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1. Einleitung

Governance und Steuerung

Das soziale Leben besteht im Wesentlichen aus der ständigen Bewältigung sozialer  
Interdependenzen. Der Begriff der  sozialen Interdependenz bedeutet, dass die Ver-
wirklichung der Ziele eines Akteurs von den äußeren Handlungen eines anderen Ak-
teurs oder mehrerer anderer Akteure abhängt – und umgekehrt kann das gleiche gel-
ten. Was andere tun, erreichen oder unterlassen, wirkt sich positiv oder negativ auf 
die Verfolgung der eigenen Ziele aus. Wenn sich mindestens zwei Akteure in einer Si-
tuation sozialer Interdependenz befinden und diese Interdependenz von den Beteilig-
ten wahrgenommen wird, dann ist eine  Akteurkonstellation gegeben.1 Um ihre Ziele 
erreichen zu können, müssen Akteure in Konstellationen ihre Interdependenzen be-
wältigen, was durch verschiedenartige  Prozesse der Interdependenzbewältigung – 
z. B. Beobachtung, soziale Steuerung oder Verhandlung – gelingen kann. 

In der Wissenschaft befasst sich die  Governanceforschung mit  dieser Problem-
stellung. Es geht im Kern um die umfassende Analyse von Akteurkonstellationen und 
allen denkbaren Prozessen der Interdependenzbewältigung im Rahmen vielfältiger 
sozialer  Strukturen.2 Innerhalb  dieses  interdisziplinären  und  integrativen  For-
schungsbereichs lassen sich verschiedene Schwerpunkte herausbilden, insbesonde-
re wenn man näher auf bestimmte Prozesse der sozialen Interdependenzbewälti-
gung abstellt. Die Schwerpunkte der vorliegenden Arbeit bilden soziale Steuerung im 
Allgemeinen und politische Steuerung im Besonderen.

Soziale Steuerung ist einer von mehreren, verschiedenartigen Prozessen sozialer 
Interdependenzbewältigung, der trotz aller Einschränkungen der Steuerungsfähigkeit 
und Grenzen der Steuerbarkeit eine große Bedeutung im handelnden Zusammenwir-
ken von Akteuren hat. Bei sozialer Steuerung trifft man auf einen Akteur, der sich dar-
über bewusst ist, dass die Erreichung eines bestimmten Ziels davon abhängt, dass 
ein anderer Akteur oder mehrere andere Akteure eine bestimmte äußere Handlung 
realisieren und der sein eigenes Handeln einsetzt, um eben diese Handlung absichts-
voll herbeizuführen. Eine solche Absicht und derartiges Handeln findet man überall in 
der sozialen Welt – z. B.  ein Vater, der seinen Kindern erklärt, wie zu Hause Strom, 
Wärme und Wasser eingespart werden können, damit die entsprechenden Ausgaben 
sinken oder ein Unternehmen, das Konsumenten durch Werbung zum Kauf von Pro-
dukten motiviert oder eine Stiftung zur Förderung der Wissenschaft, die ausgewähl-
ten Akteuren finanzielle Mittel für bestimmte Forschungsprojekte bereitstellt  oder 

1 Schimank 2010: 202. 
2 Benz/Lütz/Schimank/Simonis  2007a;  Benz/Dose  2010;  Lange/Schimank  2004;  Scharpf  2000; 

Schimank 2010.  
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eine Behörde, die Produktionsbetriebe unter Androhung von Sanktionen dazu auffor-
dert, ihre Schadstoffemissionen zu reduzieren, um Anwohner und Umwelt zu schüt-
zen. 

Wie die Beispiele zeigen, kann soziale Steuerung in sehr vielfältigen Formen in Er-
scheinung treten. Diejenige Wissenschaft,  die sich mit sozialer Steuerung im Allge-
meinen und ihren verschiedenen Formen im Besonderen befasst, soll hier als Steue-
rungsforschung  bezeichnet  werden.3 Eine  Form  sozialer  Steuerung  ist  politische 
Steuerung, der – neben den allgemeinen Grundlagen sozialer Steuerung –  in dieser 
Arbeit eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Sowohl mit sozialer Steue-
rung als auch mit politischer Steuerung hat man sich vor allem in der Politikwissen-
schaft  relativ  umfassend  und  systematisch befasst.4 In  grundlegenden  Debatten 
wurde darüber diskutiert, was unter den Begriffen der Steuerung, sozialen Steuerung 
und politischen Steuerung eigentlich zu verstehen ist. Darauf aufbauend wurde erör-
tert, wie allgemein bei der Erklärung von sozialen Steuerungsphänomenen vorzuge-
hen ist und welche analytischen Komponenten hierbei zu berücksichtigen sind. Zu-
dem wurde die  Steuerbarkeit von Akteuren und sozialen Systemen sowie insbeson-
dere die politische Steuerungsfähigkeit behandelt. Der Begriff der Steuerbarkeit lenkt 
die Aufmerksamkeit auf Eigenschaften des Steuerungsobjekts und betrifft die prinzi-
pielle Möglichkeit bzw. Unmöglichkeit, beliebige oder zumindest bestimmte Zustände 
oder Ereignisse bei einem System durch verfügbare Mittel in einer endlichen Zeit ab-
sichtsvoll herbeizuführen.5 Die Frage der Steuerungsfähigkeit richtet sich demgegen-
über auf die Eigenschaften des Steuerungsakteurs und heißt, ob dieser überhaupt in 
der Lage ist, am steuerbaren System die nötigen Eingaben zu realisieren oder auf-
grund von Organisationsdefiziten, Unwissenheit oder materiellen Einschränkungen 
daran gehindert wird.6 Schließlich befasst man sich in der Politikwissenschaft kon-
kret mit  Steuerungsinstrumenten,  die beschrieben, analysiert,  klassifiziert und be-
wertet werden. Synonym wird von Mitteln, Maßnahmen oder im Englischen von tools 
gesprochen.  Obwohl es  unterschiedliche  Instrumentenverständnisse  gibt,  geht  es 

3 Eigentlich müsste es sozialwissenschaftliche Steuerungsforschung heißen, da der Steuerungsbe-
griff auch im ingenieur- und naturwissenschaftlichen Kontext verwendet wird. Jedoch wird in die-
sem Kontext in der Regel nicht von Steuerungsforschung, sondern beispielsweise von Regelungs-
technik gesprochen.   

4 Siehe  etwa  Bemelmans-Videc/Rist/Vedung  2006;  Braun  1995;  Bressers/Klok  1988;  Burth  1999; 
Burth/Görlitz 2001; Bußhoff 1992; Dose 2008; Eliadis/Hill/Howlett 2007; Göhler/Höppner/De La 
Rose  2009;  Görlitz/Burth  1998;  Gunningham/Grabosky  1998;  Hood  1983;  Howlett  2000; 
König/Dose 1993; Lange/Braun 2000; Linder/Peters 1989; Mayntz 1980, 1983, 1997; Mayntz/Schar-
pf 1995a; Offe 1975; Peters/van Nispen 1998; Pierre/Peters 2000; Salamon 2002a; Scharpf 1989, 
2000; Schneider/Ingram 1990; Wiesenthal 2006 und Willke/Teubner 1984.

5 Lunze 2013a: 63-65; Mayntz 1987: 97; Schwegler/Roth 1992: 16-19; Voigt 1993: 301.
6 Schwegler/Roth 1992: 19; Voigt 1993: 302.
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zumeist um das, was man einsetzt oder benutzt, um ein Steuerungsziel zu erreichen. 
In der Instrumententheorie werden verschiedene Fragen erörtert. Welche Instrumen-
te gibt es überhaupt? Wie sind sie zu klassifizieren? Welche Voraussetzungen müs-
sen gegeben sein, damit Instrumente möglichst gut oder gar optimal funktionieren? 
Wie können Instrumente verbessert werden? Welche Faktoren sollten bei der Wahl 
von Instrumenten berücksichtigt werden? 

Steuerungsansätze und Steuerungsperformanz

Ein wichtiges Ziel der Steuerungsforschung besteht in der Erarbeitung von Ansätzen 
sozialer Steuerung (kurz: Steuerungsansätze), die u. a. eine wissenschaftliche Grund-
lage für die Analyse verschiedener Formen von sozialer Steuerung – und damit auch 
von politischer Steuerung – darstellen. Steuerungsansätze sind nach meinem Ver-
ständnis insbesondere durch folgende Komponenten gekennzeichnet:

1. Ein  Begriff sozialer Steuerung, der eindeutig und konsistent beschreibt,  was 
bei wem, wodurch und wie herbeigeführt wird. 

2. Die systematische Benennung und Unterscheidung möglicher Steuerungsob-
jekte sowie die Beschreibung von Merkmalen und analytischen Komponenten 
für ihre Definition und Modellierung.  

3. Die Instrumente, welche ein Steuerungsakteur prinzipiell einsetzen kann, um 
sein Steuerungsziel zu erreichen. 

4. Die grundlegenden Steuerungsmechanismen. Sie sind eindeutig zu klassifizie-
ren und präzise in ihren Eigenschaften sowie Funktionsvoraussetzungen zu 
beschreiben. 

5. Die grundlegenden Arten der Kombination von Steuerungsmechanismen. 

6. Eine Unterscheidung von direkten und indirekten Steuerungsergebnissen so-
wie eine Beschreibung der zu ihrer Erklärung jeweils heranzuziehenden Arten 
von Prozessen der sozialen Interdependenzbewältigung. 

7. Ein  steuerungswissenschaftliches  Erklärungsmodell zur Herleitung  sowohl 
von Steuerungsergebnissen auf der soziologischen Mikroebene als auch von 
kollektiven Ergebnissen auf der soziologischen Makroebene.

8. Bewertungskriterien anhand derer Steuerung beurteilt werden kann. 

Aufbauend auf solchen Ansätzen können spezifische Fragestellungen behandelt oder 
konkrete Aufgaben bewältigt werden. Einerseits können wissenschaftliche Erklärun-
gen oder Voraussagen bestimmter Phänomene geleistet werden. Hierzu sind relevan-
te Komponenten eines Steuerungsansatzes zu selektieren und in Bezug auf das je-
weilige Erkenntnisinteresse – z. B. die Verminderung umweltschädlichen Verhaltens 
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von Unternehmen durch staatliches Handeln – zu konkretisieren. Andererseits kann 
ein Steuerungsansatz die Formulierung und Implementation konkreter Steuerungs-
konzepte von Akteuren anleiten, die sich für die Lösung bestimmter Probleme – z. B. 
den Klimawandel – interessieren. Sie werden durch einen Ansatz befähigt, ihre Steue-
rungsversuche in förderlichen Begriffen,  Konzepten und Theorien zu erfassen und 
steuerungsrelevante Sachverhalte adäquat zu modellieren. Dabei liefert ein Steue-
rungsansatz primär Grundlagenwissen, das unter Hinzuziehung weiterer Wissensbe-
stände und einzelfallbezogener Daten konkretisiert  werden muss,  um ein spezifi-
sches Steuerungsdesign zu erarbeiten. Insofern Steuerungsansätze sowohl dem Er-
kenntnisinteresse dienen als auch praktische Leitfäden darstellen, haben sie einen 
präskriptiv-analytischen Charakter.

Präskriptiv-analytische Steuerungsansätze liefern die wissenschaftliche Grundla-
ge, um ein weiteres wichtiges Ziel zu verfolgen, nämlich die Erforschung von Möglich-
keiten und Maßnahmen zur Verbesserung der Steuerungsperformanz. Der Begriff der 
Steuerungsperformanz bezieht sich auf die Effektivität und Effizienz von Steuerung. 
Performanz-Verbesserung  umfasst  einerseits  Maßnahmen,  die  sich  auf  einzelne 
Steuerungsmechanismen  richten.  Andererseits  geht  es  um  die  Verbesserung  von 
Steuerung durch Kombination unterschiedlicher Steuerungsmechanismen. Auch hier 
lassen sich grundlegende Aussagen treffen, die dann weiter auf spezielle Sachver-
halte verdichtet werden können, insbesondere auf die Frage wie politische Steuerung 
verbessert werden kann. 

Politische Steuerung 

Jede  wissenschaftliche  Beschäftigung  mit  besonderen  Formen  sozialer Steuerung 
baut letztendlich explizit oder implizit auf Komponenten eines Steuerungsansatzes 
auf. Dies gilt auch für politische Steuerung. Angesichts der Entwicklung der politik-
wissenschaftlichen Steuerungsdiskussion und einigen hartnäckigen Definitionspro-
blemen tritt die Bedeutung von Steuerungsansätzen für Fragen politischer Steuerung 
immer stärker hervor. 

In der Diskussion um politische Steuerung wurde die Aufmerksamkeit  zunächst 
auf staatliche Steuerungsakteure gerichtet, die Akteure innerhalb eines Staatsgebie-
tes steuern, um beispielsweise materielle Armut zu verringern, soziale Sicherheit zu 
gewährleisten oder dafür zu sorgen, dass auch zukünftige Generationen in einer in-
takten Natur leben können. Das besondere Merkmal staatlicher Akteure, das sie von 
anderen Akteuren unterscheidet, besteht darin, dass sie über Staatlichkeit verfügen, 
d. h. die Fähigkeit haben, für die Bürger eines bestimmten Staatsgebiets verbindliche 
Regeln aufzustellen und sie ultimativ durch ein legitimiertes Gewaltmonopol durch-
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zusetzen.7 Bezugspunkt der Steuerungsdiskussion war häufig der moderne Verfas-
sungsstaat mit seinen Prinzipien der (repräsentativen) Demokratie, Rechtsstaatlich-
keit und Gewaltenteilung, obwohl man sich prinzipiell auch auf andere Gebilde bezie-
hen kann, soweit sie die grundlegenden Merkmale eine Staates aufweisen, nämlich 
Staatsgewalt, Staatsgebiet und Staatsvolk.8 Konkrete staatliche Steuerungsakteure 
im modernen Verfassungsstaat sind Regierungen und untergeordnete Behörden (un-
mittelbare  Staatsverwaltung)  sowie  Parlamente. Mit  dem  Fokus  auf  staatliche 
Steuerungsakteure wurde politische Steuerung gleichgesetzt mit  staatlicher Steue-
rung. Man kann auch von politischer Steuerung im engen Sinne sprechen. Eine so ver-
standene politische Steuerung liegt prinzipiell auch dann vor, wenn staatliche Akteu-
re außerhalb des eigenen Staatsgebiets die Mitglieder anderer Staaten oder interna-
tionale und transnationale Akteure beeinflussen, um die Interessen ihrer Bürger zu 
wahren.  Wo immer Ereignisse jenseits der eigenen territorialen Grenzen entstehen, 
die sich negativ auf die Bürger innerhalb des eigenen Territoriums auswirken, sind 
solche außenpolitischen Interventionen gefragt. 

Anfangs war das staatszentrierte Verständnis von politischer Steuerung noch von 
der Vorstellung einer zentralen Gesellschaftssteuerung durch den Staat begleitet, die 
jedoch angesichts von beobachteten Steuerungsdefiziten und neueren theoretischen 
Entwicklungen  aufgegeben  wurde.9 Den  neu entstandenen  Stellenwert  politischer 
Steuerung fasst Renate Mayntz wie folgt zusammen:  

„Von ,Steuerung‘ (…) darf man lediglich im Sinne einer bestimmten Art zielgerichteten 
Handelns von Subjekten sprechen. Das heißt, daß von der überholten Gleichsetzung von 
politischem Steuerungshandeln und Gesellschaftssteuerung Abschied zu nehmen ist. 
Das politische Steuerungshandeln ist nur ein sozialer Teilprozess, der mit vielen ande-
ren Teilprozessen interferiert und so zum sozialen Wandel beiträgt, ohne ihn lenken zu 
können. Auf der Ebene des Gesamtsystems findet keine Steuerung statt, sondern ledig-

7 Börzel 2012: 7; Draude/Schmelzle/Risse 2012: 9. Siehe auch Weber 1919/1988: 506. Ein staatlicher 
Akteur ist damit durch eine bestimmte Fähigkeit gekennzeichnet und nicht durch das was er will,  
tut oder erreicht. Man kann daher auch dann von dem Steuerungshandeln eines staatlichen Ak-
teurs sprechen, wenn er beispielsweise informiert oder belohnt, statt unter Androhung oder Ein-
satz seines legitimierten Gewaltmonopols zu regulieren.  Er muss jedoch prinzipiell in der Lage 
sein, auch letzteres zu tun, ansonsten ist er kein staatlicher Akteur.   

8 Mit Staatsgewalt, Staatsgebiet und Staatsvolk ist die Trias bestimmt, die nach Max Weber einen 
Staat  ausmachen:  „Staat  ist  diejenige  menschliche  Gemeinschaft,  welche  innerhalb  eines  be-
stimmten Gebiets – dies: das  »Gebiet« gehört zum Merkmal – das  Monopol legitimer physischer  
Gewaltsamkeit für sich (mit Erfolg) beansprucht. Denn das der Gegenwart Spezifische ist: daß man 
allen anderen Verbänden oder Einzelpersonen das Recht zur physischen Gewaltsamkeit  nur so 
weit zuschreibt, als der Staat sie von ihrer Seite zuläßt: Er gilt als alleinige Quelle des »Rechts« auf 
Gewaltsamkeit.“ (Weber 1919/1988: 506).

9 Mayntz 1996.
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lich Strukturbildung und Strukturwandel. Das bedeutet, daß es zwar Steuerung in der 
funktional differenzierten Gesellschaft gibt, aber keine politische Steuerung der Gesell-
schaft.“10

Aber nicht nur wurde der Staat als unfähig betrachtet, die Gesellschaft zu steuern. 
Zunehmend wurde betont, dass staatliches Steuerungshandeln – sowohl in  moder-
nen Nationalstaaten der OECD-Welt, die einen Prozess der Entstaatlichung durchlau-
fen haben, als auch in Räumen begrenzter Staatlichkeit –  durch das Handeln nicht-
staatlicher Steuerungsakteure ergänzt oder sogar ersetzt wird.11 Zu den nicht-staatli-
chen  Steuerungsakteuren  gehören  zum  einen  internationale  Organisationen,  die 
durch zwischenstaatliche Vereinbarungen entstanden sind, und  transnationale Or-
ganisationen, die von nicht-staatlichen Akteuren ohne Regierungsbeteiligung errich-
tet  wurden.12 Zum  anderen  sind  es  private  Akteure und  Selbstverwaltungsträger 
(mittelbare Staatsverwaltung), deren Aktionsraum auf ein einzelstaatliches Territori-
um begrenzt ist. 

Mit der Ausweitung der Betrachtung erscheint politische Steuerung als etwas, das 
alle Akteure einbezieht, die mit ihrem Steuerungshandeln das  Allgemeinwohl stei-
gern oder bewahren wollen bzw. ein  kollektives Problem im öffentlichen Interesse 
lösen wollen.13 Hierdurch wird der Begriff der politischen Steuerung in einem weiten 
Sinne ausgelegt. Es ist jedoch überaus kontrovers, was das Allgemeinwohl ist und 
wessen Allgemeinwohl maximiert werden soll. Das liegt an der Schwierigkeit, das All-
gemeinwohl entlang drei Dimensionen eindeutig und intersubjektiv zufriedenstellend 
zu bestimmen, und zwar in sozialer Hinsicht (das Wohl welcher Kollektive?), zeitlicher 
Hinsicht (das gegenwärtige oder zukünftige Wohl der Mitglieder eines Kollektivs? Nur 
das Wohl existierender Mitglieder oder auch das  Wohl zukünftiger Mitglieder,  die 
noch gar nicht geboren sind?) und sachlicher Hinsicht (worin besteht das Allgemein-
wohl?).14 

Dies gilt ebenfalls für kollektive Probleme, die in einer modernen Reformulierung 
der  Gemeinwohlmaximierung  durch  politische  Steuerung  gelöst  werden  sollen. 
Schwierig ist vor allem eine zugleich sachliche und soziale Fixierung kollektiver Pro-
bleme, die mindestens notwendig wäre, um politische Steuerung befriedigend zu de-
finieren. In sachlicher Hinsicht gibt es nur wenige Bemühungen, alle denkbaren kol-
lektiven Probleme, an denen politische Steuerung orientiert ist,  in abstrahierender 

10 Mayntz 1996: 165.
11 Genschel/Zangl 2008, 2007; Gunningham/Grabosky 1998; Mayntz/Scharpf 1995a; Risse/Lehmkuhl 

2008; Salamon 2002b; Schuppert 2008.
12 Genschel/Zangl 2008: 435-436; Zürn 1998: 171-176. 
13 Mayntz 2001, 2005: 13.
14 Offe 2002.
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Herangehensweise analytisch zu erfassen. Eine wichtige Analyse stammt von Nicolai 
Dose,  der verschiedene  Arten  von gesellschaftlichen Problemen  beschreibt,  die  in 
sachlicher Hinsicht aus einer wohlfahrtsökonomischen Bestimmung des Marktversa-
gens abgeleitet werden und durch staatliche Steuerung zu lösen sind.15 Damit wird 
die Analyse in sozialer Hinsicht entlang der Dichotomie von Staat und Gesellschaft 
geführt wird, die jedoch – wie oben gesehen – für die politikwissenschaftliche Steue-
rungsdiskussion nicht mehr der alleinige Bezugspunkt ist. Wenn man aber die sozia-
len Bezüge aufweicht, um politische Steuerung in einem weiten Sinne über sachliche 
Problembezüge zu definieren, dann gerät man in Schwierigkeiten. Denn eine Definiti-
on  allein  über  sachliche  Bestimmungen  von  Problemen,  an  denen  das  politische 
Steuerungshandeln  orientiert  ist,  reicht  nicht  aus.  So  wäre  es  offenkundig  wenig 
überzeugend, allein schon dann von politischer Steuerung zu sprechen, wenn durch 
Steuerungshandeln beispielsweise externe Effekte internalisiert werden sollen, weil 
dies innerhalb vielfältiger sozialer Systeme geschieht, z. B. Familien oder privatrecht-
lichen Unternehmen. 

Damit stellt sich die Frage, um wessen Probleme es bei politischer Steuerung ei-
gentlich geht, die analog ist zu der Frage, wessen Allgemeinwohl maximiert werden 
soll. Diese Fragen sind eng verbunden mit der Schwierigkeit, ein besonderes Objekt 
politischer Steuerung zu benennen. Wer oder was wird politisch gesteuert?  In der 
einschlägigen Literatur werden eine Vielzahl von Steuerungsobjekten genannt,  die 
eher selten präzise erläutert und teilweise in ein und derselben Arbeit unkommen-
tiert  nebeneinander gestellt  werden:16 Individuen,  Personen,  Bürger,  kollektive und 
korporative Akteure,  Organisationen, Akteurkonstellationen, Akteur-Aggregate oder 
Quasi-Gruppen, Populations (engl.), People (engl.), Gruppen, Familien, Netzwerke, so-
ziale Systeme, gesellschaftliche oder funktionale Teilsysteme (z. B. Wirtschaft oder 
Wissenschaft), Sektoren, Regionen und schließlich die Gesellschaft. Sogar materielle, 
nicht-lebende Objekte werden teilweise als Steuerungsobjekte mit aufgezählt.17 

Wenn nun die Akteure politischer Steuerung und die Räume sowie sozial-struktu-
rellen Kontexte ihres Handelns vielfältiger werden, dann werden Ansätze wichtiger, 
die sowohl staatliches als auch nicht-staatliches Steuerungshandeln in verschiede-
nen  Räumen  und  unterschiedlichen  sozial-strukturellen  Kontexten  thematisieren 

15 Dose 2008.
16 Siehe  etwa  Bemelmans-Videc/Rist/Vedung  2006;  Benz/Lütz/Schimank/Simonis  2007b;  Braun 

1995;  Bressers/Klok  1988;  Dose  2008;  Eliadis/Hill/Howlett  2007;  Gunningham/Grabosky  1998; 
Hood 1983; Howlett 2000; König/Dose 1993; Lange/Braun 2000; Lange/Schimank 2004; Linder/Pe-
ters 1989; Mayntz 1980, 1983, 1987, 1996, 2005a; Mayntz/Scharpf 1995a; Offe 1975; Peters/van Nis-
pen 1998; Pierre/Peters 2000; Rossi/Freeman 1993; Salamon 2002a; Scharpf 1989, 2000; Schimank 
1991, 2007; Schneider/Ingram 1990; Wiesenthal 2006 und Willke/Teubner 1984.

