zu st ruktu
rie ren) und übe r  Interessenkonfl ikte aufgrund körpe rschaft l icher Aktivitäten 
zu ents cheiden. 

Dieses Pr inzip der optimalen Rechtsal lokat ion führt zu einer Struktur . auf 
die ke ine der oben erörterten Typen der Existenz rähigkeit  anwendbar  ist .  
Die Neuvertei lung von Rechten resultie r t  in eine r  St ruktur .  in der die Be
ziehung zwis chen Körperschaft und Arbeitnehmer (Prinzipal und Agent ) 
weitgehend durch Lieferanten-Kunden-Beziehungen zwischen verschiedenen 
Positionen in der Organis ation ersetzt wird .  Jeder Inhaber  einer Posit ion muß 
gewis sermaßen eine positionale Existenzfähigkeit . d .h .  eine Existenzfähigkeit 
im Hinbl ick auf Transaktionen mit anderen Posit ionen innerhalb der Kö rper
schaft .  e r langen.  Die übergeordnete Existenzfähigkeit der Körperschaft wird 
dann erreicht. wenn jede einze lne Position über eine hohe posit ionale Exi
stenzfähigkeit verfügt. 

Die sich wandelnde Vorstellung des Unternehmens 

Max Webers Vorstel lung von Bürokratie .  die rechtl ichen Begriffe Pr inzipal 
und Agent.  d ie ökonomischen Arbeiten in der  Theorie zu Prinzipal und Agent 
und ein Teil der O rganisationstheorie in der Soziologie weisen eine Gemein
samkeit  auf. Das Unternehmen wird als Erweite rung eines einzigen Ziels 
angesehen. Ein E igentümer oder eine Menge von E igentümern (oder Prinzi
palen ) b r ingt Produktions faktoren oder Amtsinhaber  (oder Agenten) zusam
men. um dieses Zie l zu erre ichen. Arbeitnehmer besetzen diese Pos it ionen. 
werden zu Agenten und machen so einen Produkt ions faktor aus . Das Herr-

4 4 9  schaftssystem kann a l s  disjunkt betrachtet werden. Die Arbeitnehmer haben 
kein Interesse an den Zielen der Eigentümer .  doch s ie erklären s ich einver
standen. gegen E rhalt einer Kompensation im Interesse der Eigentümer zu 
handeln.  Nach dieser Vorstel lung erwerben Arbeitnehmer spezifische Rech
te. die insbesondere aufgrund der speziel len Art von Ware .  d ie s ie in den 
Markt einbringen. nämlich Arbeitskraft . ents tehen. 

Bei einem Herstel lungsunte rnehmen in einem sozial ist ischen Staat verän
dert s ich d ie Vo rstel lung ein wenig. Der Prinzipal ode r E igner ist der Staat. 
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und d ie Arbeitnehmer s ind Agenten des Staates .  Als "Teileigner"  des Staates 
ist ein Arbeitnehmer auch eine r  der Prinzipale des Unternehmens. Wie Theo
ret ike r des Staatssozia lismus sagen, wird das Individuum somit  nicht von 
seiner Arbeit entfremdet ,  weil es ,  als  Arbeiter ,  von s ich selbst eingestel l t  
wird - als  Mitglied der Gesellschaft und somit als  Tei leigner des staatli
chen Unternehmens (s iehe MacPherson 1964 ) .6 Die wichtigste Tatsache so
wohl im sozial ist ischen als auch im kapitalistischen Wirtschaftssystem ist 
jedoch, daß die Interessen von Arbeitnehmern (Agenten) und Eignern (Prin
zipalen) disjunkt s ind ,  selbst wenn ein und dieselbe Person zugleich Arbeit
nehmer und einer von vie len Eignern is t .  

Eine Gese l l schaft a l s  Herrschaftssystem wird anders gesehen, nämlich 
als eine größtentei ls  konjunkte Herrschaftsst ruktur , in der Bürger als Mit
glieder der Gesel lschaft einige Inte ressen teilen, aber auch Interessen ha
ben, die nicht gemeinschaft lich besessen werden. Die Regierungstheorie ei
ner solchen Herrschaftss t ruktur ist in Kapitel 13 einigermaße n  de tail l iert 
erarbeitet worden. Sie basie rt auf de r Vorste l lung, daß Bürger s ouverän s ind 
und sich als Ganzem mit te ls eines Gesellschaftsver t rages einen Teil ihrer 
souveränen Rechte zugeteilt haben, die zur Ve rfolgung ihrer  gemeinschaft li
chen Interessen eingesetzt werden sol len. In diese Regierungs theor ie geht 
nicht nur d ie Spezifizie rung e iner ins t itutionel len St ruktur ein, anhand derer 
die Gesel l schaft gemeinschaft liche Hand lungen ergreifen kann, sondern auch 
einer Menge von Institutionen, mit deren Hilfe die Interessen der individu
el len souveränen Bürger die gemeinschaft lichen Hand lungen de r Gesel l
schaft steuern  können. Wegen bestimmter Prozesse ,  d ie  zur o ligarchischen 
Kontrol le durch Führer eines Kol lekt ivs ruhren (was Miche l s' ehernem Ge
setz der Ol igarchie entspr icht ) , betr i fft ein Tei l dieser Regierungstheorie die 
sozialen und ins t itut ione l len Bedingungen, unter  denen Akteure in Herr 
schaftsposit ionen, a l s  Agenten de r  souveränen Bürger ,  von ihnen kont rol liert 
werden können. 