17 So etwa Rossi/Freeman 1993: 87; Hood 1983: 72-81.
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können. Und wenn die fundamentalen Ziele politischer Steuerung theoretisch ebenso 
vage sind wie die Objekte politischer Steuerung, dann erscheinen Ansätze sinnvoll,  
die unabhängig davon eingesetzt werden können, wozu letztendlich gesteuert wird 
und die so universell sind, dass sie verschiedene Steuerungsobjekte umfassen. Damit 
sind Ansätze angesprochen, die sich mit sozialer Steuerung im Allgemeinen beschäf-
tigen. Sie bilden ein begriffliches und theoretisches Gerüst für die Beschäftigung mit 
konkreten Fällen politischer Steuerung, das an jeder Stelle weiter ausgebaut werden 
kann, um spezifische Fragen näher zu behandeln. 

In diesem Kontext kann der Begriff der politischen Steuerung einerseits eine Leer-
formel bleiben, die erst durch die Beschreibung des konkreten Falls, um den es geht, 
mit Inhalten gefüllt wird – sei es eine Maßnahme von regionalen Verbänden zur Sen-
kung der Jugendarbeitslosigkeit in Nordrhein-Westfalen, ein bestimmtes nationales 
Programm  zur  Kriminalitätsbekämpfung  von  Innenministerium  und  Polizei  in 
Deutschland  oder  die  globale  Bekämpfung  einer  bestimmten  Epidemie  durch  die 
Weltgesundheitsorganisation. Andererseits mag eine solche Leerformel nicht jeden 
zufriedenstellen. Eine Lösung besteht dann darin, den Begriff der politischen Steue-
rung wieder enger zu fassen und ihn mit staatlicher Steuerung gleichzusetzen oder 
gegebenenfalls  neben  staatlichen  Akteuren  auch  noch  internationale  (zwischen-
staatliche) Akteure und Selbstverwaltungen (mittelbare Staatsverwaltung) aufgrund 
ihrer Staatsnähe als Steuerungsakteure mit einzubeziehen. Eine solche Engfassung 
stellt kein Problem dar, denn auf Basis von Ansätzen sozialer Steuerung kann man 
sich  jederzeit  nicht  nur mit  dem  Steuerungshandeln  staatlicher Akteure,  sondern 
auch mit dem Steuerungshandeln aller nicht-staatlichen Akteure befassen, ohne bei-
des unter einem völlig verschwommenen Begriff der politischen Steuerung zu the-
matisieren. 

Bislang existieren jedoch keine vollständigen Ansätze sozialer Steuerung, die alle 
oben beschriebenen Komponenten und Merkmale aufweisen und integrieren. Sehr 
wohl gibt es aber Arbeiten, die in diese Richtung gehen oder auch nur einzelne Kom-
ponenten  herausarbeiten.  Hier  hat  insbesondere  die  politikwissenschaftliche  For-
schung einiges geleistet. Dies gilt ebenfalls in Bezug auf die Erforschung von Mög-
lichkeiten und Maßnahmen zur Verbesserung der Steuerungsperformanz. In der ein-
schlägigen Literatur werden relevante Aussagen vor allem zu einzelnen Instrumen-
ten oder zu bestimmten Instrumentenkombinationen gemacht. Zudem gibt es Versu-
che,  grundlegende  Arten  von  Instrumentenkombinationen  herauszuarbeiten.  Aber 
man findet dennoch kaum umfangreichere Arbeiten, welche das Thema der Perfor-
manz-Verbesserung nicht nur ausführlicher, sondern auch systematisch behandeln. 
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Ziele, Fragestellungen und Perspektiven

Die vorliegende Arbeit verfolgt zwei Ziele. Erstens soll ein grundlegender Ansatz so-
zialer Steuerung formuliert werden, in dem alle oben genannten acht Komponenten 
näher analysiert und mit Inhalten gefüllt werden. Mein Steuerungsansatz ist dabei so 
ausgestaltet, dass sich auch Fragen politischer Steuerung gut beantworten lassen, 
und zwar unabhängig davon, wie man den Begriff abstrakt verstehen möchte. Zwei-
tens sollen Maßnahmen zur Verbesserung von Steuerung – insbesondere politischer 
Steuerung – aufgezeigt werden. Dies betrifft einerseits Maßnahmen, die sich auf ein-
zelne Steuerungsmechanismen beziehen und ihre Effektivität oder Effizienz steigern. 
Andererseits geht es um die Steigerung der Effektivität oder Effizienz von Steuerung 
durch Kombination unterschiedlicher Steuerungsmechanismen. 

Steuerungsansatz und Verbesserungsmaßnahmen lassen sich auch als Antworten 
auf ein größeres Set von Forschungsfragen verstehen: 

• Was ist soziale Steuerung? 

• Was ist ein Steuerungsobjekt? Welche Arten von Steuerungsobjekten können 
grob unterschieden werden?  Mit  Hilfe  welcher  Merkmale und analytischen 
Komponenten können soziale  Systeme als Steuerungsobjekte definiert  und 
modelliert werden? 

• Was ist ein Steuerungsinstrument? Welche grundlegenden Steuerungsinstru-
mente können unterschieden werden? 

• Warum und wie entstehen durch den Einsatz von Instrumenten bestimmte di-
rekte Steuerungsergebnisse auf der soziologischen Mikroebene? Warum und 
wie entstehen bestimmte  indirekte Steuerungsergebnisse auf der soziologi-
schen Mikroebene? 

• Warum und wie entstehen aufgrund von Steuerung kollektive Ergebnisse auf 
der soziologischen Makroebene? 

• Was sind Steuerungsmechanismen? Welche Steuerungsmechanismen gibt es 
und wie sind sie zu klassifizieren? Wie sind sie jeweils beschaffen und ggf.  
welche grundlegenden Bedingungen setzen sie voraus?

• Wie können Steuerungsmechanismen kombiniert  werden?  Welche grundle-
genden  Arten von  Mechanismuskombinationen  können  unterschieden  wer-
den? 

• Anhand welcher Bewertungskriterien ist Steuerung zu beurteilen? 

• Wie kann Steuerung – insbesondere politische Steuerung – effektiver oder ef-
fizienter werden? 
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Bei der Beantwortung der Fragen kann einerseits auf fruchtbaren Erkenntnissen der 
bestehenden Forschung aufgebaut werden, andererseits sind theoretische, definito-
rische und methodologische Defizite zu beseitigen, Forschungslücken zu schließen 
und zu enge Perspektiven zu überwinden. 

Grundlegend für die vorliegende Arbeit ist ein Verständnis von sozialer Steuerung 
als einem Prozess,  demzufolge das Handeln eines Steuerungsakteurs kausal oder 
probabilistisch bestimmte mentale (psychische) Ereignisse bei einem anderen Akteur 
oder mehreren anderen Akteuren absichtsvoll auslöst, die wiederum kausal oder pro-
babilistisch bestimmte äußere Handlungen bei demselben Akteur oder denselben Ak-
teuren herbeiführen.18 Aufbauend auf diesem Verständnis werden alle weiteren Fra-
gestellungen behandelt, wobei den Steuerungsmechanismen aufgrund ihrer theore-
tischen und praktischen Bedeutung eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. 
Denn sie ermöglichen es zu verstehen, wie, warum und unter welchen Voraussetzun-
gen ein Steuerungsergebnis mit mehr oder weniger hoher Wahrscheinlichkeit eintritt. 

Die  Beantwortung  der aufgezeigten  Fragen  wird  weitgehend  handlungstheore-
tisch fundiert sein. Dabei werde ich motivations- und entscheidungspsychologische 
Theorien,  sozialwissenschaftliche Rational-Choice-Theorien und einige handlungs-
philosophische Überlegungen einbinden. Die einschlägigen Handlungstheorien bieten 
insbesondere ein logisch plausibles und empirisch fundiertes Gerüst für die Formu-
lierung von spezifischen Steuerungsmechanismen. Bei der Bestimmung des grundle-
genden Begriffs des Steuerungsmechanismus wird zudem auf die Regularitätstheo-
rie der Kausalität und auf die Wahrscheinlichkeitstheorie sowie einige Überlegungen 
der probabilistischen Theorie der Kausalität abgestellt. Angereichert wird das Ganze 
durch weitere Theorien, die allesamt handlungstheoretisch kompatibel sind.

Wichtige Bausteine, die ich heranziehen werde, kommen zudem aus Arbeiten, die 
sich explizit  als Ansätze oder Theorien der Governanceforschung darstellen sowie 
aus der Spieltheorie und der Organisationstheorie. Spieltheoretische Modellierungen 
von Akteurkonstellationen, in der Governanceforschung identifizierte Prozesse der 
Interdependenzbewältigung und organisationstheoretische Konzepte lassen sich im 
Rahmen eines Steuerungsansatzes verwenden, um Steuerungsobjekte systematisch 
zu beschreiben, indirekte Steuerungsergebnisse herzuleiten und Möglichkeiten zur 
Verbesserung von Steuerung aufzuzeigen. 

Gliederung der Arbeit

Die Arbeit ist in drei Hauptteile gegliedert. Im Hauptteil I erörtere ich im Anschluss an 
diese Einleitung den Forschungsstand, stelle im Hauptteil II meinen eigenen Steue-

18 Hierzu mehr in Kapitel 7 .↗
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rungsansatz vor und analysiere im Hauptteil III einige Maßnahmen zu Verbesserung 
der Steuerungsperformanz. 

Im Hauptteil I wird bei der Präsentation des Forschungsstandes in Kapitel 2 auf 
etablierte Steuerungsverständnisse eingegangen, dann wird in Kapitel 3 ein Theorie-
modell erläutert, welches Grundlagen für die steuerungswissenschaftliche Erklärung 
und Voraussage liefert, und schließlich werden in Kapitel 4 ausgewählte Ansätze der 
instrumentenbezogenen Steuerungsforschung vorgestellt. In einem Zwischenfazit in 
Kapitel 5 werden Schlussfolgerungen für den weiteren Gang der Arbeit gezogen. 

Meinen eigenen Steuerungsansatz werde ich im Hauptteil II zunächst in Kapitel 6 
in einem kurzen Überblick präsentieren und in den Kapiteln 7 bis 12 ausführlich dar-
stellen. Dieser Ansatz umfasst zunächst einen in Kapitel 7 ausformulierten Begriff 
sozialer Steuerung und die Benennung grundlegender Instrumente im Sinne von Ty-
pen von Steuerungshandeln.  Im anschließenden Kapitel 8 werden mögliche Steue-
rungsobjekte  beschrieben  und hinsichtlich  Anzahl der zu  steuernden Akteure  und 
dem Vorhandensein oder Nicht-Vorhandensein von Interdependenz klassifiziert.  Es 
wird näher auf soziale Systeme als Steuerungsobjekte eingegangen, die durch Ak-
teurkonstellationen  und  Prozesse der Interdependenzbewältigung  (Koordinations-
formen) modelliert werden können. In Kapitel 9 wird der Begriff des Steuerungsme-
chanismus eingehend definiert. Dabei wird zwischen kausalen und probabilistischen 
Steuerungsmechanismen unterschieden.  Ausgehend von  dieser begrifflichen Basis 
werden später verschiedene spezifische Steuerungsmechanismen formuliert. Zudem 
wird eine Vorgehensweise zur Klassifizierung von Steuerungsmechanismen erläutert 
und es werden grundlegende Aussagen zur Kombination von Steuerungsmechanis-
men gemacht. Um den Begriff des Steuerungsmechanismus über basale Definitions-
merkmale hinaus näher zu verstehen und verschiedene Mechanismen präzise be-
schreiben und voneinander abgrenzen zu können, bedarf es psychologischer Grund-
lagen, die ebenfalls in Kapitel 9 ausführlich erörtert werden. In Kapitel 10 wird argu-
mentiert, dass bei Einbezug von sozialen Systemen als Steuerungsobjekten zwischen 
direkten und indirekten Steuerungsergebnissen unterschieden werden muss. Ich zei-
ge, wie indirekte Steuerungsergebnisse prinzipiell aus einer Kombination von Steue-
rung und weiteren Koordinationsformen hervorgehen können. Aus der Zusammen-
fassung von direkten und indirekten Steuerungsergebnisse ergeben sich kollektive 
Ergebnisse auf der Makroebene eines sozialen Systems. Darüber hinaus liefert das 
Konzept des indirekten Steuerungsergebnisses einerseits theoretische Grundlagen 
für Maßnahmen zu Verbesserung von Steuerung, macht andererseits auch ungewoll-
te Nebeneffekte verständlich, die aus Interdependenzen resultieren. Erörtert werden 
im  anschließenden  Kapitel  11  zwei  Kriterien  zur Erfassung  der Steuerungsperfor-
manz, nämlich Steuerungseffektivität und Steuerungseffizienz. In  Kapitel 12 erfolgt 
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eine eingehende Beschreibung und Klassifikation von Steuerungsmechanismen. Hin-
sichtlich der Klassifikation bieten die in Hauptteil I dargelegten Instrumententheorien 
wichtige Einsichten und Anregungen.  Trotz  wichtiger Erkenntnisse sind die  vorge-
stellten Theorien jedoch allesamt kritisch zu sehen. Im Gegensatz zu referierten In-
strumentenklassifikationen gründet meine Analyse auf geeigneten Handlungstheori-
en, anhand derer unter Hinzuziehung weiterer Theorien gehaltvolle Mechanismus-
aussagen abgeleitet werden können. Dabei können die von mir formulierten Mecha-
nismen sowohl staatliches als auch nicht-staatliches Steuerungshandeln enthalten, 
womit ein breiter Anwendungsbereich gegeben ist. 

Nach der Beschreibung und Klassifikation von Steuerungsmechanismen stelle ich 
ich im Hauptteil III in Kapitel 13 wichtige Maßnahmen zur Verbesserung von Steue-
rung vor. Es geht hier um die Frage, wie sich die Effektivität oder Effizienz von Steue-
rung verbessern lässt. Hierzu werden einerseits Kombinationen von Steuerungsme-
chanismen analysiert. Andererseits beschreibe ich weitere Maßnahmen zur Verbes-
serung von Steuerung, die sich auf einzelne Steuerungsmechanismen beziehen. Ein 
besonderer Fokus liegt bei alledem auf der Verbesserung politischer Steuerung.  Im 
letzten Kapitel 14 wird meine Arbeit zusammengefasst, der Erkenntnisgewinn noch 
einmal dargestellt und ein Ausblick auf weiteren Forschungsbedarf gegeben. 
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2. Steuerungsverständnisse

In der Literatur existieren im Wesentlichen drei Steuerungsdefinitionen bzw. Steue-
rungsbegriffe,  die  für  mein  Untersuchungsinteresse  relevant  und  hinsichtlich  der 
handlungstheoretischen Ausrichtung meiner Arbeit kompatibel sind. Es sind zudem 
auch diejenigen Verständnisse, denen man in der einschlägigen Literatur am häufigs-
ten begegnet. Es gibt 

• die  kybernetisch-regelungstechnische  Steuerungsdefinition  mit  dem  Fokus 
auf Regelung,

• die Definition von Steuerung als zielgerichtetes Handeln und
• die Definition von Steuerung als Pertubation und strukturelle Koppelung.

Die verschiedenen Steuerungsverständnisse weisen teils definitorische Gemeinsam-
keiten, teils Unterscheidungen auf. Sie sind allesamt insofern abstrakt, als sie noch 
nicht auf einen spezifischen Sachverhalt wie soziale oder politische Steuerung zuge-
schnitten sind, sondern Steuerung im Allgemeinen definieren wollen. Allerdings sind 
die beiden letztgenannten Konzepte im Rahmen der Sozialwissenschaft mit starkem 
Bezug zu sozialer Steuerung entstanden bzw. konkretisiert worden.   

2.1. Steuerung als Regelung – Kybernetik und Regelungstechnik

Der Begriff der Steuerung stammt ursprünglich aus der Kybernetik und Regelungs-
technik. Er bezeichnet hier die zielgerichtete Beeinflussung eines dynamischen Sys-
tems, also einer Gesamtheit von veränderlichen und miteinander verknüpften Ein-
gangs- und Ausgangsgrößen.19 Beispielsweise stellt ein Raum mit einer Heizenergie 
als  Eingangsgröße  und der Raumtemperatur als  Ausgangsgröße ein  dynamisches 
System dar. Bei einer Steuerung wird die Eingangsgröße (auch  Stellgröße genannt) 
verändert, um der Ausgangsgröße (Regelgröße) einen bestimmten Zeitverlauf (Soll-
verlauf) aufzuprägen oder sie auf einen vorgegebenen festen Wert (Sollwert) zu brin-
gen und dort zu halten. Der Sollverlauf oder Sollwert wird als  Führungsgröße be-
zeichnet.

Ein  solche  Beeinflussung  eines  dynamischen  Systems  ist  zumeist  dadurch  er-
schwert, dass dessen Eigenschaften nicht genau bekannt sind. Zudem wirken von au-
ßen Störgrößen ein, die nicht präzise vorhergesagt werden können. Wenn der Grad 
der Unkenntnis hoch ist, dann muss die Regelgröße laufend gemessen und mit der 
Führungsgröße verglichen werden (Soll-Istwert-Vergleich). In Abhängigkeit von der 
so bestimmten Regeldifferenz ist durch eine Regeleinrichtung (bzw. Regler) die Stell-
größe derart zu verändern, dass sich die Regelgröße an die Führungsgröße angleicht. 

19 Föllinger 1994: 1-19; Lunze 2013b: 1-19.
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Ein derartige Anordnung bezeichnet man als  Regelung. Da man im sozialen Bereich 
das zu steuernde System aufgrund seiner Kompliziertheit eigentlich nie vollständig 
kennt und vielfältige Störgrößen existieren, ist für die sozialwissenschaftliche Steue-
rungsforschung das Konzept  der Regelung als besondere Art  der Steuerung20 von 
zentralem Interesse.

Abbildung 1: Regelung

2.2. Steuerung als zielgerichtetes Handeln

Der Begriff der Steuerung wird seit den siebziger Jahren des zwanzigsten Jahrhun-
derts auch in den Sozialwissenschaften verwendet.21 In einem viel beachteten Auf-
satz aus dem Jahr 1987 hat Renate Mayntz eine akteurorientierte Definition vorge-
schlagen, mit der sie den Steuerungsbegriff auf Basis der Handlungstheorie mög-
lichst eng, aber damit auch präzise erfassen will.22 Steuerung ist demnach das zielge-
richtete Handeln eines Steuerungsakteurs (bzw. Steuerungssubjekts), der versucht, 
bestimmte Veränderungen bei einem Steuerungsobjekt zu bewirken.

Zum Begriff der Steuerung gehört für Mayntz, dass dieses Steuerungsobjekt eine 
„autonome Existenz besitzt, d. h. daß es sich in Abwesenheit des Steuerungseingriffs 
selbsttätig weiter entwickeln würde. Man könnte das auch so ausdrücken, daß das 
Steuerungsobjekt selbst ein System ist; durch die Steuerung soll seine autonome Dy-
namik gezielt geändert werden, sei es, daß eine bestimmte Struktur entgegen beste-
henden Veränderungstendenzen  bewahrt,  ein  spontaner Wandlungsprozeß umge-
lenkt oder auch eine aus sich heraus stabile Struktur verändert werden soll.“23 Der 
Steuerungsakteur kann Mayntz zufolge entweder eine Person oder ein handlungsfä-

20 Steuerung wird hier in einem weiten Sinne als Oberbegriff verstanden. Teilweise wird der Steue-
rungsbegriff in der Forschungsliteratur aber auch in einem engeren Sinne genutzt und mit Steue-
rung in der offenen Wirkungskette (also ohne vergleichende Rückkoppelung) gleichgesetzt.

21 Mayntz 1987: 91.
22 Mayntz 1987.
23 Mayntz 1987: 93-94.
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higes soziales Kollektiv sein, wobei sie in ihren Arbeiten immer wieder  korporative  
Akteure als besonders wichtige Handlungsträger der modernen Gesellschaft heraus-
stellt.  Sie beschreibt korporative Akteure (einer Definition von James Coleman fol-
gend) als „handlungsfähige, formal organisierte Personen-Mehrheiten, die über zen-
tralisierte,  also  nicht  mehr den  Mitgliedern  individuell  zustehende  Handlungsres-
sourcen  verfügen,  über deren  Einsatz  hierarchisch  (zum  Beispiel  in  Unternehmen 
oder Behörden) oder majoritär (zum Beispiel in Parteien oder Verbänden) entschieden 
werden kann.“24 Die wichtigste organisationsinterne Voraussetzung zur Herstellung 
von Handlungsfähigkeit ist „die Fähigkeit zur kollektiven Willensbildung und zur ef-
fektiven Steuerung des Handelns der eigenen Mitglieder“.25 Zum Steuerungsbegriff 
gehört neben Steuerungsakteur und Steuerungsobjekt des Weiteren „ein Steuerungs-
ziel (generell eine bestimmte Zustandsänderung des als Steuerungsobjekt fungieren-
den Systems), der Einsatz von Maßnahmen, um das Steuerungsziel zu verwirklichen, 
sowie – als unerlässliche Voraussetzung der Maßnahmenwahl – eine Vorstellung der 
Wirkungsbeziehungen zwischen Steuerungsaktivitäten und -ergebnissen.“26 

Steuerung

➔ Steuerungssubjekt (Person oder korporativer Akteur) 
➔ Steuerungsobjekt (System)
➔ Steuerungsziel
➔ Einsatz von Maßnahmen (zielgerichtetes Handeln)
➔ Vorstellung der Wirkungsbeziehungen

Abbildung 2: Definitorische Merkmale des Steuerungsbegriffs nach Mayntz 

Merkwürdigerweise spielt das Konzept der Regelung in der Definition von Mayntz 
keine Rolle. Ohne Rückkoppelung werden jedoch nicht nur viel zu hohe Ansprüche an 
das Steuerungswissen gestellt, sondern dieses Prinzip bildet auch einen konstituti-
ven Bestandteil des Handlungsbegriffs27 und sollte daher in einen handlungstheoreti-
schen Steuerungsbegriff eingehen. Für den sozialen Bereich etwas unklar bleibt zu-
dem, was genau bei wem durch das zielgerichtete Handeln verändert werden soll. In 
späteren Arbeiten führt Mayntz soziale (Teil-) Systeme als Steuerungsobjekte an,28 
deren autonome Dynamik geändert werden soll, und meint zugleich, dass der Steue-
rungsbegriff  ein  nicht  handlungsfähiges  Steuerungsobjekt  voraussetzt.29 Mit  dem 

24 Mayntz/Scharpf 1995b: 49-50.
25 Mayntz/Scharpf 1995b: 50.
26 Mayntz 1987: 94.
27 Dies wird insbesondere in der Handlungsregulationstheorie herausgestellt, die in Kapitel 12.3↗ er-

läutert wird. 
28 Mayntz 2005a: 12.
29 Mayntz/Scharpf 1995c: 12.
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Verweis auf soziale Systeme bleiben jedoch einzelne Menschen als Steuerungsobjek-
te ausgeklammert, vor allem dann wenn sie als handelnde Wesen in Erscheinung tre-
ten, da der Steuerungsbegriff nicht handlungsfähige Steuerungsobjekte vorausset-
zen  soll.  Diese Voraussetzung  würde  zudem  auch korporative  Akteure  als  Steue-
rungsobjekte ausklammern. Unklar bleibt auch die Einordnung von amorphen Popu-
lationen nicht  interagierender Akteure,  die  Mayntz an anderer Stelle als  mögliche 
Steuerungsobjekte  nennt.30 Diese  dürften  kaum  als  soziale  Systeme  kategorisiert 
werden, zumindest nicht im Sinne der akteurtheoretischen Soziologie auf deren Basis 
auch Mayntz argumentiert.31    

2.3. Steuerung als Pertubation und strukturelle Koppelung

Ein weiterer Steuerungsbegriff basiert auf der Theorie autopoietischer Systeme von 
Humberto R. Maturana und Francisco J. Varela. Um ihn zu verstehen, ist zunächst die 
Theorie autopoietischer Systeme kurz zu erläutern. Mit dieser Theorie versuchen die 
beiden Biologen die Eigenart von Lebewesen und der ihnen eigentümlichen Phäno-
mene zu beschreiben und zu erklären. 

Theorie der Autopoiese

Maturana und Varela kennzeichnen Lebewesen als autopoietische Systeme.32 Ein au-
topoietisches System ist durch eine bestimmte Organisation definiert, d. h. durch Re-
lationen zwischen Bestandteilen,  welche ein System als Einheit einer spezifischen 
Klasse bestimmen. Die Organisation eines autopoietischen Systems besteht in einem 
Netzwerk der Produktion von Bestandteilen. Die Bestandteile bringen durch Interak-
tionen das Netzwerk hervor, das sie selbst erzeugt hat, und legen dabei die Grenzen 
des Systems fest. Diese Autopoiese (griech.  autos = selbst,  poiein = machen) kann 
durch unterschiedliche  Strukturen  realisiert werden. Unter Struktur werden die Be-
standteile und Relationen verstanden, die in konkreter Weise eine Organisation ver-
wirklichen. Ein autopoietisches System kann mit oder ohne Nervensystem funktio-
nieren. Das Nervensystem erweitert den Bereich möglicher Verhaltensweisen. 

Während die autopoietische Organisation konstant gehalten werden muss, damit 
ein Lebewesen ein Lebewesen sein kann, ist die Struktur jedoch variabel und verän-
dert sich ständig. Die Geschichte des strukturellen Wandels einer Einheit ohne Ver-
lust ihrer Organisation wird als Ontogenese bezeichnet. Die Struktur verändert sich 
infolge innerer oder äußerer Ereignisse. Äußere Ereignisse finden in dem Medium ei-
nes Lebewesen statt, in welchem es operiert und das es zur Aufrechterhaltung seiner  

30 Mayntz/Scharpf 1995c: 12.
31 Siehe Kapitel 8.1 .↗
32 Zu den folgenden Ausführungen siehe Maturana/Varela 1987; Maturana 1985, 1987, 1997, 2000. 
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Autopoiese benötigt. Hierbei kann es sich um die unbelebte Natur oder um andere Le-
bewesen handeln, die ebenfalls eine bestimmte Organisation und Struktur aufwei-
sen. Das Medium kann Zustandsveränderungen im autopoietischen System jedoch 
nur auslösen, aber nicht instruieren – und anders herum gilt dies ebenfalls. Denn Le-
bewesen sind (wie andere Systeme auch) strukturdeterminierte Systeme, worunter 
Maturana und Varela verstehen, dass die Struktur des Systems sowohl die möglichen 
Zustandsänderungen bestimmt als auch den Bereich von Interaktionen festlegt, die 
Zustandsveränderungen  auslösen  können.  Da  Zustandsveränderungen  durch  die 
Struktur  des  Systems  festgelegt  sind,  können  sie  nach  diesem  Verständnis  nicht 
durch ein vom System unabhängiges Agens bestimmt werden. Maturana und Varela 
zufolge  kann  in  der  Interaktion  zwischen  System  und  Medium  ein  unabhängiges 
Agens lediglich eine Pertubation setzen, welche Zustandsveränderungen eines Sys-
tems auslöst, die mit seiner Autopoiese verträglich (d. h. nicht destruktiv) sind. Wel-
che Veränderungen durch welche Pertubationen ausgelöst werden, bestimmt einzig 
und allein die Struktur eines Systems. 

Bei höheren Lebensformen ist dies vor allem mit Bezug zum Gehirn von besonde-
rer Bedeutung. So ist das Gehirn zwar durch Sinnesorgane erregbar, es legt jedoch 
aufgrund seiner Strukturdeterminiertheit die Möglichkeit und die Folgen einer Erre-
gung selbstständig fest. Dabei operiert es in einer geschlossenen Weise. Es ist ein  
„Netzwerk von interagierenden Neuronen, in dem jeder Zustand relativer neuronaler 
Aktivität in einer geschlossenen Weise zu einem anderen Zustand relativer neurona-
ler Aktivität führt.“33 Sein Operieren besteht darin, einige dieser Relationen trotz Per-
tubationen konstant zu halten, z. B. das Gleichgewicht zwischen sensorischer Aktivi-
tät und Muskelaktivität. Aufgrund der Geschlossenheit und Strukturdeterminiertheit 
kann das Gehirn keine Informationen einholen, die eine unabhängige Wirklichkeit ab-
bilden,  und  dazu  benutzen,  effektive  Verhaltensweisen  zu  erzeugen,  welche  dem 
Überleben dienen. 

Eine zentrale Frage von Maturana und Varela ist, wie und warum es einem Lebe-
wesen dennoch möglich ist, seine Autopoiese erfolgreich in einem Medium zu reali-
sieren. Die Antwort geben sie mit dem Konzept der strukturellen Koppelung. System 
und Medium können sich wechselseitig pertubieren. Die Pertubationen wirken als Se-
lektoren von strukturellen Veränderungen und die Abfolge von Pertubationen wirkt 
als Selektor der Abfolge von strukturellen Veränderungen. Daraus resultiert eine dy-
namische strukturelle Übereinstimmung, die als strukturelle Koppelung bezeichnet 
wird und dem Lebewesen seinen Fortbestand in der jeweiligen Umwelt ermöglicht. 
Die Koppelung der Strukturveränderung eines autopoietischen Systems an die Struk-
turveränderung des Mediums erscheint  einem Beobachter als  ontogenetische An-

33 Maturana 1987: 97-98.
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passung.  Zugleich  vererbt  ein  Lebewesen bestimmte gekoppelte Strukturen durch 
Fortpflanzung, so dass ein Teil der strukturellen Übereinstimmung mit dem Medium 
auch phylogenetisch zustande kommt.    

Autopoietische Systeme können untereinander auf mehreren Ebenen miteinander 
strukturell gekoppelt sein und größere Einheiten hervorbringen. Eine Zelle kann sich 
mit anderen Zellen koppeln und einen Metazeller bilden. Wenn mehrere Organismen 
über eine gewisse Zeit hinweg interagieren, kann dies zu einem sozialen System als 
Einheit dritter Ordnung führen, die besonders komplex werden kann, wenn ein Ner-
vensystem vorhanden ist. Hierbei verwirklichen die beteiligten Lebewesen ihre Onto-
genesen als Teil eines Netzwerkes von Ko-Ontogenesen. Ein Beobachter kann die In-
teraktionen in einem sozialen System als Kommunikation beschreiben. Sie besteht in 
einem wechselseitigen Auslösen von koordinierten Verhaltensweisen unter den Mit-
gliedern des sozialen Systems. Das entsprechende Verhalten kann angeboren oder 
gelernt sein. Ontogenetisch erworbene kommunikative Verhaltensweisen, die ein Be-
obachter semantisch beschreiben kann, sind sprachliches Verhalten und die Gesamt-
heit dieser Verhaltensweisen ist der sprachliche Bereich (auch konsensueller Bereich 
genannt). Wenn man beispielsweise beobachtet, dass ein Hund an der Tür kratzt und 
ein Mensch sie daraufhin öffnet, lässt sich das Verhalten so beschreiben, als ob der 
Hund seinen Wunsch äußert, raus zu gehen, obwohl die Interaktion eigentlich nur in 
einer wechselseitige Auslösung von Zustandsveränderungen besteht. 

Die sprachliche Verhaltenskoordination ist nach Ansicht von Maturana und Varela 
die Grundlage für das Reich der Sprache (konsensueller Bereich zweiter Ordnung), mit 
ihr jedoch nicht gleichzusetzen. „Im Fluß rekursiver sozialer Interaktionen tritt Spra-
che dann auf, wenn die Operationen in einem sprachlichen Bereich zur Koordination 
von Handlungen in Hinsicht auf Handlungen führen,  die  zum sprachlichen Bereich  
selbst  gehören.“34 Sprechen besteht in einer fortlaufenden Koordination der Koordi-
nation von Verhalten. Maturana gibt das Beispiel einer Frau, die mit Gesten versucht, 
ein Taxi auf der anderen Straßenseite zu bekommen.35 Sie macht eine erste Geste und 
lenkt  dadurch den Blick eines  Taxifahrers  auf sich.  Sobald  sich  die  Blicke  treffen,  
macht sie eine zweite Geste, mit der sie anzeigt, wo das Taxi halten soll. Mit dieser 
zweiten Geste hat sie die vorangegangene Koordination koordiniert. Das Resultat ist 
eine Verhaltenskoordination, die ein Beobachter als eine Vereinbarung über die Nut-
zung eines Taxis beschreiben kann. 

Sprachliche Verhaltensweisen erscheinen einem Beobachter als sprachliche Un-
terscheidungen  oder Beschreibungen.  Sein  Beobachten  besteht  darin,  sprachliche 
Unterscheidungen dieser sprachlichen Unterscheidungen oder Beschreibungen die-

34 Maturana/Varela 1987: 226-227.
35 Maturana 2000: 463; Maturana 1997: 66.
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ser Beschreibungen zu machen. Wenn autopoietische Systeme fähig sind, im Reich 
der Sprache zu operieren, werden sie selber zu Beobachtern. Sie können damit trotz 
der operationalen Geschlossenheit ihres Nervensystems zwischen Innen und Außen 
unterscheiden, ihre ontogenetischen strukturellen Koppelungen mit anderen auto-
poietischen Systemen semantisch beschreiben und mit Hilfe von sprachlichen Unter-
scheidungen das Verhalten im sprachlichen Bereich koordinieren. 

Steuerungsverständnis

Die Theorie der Autopoiese führt zu einem Steuerungsverständnis, das durch die Be-
griffe der Pertubation und strukturellen Koppelung gekennzeichnet ist. Nach Ansicht 
von Hans-Peter Burth ist Steuerung dieser Theorie zufolge als einseitige Perspektive 
auf einen Prozess der strukturellen Koppelung zu verstehen, der in einem konsensu-
ellen Bereich zweiter Ordnung (Reich der Sprache) stattfindet.36 Es wird aus Sicht ei-
nes  Steuerungssubjekts  argumentiert,  das  ein  Steuerungsobjekt  steuern  will.  Mit 
dem Begriff der strukturellen Koppelung soll dabei ausgesagt werden, dass zwischen 
autopoietischem System und einem Medium enge Wechselbeziehungen vorhanden 
sind, die allerdings nur zustande kommen,  wenn System und Medium strukturelle 
Komplementarität aufweisen.37 Unter der Bedingung strukturdeterminierter Systeme 
kann Steuerung nur Pertubation sein, also eine Veränderung zwar auslösen, die je-
doch von der Struktur des adressierten Systems bestimmt wird.38 

Burth zufolge kann diese Pertubation prinzipiell als  kausal verstanden werden, 
auch wenn über das Erreichen eines Steuerungsziels zumeist nur Wahrscheinlich-
keitsaussagen formuliert werden können.39 Hingegen können nach Ansicht von Axel 
Görlitz  und Ulrich Druwe grundsätzlich nur Wahrscheinlichkeitsaussagen gemacht 
werden, weil Steuerung gemäß der Theorie der Autopoiese nicht kausal sei.40 Offen-
bar ist das Verständnis von Steuerung als Pertubation und strukturelle Koppelung 
nicht darin stimmig, ob die einschlägigen Wahrscheinlichkeitsaussagen in fehlendem 
Wissen über Kausalitäten begründet oder auf das Fehlen von Kausalität zurückzu-
führen sind. Auch erfährt man wenig darüber, entlang welcher der etablierten Wahr-
scheinlichkeitsinterpretationen41 der verwendete Wahrscheinlichkeitsbegriff zu deu-
ten ist.   

Steuerung unter den Begriffen der Pertubation und strukturellen Koppelung zu be-
trachten,  hat  meines  Erachtens  vier  wesentliche  Implikationen.  Erstens wird  die 

36 Burth 1999: 290-294.
37 Burth 1999: 162.
38 Burth 1999: 291.
39 Burth 1999: 177, 291.
40 Druwe 1995: 361; Görlitz 1995: 117, 119.
41 Siehe z. B. Henning/Kutscha 1984.
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steuerungstheoretische Aufmerksamkeit  auf die Struktur und Dynamik des adres-
sierten Systems gerichtet, von der es abhängt, ob und wie ein Adressat ein bestimm-
tes Ereignis in der Umwelt wahrnimmt und welches Verhalten gezeigt wird. Um steu-
ern zu können, ist eine adäquate Kenntnis der für ein bestimmtes Verhalten relevan-
ten Struktur und Dynamik notwendig. Prinzipiell kann umso besser gesteuert werden, 
desto mehr man über diese Struktur und Dynamik weiß und desto fähiger man ist,  
dieses Wissen auch umzusetzen.42 

Zweitens tritt eine einseitig verstandene Steuerung als ein sequentiell in die Länge 
gezogener Prozess in Erscheinung, der von einem externen Ereignis über ausgelöste 
Veränderungen im Inneren eines autopoietischen Systems bis hin zu dessen äußeren 
Verhaltensweisen reicht, wobei die innere Dynamik das Verhalten stärker bestimmt 
als die externen Ereignisse.43 Damit wird der Steuerungsforschung die Aufgabe zuge-
wiesen,  nicht  einfach reguläre  Zusammenhänge zwischen Umweltereignissen und 
äußerem Verhalten, sondern kompliziertere Mechanismen herauszuarbeiten, welche 
die  Autonomie strukturdeterminierter und operational geschlossener Systeme be-
rücksichtigen. 

Drittens ist  ein  gewisses Ausmaß an struktureller Ähnlichkeit  zwischen Steue-
rungssubjekt  und  Steuerungsobjekt  notwendig,  um  Steuerungswissen  generieren 
und dann auch pertubieren zu können. Insofern die beteiligten Systeme Mitglieder 
derselben Phylogenie und Kultur sind, wird man allgemein von solchen Übereinstim-
mungen ausgehen können. So gibt es beispielsweise unter Menschen gemeinsame 
Wahrnehmungs- und Wirklichkeitskonstrukte, die einerseits von stammesgeschicht-
lich bewährten Regeln geleitet werden,44 andererseits institutionell geprägt sind.45 

Steuerung unter der Bedingung struktureller Koppelung zu betrachten, führt vier-
tens dazu auch die Rückwirkungen des gesteuerten Systems auf das steuernde Sys-
tem zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang ist Steuerung als Regelung im Sin-
ne der Kybernetik und Regelungstechnik zu konzipieren, bei der die Stellgröße lau-
fend auf Basis einer vergleichenden Rückkoppelung verändert wird. In diese Rückkop-
pelung geht das wahrgenommene Verhalten des pertubierten Steuerungsobjekts als 

42 Burth 1999: 295-296; Schwegler/Roth 1992: 38-41.
43 Wenn die innere Dynamik des Systems weitaus stärker das Verhalten bestimmt als externe Ereig-

nisse, kann das System als hochgradig autonom gelten (Schwegler/Roth 1992: 19).   
44 Roth 2009a: 88.
45 Eine derartige Prägung entspricht der kulturell-kognitiven Säule von Institutionen. Hierunter ver-

steht W. Richard Scott „the shared conceptions that constitute the nature of social reality and the 
frames through which meaning is made“ (Scott 2008: 57). Peter L. Berger und Thomas Luckmann 
betonen dabei die Rolle einer zunehmenden Objektivierung von Konstrukten, die durch die Diffusi-
on geteilter Annahmen entsteht (Berger/Luckmann 2007: 56-72). Im Zeitverlauf verlieren Konven-
tionen ihren historisch-kontingenten Charakter und werden zu allgemeingültigen Wahrheiten über 
die Wirklichkeit, die nicht mehr hinterfragt werden (taken-for-granted).
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Pertubation des vergleichenden Steuerungssubjekts ein. Diese Pertubationen können 
vielfältig beschaffen sein und gegebenenfalls auch als eine Gegensteuerung in Er-
scheinung treten, so dass ein Beobachter einer längeren sequentiellen Interaktion 
zweier Systeme eine wechselseitige Steuerung feststellen könnte. 
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3. Steuerungstheoretisches Theoriemodell Strukturelle 
Koppelung

Nach der Darlegung verschiedener Steuerungsbegriffe und damit des Gegenstandes 
der Steuerungsforschung stellt sich die Frage nach dem Forschungsstand zu Ansät-
zen, Theorien und Modellen, welche Steuerung nicht nur beschreiben, sondern die 
Grundlagen  für wissenschaftliche Erklärungen  und Voraussagen  liefern sowie  er-
folgsversprechende Steuerungsdesigns in der Praxis anleiten können. Eine wichtige 
Antwort liefert das steuerungstheoretische Theoriemodell Strukturelle Kopplung von 
Hans-Peter Burth,46 das im Folgenden in den Grundzügen dargestellt wird. Das Theo-
riemodell „enthält die theoretischen Komponenten und die Grundstruktur einer auf 
die Erklärung von Steuerungsprozessen abzielenden, empirischen Theorie soziopoli-
tischer Steuerung.“47 Es baut auf der in Kapitel 2.3 skizzierten Theorie der Autopoiese 
auf. Um die Theorie der Autopoiese für die soziopolitische Steuerung nutzbar zu ma-
chen, wird sie von Burth zunächst sozialtheoretisch und dann steuerungstheoretisch 
interpretiert. 

3.1. Sozialtheoretische Interpretation 

Die sozialtheoretische Interpretation der Theorie der Autopoiese führt zu einem au-
topoietischen Sozialmodell, das Burth wie folgt zusammenfasst:48

1. „Soziale Systeme – Individuen, Gruppen, Gesellschaften bis hin zur Weltgesellschaft – 
weisen eine zirkuläre,  autopoietische Organisation auf.  Ihre Bestandteile/Elemente 
(dies gilt nicht für die Person als Organismus; deren Bestandteile sind biologische Ele-
mente wie z. B. das Nervensystem oder Organe) sind Aktoren oder Aktorengruppen. 
Diese erzeugen Relationen, d. h. sprachliche und handlungsmäßige Verhaltenskoordi-
nationen. Umgekehrt werden die Aktoren der jeweiligen sozialen Systeme durch Ver-
haltenskoordinationen (Handlung, Sprache) erzeugt.“

2. „Die konkrete Realisierung der autopoietischen sozialen Organisation, d. h. die Struk-
tur des autopoietischen Sozialsystems, setzt die Existenz eines Mediums voraus. Sol-
che Medien sind die natürliche Umwelt und andere Sozialsysteme.“

3. „Zwischen Medium und autopoietischem Sozialsystem liegen strukturelle Kopplungen 
vor. Das bedeutet z. B. daß Menschen sich ‚verstehen‘, ‚interagieren‘ und miteinander 
‚kooperieren‘.“ 

46 Burth 1999.
47 Burth 1999: 234.
48 Burth 1999: 239-240.
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4. „Dauerhafte Interaktionen (Sprache und Handlung) zwischen Medium und autopoieti-
schen Sozialsystemen bilden konsensuelle Bereiche aus, beispielsweise die Familie, 
den Freundeskreis oder ein Organisationsnetzwerk.“

5. „Autopoietische Sozialsysteme sind strukturdeterminiert und operational geschlos-
sen, agieren also gemäß ihrer Struktur, ihren Fähigkeiten. Sie verstehen die Welt se-
lektiv zu ihrer Struktur.“

6. „Zustandsveränderungen des autopoietischen Sozialsystems können immer nur im 
Rahmen der gegebenen  Struktur verlaufen.  Diese  quasiautonome  Strukturdynamik 
autopoietischer Sozialsysteme wird durch externe Einwirkungen nicht determiniert; 
diese sind nur als Pertubationen aufzufassen, d. h. es ist von der jeweiligen Struktur 
abhängig, ob eine Veränderung des Mediums überhaupt wahrgenommen wird und ob 
und wie das System aufgrund dieser Wahrnehmung agiert.“

Ein solches Modell autopoietischer Sozialsysteme kann Burth zufolge auf die soziale 
Realität projiziert werden, um so die Akteure und deren Beziehungen zu bestimmen, 
die für eine spezifische Fragestellung relevant sind. Dabei müssen die Modelltermini 
der zunächst nur analytischen Abbildung (reales Modell) operationalisiert  werden, 
um  zu  einer  empirischen  Beschreibung  des  interessierenden  Realitätsausschnitts 
(empirisches Relativ) zu kommen. Hierzu kann die Methode der Netzwerkanalyse ein-
gesetzt werden, um die relevanten Strukturen zu erfassen.49 Auf Basis des empiri-
schen Relativs werden dann empirische Hypothesen über das Verhalten der jeweili-
gen Akteure formuliert. 

Für die Erklärung der im autopoietischen Sozialmodell abgebildeten Prozesse hält 
Burth drei Implikationen für grundlegend. Die erste Implikation besagt, dass man sich 
auf die drei Schritte (sog. Logiken) des Modells der soziologischen Erklärung (MSE)50 
beziehen sollte, um der operationalen Geschlossenheit autopoietischer Sozialsyste-
me (Akteure erzeugen Verhaltenskoordinationen, die wiederum die Akteure erzeugen) 
gerecht zu werden:51  

• In  der  Logik  der  Situation werden  spezifische  Handlungsoptionen,  Hand-
lungsergebnisse und -folgen sowie deren Bewertungen und die Erwartungen 
über den Eintritt von Ergebnissen und Folgen aus Sicht der betreffenden Ak-
teure  rekonstruiert,  und  zwar unter  Berücksichtigung  ihrer  Beeinflussung 
durch bestimmte äußere (materielle und soziale) Bedingungen auf der Ma-
kroebene. Diese Rekonstruktion wird als Brückenhypothese oder Brückenan-
nahme bezeichnet. 

49 Burth 1999: 256-261.
50 Esser 1999b: 93-98.
51 Burth 1999: 244-247.
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• Die  Logik der Selektion erklärt die individuellen Handlungen auf der  Mikro-
ebene. Sie bezieht sich auf eine gesetzmäßige Handlungstheorie, derzufolge 
die Akteure eine der Optionen unter den getroffenen Brückenannahmen se-
lektieren. Die Logik der Selektion ist der analytisch-nomologische Kern des 
gesamten Modells. Unter Bezugnahme auf Anfangs- bzw. Randbedingungen 
und ein Gesetz wird erklärt, warum die Akteure bestimmte äußere Handlun-
gen  wählen.  Die  einschlägigen  Aussagen  werden  als  Selektionshypothese 
bezeichnet. 

• In der Logik der Aggregation werden die individuellen Handlungen schließlich 
zu einem kollektiven Phänomen auf der Makroebene aggregiert. Hierfür ist 
die  Angabe  von  Transformationshypothesen (bzw.  Transformationsregeln) 
erforderlich.  Dies  kann  z. B.  eine  Abstimmungsregel  sein,  die  individuelle 
Wahlhandlungen in eine Gruppenentscheidung überführt, oder etwa ein Mo-
dell der kollektiven Mobilisierung,  das  den Verlauf einer Massenpanik be-
schreibt. 

Abbildung 3: Das Modell der soziologischen Erklärung

Das MSE lässt zwar offen, welche spezifische Handlungstheorie verwendet werden 
soll. Notwendig ist aber stets, dass sie ein Gesetz enthält, das situativ geprägte Ent-
scheidungskomponenten (z. B. Erwartungen und Bewertungen) mit der gewählten in-
dividuellen äußeren Handlung verbindet. Zudem muss sie gemäß des Autopoiesemo-
dells die Strukturdeterminiertheit von Akteuren berücksichtigen, d. h. dass Pertuba-
tionen gemäß der eigenen Struktur verarbeitet werden. 

Diese  Voraussetzungen  erfüllt  nach  Ansicht  von  Burth  das  RREEMM-Modell52 
(bzw. homo-generalis-Konzept), welches neben dem MSE die zweite Implikation der 
sozialtheoretischen Interpretation darstellt.53 

52 Lindenberg 1985.
53 Burth 1999: 248-253.
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Die Abkürzung RREEMM steht für: 

„Ressourceful: man can search for and find possibilites; he can learn and be inventive; 

Restricted: man is confronted with scarcity and must substitute (choose); 

Expecting: man attaches subjective probabilities to (future) events; 

Evaluating: man has ordered preferences and evaluates (future) events; 

Maximizing: man maximizes (expected) utility when chooses a course of action; 

Man.“54 

Unter  das  RREEMM-Modell  lassen  sich  verschiedene  Arten  von  Erwar-
tungs-Wert-Theorien55 subsumieren, so z. B. die subjektive Erwartungsnutzentheorie 
(SEU-Theorie)56 auf die im Rahmen des MSE häufig verwiesen wird.57 Nach der SEU-
Theorie wird diejenige Handlungsoption gewählt, die den höchsten subjektiv erwar-
teten Nutzen aufweist. Der subjektiv erwartete Nutzen einer Option ist die Summe 
der  Nutzenwerte  der  einzelnen  Konsequenzen,  multipliziert  mit  der  subjektiven 
Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens.

Die  dritte Implikation besteht schließlich in dem Konzept der  sozialen Produkti-
onsfunktion und dem Framing-Modell.58 Das Konzept der sozialen Produktionsfunkti-
on59 ist eine von mehreren Möglichkeiten zur Konstruktion von Brückenannahmen.60 
Es besagt im Kern, dass jedes Handeln der Produktion von Nutzen dient und dass da-
bei bestimmte soziale und materiell/technische Bedingungen zu beachten sind, de-
nen ein Akteur aufgrund seines Interesses an einer gelingenden Nutzenproduktion 
auch in seinen subjektiven Sichtweisen mehr oder weniger folgt. Diese Bedingungen 
werden als Produktionsfunktionen y = f(x) beschrieben, die eine Beziehung zwischen 
der Inputmenge eines Faktors x und der Outputmenge eines Faktors y herstellen. Sol-
che Produktionsfunktionen können sich in verschiedenen Eigenschaften voneinander 
unterscheiden, insbesondere in der Effizienz der Produktion. 