Worin besteht dann eine angemessene begriffliche Basis ru r  das Unter-

6 Eine solche Aussage ignoriert die Tatsache. da6 andere BUrger auch Teileigner des 
staatlichen Unternehmens sind. Wenn das Individuum also einer von 250 Millionen 
BUrgern ist. wird nur ein Teil von 250 Millionen Teilen seiner Arbeit nicht ent
fremdet. Seine Interessen als Arbeiter Uberwiegen bei weitem seine Interessen als 
Teileigner. weil letztere durch die Gröle der Bevölkerung geschmälert werden. 
Aullerdem ignoriert diese Aussage die von Michels ( 1 970 [ 19 15]) erkannte Tatsache. 
dall diejenigen. die den Organisationsapparat kontrollieren. andere Interessen ent
wickeln als gewöhnliche Mitglieder des Kollektivs (der Gesellschaft im Falle des 
Staatssozialismus oder der SPD in Michels' Beispiel) . Doch weil der Prinzipal der 
Staat selbst ist. können Arbeitnehmer sich nicht einfach des Staates bedienen. um 
die Macht des Prinzipals zu kontrollieren oder um ihre eigene Macht millels sta
tuarischer Gesetzgebung zu erhöhen (wie das Gesetz über das Recht gewerk
schaftlicher Koalition sowie das Gesetz zur Informationsfreiheit in den Vereinig
ten Staaten oder das Mitbesl immungsgesetz in der BRD). 
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nehmen, das ich als  eine disjunkte komplexe Herrschaftss truktur bezeichnet 
habe? Und damit verbunden ist  die Frage, worin die angemessene beg r iffl i
che Bas is für andere formale Organisationen als Unternehmen besteht , wie 
z .B .  für Regierungsste l len. Die oben beschr iebenen Verände rungen der 

450 Uberwachungsformen beinhalten eine Abkehrung von der Herrschaft , die von 
einem Vorgesetzten ausgeübt wird , und eine Hinwendung zu einer Diszipl i
nie rung , welche die St ruktur der Leis tungsanreize auferlegt .  Daß Arbeit
nehme r übe r  eine gewisse Identifikation ein Interesse an dem Unternehmen 
selbst entwickeln  und das Interesse der Akt ionäre an dem Unternehmen ab
nimmt , sofern sie es nicht als Quelle des Rückflus ses auf das inves tierte 
Kapital ansehen, bewirkt ein Abrücken von der Vorstel lung e ines Unterneh
mens mit einem Eigentümer als Prinzipal und Arbeitnehmern als Agenten. 

Die angemessene begriffl iche Grund lage für das Unternehmen, die Regie
rungsste I le  und andere fo rmale Organisationen ist meiner Meinung nach die 
eines Handlungssystems, das s ich nur in einer Hinsicht von einem selb s tkon
st i tuierenden und selbstverwaltenden sozialen System unters cheidet .  Das 
heiß t ,  die Körpe rschaft sol lte nicht als eine hierarchische Herrschaftss t ruk
tur betrachtet werden, wie die traditionel le Bürokratietheorie es täte .  Vie l
mehr sol l te s ie als ein Handlungssystem bet rachtet werden,  das aus Posit io
nen (nicht aus Personen ) zusammengesetzt is t .  In einem solchen System ist  
die Bez iehungss t ruktur zwischen den Pos it ionen nicht ,  wie in einem selbst
konstituierten sozialen System, autonom organisie rt ,  sondern wird durch ein 
zent ra les Management festgelegt , um das Erreichen best immter Ziele zu 
gewähr leisten, die den Zweck der Körpe rschaft ausmachen. Akteure innerhalb 
der St ruktur verfolgen ihre eigenen Ziele. Is t  die St ruktur gut ange leg t ,  wird 
mit dieser Verfolgung von Zielen auch der Zweck der Körperschaft er re icht . 

Ich werde diese Vorstel lung hier nicht weiter ve rfo lgen, sondern in Kapi
tel 21 erneut aufgreifen, wo das Unternehmen als ganzes , mi t seinen Eig
nern.  in Beziehung zu der übergeordneten Gesel lschaft ,  in der es  existie r t .  
unter sucht wird . 