Es gibt insgesamt drei Arten von Produktionsfunktionen. Die erste Funktion be-
zieht sich auf die inneren Funktionsbedingungen des Organismus, denen zufolge Nut-
zen durch die Befriedigung grundlegender, genetisch bedingter Bedürfnisse produ-
ziert wird. Es wird angenommen, dass diese Produktionsfunktion für alle Menschen 
gleich ist. Um Grundbedürfnisse zu befriedigen, bedarf es bestimmter Zwischengüter. 

54 Lindenberg 1985: 100.
55 Zu diesen Theorien siehe Kapitel 9.3.1 .↗
56 Edwards 1954, 1961.
57 Siehe etwa Esser 1999a: 247-275, 1999b: 95-96.
58 Burth 1999: 261-283.
59 Esser 1999a: 84-110; Lindenberg 1989.
60 Zu den verschiedenen Möglichkeiten siehe Kunz 2004: 104-123.
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Zum einen gibt es primäre Zwischengüter, die unmittelbar für die Bedürfnisbefriedi-
gung geeignet  sind.  Es sind  gesellschaftlich definierte Eigenschaften,  Ressourcen, 
Objekte oder Leistungen, die erforderlich sind, um beispielsweise soziale Wertschät-
zung zu erhalten. Für die Befriedigung von Bedürfnissen durch primäre Zwischengü-
ter gibt es eine zweite Produktionsfunktion, die in ihren Eigenschaften jedoch nicht 
mehr durch den Organismus, sondern durch die soziale Umwelt festgelegt wird. Dies 
gilt insbesondere für die Effizienz eines primären Zwischengutes für die Bedürfnisbe-
friedigung, die durch die jeweils geltenden Institutionen bestimmt wird. 

Primäre Zwischengüter stehen den Akteuren zumeist nicht unmittelbar zur Verfü-
gung, sondern müssen unter Einsatz von indirekten Zwischengütern – wie etwa Zeit 
und Geld – produziert werden. Die Beziehung zwischen indirekten Zwischengütern 
und primären Zwischengütern wird durch eine dritte Produktionsfunktion beschrie-
ben. Die indirekten Zwischengüter sind vor allem aus materiellen Gründen knapp und 
die spezifischen Produktionsfunktionen aus technischen Gründen unterschiedlich in 
der Effizienz der eingesetzten Zwischengüter. Neben den institutionellen Umweltbe-
dingungen kommen somit auch die materiellen und technischen Umweltbedingungen 
in den Blick. An ihnen sollte sich ein Akteur orientieren, um möglichst viel Nutzen zu 
produzieren. 

Um näher zu erklären, warum sich Akteure in ihren subjektiven Definitionen der Si-
tuation  an  sozialen  und  materiell/technischen  Produktionsfunktionen  orientieren, 
wann welche Orientierung im Einzelnen zustande kommt und warum Akteure dann 
auf dieser Grundlage eine bestimmte äußere Handlung wählen, hat Hartmut Esser 
das Framing-Modell vorgeschlagen.61 Die Grundidee ist, dass Akteure für typische Si-
tuationen typische mentale Modelle der Orientierung (Frames) und des äußeren Han-
delns (Skripte) im Gedächtnis gespeichert haben. Mit den Modellen verbinden die Ak-
teure einerseits die Bewertung bestimmter Folgen und andererseits gewisse Symbo-
le in der Umwelt, welche die Wahrscheinlichkeit für die situative Geltung und Rele-
vanz des Modells anzeigen.  Die Bewertungen und Erwartungen der Modelle sind in 
den sozialen Produktionsfunktionen verankert und die Motivation für eine adäquate 
Orientierung resultiert aus dem ultimativen Interesse an einer erfolgreichen Nutzen-
produktion. 

Die Akteure treten nun ständig mit Umweltereignissen in Kontakt und aktivieren 
auf Grundlage ihrer Wahrnehmungen ein adäquates Modell, das dann ihre Orientie-
rung und ihr äußeres Handeln prägt. Die Auswahl des Modells kann dabei durch zwei 
verschiedene Modi der Informationsverarbeitung erfolgen, zwischen denen die Ak-
teure sich ebenfalls entscheiden: eine  automatisch-spontane Reaktion oder die  re-
flektiert-kalkulierende  Entscheidung.  Welcher Modus  jeweils  aktiviert  wird,  hängt 

61 Esser 1999c, 2004.
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von verschiedenen Größen ab. Die Besonderheit des Konzeptes ist, dass es bei einer 
perfekten Passung von Symbol und mentalem Modell immer zum automatisch-spon-
tanen Modus kommt, bei dem es kein Zögern gibt, ein mit dem Modell verbundenes 
äußeres Handeln unmittelbar auszuführen. Rational entschieden wird nur bei irgend-
welchen Störungen dieser Passung und wenn ein reflektiert-kalkulierendes Vorgehen 
attraktiv  und  möglich  wäre.  Das  hier  in  wenigen  Worten  wiedergegebene  Fra-
ming-Konzept hat Esser detailliert in mathematischen Funktionen als allgemeine Ge-
setzesaussagen zur Selektion von Modell und Modus formalisiert.  Es beansprucht 
daher eine wissenschaftliche Erklärung darüber zu geben, wann welches Modell und 
welcher Modus aktiviert wird und warum. 

Aus  Sicht  von  Burth  „ermöglicht  Essers  Kombination  von  Produktionsfunktio-
nen-Heuristik und Framing-Modell eine Modellierung und Erklärung der im deskripti-
ven empirischen Relativ beschriebenen strukturellen Koppelung zwischen Akteur/Ak-
tor und Medium auf der Mikroebene, und damit der strukturdeterminierten Umwelt-
wahrnehmung des autopoietischen Aktors. Die Formalisierungen erlauben es hierbei, 
genauere Aussagen über die voraussichtliche Wahrnehmung von externen struktu-
rellen Pertubationen beim Aktor und deren Wirkung auf dessen Verhalten zu formu-
lieren.“62 Hierzu sind nach Burth jedoch einige konzeptionelle Modifikationen erfor-
derlich, um die Autonomie und Individualität autopoietischer Systeme zu berücksich-
tigen. In Anlehnung an Volker Kunz schlägt er eine instrumentalitätstheoretische In-
terpretation  der  Produktionsfunktionen  mit  veränderten  Grundbedürfnissen  vor, 
sieht die Notwendigkeit einer stärkeren Offenheit gegenüber Idiosynkrasien bei der 
Bestimmung von Bedürfnissen und Zwischengütern und betont die interaktive Erzeu-
gung von Situationsdefinitionen im Prozess struktureller Koppelung.63  

Damit ist im Groben die Integrierte Sozialtheorie dargelegt. Sie resultiert aus der 
sozialtheoretischen Interpretation der Theorie der Autopoiese und beinhaltet drei so-
zialtheoretische Implikationen – MSE, RREEMM-Modell und Produktionsfunktionen in 
Kombination mit Framing –, die das autopoietische Sozialmodell in erklärungstheore-
tischer und handlungstheoretischer Hinsicht ergänzen.  

3.2. Steuerungstheoretische Interpretation

Aus  der  sozialtheoretischen  Interpretation  folgt  ein  spezifisches  Steuerungsver-
ständnis, das bereits in Kapitel 2.3 vorgestellt wurde. Burth bezeichnet es als Steue-
rungsmodell Strukturelle Kopplung.64 Steuerung ist demnach als einseitige Perspekti-

62 Burth 1999: 278.
63 Burth 1999: 267-272, 278-283. Eine detaillierte Kenntnis der Modifikationen ist für das grundlegen-

de Verständnis des Theoriemodells Strukturelle Kopplung, um das es hier geht, nicht erforderlich. 
Daher wird auf eine Darstellung verzichtet. 

64 Burth 1999: 290-294.
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ve auf einen Prozess der strukturellen Koppelung zu verstehen, der in einem konsen-
suellen Bereich zweiter Ordnung (Reich der Sprache) stattfindet. Es wird aus Sicht ei-
nes Steuerungssubjekts argumentiert, das ein Steuerungsobjekt steuern will. Bei po-
litischer Steuerung wird die Perspektive von Akteuren des politischen Systems einge-
nommen,  die  beabsichtigen,  Akteure anderer Sozialsysteme zu steuern.  Politische 
Steuerung ist  demzufolge ein Spezialfall sozialer Steuerung,  der sich steuerungs-
theoretisch nur durch spezifische Ausprägungen, aber nicht in den grundlegenden 
Mechanismen der strukturellen Koppelung unterscheidet. Mit dem Begriff der struk-
turellen Koppelung soll ausgesagt werden, dass zwischen autopoietischem System 
und einem Medium enge Wechselbeziehungen vorhanden sind, die allerdings nur zu-
stande kommen, wenn System und Medium strukturelle Komplementarität aufwei-
sen. Unter der Bedingung strukturdeterminierter Systeme kann Steuerung nur Pertu-
bation sein, also eine Veränderung zwar auslösen, die jedoch von der Struktur des 
adressierten Systems bestimmt wird. Burth zufolge kann diese Pertubation prinzipi-
ell als kausal verstanden werden, auch wenn über das Erreichen eines Steuerungs-
ziels zumeist nur Wahrscheinlichkeitsaussagen formuliert werden können. 

Aus der Perspektive dieses Steuerungsverständnisses ist es das Anliegen einer 
steuerungstheoretischen Analyse,  „empirische Kenntnisse zu  gewinnen,  auf deren 
Basis die strukturelle Koppelung zwischen dem politischen System und anderen so-
zialen Systemen aus der  ‚Steuerungs‘-Perspektive des politischen Systems herge-
stellt,  optimiert und erklärt werden kann.“65 Das Fernziel ist „eine  ‚sozialkyberneti-
sche Kontroll- und Steuerungstheorie‘ (…), in der die Randbedingungen und verschie-
dene  Steuerungsstrategien  soziopolitischer  Steuerung  bestimmt  werden  könnten 
(...)“.66 Im Mittelpunkt  stehen dabei  mediale  Steuerungsstrategien,  womit  „all  jene 
Strategien politischer Steuerung bezeichnet werden, die den jeweiligen Bedingungen 
des strukturellen Kopplungsprozesses und damit der strukturellen Dynamik der be-
teiligten Sozialsysteme gerecht werden.“67 

Das  erforderliche  Steuerungswissen  für  mediale  Steuerungsstrategien  sollte 
Burth zufolge aus einer steuerungstheoretischen Analyse resultieren, die explizit alle 
drei  Logiken der soziologischen Erklärung umfasst,  wobei  unterschiedliche Steue-
rungsprobleme und Fragestellungen relevant sein können.68 Das Steuerungsproblem 
kann sich auf unterschiedlichen Analysebenen (Mikro, Meso, Makro) und in verschie-
denen Phasen des Policy-Zyklus (Politikformulierung, Implementation oder Evaluati-
on) stellen und die Fragestellung kann sich ex ante auf die Formulierung neuer oder 
Optimierung vorhandener Steuerungsstrategien oder  ex post auf die Erklärung von 

65 Burth 1999: 295.
66 Burth 1999: 295.
67 Burth 1999: 296.
68 Burth 1999: 296, 299-300, 303-304.
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Steuerungserfolgen und -misserfolgen unter den Bedingungen struktureller Koppe-
lungen richten. 

Zur Beantwortung und Lösung der verschiedenen Problem- und Fragestellungen 
können  nun  laut  Burth  unterschiedliche  Teilmodelle  mit  dem  Steuerungsmodell 
Strukturelle Koppelung und der Integrierten Sozialtheorie verknüpft werden,69 z. B. 
vorhandene Theorien der Wahl von Steuerungsinstrumenten in der Politikformulie-
rungsphase70 oder ihrer Wirkungszusammenhänge  in  der Implementationsphase.71 
Solche Teilmodelle können zum einen für die „empirische sozialräumliche Bestim-
mung der jeweils relevanten Akteursnetzwerke im Sinn steuerungsrelevanter Akteu-
re, Interaktionen und Netzwerkgrenzen“ verwendet werden, zum anderen können sie 
„auf Brücken-, Selektions-, und Transformationshypothesen hin untersucht werden, 
die  zur  Formulierung  der  drei  Logiken  einer soziologischen  Erklärung  von  Steue-
rungsprozessen verwendet werden können“.72 Auf diese Weise werden „die abstrak-
ten analytischen Grundbegriffe des autopoietischen Systemmodells (‚Struktur‘ und 
‚Organisation‘)  je  nach steuerungsfeldspezifischer Anwendung durch verschiedene 
Konzepte konkretisiert und schließlich im Zuge der Formulierung empirischer Hypo-
thesen operationalisiert. Gleichzeitig werden die heterogenen Teilmodelle des steue-
rungstheoretischen Forschungsstandes an ein einheitliches sozialtheoretisches Mo-
dell (Autopoietisches Sozialmodell)  und Steuerungsmodell (Strukturelle  Kopplung) 
rückgebunden“.73  

3.3. Integratives Theorie- und Erklärungsmodell

Das Theoriemodell Strukturelle Kopplung stellt  sich somit  als  einheitliches steue-
rungstheoretisches Theorie- und Erklärungsmodell dar, welches den Charakter eines 
analytischen  Werkzeugkastens  hat,  der  beliebig  erweiterungsfähig  ist  und  damit 
auch neue Erkenntnisse zu integrieren und zu systematisieren vermag. Es erfüllt da-
bei  die  Anforderungen  einer  wissenschaftlichen  Erklärung  im  Sinne  des  Cover-
ing-Law Modells,74 steht mit seiner Konzeption eines Akteurs als strukturdetermi-
niertes und operational geschlossenes System im Einklang mit der  Hirnforschung75 
und enthält mit dem Modell der soziologischen Erklärung den Kerngedanken einer er-
klärenden Soziologie.76 Es dient daher auch als Referenz, an der sich die Plausibilität 

69 Burth 1999: 299-302, 311-319.
70 Siehe z. B. Linder/Peters 1989.
71 Siehe hierzu Kapitel 4 .↗
72 Burth 2000: 181.
73 Burth 2000: 181.
74 Hempel 1977.
75 Vgl. z. B. Roth 1987, 2009a.
76 Esser 1999b.
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vorhandener Steuerungstheorien messen lässt. Enthält eine bestimmte Theorie bei-
spielsweise eindeutige Aussagen darüber, welches Steuerungsinstrument unter wel-
chen Voraussetzungen von den jeweiligen Adressaten wahrgenommen wird und wel-
che Variable einer Entscheidung dadurch unter welchen Voraussetzungen verändert 
wird (Logik der Situation, Brückenhypothese) und warum daraus eine bestimmte äu-
ßere Handlung hervorgeht (Logik der Selektion, Selektionshypothese)? Sagt sie et-
was darüber aus, wie die hervorgebrachten äußeren Handlungen zusammenwirken 
und warum daraus ein kollektiver Effekt hervorgeht?  Schaut man mit  dem so ge-
schärften Blick z. B. auf existierende Instrumententheorien, offenbaren sich erhebli-
che Mängel,  worin sich die Nützlichkeit  des Theoriemodells Strukturelle Kopplung 
zeigt.77 

Dennoch ist das Theoriemodell auch kritisch zu hinterfragen. Einschränkend er-
scheint der dominante Fokus auf kollektive Steuerungsergebnisse auf der soziologi-
schen Makroebene und der damit zusammenhängenden Forderung, dass jede steue-
rungstheoretische Erklärung alle drei Logiken des MSE umfassen muss. Dieser Fokus 
ist zwar völlig plausibel, wenn es darum geht, mehrere Akteure zu steuern und man 
sich für das kollektive Ergebnis interessiert, das aus der Aggregation der herbeige-
führten Handlungen hervorgeht.  Allerdings ist  damit  konzeptionell nicht  mehr er-
fasst, dass Steuerung auch lediglich darin bestehen kann, eine einzige Person oder 
einen einzigen korporativen Akteur zu beeinflussen, ohne dass kollektive Ergebnisse 
beabsichtigt sind oder auftreten. Um soziale Steuerung umfassender behandeln zu 
können, wäre es besser, Steuerung als einen Prozess zu verstehen, der zunächst mit 
einem Ergebnis auf der soziologischen Mikroebene endet, aber durch einfache Aggre-
gation oder in Kombination mit weiteren sozialen Prozessen auch kollektive Ergeb-
nisse auf der soziologischen Makroebene herbeiführen kann. So wird berücksichtigt, 
dass es einerseits ausschließlich darum gehen kann, einen einzigen Akteur zu steu-
ern, ohne dass kollektive Ergebnisse beabsichtigt sind oder auftreten. Andererseits 
kann die Analyse bei Bedarf auch auf kollektive Ergebnisse auf der soziologischen 
Makroebene ausgedehnt werden. Im ersten Fall hat sich die steuerungstheoretische 
Analyse  auf Brücken-  und  Selektionshypothesen  zu  konzentrieren,  um die  Steue-
rungsergebnisse auf der soziologischen Mikroebene zu erklären bzw. vorauszusagen, 
muss sich aber nicht mit der häufig schwierigen Formulierung von Transformations-
hypothesen beschäftigen. Erst im zweiten Fall sind zusätzlich Transformationshypo-
thesen zu formulieren. 

Mit einer solchen Konzeption wird auch die Beschreibung und Klassifikation von 
Steuerungsmechanismen etwas einfacher. Denn es ist wesentlich komplizierter re-
guläre Zusammenhänge nicht nur über zwei Logiken, sondern über alle drei Logiken 

77 Siehe Kapitel 4 und 5 .↗
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hinweg zu beschreiben und sie als verschiedene Arten von Mechanismen plausibel 
voneinander abzugrenzen. 

Es erscheint daher sinnvoll,  das Theoriemodell Strukturelle Kopplung für Fragen 
zu öffnen, die sich nicht nur auf kollektive Ergebnisse auf der soziologischen Makro-
ebene, sondern auch auf individuelle Ergebnisse auf der soziologischen Mikroebene 
als  Explanandum  richten.  Dies  ist  innerhalb  des Modells  zwar konzeptionell pro-
blemlos möglich, verlangt aber eine entsprechende Perspektive und eine Abmilde-
rung der Forderung nach einer stets alle drei Logiken berücksichtigenden Analyse.

Vor allem im Hinblick auf die Formulierung und Klassifikation von Mechanismen 
stellt sich zudem die Frage, ob unbedingt das Framing-Modell herangezogen werden 
sollte. Denn das Framing-Modell ist einerseits zu eng, weil es lediglich die Entschei-
dungen eines Akteurs erklärt, aber keine Aussagen über andere Handlungsphasen – 
insbesondere die Planung und Ausführung von äußeren Handlungen – macht, die je-
doch für die Analyse und für den Steuerungserfolg wichtig sind.78 Für die Entschei-
dungsphase bieten sich andererseits auch alternative Theorien an. Sinnvoll wäre es, 
empirisch bewährte Entscheidungsregeln zu verwenden, die zum einen durch einen 
guten Trade-Off zwischen Einfachheit und Erklärungskraft gekennzeichnet sind. Zum 
anderen sollten sie plausible, nachvollziehbare Aussagen über den regulären Zusam-
menhang zwischen Steuerungsmaßnahmen eines Steuerungsakteurs und veränder-
ten Entscheidungen von Adressaten ermöglichen. 

Gemessen an diesen Kriterien ist die Gruppe der Erwartungs-Wert-Theorien von 
besonderer Bedeutung. Diese Theorien sind über einen sehr langen Zeitraum empi-
risch erforscht und verbessert worden. Varianten wie die SEU-Theorie und die  Pro-
spect-Theorie79 weisen einen guten Trade-Off zwischen Einfachheit und Erklärungs-
kraft auf – die Prospect-Theorie gilt in dieser Hinsicht sogar als momentan beste de-
skriptive Entscheidungstheorie.80 Erwartungs-Wert-Theorien sind zudem Gesetzes-
aussagen und ermöglichen darüber hinaus unterschiedliche Situationen über wenige 
Grundvariablen – nämlich Erwartung und Bewertung – plausibel zu modellieren.81 
Das Framing-Modell wird von Esser zwar als  spezifische Variante dieser Theorie-
gruppe eingeführt, weswegen die Aussagen mit Einschränkung82 auch für dieses Mo-
dell gelten können. Seine Überlegenheit gegenüber anderen Varianten hat es bislang 
jedoch weder in entscheidungstheoretischer noch in steuerungstheoretischer Per-

78 Siehe Kapitel 9.3 und 12.3 .↗
79 Kahneman/Tversky 1979, 1984; Kahneman 2011. Siehe Kapitel 9.3.1.2 .↗
80 Jungermann/Pfister/Fischer 2010: 250-252.
81 Esser 1999a: 241-275, 1999b: 95-96.
82 Empirisch wurde das Framing-Modell nach meinem Kenntnisstand bislang weitaus weniger ge-

prüft als etwa die SEU-Theorie oder die Prospect-Theorie, so dass die empirische Bewährung und 
der Trade-Off zwischen Einfachheit und Erklärungskraft hier nicht bewertet werden kann. 
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spektive eindeutig unter Beweis gestellt. Im Gegenteil fällt auf, dass es ganz wichtige 
empirische Befunde vernachlässigt, wie etwa Referenzpunkteffekte,83 die in anderen 
Erwartungs-Wert-Theorien enthalten sind und die auch für die steuerungstheoreti-
sche Analyse von hoher Relevanz sind.84 Zudem bietet es teils weniger Anknüpfungs-
punkte für die Formulierung steuerungstheoretisch relevanter Brückenhypothesen 
als andere Theorievarianten. Beispielsweise enthalten die Instrumentalitätstheorie85 
oder das  Erweiterte kognitive Motivationsmodell86 vielfältige Typen von Erwartun-
gen,  die  durch  Instrumente  verändert  werden  können,87 während  sich  im  Fra-
ming-Modell die Erwartungsvariable nur noch darauf reduziert, ob ein bestimmtes 
Modell bei Vorliegen eines Symbols gilt. Dennoch ist das Framing-Modell sicherlich 
auch für die steuerungstheoretische Analyse fruchtbar, wie Burth an einigen – aller-
dings recht  abstrakten – Hinweisen verdeutlicht.88 Das Theoriemodell Strukturelle 
Kopplung sollte jedoch offen sein für andere Entscheidungsregeln aus der Gruppe der 
Erwartungs-Wert-Theorien, was problemlos möglich wäre, ohne die Grundgedanken 
des Modells aufgeben zu müssen. 

83 Siehe Kapitel 9.3.1.2 .↗
84 Siehe Kapitel 9.3 und 12 .↗
85 Vroom 1964.
86 Heckhausen 1977, 1981, 1989: 466-472, Heckhausen/Rheinberg 1980. Siehe Kapitel 9.3.1.3 .↗
87 Siehe Kapitel 12 .↗
88 Burth 1999: 308.
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4. Instrumentenforschung

Dem Theoriemodell Strukturelle Kopplung folgend kann sich die steuerungstheoreti-
sche Analyse auf verschiedene Probleme und Fragen richten. Für das Anliegen der 
vorliegenden Arbeit ist der Zusammenhang zwischen der Implementation von Steue-
rungsinstrumenten und den Steuerungsergebnisse sowie die Steuerungsperformanz 
von zentralem Interesse. Einen bedeutenden Beitrag zu dieser Problemstellung lie-
fert eine Reihe von politikwissenschaftlichen Arbeiten, die  Instrumente in das Zen-
trum ihrer Analyse stellen. Mit dem Begriff des Instruments wird allgemein das Wie 
der Steuerung  thematisiert.  Wie  gleich  exemplarisch  gezeigt  wird,  werden  unter-
schiedliche  Definitionen  vorgetragen,  die  nicht  immer ganz  unproblematisch sind. 
Ebenso vielfältig sind die Vorstellungen darüber,  welche Instrumente es gibt  bzw. 
welche unterschieden werden sollten. Im Folgenden sollen einige Ansätze näher vor-
gestellt werden. Die getroffene Auswahl unter den zahlreichen instrumententheore-
tischen Arbeiten muss notwendigerweise selektiv sein, umfasst aber diejenigen Ar-
beiten, die in der Forschung eine besonders hohe Beachtung erfahren und/oder einen 
hohen Erkenntniswert haben.

4.1. Christopher C. Hood: The Tools of Government

Ein vielbeachteter und früher Ansatz der Instrumentenforschung stammt von Chri-
stopher C. Hood,89 der Instrumente (von ihm auch „Tools“ genannt) in Detektoren und 
Effektoren unterscheidet: „Detectors are all the instruments that government uses 
for taking in information. Effectors are all the tools that government use to try to 
make an impact on the world outside.“90 Gemeinsam ist beiden Definitionen, dass ein 
Instrument etwas ist,  das ein Steuerungsakteur (hier:  Regierung) benutzt („uses”), 
womit eine Verdinglichung des Instrumentenbegriffs (Instrument als Objekt) im Ge-
gensatz zu einem prozessualen Verständnis (Instrument als Aktivität) einhergeht. Im 
Folgenden soll es ausschließlich um die Effektoren gehen, denn nur sie stehen mit 
den in Kapitel 2 skizzierten Steuerungsverständnissen im Einklang, bei denen es im-
mer um irgendeine Wirkung in der Außenwelt geht.

Hood zufolge basieren (staatliche) Instrumente im Sinne von Effektoren auf vier 
Ressourcen, und zwar Nodality,  Treasure,  Authority und Organisation.91 Mit Nodality 
beschreibt Hood die Eigenschaft, in der Mitte eines sozialen Netzwerkes zu stehen. 
Diese zentrale Stellung soll es ermöglichen, Informationen zu benutzen bzw. zu sen-
den, um etwas in der Außenwelt zu bewirken.  Treasure meint den Besitz von Geld 
oder geldähnlichen Mitteln.  Authority bezeichnet „the possession of legal or official 

89 Hood 1983.
90 Hood 1983: 3.
91 Hood 1983: 4-7.
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power (...).  That is the power officially to demand,  forbid,  guarantee,  adjudicate.“92 
Schließlich  besteht  Organisation  aus  staatlichen  Angestellten  (Soldaten,  Arbeiter, 
Bürokraten) sowie Land, Gebäude und sonstiger Ausrüstung im staatlichen Besitz. 
Die Ressource soll es ermöglichen, „to act  directly on its subjects, their property or 
their environment.“93 

Hierauf aufbauend schlägt Hood verschiedene Effektoren vor, die sich danach un-
terscheiden, welche Ressource eingesetzt wird und ob dies in partikularer oder gene-
reller Form erfolgt. „Particular applications are those that are directed at specific and 
named individuals, organisations or items (...). General applications are those that are 
beamed at the world at large and thus apply to whomever it may concern.“94 Zwi-
schen beiden Formen liegen nach Ansicht von Hood  Group applications, die sich an 
Gruppen richten. Hood kreuzt nun die Unterscheidung Particular-Group-General mit 
den vier Ressourcen und erhält so eine basale Klassifikation von zwölf Instrumenten, 
die noch in weitere Sub-Instrumente als Unterklassen zerlegt werden können.95

Nodality Treasure Authority Organisation

Particular

INSTRUMENTEGroup

General

Abbildung 4: Kreuzklassifikation von Instrumenten nach Hood 

Messages

Auf der Ressource  Nodality basiert Hood zufolge der Einsatz von Informationen zu 
Steuerungszwecken, die er auch als Messages bezeichnet.96 Hood unterscheidet drei 
konkretere Instrumente, die auf Nodality basieren. Sie können in weitere Sub-Instru-
mente zergliedert werden.

92 Hood 1983: 5.
93 Hood 1983: 73, Hervorhebung von mir – J.F.
94 Hood 1983: 17.
95 Hood 1983: 17-86.
96 Zum Folgenden siehe Hood 1983: 21-39.
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Abbildung 5: Auf Nodality basierende Instrumente

Bei der Bespoke message sind Informationen individuell auf den einzelnen Adres-
saten zugeschnitten. Dabei kann entweder darauf gewartet werden, dass der Adres-
sat eine Information erfragt (Response) oder die Information kann ungefragt an den 
Adressaten herangetragen werden (Direct notification). Als Group-targeted message 
bezeichnet Hood ein Instrument, das sich nicht an Individuen, sondern Gruppen rich-
tet. Auch dieses Instrument kann auf dem Prinzip von Response oder Direct notifica-
tion beruhen. Das Gegenstück zu der individuellen Bespoke message sieht Hood in ei-
ner Broadcast message, die an die Allgemeinheit gerichtet ist. Dabei argumentiert er, 
dass die Broadcast message zwar nicht individuell zugeschnitten wird und frei ver-
fügbar ist, sie aber dennoch selektiv sein kann. Sie kann etwa in Form der Privished 
message gesendet werden, bei der die Adressaten besondere Fähigkeiten (z. B. Fach-
kenntnisse)  benötigen,  um  die  Information  zu  decodieren.  Weniger  selektiv  wirkt 
Packaged self-service message. Ausgewählte Informationen werden zusammenge-
packt und jedem zur Verfügung gestellt, der sie haben will und hierzu die Initiative er-
greift. Als Propaganda bezeichnet Hood schließlich eine Form der Broadcast messa-
ge, bei der generelle Informationen aktiv an ein Massenpublikum gesendet werden. 
Die Adressaten müssen dabei über keine besondere Fähigkeiten verfügen, um die In-
formation zu erhalten.

Problematisch an diesen Ausführungen ist, dass der Begriff der Information nicht 
definiert wird. Hood stellt Informationen als irgendein  Etwas vor, das man auf ver-
schiedene  Art  und  Weise  benutzen  bzw.  senden  kann,  um das Verhalten  anderer 
Menschen zu verändern. Solange dieses Etwas nicht näher bestimmt wird, kann je-
doch alles mögliche darunter verstanden werden, so dass eigentlich auch keine Ab-
grenzung zu anderen Instrumenten gezogen werden kann. Geht man zudem von der 
gut begründeten These aus, dass das menschliche Gehirn ein strukturdeterminiertes 
und operational geschlossenes System ist, dann können Informationen nicht auf die 
beschriebene Weise eingesetzt werden, weil Informationen immer nur in einem Sys-
tem entsprechend der eigenen Strukturen entstehen. Der abstrakte Informationsbe-
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griff deckt dabei eine enorme Vielfalt von Ereignisse und Zustände im System ab, die 
durch verschiedene Pertubationen ausgelöst werden können, weswegen der Begriff 
ohne inhaltliche Konkretisierung kaum geeignet ist, irgendwelche steuerungstheore-
tischen Klassifizierungen zu erarbeiten.  

Treasure and cheque-book government 

Auf der Ressource  Treasure beruhen  ebenfalls  drei  konkrete  Instrumente.97 Diese 
kennzeichnet Hood dadurch, dass jeweils Geld oder geldähnliche Mittel eingesetzt 
werden, und er verortet sie wieder auf dem Kontinuum Particular-Group-General. Zu-
dem führt er zwei weitere Formen an, in denen eine Regierung  Treasure einsetzen 
kann: „It can exchange it for some good or service. Or it can ‚give it away‘, without re-
quiring any further quid pro quo (or promise of such), to those whom it considers de-
serving, whose favours it wishes to buy, or who meet stipulated eligibility criteria.“98 

Abbildung 6: Auf Treasure basierende Instrumente

Die partikulare Form von Treasure bezeichnet Hood als Customised payment und 
unterscheidet  zwei  weitere  Sub-Instrumente.  Ein  Contract besteht  ihm  zufolge  in 
Zahlungen an eine spezifische Person oder Organisation, die direkt an die Bedingung 
geknüpft sind, dass der Empfänger im Gegenzug bestimmte Handlungen realisiert 
(quid pro quo). Im Gegensatz hierzu ist Transfer zwar partikular, jedoch nicht an Be-
dingungen geknüpft.99 Die gruppenbezogene Variante von Treasure nennt Hood Con-
duit. Bei diesem werden Intermediäre genutzt, um tauschbare Mittel zu den finalen 
Empfängern zu bewegen. Das Gegenstück zu dem individuellen Customised payment 
sieht Hood in einem generellen Open payment, bei dem der staatliche Steuerungsak-

97 Zum Folgenden siehe Hood 1983: 40-53.
98 Hood 1983: 41-42.
99 „They are made to people with whom government wants to curry favour (such as visiting heads of 

state) or to whom it is pledged to make payments (such as widows or the chronic sick). Sometimes 
they are used for more exotic slush fund purposes, as in the case of money covertly paid by gover-
nments to organisations symphatetic to their aims“ (Hood 1983: 44).
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teur seine finanziellen Mittel aushändigt, ohne sich besonders für die Identität der 
Empfänger zu interessieren.  Auch hier unterscheidet er zwei  Sub-Instrumente.  Als 
Bounty bezeichnet er eine Zahlung, die zwar an ein direktes quid pro quo geknüpft ist, 
jedoch insofern generell ist, als dass der Tauschpartner nicht vorab spezifiziert wird.  
Jeder, der die gewünschten Güter und Dienstleistungen produziert, erhält die in Aus-
sicht gestellte Belohnung. Ein Bearer-directed payment ist demgegenüber die gene-
relle Version von Transfer. Zahlungen erfolgen hier nicht nach dem Prinzip von quid 
pro quo, sondern sind mit einer bestimmten Art von Berechtigung verbunden. Wer 
auch immer eine Berechtigung hat, kann Geld oder geldähnliche Mittel erhalten.

Tokens of authority 

Der dritte von Hood identifizierte Effektor beruht auf der Ressource  Authority und 
manifestiert sich in Form von Tokens of authority.100 Ein Token of authority kann man 
sich laut Hood metaphorisch als ein Dokument mit einem offiziellen Stempel vorstel-
len. Wie bereits gesagt, versteht Hood unter Autorität den Besitz offizieller Macht, 
was jedoch nicht näher definiert wird.101 Teils entsprechen die Ausführungen einer De-
finition von Max Weber, der Autorität (bzw. Herrschaft) an einen Legitimitätsglauben 
bindet,102 wobei Hood jedoch keine näheren Angaben darüber macht, wodurch dieser 
Glaube entsteht. 

Entsprechend des Kontinuums  Particular-Group-General werden wieder drei In-
strumente differenziert. Als weitere Dimension der Unterscheidung führt Hood den 
Grad der Einschränkung (degee of constraint)103 an: „Low-constraint tokes merely ap-
prove or recommend; high-constraint tokens order or forbid.“104 

100 Zum Folgenden siehe Hood 1983: 54-71.
101 Bereits die vage Definition ist etwas überholt, da Macht offenbar einer Person gehören soll (und 

von  dieser eingesetzt  werden  kann),  was  jedoch  nicht  dem  aktuellen  Stand  der sozialwissen-
schaftlichen Machtdiskussion entspricht, derzufolge Macht in einer sozialen Beziehung besteht 
(siehe auch Göhler 2007, 2004; Göhler/Höppner/De La Rosa 2009).

102 Weber 1976: 122.
103 Der Begriff Constraint kann auch als Zwang ins Deutsche übersetzt werden, aber dies scheint mir 

nicht unter die Ressource Authority zu passen, denn „government’s tokens are ‚no more‘ than self-
proclaimed authoritative pieces of paper or statements. (…) To make its official tokens ‚stick‘, go-
vernment may have to use other kind of effecting tools.“ (Hood 1983: 71).

104 Hood 1983: 55.
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Abbildung 7: Auf Authority basierende Instrumente

Das partikulare Instrument bezeichnet er als Directed token und identifiziert ent-
sprechend des Einschränkungsgrades drei Sub-Instrumente. Am geringsten schränkt 
Certificate ein, das lediglich eine offizielle Deklaration über die Eigenschaften eines 
Individuums oder spezifischen Objekts darstellt. Einen mittleren Einschränkungsgrad 
haben nach Ansicht von Hood Conditional token und Enablement. Ein Conditional to-
ken beschreibt er als ein Versprechen, x zu tun, wenn y passiert. Das Sub-Instrument 
Enablement „permits you to carry on an activity which would otherwise be positively 
prohibited. Alternatively it may convey rights of allocation or exemption from some 
government rule or payment that would otherwise apply.“105 Den höchsten Einschrän-
kungsgrad weist Hood schließlich Constraint zu: „Negative constraints are prohibiti-
ons laid on particular individuals or items (...). The other side of the coin is the order  
that requires positive action.“106

Die angeführten Directed tokens sind für Hood alle partikular, und zwar insofern 
als sie sich auf eine spezifische Person, Organisation oder auch einen besonderen Ge-
genstand beziehen. Er meint jedoch, dass Certificate,  Conditional token und Enable-
ment auch als  Group-targeted token in einer weniger partikularen Form formuliert 
werden können. Hood nennt als Beispiel jüdische Händler in England, die vom Ver-
kaufsverbot an Sonntagen ausgenommen sind (Enablement), wobei die Zertifizierung 
als jüdischer Händler (Certificate) nicht durch die Regierung erfolgt, sondern durch 
das Jewish Board of Deputies. 

Weiter auf dem Kontinuum kann das Instrument Directed token auch in eine gene-
relle Form überführt werden, die Hood als Blanketed token bezeichnet und das dritte 
Instrument bildet,  das auf  Authority basiert.  Certification in einer generellen Form 
nennt er Standard approval. Er meint, dass es zum einen durch Transferierbarkeit ge-
neralisiert  werden kann,  also wenn es möglich ist,  dass Zertifikate  ihren Besitzer 

105 Hood 1983: 58. Hood nennt hier eine Vielzahl von Beispielen, die von Parkberechtigungen und Aus-
fuhrgenehmigungen über Patente bis hin zu Kaperbriefen reichen.

106 Hood 1983: 60.
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wechseln. Zum anderen kann es dadurch generalisiert werden, dass eine Regierung 
„approve or lay down targets or codes of good behaviour – standards which are not 
legally binding but are self-consciously ‚official‘.“107 Die generelle Version von Condi-
tional token ist  Open compact. Das Sub-Instrument zeichnet sich dadurch aus, dass 
sich ein Angebot nicht an einen spezifischen Adressaten, sondern an alle richtet, die 
sich dafür interessieren. Als Open permit bezeichnet Hood ein transferierbares Ena-
blement.108 Genauso wie Certification kann Enablement durch Transferierbarkeit ge-
neralisiert werden. Schließlich zählt Hood zu den  Blanketed tokens noch das Sub-
Instrument  Standard constraint, das die generelle Form von Constraint darstellt. Es 
geht hier um „compulsory edicts of government that apply to the world at large or to 
whomever it may concern.“109 Allgemeine Straßenverkehrsregeln beispielsweise gel-
ten nicht nur für ausgewählte Personen, sondern für alle Verkehrsteilnehmer.

Direct action, Treatment

Den letzten basalen Effektor bezeichnet Hood als  Direct action oder Treatment, der 
auf der Ressource  Organisation beruht.110 Entsprechend des bekannten Kontinuums 
Particular-Group-General identifiziert Hood erneut drei Instrumente.

Abbildung 8: Auf Organisation basierende Instrumente

107 Hood 1983: 62. Als Beispiel führt er die offizielle aber dennoch unverbindliche Zeitmessung an, zu 
deren Übernahme zwar niemand gezwungen wird, aber die meisten es dennoch tun. Hood nennt 
beispielhaft auch Verhaltenskodizes über Fahrverhalten und Beziehungen zwischen Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern, die zwar nicht rechtlich bindend seien, jedoch einen „heavy stamp of official 
approval“ tragen würden (Hood 1983: 62).

108 „Entitlement is then a matter of the document or of the number of government vouchers that you 
can produce, not by who you are“ (Hood 1983: 63).

109 Hood 1983: 64.
110 Zum Folgenden siehe Hood 1983: 72-81.
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Das erste Instrument wird als  Individual treatment bezeichnet. „Individual treat-
ment is used to refer to all those cases where government acts directly on the per-
sons or property of specific individuals or organisations.“111 Das Instrument kann vier 
Formen annehmen. Beim Marking werden Dinge oder Personen gekennzeichnet. Als 
Beispiel nennt Hood ein offizielles Siegel, welches zeigt, dass ein Produkt (wie z.  B. Zi-
garetten) versteuert wurde.  Storage and custody ist  eine weitere Form von  Treat-
ment. Hierzu zählt er alle möglichen Arten von Einrichtungen, die Individuen zur Auf-
bewahrung und Lagerung angeboten werden. Storage and custody kann jedoch auch 
mit  einer  unfreiwilligen  Festsetzung  verbunden  sein,  wie  dies  beispielsweise  bei 
staatlichen Kinderheimen, Erziehungsanstalten für jugendliche Straftäter oder klas-
sischen Gefängnissen der Fall ist. Als eine dritte Variante von Treatment führt Hood 
Transportation and distribution an: „Government moves and physically distributes a 
broad range of items.“112 Im Fall von Naturkatastrophen werden beispielsweise Le-
bensmittel und Medikamente zu den Opfern gebracht. Manchmal sind es auch Perso-
nen, die bewegt und verteilt werden, z. B. Strafgefangene. Schließlich gibt es noch 
das Sub-Instrument Processing, worunter Hood versteht: „to change the state of so-
mething rather than to mark, store or move it.“113 Dabei stellt er sich eine Vielzahl von 
Anwendungen vor, u. a. die Bekämpfung von Schädlingsbefall oder die Vernichtung 
von infizierten Tieren während einer Epidemie. Auf Menschen bezogen, reicht Proces-
sing beispielsweise von „the prisons haircut or the vaccination through compulory 
sterilisation or frontal lobotomy to the firing squad or the disposal of the dead in go-
vernment crematoria and cemetries.“114

Neben dem Individual treatment identifiziert Hood Group treatment, das auf Grup-
pen bezogen ist. Ein solches Instrument liegt z. B. vor, wenn Gruppen von Flüchtlin-
gen evakuiert werden oder Demonstranten mit Tränengas und Wasserkanonen be-
schossen werden. Geht man in dem Kontinuum weiter, kommt man schließlich zum 
Instrument  At-large treatment, das Hood als die generelle Form von Treatment be-
greift. Hierzu zählt er beispielsweise alle möglichen Infrastrukturmaßnahmen (wie 
der Bau von Straßen, Brücken, Parks etc.) oder auch die monopolisierte Produktion 
von Konsum- und Gebrauchsgütern.  At-large treatment kann in ganz gewöhnlichen 
Aktivitäten bestehen, wie Straßen zu beleuchten und Schnee zu räumen, aber nach 
Ansicht von Hood auch so exotische Dinge implizieren, wie das Wetter zu beeinflus-
sen.

111 Hood 1983: 73.
112 Hood 1983: 76.
113 Hood 1983: 77.
114 Hood 1983: 77.
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Instrumentenkombinationen

Zusammengefasst listet Hood also zwölf Effektor-Instrumente auf, die wiederum in 
weitere Sub-Instrumente zerlegt werden, und er nennt zudem noch achtzehn Detek-
tor-Instrumente, die hier nicht weiter erläutert wurden. Er meint, damit einen Werk-
zeugkasten („Tool-kit“) zu besitzen, mit dem er alle möglichen Steuerungsaktivitäten 
des Staates auf wenige Instrumente zurückführt, die dann vielfältig kombiniert wer-
den können:115 „We can ‚place‘ any government activity that we may come across as 
some combination of the components of a relatively limited tool-kit. (…) the set can 
be used as a keyboard capable of producing a very large number of possible combi-
nations and mixes of tools.“116 

Hood fügt diesen Aussagen noch ein paar weitere grundlegende Gedanken zu In-
strumentenkombinationen hinzu, die durch einige knappe Beispiele veranschaulicht 
werden.117 Kombiniert werden können Hood zufolge die aufgezeigten Instrumente und 
Sub-Instrumente innerhalb der Klasse der Effektoren als auch innerhalb der Klasse 
der Detektoren sowie klassenübergreifend auch Effektoren und Detektoren. Zudem 
argumentiert er, dass Instrumente entweder simultan kombiniert werden können, „so 
that they reinforce one another“.118 Oder sie werden sequentiell kombiniert, worunter 
er versteht,  dass sie in zeitlicher Hinsicht aufeinanderfolgen.119 Leider macht Hood 
nicht besonders deutlich, worin denn eine wechselseitige Verstärkung genau besteht 
und wie sie zustande kommt. Problematisch ist auch die Zeit als Unterscheidungsfak-
tor, denn bei den meisten Instrumentenkombinationen wird man aufgrund von Re-
striktionen eine gewisse zeitliche Diskrepanz bei der Einführung oder Wirkung der 
einzelnen Instrumente nicht vermeiden können, z. B. weil man unfähig ist, mehrere 
äußere Handlungen gleichzeitig auszuführen. Genau betrachtet, müssten daher die 
meisten  Instrumentenkombinationen  als  sequentielle  Kombinationen  eingestuft 
werden, weil Zeitgleichheit kaum zu realisieren ist. Hood versäumt es leider, eindeu-
tig herauszuarbeiten, was denn das Besondere an der sequentiellen Kombination ist, 
obwohl  er  in  seinen  exemplarischen  Erläuterungen  immer  wieder  durchscheinen 
lässt, dass hinter der Kombinationsstrategie möglicherweise ganz bestimmte kausa-
le Zusammenhänge stehen.

115 Hood 1983: 116-117.
116 Hood 1983: 117.
117 Zum Folgenden siehe Hood 1983: 31f, 50f, 66f, 82f, 106-108.
118 Hood 1983: 31.
119 Hood 1983: 32.
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4.2. Hans Bressers & Pieter-Jan Klok: Subjective Rational Actor Model

Eine Vielzahl von Arbeiten zu Steuerungsinstrumenten sind in den Niederlanden ent-
standen. Bedeutend ist u. a. ein Ansatz von Hans Bressers und Pieter-Jan Klok, dem 
folgende Instrumentendefinition zu Grunde liegt: „instruments are all those means 
an actor uses or can use to help him achieve one or more objectives (...). In formula-
ting our theory we will limit ourselves further to direct, external instruments targeted 
at influencing behavior.“120 Die Autoren meinen, dass das zu beeinflussende Verhalten 
durch Entscheidungen gemäß eines Subjective Rational Actor Model bestimmt wird: 

„A subjective rational actor acts rationally in the sense that he consciously or subcons-
ciously chooses how to behave by weighing up the pros and cons of his behavioural al-
ternatives as well as the importance he attaches to their consequences. But his ratio-
nality is ‚bounded‘ (cf. Simon’s ‚bounded‘ rationality) as he can only take the alternatives 
and consequences he knows into account. The implication of this is that not only fac-
tors affecting the cost-benefit relationship of various alternatives are to be taken into 
account, but also the extent of knowledge of them, while accepting a broad view on 
costs and benefits, including non-monetary values.”121

Dieses  Modell enthält  nach Ansicht  der Autoren  zentrale  Variablen von  steue-
rungstheoretischer Bedeutung, nämlich die Verhaltensalternativen und die Informa-
tionen des subjektiv rationalen Akteurs über diese Alternativen, Vor- und Nachteile 
der Alternativen und die Informationen des Akteurs über die Vor- und Nachteile sowie 
die Wichtigkeit der Vor- und Nachteile für den Akteur.122 Entsprechend dieser Varia-
blen kann man auf fünf verschiedene Arten die Entscheidungen eines subjektiv ratio-
nalen Akteurs verändern: 

1. mehr Alternativen, 
2. weniger Alternativen, 
3. Veränderungen in den Vor- und Nachteilen von Alternativen, 
4. Veränderungen in der Wichtigkeit, die den Vor- und Nachteilen von Alternati-

ven beigemessen wird und 
5. neue Informationen über die Existenz und die Vor- und Nachteile von Alterna-

tiven.123

Hieraus resultieren fünf Klassen von Instrumenten.124 Mit dem ersten Instrument 
werden Verhaltensalternativen vermehrt, während das zweite Instrument diese ver-

120 Bressers/Klok 1988: 32.
121 Bressers/Klok 1988: 28.
122 Bressers/Klok 1988: 28.
123 Bressers/Klok 1988: 33.
124 Zum Folgenden siehe Bressers/Klok 1988: 33-37.
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mindert. Bei der dritten Instrumentenklasse werden Vor- und Nachteile von Alternati-
ven verändert. Instrumente dieser Klasse können Bressers und Klok zufolge auf ei-
nem Kontinuum verortet werden, das von reinen Directives bis hin zu reinen Incenti-
ves reicht.  Dieses Kontinuum ist  durch zwei  Aspekte bestimmt:  „(1)  The degree to 
which those regulated are morally bound to the demands of an authority whose legi-
timacy they recognise up to a point. Directives make that appeal, incentives do not.  
(2)  The degree to which the authority’s  response is  proportional to  the regulated 
party’s behaviour. The higher the proportionality, the more the instrument will act as 
an incentive.”125 Der zweite Punkt meint, dass bei einem reinen  Directive bestimmte 
Verhaltensweisen verboten werden, z. B. eine Umweltverschmutzung jenseits eines 
bestimmten Ausmaßes. Eine negative Sanktion tritt in Kraft, sobald das festgelegte 
Ausmaß überschritten wird, und sie ist dabei so hoch, dass selbst geringe Übertre-
tungen unverhältnismäßig hoch bestraft werden.  Ein reiner  Incentive hingegen ist 
proportional, insofern als die Sanktion schrittweise nur in dem Maße ansteigt, wie 
auch das Ausmaß des betreffenden Verhaltens ansteigt, hier also der Grad der Ver-
schmutzung. Weiter in der Instrumentenklassifikation führen Bressers und Klok vier-
tens Überzeugung an,  mit  der die  Wichtigkeit  der Vor-  und Nachteile  von  Verhal-
tensalternativen verändert wird. Beim letzten Instrument geht es schließlich um In-
formierung und Beratung über Verhaltensalternativen und ihre Vor- und Nachteile.

Klassifikation von Instrumenten auf Basis von Entscheidungsmodellen

Positiv herauszustellen ist, dass Bressers und Klok Instrumente auf Basis eines expli-
ziten Entscheidungsmodells beschreiben und klassifizieren. Sie meinen: „A meaning-
ful classification for a theory of policy instruments should link up with the different 
ways in which instruments affect the central variables in the targeted process. As the 
formulation of our theory revolves around the influencing of behaviour, this means 
that it must link up with a model explaining what determines people’s behavior.”126 In 
die Sprache des Modells soziologischer Erklärung übersetzt, sind Instrumente also 
gemäß Brücken- und Selektionshypothesen herauszuarbeiten und voneinander ab-
zugrenzen. 

Für diese Vorgehensweise stehen in der Entscheidungsforschung127 allerdings eine 
Reihe von Modellen bereit, die besser ausformuliert und erforscht sind als das Sub-
jective Rational Actor Model, welches zudem nur auf Entscheidungen unter Sicherheit 
angewendet werden kann, während die meisten Entscheidungen unter Unsicherheit 
stattfinden.128 Das von Bressers und Klok vorgeschlagene Entscheidungsmodell er-

125 Bressers/Klok 1988: 34.
126 Bressers/Klok 1988: 33.
127 Siehe etwa Jungermann/Pfister/Fischer 2010.
128 Siehe Kapitel 9.3.1 .↗
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scheint daher als recht unbefriedigende Basis für die Analyse von Instrumenten. Dar-
über hinaus kann nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass eine erfolg-
reich veränderte Entscheidung sich auch in einer vom Steuerungsakteur intendierten 
Änderung des Adressatenverhaltens niederschlägt, da es auch sein kann, dass Ent-
scheidungen überhaupt nicht oder nicht adäquat realisiert werden.129 Es bedarf daher 
mehr als nur entscheidungstheoretischer Modelle, um Steuerungszusammenhänge 
plausibel zu machen.  

Problematisch ist schließlich die Bestimmung eines Instruments als Mittel, wenn 
das Erkenntnisinteresse eigentlich  ganz anders  gelagert  ist.  Die  Instrumentenfor-
schung wäre ein bescheidenes Unterfangen, wenn sie sich lediglich darauf beschrän-
ken würde, Mittel zu untersuchen und sie zu klassifizieren. Viel interessanter sind re-
guläre Zusammenhänge, die von Mitteln bis hin zu beabsichtigten Zuständen oder Er-
eignissen reichen. Darauf richtet sich offenbar auch das Interesse von Bressers und 
Klok, da sie ihre Instrumente stillschweigend gemäß solcher Zusammenhänge klassi-
fizieren, obwohl sie sich nach ihrer expliziten Instrumentendefinition auf die Klassifi-
kation von Mitteln beschränken müssten.

4.3. Carrots, Sticks and Sermons

Carrots, Sticks and Sermons lautet der Titel eines Sammelbandes, dessen Autoren in 
einer gemeinsamen Herangehensweise theoretische und empirische Einsichten zu 
Steuerungsinstrumenten anbieten wollen.130 Dabei wird nicht nur eine Klassifikation 
von Steuerungsinstrumenten vorgestellt,  sondern auch auf Instrumentenkombina-
tionen eingegangen. 

4.3.1. Instrumente

Kern des Sammelbandes ist eine von Evert Vedung erarbeitete Klassifikation von In-
strumenten.131 Er  versteht  Steuerungsinstrumente  als  Techniken  der  Machtaus-
übung132 und differenziert sie in 

• Regulations, 
• Economic instruments und  
• Information.133 

129 Siehe Kapitel 9.3  und 12.3 .↗ ↗
130 Bemelmans-Videc/Rist/Vedung 2006.
131 Vedung 2006.
132 Vedung 2006: 21.
133 Vedung 2006: 29-34.  Solche dreigliedrigen Ansätze, die zwischen regulatorischen, ökonomischen 

und informationellen Instrumenten unterscheiden, werden in der Forschung häufig verwendet und 
gehen im Wesentlichen auf Frans C. J. van der Doelen zurück (Van Nispen/Ringeling 1998: 206; de 
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Zentrale Dimension seiner Unterscheidung bildet der Grad von Authoritative force.134 
„The authoritative force concerns the degree of constraint, or even better, degree of 
power, that the governing body has invested in the governance attempt. In principle,  
regulation is more constraining for addressees than economic means, and the latter 
are more constraining than information.“135 

Basierend auf der Authoritative force gliedert Vedung jedes Instrument in weitere 
Sub-Instrumente auf, wobei er zwischen positiven und negativen Instrumenten un-
terscheidet: „Policy tools (...) might be formulated either in the negative to prohibit or 
deter an action, or in the positive to prescribe or encourage an action.“136 
 

                                                                                                      

Information Economic 
instruments Regulations

positiv 
SUB-INSTRUMENTE

negativ

Abbildung 9: Kreuzklassifikation und Gruppierung von Instrumenten nach Vedung 

Die Instrumente werden von Vedung wie folgt definiert.137

Regulations

„Regulations are measures undertaken by governmental units to influence people by 
means of formulated rules and directives which mandate receivers to act in accor-
dance with what is ordered in these rules and directives.“138 Obwohl nach Ansicht von 
Vedung Regulations mit (negativen) Sanktionen verbunden sein können, sieht er dies 
nicht als definierendes Merkmal an: „Rather,  the defining property of regulation is 
that the relationship is authoritative, meaning that the controlled persons or groups 
are obligated to act in the way stated by the controllers.“139 Unklar bleibt, wie ohne 
Sanktionen die Fügsamkeit der Adressaten zustande kommt. 

Entlang der positiv/negativ Dimension unterscheidet Vedung als Unterformen von 
Regulations einerseits Verbote (negativ) und andererseits Gebote (positiv) und diffe-

Bruijn/Hufen 1998: 17, 27; van der Doelen 1989).
134 Vedung 2006: 34.
135 Vedung 2006: 34-35.
136 Vedung 2006: 26.
137 Zum Folgenden siehe Vedung 2006: 31-34, 41-50.
138 Vedung 2006: 31.
139 Vedung 2006: 31.
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renziert erstere in vier weitere Sub-Instrumente: unconditional prohibitions,  prohibi-
tions with exemptions, prohibitions with permissions und obligations to notify. 

Economic instruments 

Bei  Economic instruments werden  materielle Ressourcen ausgehändigt oder entzo-
gen, um bestimmte Handlungen attraktiver oder unattraktiver zu machen: „Economic 
policy instruments involve either the handing out or the taking away of material re-
sources, be they in cash or in kind. Economic instruments make it cheaper or more ex-
pensive in terms of money, time, effort, and other valuables to pursue certain acti-
ons.“140 Vedung unterscheidet zwischen positiven Incentives, bei denen eine Ressour-
ce ausgehändigt wird, und negativen Disincentives, bei denen eine Ressource entzo-
gen wird. Entzogen oder ausgehändigt werden können entweder Geld (In-cash) oder 
materielle  Güter  (In-kind).  Hierauf  aufbauend  identifiziert  Vedung  folgende  Sub-
Instrumente: 

1. In-cash/Incentitives: Cash transfers, Cash grants, Subsidies, Reduced-interest  
loans,  Loan guarantees,  Tax expenditures, Insurances of loans,  crops,  invest-
ments; 

2. In-cash/Disincentives: Taxes, Charges, Fees, Customs duties, Tariffs; 

3. In-kind/Incentives:  Government provision of goods and services,  Private pro-
vision of goods and services under government contracts, Voucher. 

Information

Das  Instrument  Information „covers  attempts  at  influencing  people  through  the 
transfer of knowledge, the communication of reasoned argument, and persuasion.“141 
Kommuniziert werden können „not only objective and correct knowledge, but also 
judgments about which phenomena and measures are good or bad, and recommen-
dations about how citizens should act and behave.“142 Dabei kann ein Akteur über-
zeugt werden, etwas zu tun (positives Instrument) oder etwas zu unterlassen (nega-
tives Instrument). Und die Informierung kann sich entweder unpersönlichen Massen-
medien bedienen oder interpersonal (face-to-face) erfolgen. Schließlich kann Infor-
mation nicht nur als „policy instrument in its own right“ eingesetzt werden, sondern 
auch als ein „metapolicy instrument“, mit dem über andere Instrumente informiert 
wird.143

140 Vedung 2006: 32.
141 Vedung 2006: 33.
142 Vedung 2006: 33.
143 Vedung 2006: 48.
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Authoritative force als Klassifizierungsprinzip?

Obwohl Vedung es schafft, eine Vielfalt von Instrumenten auf sehr wenige Grundty-
pen zu reduzieren, wirft die Gliederung von Instrumenten entlang der Authoritative 
force einige Probleme auf, die meines Erachtens nicht überzeugend gelöst werden. 
Fraglich ist vor allem, wieso ein nicht-sanktioniertes oder nur gering sanktioniertes 
Verbot (Regulations) restriktiver sein sollte als etwa hohe Steuern und Abgaben (Di-
sincentives). Vedung meint, dass Verbote immer restriktiver seien, weil eine Handlung 
explizit nicht erlaubt ist, während es dem Adressaten von Steuern und Abgaben frei  
steht, die Handlung auszuführen, solange er den geforderten Geldbetrag bezahlt. Es 
ist jedoch unplausibel, dass eine Person, die z. B. ein Produkt nicht mehr kaufen kann, 
weil es aufgrund einer sehr hohen Besteuerung viel zu teuer ist, dies weniger restrik-
tiv empfindet, als wenn das Produkt verboten ist und keine oder nur geringe Sanktio-
nen bei Missachtung der Vorschrift drohen. 

Zudem stellt sich die Frage, worin denn in steuerungstheoretischer Hinsicht der 
wesentliche Unterschied zwischen einer Steuer oder Abgabe bestehen soll, die auf-
grund ihrer Höhe zu einer Unterlassung führt, und einem Verbot mit hoher Geldstrafe, 
welches denselben Effekt herbeiführt. In beiden Fällen bewirkt der gleiche negative 
finanzielle Anreiz das gleiche Verhalten. Und es scheint keinen Unterschied zu ma-
chen, ob der Steuerungsakteur einem Adressaten erlaubt, die besteuerte Handlung 
prinzipiell ausführen zu dürfen, obwohl ihn dies faktisch finanziell überfordern wür-
de, oder ihn auffordert, sich gefälligst an das Verbot zu halten. 

4.3.2. Instrumentenkombinationen

Neben  einzelnen  Instrumenten  werden  Instrumentenkombinationen  in  Carrots,  
Sticks  and Sermons behandelt.  Die  Autoren meinen,  dass unterschiedliche Instru-
mente entlang verschiedener Bewertungskriterien – die häufig miteinander im Kon-
flikt stehen (trade-offs) – variieren und eine Kombination von Instrumenten die ge-
samte Steuerung prinzipiell optimieren kann.144 Marie-Louise Bemelmans-Videc führt 
im Sammelband Effektivität, Effizienz, Legalität (Rechtmäßigkeit) und Demokratie an, 
Frans C. J. van der Doelen nennt Effektivität und Legitimität.145 Hieraus stellt sich für 
die Autoren die zentrale Frage, wie Instrumente so kombiniert werden können, dass 
Steuerung hinsichtlich dieser Kriterien besser wird.146 Einen Beitrag zur Beantwortung 
der Frage liefern Vedung und Bemelmans-Videc mit der Modellierung von drei grund-

144 Bemelmans-Videc 2006: 7-10; Bemelmans-Videc/Vedung 2006: 258.
145 Bemelmans-Videc 2006: 7-8; van der Doelen 2006: 130-131.
146 Bemelmans-Videc 2006: 9.
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legenden Kombinationsarten.147 Darüber hinaus stellt van der Doelen eine sogenann-
te Give-and-take Strategie vor.148 

Instrumente  können  Vedung  und  Bemelmans-Videc  zufolge  vertikal,  horizontal 
oder chronologisch kombiniert werden: „In vertical packaging, one instrument is di-
rected at  the implementation of another whereas  in  horizontal packaging two or 
more policy instruments or subtypes of the major policy instruments are directed at 
the same targets. Chronological packaging implies a certain time order in the selecti-
on among diverse policy tools.“149

Vertikale Kombination

Bei  der  vertikalen  Kombination  nutzt  das  staatliche  Steuerungssubjekt  „several 
layers of actors to reach the final addressees, where higher-level actors are suppo-
sed to exert influence over lower level actors through the use of policy instruments. 
In  this  view,  policy instruments  are employed by the government toward its  own 
agencies,  by its  agencies  toward  some  intermediary agency,  by this  intermediary 
agency toward another intermediary agency, and by the latter toward the final ad-
dressees.“150 Ausschlaggebend für die vertikale Kombination ist demnach der Einbe-
zug von Intermediären, die unter Einsatz von Steuerungsinstrumenten dazu motiviert 
werden, andere Akteure zu steuern. 

Abbildung 10: Vertikale Kombination nach Bemelmans-Videc und Vedung

147 Bemelmans-Videc/Vedung 2006: 257-264.
148 Van der Doelen 2006.
149 Bemelmans-Videc/Vedung 2006: 257-258.
150 Bemelmans-Videc/Vedung 2006: 258.
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Als Beispiel führen Bemelmans-Videc und Vedung u. a.  Mandatory labeling  an.151 
Herstellern und Händlern wird vorgeschrieben, dass sie Konsumenten wahrheitsge-
mäß über ihre Produkte (z. B. Inhaltsstoffe) informieren sollen, so dass diese rationa-
le Entscheidungen treffen können. Kombiniert werden hier also Regulations und In-
formation.  Ein anderes Beispiel ist  Price regulation,  bei der Hersteller und Händler 
verpflichtet werden, ihre Preise zu deckeln (Regulations), damit Konsumenten weni-
ger zahlen müssen (Economic instruments).152

Horizontale Kombination

Bei horizontaler Kombination werden zwei oder mehrere Instrumente simultan auf 
dasselbe Steuerungsobjekt gerichtet.153 Einer Person, der man beispielsweise Gebote 
auferlegt, kann gleichzeitig mit Geld oder Beratung geholfen werden, auf die gefor-
derte Weise zu handeln.154

Zur horizontalen Kombination wird die Give-and-take Strategie gezählt, die Frans 
C.J. van der Doelen in Carrots, Sticks and Sermons vorstellt.155 Van der Doelen unter-
scheidet drei Klassen von Instrumenten, und zwar das 

• Judicial control model (Regulations bei Vedung), 
• Economic control model (Economic instruments bei Vedung) und 
• Communicative control model (Information bei Vedung).156

Innerhalb der Klassen differenziert er zwischen stimulierenden Instrumenten (Infor-
mation,  Subsidy,  Orders and prohibitions) und repressiven Instrumenten (Propagan-
da,  Levies,  Contracts and covenants).157 Basis der Unterscheidung ist „the extent to 
which the individual is or is not free to use a particular policy instrument (...).“158

Aufbauend auf dieser Konzeption lautet die zentrale These von van der Doelen, 
dass stimulierende und repressive Instrumente sich im Hinblick auf Legitimität und 
Effektivität unterscheiden, weswegen sie kombiniert werden sollten, um Steuerung 
zu verbessern.159 Repressive Instrumente – z. B. strafbesetzte Gebote und Verbote – 
sind ihm zufolge zwar effektiv, weil sie das Verhalten der Steuerungsobjekte in die 
gewünschte Richtung ändern. Sie lösen aber auch Widerstand bei den Adressaten 
aus. In Gegensatz hierzu werden stimulierende Instrumente – z. B. Subventionen – 

151 Bemelmans-Videc/Vedung 2006: 259.
152 Bemelmans-Videc/Vedung 2006: 259-260.
153 Bemelmans-Videc/Vedung 2006: 262-263.
154 Bemelmans-Videc/Vedung 2006: 262-263.
155 van der Doelen 2006.
156 van der Doelen 2006: 131.
157 van der Doelen 2006: 132-134.
158 van der Doelen 2006: 132.
159 van der Doelen 2006: 134-144.
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von den Steuerungsobjekten angeblich eher akzeptiert und somit als legitim betrach-
tet, bewirken jedoch kaum Verhaltensänderungen. Für eine sowohl effektive als auch 
legitime Steuerung sollten daher stimulierende und repressive Instrumente in einer 
Strategie  des  Gebens und Nehmens (Give-and-take Strategie)  kombiniert  werden: 
„Stimulative policy instruments (information, subsidies, and contracts) legitimate a 
policy,  whereas repressive policy instruments (propaganda, levies,  and orders and 
prohibitions) effectuate it. By combining stimulative and repressive forms of control 
models, in other words by giving and taking, the authorities enhance the feasibility 
and effectiveness of a policy.“160

Die Give-and-take Strategie von van der Doelen ist zwar überaus anregend, aber 
nicht nur wird bis auf wenige Beispiele kaum konkreter dargelegt, wie stimulierende 
und repressive Instrumente miteinander kombiniert werden sollen, sondern es sind 
auch zentrale Annahmen in Frage zu stellen. Die These, dass stimulierende Instru-
mente wenig effektiv sind, ist nicht überzeugend. So lassen sich beispielsweise Sub-
ventionen als Belohnung begreifen. Belohnungen gelten in der Psychologie und Neu-
rowissenschaft als überaus effektiv.161 Hingegen werden beispielsweise Bestrafun-
gen, die man nach van der Doelen zu den repressiven Instrumenten zählen müssten, 
in diesen Wissenschaften als weniger effektiv angesehen, was u. a. auf den Wider-
stand der Adressaten zurückgeführt werden kann.162 Man kann nun selbstverständ-
lich versuchen,  den Widerstand gegen strafbasierte Instrumente durch andere In-
strumente zu vermindern und so die Effektivität der Steuerung erhöhen. Eine Unter-
suchung darüber, wie dies genau gelingt, sollte jedoch besser nicht von der proble-
matischen Vorstellung von van der Doelen ausgehen, dass repressive Instrumente 
zwar potentiell effektiv sind,  aber diese Effektivität  faktisch aufgrund von Wider-
stand einbüßen und daher durch stimulierende Instrumente ergänzt werden müssen, 
die jedoch auf sich allein gestellt ineffektiv sind.163 Weder ist klar, worin die potentiel-
le Effektivität von repressiven Instrumenten bestehen soll, noch können stimulieren-
de Instrumente ohne weiteres als ineffektiv gelten.

Chronologische Kombination

Die chronologische Kombination impliziert eine zeitliche Reihenfolge des Instrumen-
teneinsatzes.164 Konkret  wird  genannt,  Instrumente  in  einer  Sequenz  steigenden 
Zwangsgrades einzusetzen, also z. B. erst Information, nach einiger Zeit dann Econo-
mic instruments und nach weiterer Zeit schließlich  Regulations. Der Grund für eine 

160 van der Doelen 2006: 134.
161 Siehe etwa Edelmann 2000: 95; Roth 2009b: 235.
162 Siehe etwa Edelmann 2000: 90-92; Roth 2009b: 229-232.
163 Van der Doelen 2006: 135-136, 138, 140-142.
164 Zum Folgenden siehe Bemelmans-Videc/Vedung 2006: 263-264.
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solche Sequenzierung ist nach Ansicht von Bemelmans-Videc und Vedung zwar bis-
lang nicht eindeutig bestimmt, sie führen jedoch insbesondere an, dass hierdurch der 
Widerstand von Adressaten gesenkt werden kann: „The least coercive instrument is 
introduced first, in order to gradually weaken the resistance of certain groups of indi-
viduals and adjust them to government intervention in the area. After some time, the 
authorities feel entitled to regulate the matters definitively by employing their most 
powerful instrument. If people then protest, the government may reply that more le-
nient tools have been employed but to no avail.“165 Welche genaueren Mechanismen 
dem  Geschehen  zugrunde  liegen  und  welche  empirischen  Beweise  für  die  These 
sprechen, wird jedoch nicht dargelegt,  insofern handelt es sich nur um eine recht 
vage Vermutung.  

Festzustellen bleibt insgesamt, dass wichtige Ideen zu Instrumentenkombinatio-
nen  vorgetragen  werden,  die  jedoch  teils  noch  zu  vage,  teils  mit  grundlegenden 
Schwächen behaftet sind.

4.4. Neil Gunningham & Peter Grabosky: Smart Regulation

Mit ihrem Buch  Smart Regulation: Designing Environmental Policy haben Neil Gun-
ningham und Peter Grabosky die bislang wohl ambitionierteste Behandlung von In-
strumentenkombinationen vorgelegt, wobei sie sich, wie der Titel schon sagt, haupt-
sächlich für den Umweltschutz interessieren.166 Dieser kann nach Ansicht der Autoren 
besser erreicht werden, wenn Instrumente kombiniert und dabei nicht nur staatliche 
Steuerungsakteure, sondern auch gesellschaftliche Steuerungsakteure als „surroga-
te or quasi-regulators“167 einbezogen werden:

„Accordingly, we maintain that a better strategy will seek to harness the strengths of 
individual mechanisms while compensating for their weaknesses by the use of additio-
nal and complementary instruments. That is, we will argue that in the large majority of 
circumstances (though certainly not all) a mix of instruments is required,  tailored to 
specific  policy goals.  Moreover,  such a mix of instruments will work effectively if a 
broader range of participants are capable of implementing them. This means the direct 
involvement not only of government (first parties) but also of business and other tar-
gets of regulation (second parties) and a range of other interested actors (third parties), 
both commercial and non-commercial (...). The central thesis of this book is that recrui-
ting a range of regulatory actors to implement complementary combinations of policy 
instruments,  tailored to specific enviromental goals and circumstances,  will produce 
more effective and efficient policy outcomes.“168

165 Bemelmans-Videc/Vedung 2006: 264.
166 Gunningham/Grabosky 1998.
167 Gunningham/Grabosky 1998: 15.
168 Gunningham/Grabosky 1998: 14-15.
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Das Ziel von Gunningham und Grabosky ist es, optimale oder zumindest möglichst 
gute Kombinationen von Instrumenten, die von unterschiedlichen Arten von Akteuren 
eingesetzt werden können, herauszuarbeiten, wobei sie hierfür als zentrale Bewer-
tungskriterien Effektivität und Effizienz zugrunde legen.169 Um solche Kombinationen 
zu bestimmen, bevorzugen die Autoren einen „sector-specific approach“, denn „what 
works and what does not work is usually highly dependent on the particular charac-
teristics of the industry or environmental threat at issue.“170 Dementsprechend liegen 
ihrer  Arbeit  zwei  Fallstudien  zu  Grunde,  und  zwar  zur  umweltschutzorientierten 
Steuerung  im Sektor der chemischen Industrie  und im  Sektor der Landwirtschaft. 
Dennoch bleiben Gunningham und Grabosky nicht  bei  sektorpezifischen Aussagen 
stehen, sondern meinen, auch allgemeinere Aussagen machen zu können, die im letz-
ten Teil der Arbeit vorgestellt werden.171 

Gunningham und Grabosky überzeugen mit einigen grundlegenden Ideen und tra-
gen viele Einzelerkenntnisse zusammen. Dennoch enttäuscht die Arbeit leider auch in 
vielerlei Hinsicht. Wertvoll ist insbesondere die Idee, gesellschaftliche Steuerungsak-
teure als  Third parties in  die  Kombination von Instrumenten einzubeziehen.  Diese 
Idee werde ich im Folgenden näher vorstellen. Im Anschluss erläutere ich einige Klas-
sifizierungsprobleme und Definitionsschwächen von  Smart Regulation,  die auch im 
Hinblick auf meinen eigenen Steuerungsansatz,  der in  Hauptteil  II  erarbeitet  wird, 
tunlichst vermieden werden sollten. 

Surrogate or Quasi-Regulators: Third parties

Third parties können laut Gunningham und Grabosky einen bedeutenden Einfluss auf 
die Second parties nehmen, welche sie als die finalen Steuerungsobjekte verstehen, 
die auch von staatlichen Akteuren (First parties) adressiert werden. Die Autoren kon-
zentrieren sich dabei auf die Rolle der Third parties bei der umweltschutzorientierten 
Steuerung von Unternehmen, von denen Umweltgefahren ausgehen, also etwa Un-
ternehmen der chemischen Industrie. Sie unterscheiden zwischen kommerziellen und 
nicht-kommerziellen Third parties.172 

169 Gunningham/Grabosky 1998: 25-31. Als weitere Kriterien, die sie jedoch als weniger bedeutend er-
achten, ziehen sie Equity („showing fairness in the burden-sharing among players“) und Political  
acceptability („which includes factors such als  liberty,  transparency and  accountability“)  hinzu 
(Gunningham/Grabosky 1998: 26).

170 Gunningham/Grabosky 1998: 32.
171 Gunningham/Grabosky 1998: 427-448.
172 Zum Folgenden siehe Gunningham/Grabosky 1998: 93-123.
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Abbildung 11: Third parties

Als nicht-kommerzielle Akteure identifizieren die Autoren  Public interest groups, 
z. B.  Umweltorganisationen wie Greenpeace. Zu ihren Aktivitäten zählen beispiels-
weise Kampagnen, mit denen versucht wird, die öffentliche Aufmerksamkeit auf um-
weltrelevante Sachverhalte zu lenken oder auch gerichtliche Klagen, z. B. gegen Be-
treiber von Industrieanlagen. Die Interaktion von Industrie und Public interest groups 
kann  auch  kooperative  Züge  annehmen.  Beispielhaft  sind  etwa  privat  betriebene 
Öko-Siegel. 

Zu den kommerziellen Third parties zählen Gunningham und Grabosky Green con-
sumers,  Buyer-supplier relations,  Institutional investors,  Financial institutions,  Ins-
urance institutions und Environmental consultants. Kurz gesagt, können Konsumen-
ten über ihre Kaufkraft Einfluss auf Unternehmen ausüben, indem sie umweltscho-
nende Produkte bevorzugen (Green consumers). Einen ähnlichen Einfluss haben auch 
große  Unternehmen  entlang  der  Wertschöpfungskette  (Buyer-supplier  relations): 
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„Large firms, in particular, may be able to use their market power to impose product 
and process preferences on their smaller upstream suppliers and downstream buy-
ers.“173 Eine weitere Gruppe von Steuerungsakteuren sind  Institutional investors, die 
mit ihren enormen Finanzmitteln Unternehmen steuern können. Achten sie bei ihren 
Anlageentscheidungen – aus welchen Gründen auch immer – auf Umweltschutz und 
stellen entsprechende Bedingungen, können sie die an ihren Investitionen interes-
sierten Unternehmen maßgeblich zu adäquaten Handlungen motivieren. Zusätzlich 
zu ihrer Rolle als institutionelle Anleger können Banken und ähnliche Akteure auch 
ihre Kreditmittel einsetzen, um Kreditnehmer zu beeinflussen. Diese Financial institu-
tions spielen auch beim Umweltschutz eine Rolle: „Lenders have a consistent record 
as effective regulators of business behavior – particularly given the central role they 
play in the economy. Many now recognize the risk to their own commercial well-being 
posed by questionable environmental practices on the part of a borrower.“ 174 Auch 
Insurance institutions können durch ihre Versicherungsangebote einen bedeutenden 
Einfluss ausüben: „The availability of insurance, and the cost of insurance premiums, 
have begun increasingly to reflect a prospective policyholder’s environmental record 
(...). With poor environmental performers paying higher insurance premiums, the ins-
urance market provides incentives for responsible corporate conduct, and disinventi-
ves for non-compliance.“175 Schließlich stellen Gunningham und Grabosky zufolge En-
vironmental consultants eine bedeutende Gruppe von Steuerungsakteuren dar. Hier 
geht es vor allem um die Beratungsleistungen von Experten.

Zusammengefasst gibt es also neben dem Staat eine Reihe weiterer bedeutender 
Steuerungsakteure im Bereich der Umweltpolitik. Zu diesen zählen die Autoren auch 
die Unternehmen als Second parties, indem diese sich in gewisser Weise selbst steu-
ern. Gunningham und Grabosky meinen jedoch, dass gesellschaftliche Akteure nur 
selten von sich aus ihre Potenziale entsprechend einsetzen oder ausreichend über 
Steuerungsmöglichkeiten verfügen. Sie sehen daher eine zentrale Rolle staatlicher 
Akteure  darin,  die  Steuerungskapazitäten  gesellschaftlicher Akteure  zu  aktivieren 
und zu unterstützen.176 Damit sollen sich staatliche Akteure nicht nur von Aufgaben 
entlasten und ihre eigenen Mittel schonen, sondern Umweltschutzziele auch besser 
erreichen können. Gunningham und Grabosky stellen eine ganze Reihe von Maßnah-
men vor,  mit denen der Staat die gesellschaftlichen Steuerungsakteure motivieren 
kann.  Damit  z. B.  Private interest groups,  Green consumers,  Institutional investors 
oder Financial institutions ihren Einfluss ausüben können, sind sie auf adäquate In-

173 Gunningham/Grabosky 1998: 109.
174 Gunningham/Grabosky 1998: 115.
175 Gunningham/Grabosky 1998: 118.
176 Gunningham/Grabosky 1998: 123-125, 408-413.
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formationen über die zu steuernden Unternehmen oder ihre Produkte angewiesen.177 
Hier kommen staatliche Akteure ins Spiel,  z. B. dadurch dass sie den Unternehmen 
bestimmte Berichts- und Kennzeichnungspflichten auferlegen. Erst auf Basis dieser 
staatlichen Intervention können die Privaten ihre Instrumente wirksam zur Anwen-
dung bringen, so dass es zu einer Kombination staatlicher und privater Instrumente 
kommt.

Klassifizierungsprobleme und Definitionsschwächen  

Die vorgestellte Idee der Third parties ist ein wichtiger Beitrag von Smart Regulation 
für die Steuerungsforschung, auch wenn lediglich der Bereich der Umweltpolitik und 
nur  bestimmte  Unternehmen  als  finale  Steuerungsobjekte  thematisiert  werden. 
Schaut man sich jedoch den restlichen Gang der Arbeit von Gunningham und Grabos-
ky an, fallen große Probleme auf. 

Verwirrend ist zunächst, dass die Autoren keine kohärente Klassifikation von In-
strumenten verwenden. So legen sie zu Beginn eine Klassifikation von Instrumenten 
dar, die offenkundig die Sektorstudien anleiten soll, aus denen sie wiederum verall-
gemeinerbare  Einsichten  extrapolieren  wollen.  Gunningham  und  Grabosky  unter-
scheiden hier sechs große Instrumente, die noch in weitere Sub-Instrumente unter-
teilt werden: Command and control regulation, Self-regulation, Voluntarism, Educati-
on  and information  instruments,  Economic  instruments und  Free market  environ-
mentalism.178 Mehr oder weniger kohärent lassen sich über die einzelnen Kapitel hin-
weg zumindest die ersten fünf Instrumente wiederfinden, während dies für die Sub-
Instrumente nicht mehr gilt. Eine besondere Inkohärenz zeigt sich bei den verwende-
ten Sub-Instrumenten von Economic instruments. Zu Beginn differenzieren die Auto-
ren in  Property rights,  Market creation,  Fiscal instruments and charge systems,  Fi-
nancial instruments,  Liability instruments,  Performance bonds,  Deposit refund sys-
tems und Removing perverse incentives.179 Bei der Darlegung verallgemeinerbarer Er-
kenntnisse zu Instrumentenkombinationen im Schlussteil ihrer Arbeit differenzieren 
die Autoren  Economic Instruments plötzlich ganz anders, und zwar in  Broadbased 
economic instruments, Supply side incentives und Legal liability.180 In ihrer Fallstudie 
über die  Landwirtschaft  findet  sich  wieder eine  andere  Unterscheidung  von  Sub-
Instrumenten, nämlich  Positive incentives,  Property-rights und  Price-based instru-
ments.181 Eine derartige Vorgehensweise ist überaus problematisch und sollte durch 

177 Gunningham/Grabosky 1998: 102, 108, 115, 117, 124.
178 Gunningham/Grabosky 1998: 37-91.
179 Gunningham/Grabosky 1998: 69-83.
180 Gunningham/Grabosky 1998: 424-425.
181 Gunningham/Grabosky 1998: 311-324.

61



eine einheitliche Klassifikation abgelöst werden, die von Anfang bis Ende angewen-
det wird.  

Beim näheren Blick auf die Klassifikation treten zudem weitere Schwachstellen 
hervor. Beispielsweise ist meiner Ansicht nach  Self-regulation nicht als Instrument 
zu begreifen oder zumindest steht es nicht logisch auf gleicher Ebene wie andere an-
geführte Instrumente.  Self-regulation definieren die Autoren „as a process whereby 
an organized group regulates the behaviour of its members. Most commonly, it invol-
ves an industry-level organization (as opposed to the government or individual firms) 
settings rules and standards (codes of practice) relating to the conduct of firms in the 
industry.“182 Das so definierte Instrument wird in der Klassifikation von Gunningham 
und Grabosky neben Instrumente, wie etwa Education and information instruments 
und  Economic instruments gestellt. Das ergibt jedoch keinen Sinn. Plausibler ist es, 
eine Interessenorganisation (oder eine andere Art von Organisation) unter bestimm-
ten Bedingungen als Einrichtung der gesellschaftlichen Selbstregelung183 zu betrach-
ten, innerhalb derer u. a. Instrumente eingesetzt werden. So können beispielsweise 
Verbandsfunktionäre die  anderen Verbandsmitglieder durch die  Bereitstellung von 
Geld  oder  Informierung  und  Beratung  steuern.  Man  könnte  nun  die  Kombination 
staatlicher Instrumente mit den intra-organisatorischen Instrumenten untersuchen, 
aber das tun Gunningham und Grabosky nicht.

Auch andere vorgestellte Instrumente sind kritisch zu betrachten. Recht unklar ist 
z. B., was Voluntarism sein soll. Gunningham und Grabosky schreiben: „In contrast to 
self-regulation, which entails social control by an industry association, voluntarism is 
based on the individual firm undertaking to do the right thing unilaterally, without 
any basis in coercion. Commonly, voluntarism is initiated by the government, and may 
involve government playing the role of co-ordinator and facilitator. At a general level,  
this category embraces voluntary agreements between governments and individual 
businesses taking the form of  ‚non-mandatory contracts between equal partners, 
one of which is government, in which incentives for action arise from mutual interest 
rather than from sanctions‘.“184 Wie auch im Verlauf ihrer Arbeit ersichtlich wird, be-
ziehen  sie  den  Begriff  Voluntarism zum  einen  auf eine  unternehmerische Selbst-
steuerung ohne Beteiligung des Staates und zum anderen auf Vereinbarungen zwi-
schen Unternehmen und staatlichen Akteuren. Im Hinblick auf die unternehmerische 
Selbststeuerung ist der gleiche Kritikpunkt anzubringen wie bei Self-regulation. Was 
die Vereinbarungen anbelangt, so ist zum einen skeptisch zu fragen, ob man diese 
überhaupt unter einer Steuerungsperspektive betrachten kann, was ich später noch 

182 Gunningham/Grabosky 1998: 50.
183 Siehe Kapitel 12.7.4 .↗
184 Gunningham/Grabosky 1998: 56.
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eingehender erörtere.185 Zum anderen wird leider an keiner Stelle eindeutig darüber 
aufgeklärt, wieso sich einzelne Unternehmen in einer Vereinbarung mit staatlichen 
Akteuren auf Umweltschutzmaßnahmen verpflichten sollten. Laut Gunningham und 
Grabosky funktioniert Voluntarism besonders gut, wenn es im eigenen Interesse von 
Unternehmen liegt, die Umwelt zu schützen.186 Wozu dann Vereinbarungen mit dem 
Staat notwendig sind und welche Rolle sie spielen, ist nicht verständlich.187 

Während  die  Instrumentenklassifikation  bereits  einige  Schwachstellen  enthält, 
wird es leider noch problematischer,  denn viele  Instrumente,  welche Gunningham 
und Grabosky diskutieren, fügen sich überhaupt nicht in die dargelegte Klassifikation 
ein und werden ad hoc eingeführt. Wie oben genannt, sind für die Autoren beispiels-
weise Kredite, Investitionsgelder und Versicherungen offensichtlich bedeutende In-
strumente in den Händen Privater. Leider tauchen diese in der Klassifikation nicht auf. 
Entsprechend werden sie auch bei der Darlegung verallgemeinerbarer Erkenntnisse 
zu Instrumentenkombinationen kaum angesprochen, obwohl hier interessante Ein-
sichten zu erwarten wären.188 

Einen  Tiefpunkt  hinsichtlich  der  Systematik  ihrer  Arbeit  erreichen  die  Autoren 
schließlich dort, wo sie es nicht einmal mehr für nötig halten, eindeutige Instrumente 
zu benennen, obwohl man dies im betreffenden Zusammenhang erwarten würde. So 
ist unklar, über welche Instrumente die Green consumers verfügen und wie genau die 
Buyer-suplier relations instrumentell verstanden werden sollen. Die Autoren verblei-
ben  hier  bei  diffusen  Bezeichnungen  wie  „purchasing  power“,  „power  of 
consumption“, „market power“ oder „supply chain pressure“ und führen Beispiele an, 
ohne jedoch das Ganze zugleich instrumentell zu konkretisieren und zu klassifizie-
ren.189 

Nimmt man auch noch die o. g. Kritikpunkte an den Instrumenten der Second par-
ties (Self-regulation,  Voluntarism)  ernst,  dann  ist  es  in  weiten  Teilen  der  Arbeit 
schwer nachzuvollziehen, worin genau die Kombination von privaten und staatlichen 
Instrumenten oder auch von privaten Instrumenten untereinander bestehen soll. Und 
dort wo derartige Kombinationen klar und verständlich vorgetragen werden, wird lei-

185 Siehe Kapitel 8.1.2 .↗
186 Gunningham/Grabosky 1998: 58.
187 Man könnte in diesem Fall eventuell feststellen, dass Unternehmen trotz ihres prinzipiellen Inter-

esses nicht fähig sind, Umweltschutzziele zu verwirklichen und ihnen eine entsprechende staatli-
che Unterstützung anbieten, z. B. in Form von Geld oder Beratung. Auch Gunningham und Grabosky 
verweisen in ihren Beispielen zu Voluntarism auf Programme, die solche Unterstützungsleistungen 
implizieren (Gunningham/Grabosky 1998: 56-58). Diese sollten dann vielleicht besser gleich unter 
Education and information instruments oder  Economic instruments eingeordnet werden, anstatt 
die diffuse Kategorie von Voluntarism aufzumachen.

188 Gunningham/Grabosky 1998: 422-448.
189 Gunningham/Grabosky 1998: 107-109, 109-113, 409-413.

63



der auf ad hoc eingeführte Instrumente Bezug genommen, die sich in keine Systema-
tik  einfügen.  Man  könnte  dies  verzeihen,  wenn  stattdessen  die  Kombination  der 
staatlichen Instrumente unter Einbezug privater Intermediäre dargelegt und dabei 
systematisch auf eine Klassifikation rekurriert würde. Auch dies entspräche ja dem 
Anliegen der Arbeit, wird aber von Gunningham und Grabosky nur selten erörtert.

4.5. Lester M. Salamon: The Tools of Government 

Eine der bedeutendsten Arbeiten der Instrumentenforschung ist der von Lester M. 
Salamon herausgegebene Sammelband The Tools of Government.190 Grundlegend ist 
der einleitende Beitrag des Herausgebers, im dem insbesondere ein Gliederungssche-
ma vorgestellt wird, das von unterschiedlichen Autoren in zahlreichen Kapiteln des 
Bandes auf verschiedene Instrumente angewendet wird.191 

In diesem Beitrag legt Salamon auch das leitende Instrumentenverständnis dar: „A 
tool  of  public  action  is  an  identifiable  method  through  which  collective  action  is 
structured to address a public problem.“192 Er verweist darauf, dass man Instrumente 
auch als Institutionen verstehen kann, d. h. „they are regularized patterns of interac-
tion among individuals or organizations“.193 Obwohl der Ansatz von Salamon in der 
Regel als steuerungstheoretische Arbeit behandelt wird, lässt er sich aufgrund dieser 
Definition auch dem Konzept von Governance im Sinne einer alternativen Perspektive 
zu Steuerung zuordnen.194 Folgt man Renate Mayntz in ihrem viel beachteten Ver-
gleich von Steuerung und Governance,195 dann „kann man die Steuerungstheorie als 
akteurzentriert  und  die  Governance-Theorie  als  institutionalistisch  bezeichnen.“196 
Kennzeichnend für die Governance-Theorie ist demzufolge das Interesse für die Re-
gelungsstruktur: „nicht die Intervention, das Steuerungshandeln von Akteuren, son-
dern die wie auch immer zustande gekommene Regelungsstruktur und ihre Wirkun-
gen auf das Handeln der ihr unterworfenen Akteure steht nun im Vordergrund.“197 
Nach diesem Verständnis sind Steuerung und Governance zwei alternative Perspekti-
ven, wobei Mayntz hervorhebt, dass sie nicht scharf voneinander abgegrenzt sind, 
sondern „in beiden Fällen handelt es sich um eine unterschiedliche Gewichtung, nicht 

190 Salamon 2002a.
191 Salamon 2002b.
192 Salamon 2002b: 19.
193 Salamon 2002b: 19.
194 Der Governancebegriff wird in der Forschung vielfältig definiert. Insbesondere gibt es neben einer 

Auffassung von Governance als alternativer Perspektive zu Steuerung (Mayntz 2005a) auch ein 
Verständnis von Governance als Oberbegriff,  unter den sich Steuerung subsumieren lässt (siehe 
etwa Benz/Dose 2010). 

195 Mayntz 2005a.
196 Mayntz 2005a: 16.
197 Mayntz 2005a: 14.
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um eine Verabsolutierung verschiedener Aspekte der Wirklichkeit.“198 Wie genau die 
Gewichte im Ansatz von Salamon verteilt sind, lässt sich nicht eindeutig feststellen, 
aber mit seiner Definition verlässt er in jedem Fall eine klassische Steuerungsper-
spektive, nach der Instrumente zumeist als Mittel eines Steuerungsakteurs verstan-
den werden, um Ziele zu erreichen.

Multidimensionale Klassifikation und Bewertung

Salamon schlägt eine multidimensionale Klassifikation und Bewertung von Instru-
menten vor.199 Er meint, dass sich Instrumente in einem ersten Schritt durch bestim-
mende Eigenschaften beschreiben und voneinander abgrenzen lassen. Er unterschei-
det zwischen Direct government, Social regulation, Economic regulation, Contracting, 
Grant, Direct loan, Loan guarantee, Insurance, Tax expenditure, Fees, Charges, Liabili-
ty law, Government corporations und Vouchers. 

Im zweiten Schritt lassen sich dann bestimmte Eigenschaftsdimensionen heraus-
stellen, nach denen Instrumente gruppiert werden können. Salamon hält vier Eigen-
schaftsdimensionen für relevant, weil sie mit fünf wichtigen Bewertungskriterien im 
Zusammenhang stehen. Dabei kann in seinem Schema jede Dimension und jedes Kri-
terium eine niedrige,  mittlere  oder hohe Ausprägung aufweisen.  Folgende Bewer-
tungskriterien listet Salamon auf:200 

• Effectiveness bezeichnet das Ausmaß der Zielerreichung.

• Efficiency setzt die Zielerreichung ins Verhältnis zu den Kosten. Dabei berück-
sichtigt Salamon nicht nur die Kosten, die dem Staat entstehen, sondern auch 
diejenigen Kosten, die bei den gesellschaftlichen Akteuren anfallen. 

• Equity kann ihm zufolge entweder in einer gleichmäßigen Verteilung von Kos-
ten und Nutzen zwischen Betroffenen bestehen oder in einer Umverteilung 
von Leistungen zugunsten Benachteiligter.

• Manageability verweist auf die Schwierigkeit des Vollzugs von Instrumenten: 
„The more complex and convulted the tool, the more separate actors are in-
volved, the more difficult it is likely to be to manage“.201

• Legitimacy and political feasibility bezieht sich schließlich darauf, ob ein In-
strument auch politisch durchsetzbar ist und als legitim anerkannt wird.

198 Mayntz 2005a: 17.
199 Zum Folgenden siehe Salamon 2002b: 22-37.
200 Salamon 2002b: 22-24.
201 Salamon 2002b: 24.
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Im Hinblick auf diese Bewertungskriterien hält Salamon vier Eigenschaftsdimen-
sionen für bedeutend, und zwar

• Degree of coerciveness, 
• Directness, 
• Automaticity und 
• Visibility.202 

Mit  der  ersten  Dimension  Degree  of  coerciveness meint  Salamon,  „the  extent  to 
which a tool restricts individual or group behaviour as opposed to merely encoura-
ging or discouraging it.“203 Umso höher der Restriktionsgrad eines Instrumentes ist, 
desto effektiver ist es nach Ansicht von Salamon und desto eher lassen sich auch 
Umverteilungen durchsetzen. Restriktive Instrumente bürden jedoch Privaten hohe 
Kosten auf, weswegen er sie als wenig effizient einschätzt, auch wenn sie den Staat 
nicht viel kosten. Ihr Vollzug ist zudem schwierig und da sie Freiheit einschränken,  
verursachen sie auch Legitimitäts- und Durchsetzungsprobleme. 

Mit Directness bewertet Salamon „the extent to which the entity authorizing, fi-
nancing, or inaugurating a public activity is involved in carrying it out.“204 Bei einem di-
rekten Instrument autorisiert, finanziert und implementiert ein und derselbe Akteur 
eine Maßnahme, während die Funktionen bei einem indirekten Instrument auf ver-
schiedene Akteure verteilt sind. Indirekte Instrumente können Salamon zufolge poli-
tisch besonders gut durchgesetzt werden, insbesondere weil betroffene und mächti-
ge Akteure in die Implementation von Policies einbezogen werden. Ebenso werden sie 
als effizient eingestuft. Nachteile sieht Salamon hingegen in einer geringen Effektivi-
tät und Vollziehbarkeit, weil die Koordination mehr oder weniger autonomer Akteure 
mit unterschiedlichen Interessen und Perspektiven problematisch ist. Diese Proble-
me entfallen bei direkten Instrumenten, die auch hinsichtlich des Kriteriums der Ge-
rechtigkeit besser bewertet werden als indirekte Instrumente.

Die  Dimension der  Automaticity misst  das Ausmaß „to which a  tool utilizes an 
existing administrative structure to produce its effect rather than having to create its  
own special administrative structure.“205 Wird bei der Implementation eines Instru-
ments beispielsweise der Markt ausgenutzt – wie dies etwa bei Gutscheinen oder 
handelbaren Emissionszertifikaten der Fall ist –, so wäre der Grad an Automatisie-
rung hoch. Die Ausnutzung solcher Vollzugstrukturen wirkt sich laut Salamon einer-
seits positiv auf die Manageability und die Effizienz aus, ist andererseits aber mit Ef-
fektivitätsproblemen behaftet. Steuerungsziele können demgegenüber zu einem hö-

202 Hierzu und zum Folgenden siehe Salamon 2002b: 24-37.
203 Salamon 2002b: 25.
204 Salamon 2002b: 29.
205 Salamon 2002b: 32.
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heren  Grad  durch  Instrumente  mit  geringer Automatisierung  erreicht  werden,  die 
auch politisch gut durchsetzbar sind und besser der Verwirklichung von Gerechtigkeit 
dienen. 

Die letzte Dimension ist die Visibility eines Instruments. Die Sichtbarkeit hängt da-
von ab, ob und inwieweit die Kosten eines Instrumenteneinsatzes gemäß den gelten-
den Bilanzierungs- und Evaluationsrichtlinien öffentlich gemacht werden, also z. B. 
im Staatshaushalt verbucht werden. Werden Kosten verdeckt, führt dies Salamon zu-
folge zu Ineffizienzen, während die Offenlegung von Kosten die Effizienz befördert.  
Mit sichtbaren Instrumenten können auch redistributive Ziele besser erreicht werden. 
Allerdings sind unsichtbare Instrumente politisch besser durchsetzbar. 

Problematische Konzeption von Eigenschaftsdimensionen, 
Bewertungskriterien und ihrem Zusammenhang 

Der Sammelband The Tools of Government beeindruckt mit seiner umfassenden Be-
handlung von Instrumenten. Verschiedene Autoren tragen reichhaltige Erkenntnisse 
zusammen. Dennoch ist die von Salamon geschaffene Analysegrundlage mit Skepsis 
zu betrachten, und zwar sowohl im Hinblick auf die genannten Eigenschaftsdimen-
sionen und Bewertungskriterien als auch auf ihren postulierten Zusammenhang.

Was die Bewertungskriterien angeht, so ist es unlogisch, dass das Kriterium der 
Gerechtigkeit neben das Kriterium der Effektivität gestellt wird. Denn Gerechtigkeit 
kann ein Ziel staatlicher Steuerung sein. Dementsprechend lässt sich zwar die Frage 
stellen, wie effektiv dieses Ziel mit einem bestimmten Instrument erreicht wird. Es 
ergibt aber wenig Sinn, die Gerechtigkeit als eigenständiges Kriterium gesondert von 
der Effektivität zu betrachten. Problematisch ist es auch, die private Effizienz als ei-
genständiges  Kriterium  neben  die  Effektivität  und  staatliche  Effizienz  zu  stellen. 
Fraglich ist, womit die private Effizienz diesen Stellenwert in einer steuerungstheo-
retischen Analyse verdient. Denn die private Effizienz ist doch aus der Perspektive ei-
nes Steuerungsakteurs – die ja in einer steuerungstheoretischen Analyse eingenom-
men wird – vorrangig deswegen von Bedeutung, weil gesellschaftliche Akteure mög-
licherweise einen hohen Widerstand zeigen, wenn ihnen Ineffizienzen aufgebürdet 
werden, wodurch die Steuerungseffektivität sinkt. Private Effizienz sollte daher unter 
dem Gesichtspunkt der Effektivität betrachtet werden. Das gleiche Vorgehen scheint 
beim Kriterium der Legitimität angebracht, das Salamon (ebenso wie van der Doelen) 
neben die  Effektivität  stellt.  Denn wie auch Marie-Louise Bemelmans-Videc argu-
mentiert, ist die Legitimität einer Steuerung nur insofern von Belang, als sie sich auf 
die Effektivität auswirkt.206

206 Ihrer Ansicht nach ist Legitimität eine „conditio sine qua non“ für Effektivität: „without it, the gover-
nee will look for behavior alternative to the one prescribed or induced by government, and will thus 
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Die Konzeptualisierung der Eigenschaftsdimensionen durch Salamon bereitet we-
niger logische Probleme, wirft dafür aber andere kritische Fragen auf. So ist unklar,  
was es genau bedeutet, dass mit dem Degree of coerciveness das Ausmaß gemessen 
wird, mit dem ein Verhalten beschränkt wird („restricts individual or group behavior“) 
im Gegensatz zu einer Entmutigung („discouraging“). Fragwürdig ist auch das Kriteri-
um der Automaticity, welches das Ausmaß bezeichnet, mit dem ein Instrument eine 
existierende Vollzugstruktur benutzt, um einen Effekt zu produzieren. Abgesehen von 
der ungeklärten Frage, wie ein Instrument überhaupt eine Struktur benutzen soll, um 
einen Effekt zu produzieren, sind die von Salamon angeführten Beispiele für Automa-
ticity problematisch. So werden Instrumente, die einen Markt nutzen, als hoch auto-
matisch eingestuft,  obwohl das Funktionieren eines Marktes stark von staatlicher 
Steuerung abhängig ist, mit der insbesondere Eigentumsrechte und Verträge garan-
tiert werden müssen. Mit Directness wird schließlich eine Dimension eingeführt, mit 
der man meiner Meinung nach die steuerungstheoretische Analyse mehr oder weni-
ger weitgehend verlässt. Denn begreift man Steuerung als ein zielgerichtetes Han-
deln eines Akteurs, so wird der Akteur als eine Einheit betrachtet, dessen Handeln 
dann etwa auf seine Effizienz oder Effektivität hin bewertet werden kann. Mit der Di-
mension der Directness wird hingegen die Voraussetzung eines einheitlichen Akteurs 
und Handelns problematisiert, was notwendigerweise die Analyse verschiebt. Statt 
beispielsweise zu untersuchen, in welchem Ausmaß ein Akteur mit einem bestimm-
ten Steuerungshandeln sein Ziel erreicht, richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, in 
welchem Ausmaß eine kollektive Handlungsfähigkeit  generiert  wird,  die dann erst 
u. a. zu Steuerungszwecken eingesetzt werden kann. Letzteres gehört eher in den Be-
reich der Governanceforschung im Allgemeinen207 als  der Steuerungsforschung im 
Besonderen.

Zweifelhaft sind schließlich auch die von Salamon herausgestellten Zusammen-
hänge zwischen Instrumenteneigenschaften und Bewertungskriterien, von denen er 
annimmt, dass es zwar keine bewiesenen Fakten, aber zumindest plausible Hypothe-
sen sind.208 Meiner Ansicht nach kann sowohl die Plausibilität als auch empirische 
Gültigkeit  vieler Zusammenhänge angezweifelt  werden,  was hier exemplarisch an 
den Eigenschaftsdimensionen  Degree of coerciveness und  Automaticity im Hinblick 
auf das Bewertungskriterium der Effektivität verdeutlicht werden soll.  Erstens sind 
auch strafbasierte Ge- und Verbote zu den Instrumenten mit einem hohen Degree of  
coerciveness zu zählen,209 von denen Salamon glaubt, dass sie effektiver sind als sol-
che mit einem geringen Degree of coerciveness. Wie bereits erwähnt, kann im Lichte 

frustate the intended effect.“ (Bemelmans-Videc 2006: 8).
207 Siehe etwa Mayntz/Scharpf 1995b: 60; Schimank 2007.
208 Salamon 2002b: 37.
209 Siehe sein Einstufung von Economic regulation und Social regulation (Salamon 2002b: 26).
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der psychologischen Forschung aber stark angezweifelt werden, dass dies der Tatsa-
che entspricht; Belohnungen beispielsweise scheinen effektiver zu sein als Bestra-
fungen.  Zweitens meint Salamon, dass Informierung und Kredite effektiver sind als 
Steuern und Abgaben, Gutscheine und Steuererleichterungen, weil sie einen geringe-
ren Grad von  Automaticity aufweisen.210 Eine derartige Behauptung ist aber weder 
plausibel noch ist sie empirisch bewiesen. 

Auch andere Autoren sehen die von Salamon vorgestellten Thesen über Zusam-
menhänge zwischen Eigenschaften und Bewertungskriterien kritisch.  Nicolai  Dose 
etwa meint, dass Generalisierungen auf der Basis der von Salamon herangezogenen 
Dimensionen schwierig sind.211 Salamon berücksichtigt etwa überhaupt nicht, wie die 
Instrumente im Einzelnen gestaltet sind, obwohl z. B. deren Effizienz vom individuel-
len Design abhängt. Dose kommt zu dem Schluss, dass die Erklärungskraft der von 
Salamon herausgestellten Eigenschaften nicht allzu plausibel ist und von ihren Aus-
prägungen nicht  auf prognostizierbare Ausprägungen der Bewertungskriterien ge-
schlossen werden kann.

4.6. Nicolai Dose: Problemorientierte staatliche Steuerung

Zum Schluss der Darlegung des Forschungsstandes wird mit einer Arbeit von Nicolai 
Dose ein Ansatz der deutschen politikwissenschaftlichen Steuerungsforschung vor-
gestellt.212 Dose will in einer präskriptiv-analytischen Perspektive „Handlungsanlei-
tungen für staatliche Steuerung“ generieren, die aus einer „systematischen Analyse 
der Instrumente staatlicher Steuerung abgeleitet  und instrumentenspezifisch prä-
sentiert werden“.213 

Mit dem Begriff des Instruments sollen „bestimmte Maßnahmetypen wie Verbote, 
Gebote, das Einräumen von Rechten, positive und negative finanzielle Anreize usw. 
bezeichnet werden“.214 Auf höchster Ebene unterscheidet Dose zwischen Instrumen-
ten erster Ordnung und  Instrumenten zweiter Ordnung.215 Instrumente erster Ord-
nung  sollen  die  kleinsten  analytischen  Einheiten  darstellen.  Instrumente  zweiter 
Ordnung  werden  aus  Instrumenten  erster Ordnung  zusammengesetzt.  Sie  stellen 
also eine Kombination der kleinsten analytischen Einheiten dar. 

210 Salamon 2002b: 33.
211 Zum Folgenden siehe Dose 2008: 86.
212 Dose 2008.
213 Dose 2008: 23.
214 Dose 2008: 241-242. Eine präzise Definition des Instrumentenbegriffs, die sich nicht nur auf die 

Nennung von Beispielen beschränkt, ist bei Dose nicht zu finden.
215 Dose 2008: 243.
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Insgesamt werden elf verschiedene Instrumente differenziert: 

• materiell-rechtliche Ge- und Verbote,
• Anzeige- und Genehmigungspflichten,
• Normersetzende Absprachen,
• Positive finanzielle Anreize,
• Negative finanzielle Anreize,
• Information und Beratung,
• Überzeugung,
• Organisationssteuerung des Staates,
• Konzertierung  unter  Beteiligung  des  Staates:  neokorporatistische  Abspra-

chen,
• Staatlich beeinflusste Selbststeuerung gesellschaftlicher Akteure ohne direk-

te Beteiligung des Staates: Netzwerkbildung,
• Regimebildung.

Dose beschreibt zudem „kritische Faktoren“, die bei der Instrumentenwahl beachtet 
werden sollten:216

1. Die  Art  des  zu  lösenden  gesellschaftlichen  Problems,  das  aus einer wohl-
fahrtsökonomischen Bestimmung des Marktversagens abgeleitet wird. Unter-
schieden wird zwischen  externen Effekten,  Unteilbarkeiten und Irreversibili-
täten, Informationsmängeln und Anpassungsmängeln.217

2. Die wesentlichen institutionellen Bedingungen, die den Spielraum und die Be-
schränkungen staatlicher Steuerung bestimmen. Sie reichen von der national-
staatlichen Ebene (Grundrechte und Rechtsstaatsprinzip, Staatsstruktur, Ho-
rizontale  Verflechtung  zwischen  Ressorts  sowie  Verwaltungs-  und  Steue-
rungstradition) über die europäische Ebene bis hin zur internationalen Ebe-
ne.218

3. Die Einigungskosten, welche während der Politikformulierung und Implemen-
tation entstehen. Sie sind abhängig von der Ausprägung des gesellschaftli-
chen Widerstands, der durch die Art der Policy (distributiv, regulativ oder re-
distributiv) und das Ausmaß der angestrebten Änderung (gering, mittel, groß) 
bestimmt wird.219 

216 Dose 2008: 26.
217 Dose 2008: 138-165.
218 Dose 2008: 166-212.
219 Dose 2008: 217-227.
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4. Bewertungskriterien anhand derer Instrumente beurteilt werden können:220 

• Sicherstellung  von  Gefahrenabwehr  (positive  Leistungsverpflichtun-
gen des Staates, die sich aus rechtlichen Vorgaben ableiten), 

• Kosteneffizienz (reine Umsetzungskosten – ohne Transaktionskosten – 
der Privaten in volkswirtschaftlicher Perspektive),

• dynamische Effizienz (Induzierung technischen Fortschritts),

• Treffsicherheit (Ausmaß der Problemlösung und nicht-intendierte Ne-
benwirkungen), 

• Ausmaß des erforderlichen Steuerungswissens, 

• finanzielle  Lasten  des  Steuerungsakteurs (alle  haushaltsrelevanten 
Ausgaben einer Steuerungsmaßnahme mit Ausnahme von Transakti-
onskosten bzw. des Verwaltungsaufwandes), 

• Verwaltungsaufwand (mit  dem Vollzug einer staatlichen Maßnahme 
verbundener Aufwand,  z. B.  Informationsbeschaffungskosten,  Kosten 
für den Erlass eines Verwaltungsaktes, öffentliche und private Kosten 
eines Rechtsmittelverfahrens, Überwachungs- und Durchsetzungskos-
ten, Kosten des Umgangs mit Dritten sowie Kosten der Aufsicht über 
die zuständige Behörde),    

• Kompatibilität mit gleichzeitig wirkenden Einflüssen staatlicher Steue-
rung sowie 

• zukunftsfähiges Gesamtkonzept. 

Die Faktoren 1, 3, 4 und teilweise 2 gehen zusammen mit weiteren Gesichtspunkten in 
die Analyse einzelner Instrumente ein.221 Die instrumentenspezifische Analyse voll-
zieht Dose anhand der Kriterien 1.) typische Einsatzbereiche und Differenzierungen, 
2.) Probleme und Erfolgsfaktoren, 3.) analytische Problemkategorien für die ein In-
strument ursachenadäquate Lösungen bietet und 4.) Einordnung anhand von Bewer-
tungskriterien.222 

Damit legt Dose ein Ausmaß an Systematisierung und instrumentenbezogenem 
Steuerungswissen vor, welches über das hinaus geht, was viele andere Ansätze lie-
fern. Entsprechend umfangreich ist die Arbeit. Hier kann nur eine selektive Darstel-
lung erfolgen. Für das Anliegen der vorliegenden Arbeit sind insbesondere die darge-
legten Funktionsweisen und -voraussetzungen von Instrumenten sowie ihre Klassifi-
zierung anhand definierender Merkmale von zentralem Interesse.

220 Dose 2008: 229-237.
221 Dose 2008: 26.
222 Dose 2008: 246-399.
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4.6.1. Instrumentenanalyse 

Materiell-rechtliche Ge- und Verbote

Materiell-rechtliche Ge- und Verbote sind unpersönlich formulierte Verhaltensvor-
schriften, mit denen eine große Zahl von Fällen gleich geregelt werden kann.223 Dose 
unterscheidet zwei Unterformen: „Strikt-regulative Ge- und Verbote enthalten ein-
deutig formulierte Rechtssätze, die lediglich im Rahmen der üblichen Subsumtions-
leistung Anpassungen zulassen. Diese Programmform ist insbesondere für einfache 
lineare  Zusammenhänge  mit  einer relativ umfassenden  raum-zeitlichen Gültigkeit 
geeignet. (…) Flexibilisierte Ge- und Verbote sind durch den Einbau ‚sekundärer Elas-
tizitäten‘, welche im Rahmen von Beurteilungsspielräumen und Ermessen Anpassun-
gen an die jeweils gegebenen Umweltzustände ermöglichen, insbesondere auf die 
Steuerung  dynamischer  gesellschaftlicher  und  technischer  Entwicklungen  gerich-
tet.“224

Die Wirksamkeit  von Ge- und Verboten kann Dose zufolge auf einem  Abschre-
ckungsansatz  oder einem Selbstbindungsansatz beruhen.  Beim  Abschreckungsan-
satz müssen ausreichend hohe  negative  Sanktionen  angedroht  und  ggf.  verhängt 
werden. Die Fügsamkeit ist adäquat zu kontrollieren.  Dose argumentiert  auf Basis 
von  Erwartungs-Wert-Theorien,  dass  die  Abschreckungswirkung  aus  der  Wahr-
scheinlichkeit einer Bestrafung und der Höhe der erwarteten Strafe resultiert. Dar-
über hinaus müssen Inhalt und Sinn von Rechtsnormen und Sanktionen kommuniziert 
werden. In einer näheren Betrachtung differenziert Dose zwei Fälle. Handelt es sich 
um „einfache, massenweise auftretende Regelungsgegenstände bei ausreichend vor-
handenem  Steuerungswissen“,225 kann  der  Vollzug  durch  klar  formulierte  Tatbe-
standsmerkmale,  geringe  Beurteilungs-  und  Ermessensspielräume,  ein  deutliches 
Entdeckungsrisiko und angemessen hohe Sanktionen effektiviert werden. Bei „kom-
plizierten und einzelfallspezifischen Regelungskomplexen“226 kommen hingegen fle-
xibilisierte Ge- und Verbote zum Einsatz,  deren Vollzug schwieriger ist. Der Steue-
rungserfolg ist laut Dose in diesem Fall von hochintensiven Verhandlungen abhängig, 
in denen die Verwaltung den Adressaten Tauschobjekte anbieten muss. Verwunder-
lich ist, dass Dose hier Verhandlungen und eine positive Motivierung durch Tauschob-
jekte im Rahmen eines Abschreckungsansatzes thematisiert, bei dem Verhalten per 
obiger Definition durch die Androhung negativer Sanktionen motiviert wird.

223 Hierzu und zum Folgenden siehe Dose 2008: 247-264.
224 Dose 2008: 248.
225 Dose 2008: 252.
226 Dose 2008: 252.
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Bei der Selbstbindung sollen sich hingegen die „Rechtsnormen auf sozialen Nor-
men  abstützen“227 und  so  internalisiert  worden  sein,  dass  der  Adressat  seinem 
Rechtsgefühl oder Rechtsbewusstsein folgt.  Aus verschiedenen Gründen hält Dose 
den Selbstbindungsansatz nur für begrenzt tauglich und sieht den wirksamen Einsatz 
von Ge- und Verboten primär durch den Abschreckungsansatz begründet. Meines Er-
achtens kann fundamentaler kritisiert werden, denn es ist völlig unklar, welche Ge-
setzmäßigkeiten bzw. Mechanismen bestehen, wenn man staatliche Ge- und Verbote 
auf Basis  des  Selbstbindungsansatzes konzipiert.  Wie  funktioniert  die  Abstützung 
von Rechtsnormen durch soziale Normen? Worin besteht die staatliche Steuerung, 
wenn Akteure die betreffende Handlung schon aufgrund sozialer Normen verwirkli-
chen? Wie werden Rechtsnormen internalisiert und worin besteht die Internalisie-
rung? Ohne eine präzise Beantwortung dieser Fragen erscheint es mir nicht ange-
bracht,  den  Selbstbindungsansatz  zur  Erklärung  der  Fügsamkeit  von  Adressaten 
staatlicher Ge- und Verbote heranzuziehen. 

Anzeige- und Genehmigungspflichten

Bei Anzeige- und Genehmigungspflichten prüft eine Behörde  vor der Aufnahme von 
Aktivitäten, ob Steuerungsobjekte damit gegen bestehende materiell-rechtliche Vor-
schriften verstoßen.228 Besteht eine Genehmigungspflicht, muss sich ein Akteur eine 
Erlaubnis  für bestimmte  Aktivitäten  vorab  bei  der zuständigen  Behörde  einholen. 
Stellt die Genehmigungspflicht ein präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt dar, ist 
eine Genehmigung immer dann zu erteilen, wenn keine Versagensgründe im Hinblick 
auf die Einhaltung relevanter Rechtsvorschriften vorliegen.  Bei  einem  repressiven 
Verbot mit Befreiungsvorbehalt ist eine Handlung grundsätzlich verboten, kann aber 
ausnahmsweise erlaubt  werden.  Weniger anspruchsvoll sind  Anzeigepflichten,  bei 
denen einer Behörde lediglich die Aufnahme, Veränderung oder Beendigung einer Ak-
tivität mitgeteilt werden muss. Zweck von Anzeige- und Genehmigungspflichten ist 
es,  einerseits  Missständen vorbeugen zu  können,  andererseits  informiert  zu  sein, 
z. B.  um  bei  Rettungseinsätzen  über  Baupläne  und  Informationen  über  gelagerte 
Stoffe zu verfügen. 

Etwas  unsystematisch  ist,  dass  Dose  Anzeigepflichten  in  seinen  Katalog  von 
Steuerungsinstrumenten aufnimmt. Denn während es bei den anderen Instrumenten 
um eine intentionale und kommunikative Handlungsbeeinflussung zur Erfüllung öf-
fentlicher Aufgaben geht,229 dienen Anzeigepflichten lediglich der Informierung des 
Steuerungsakteurs.  Im Sprachgebrauch von Christopher C.  Hood könnte man auch 

227 Dose 2008: 259.
228 Hierzu und zum Folgenden siehe Dose 2008: 265-273.
229 So die Steuerungsdefinition von Dose 2008: 42.
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sagen, dass mit Anzeigenpflichten ein Detektor angesprochen wird, der – ebenso wie 
andere Detektoren – die notwendigen Informationen für den Einsatz von Effektoren 
generiert. Im Gegensatz hierzu sind Genehmigungspflichten klar als Effektoren zu ka-
tegorisieren.

Normersetzende Absprachen

Unter normersetzenden Absprachen versteht Dose „Absprachen zwischen Staat ei-
nerseits und korporativen und kollektiven Akteuren andererseits, die darauf gerichtet 
sind, zu Regelungen von Sachverhalten zu gelangen, ohne auf die hierfür in unserer 
Rechtsordnung für die Rechtsetzung vorgesehenen Institutionen und Verfahren zu-
rückzugreifen.“230 Angesprochen sind damit vor allem Selbstverpflichtungen von Ver-
bänden, etwas zu tun oder zu unterlassen, die im Zuge von Verhandlungen mit staat-
lichen Akteuren eingegangen werden. 

Genauer unterscheidet Dose zwei Varianten normersetzender Absprachen, die bei-
de unter dem Eindruck staatlicher Drohungen zustande kommen. „Bei der  normak-
zessorischen Variante liegt bereits eine Regelung vor, mit der das Wirksamwerden 
weiterer konkreter belastender Vorschriften angedroht wird, falls es – im Idealfall – 
bis zu einem festgelegten Stichtag nicht zur privaten Eigenvornahme kommt. (…) Bei 
der  normantizipierenden Variante stellt sich der Druck auf die Privaten schwächer 
dar, weil noch gar keine Vorschrift vorliegt. Vielmehr wird eine solche für den Fall an-
gekündigt, dass es nicht zu einer Selbstverpflichtung komme.“231 

Zu den wichtigsten Erfolgsvoraussetzungen normersetzender Absprachen zählt 
Dose ein staatliches Drohpotenzial, Überprüfbarkeit der Einhaltung von Vereinbarun-
gen, öffentlicher Druck oder Marktdruck, geringe Kosten für die privaten Vertrags-
partner sowie die Existenz umfassender und verpflichtungsfähiger Verbände.

Positive finanzielle Anreize 

Mit positiven finanziellen Anreizen sollen Kosten gesenkt werden, um dadurch ent-
weder die  Aufnahme oder Verstärkung einer gewünschten Aktivität  zu motivieren 
(Niveausteuerung) oder sie in eine bestimmte Richtung zu lenken (Richtungssteue-
rung).232 Wirksam ist ein solcher Anreiz immer dann, „wenn sich für einen Programm-
adressaten durch die Subvention die Kosten eines Vorhabens so reduzieren, dass das 
gewünschte Verhalten in Hinblick auf den erwarteten Nutzen lohnend erscheint.“233 

230 Dose 2008: 274. Zum Folgenden siehe Dose 2008: 274-282.
231 Dose 2008: 274-275.
232 Hierzu und zum Folgenden siehe Dose 2008: 282-289.
233 Dose 2008: 286.
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Hierfür muss der finanzielle Anreiz unter Berücksichtigung der „Präferenzstruktur“234 
des Adressaten in  einer angemessenen Höhe gesetzt  werden.  Wird  die Höhe vom 
Adressaten als nicht ausreichend betrachtet, um sein Verhalten zu ändern, ist der An-
reiz  offensichtlich unwirksam. Wenn der Adressat sich auch bei niedrigerem Anreiz 
(oder sogar ohne Anreiz) auf die gewünschte Weise verhalten hätte, dann ist der An-
reiz verdeckt unwirksam (Mitnahmeeffekt). 

Neben der Höhe des Anreizes führt Dose eine angemessene Information und Bera-
tung als Erfolgsfaktor an. Es sollte über die Existenz positiver finanzieller Anreize in-
formiert  werden,  da sie zumeist  antragsgebunden sind.  Besonders förderlich sind 
Kontaktaufnahmen, bei denen einem Akteur zugleich vermittelt wird, dass er sich für 
ein Programm qualifiziert und welche persönlichen Vorteile aus der Inanspruchnah-
me des Programms resultieren. Information und Beratung hält Dose insbesondere 
dort für wichtig, wo man es mit wenig professionellen und kleinen Akteuren sowie 
kurzfristig angelegten Programmen zu tun hat. 

Während die genannten Erfolgsfaktoren sich sowohl auf die Niveau- als auch auf 
die Richtungssteuerung beziehen, gilt für letztere zusätzlich noch, dass dem staatli-
chen Steuerungsakteur im Falle einer Richtungssteuerung auch ausreichend Infor-
mationen über zukunftsträchtige Technologiefelder vorliegen müssen, da ansonsten 
massive Fehlentwicklungen drohen.

Einschränkend  ist,  dass  Dose  mit  positiven  finanziellen  Anreizen  lediglich  Geld 
thematisiert. Andere Arten von Gütern, Dienstleistungen etc., die man als positiven 
Anreiz einsetzen könnte,  werden dadurch ausgeschlossen. Zudem betrachtet Dose 
die Bereitstellung von Geld lediglich unter dem Gesichtspunkt der Kostenreduktion, 
womit die Erhöhung von (positivem) Nutzen konzeptionell nicht erfasst wird. Darüber 
hinaus verkennt er, dass Geld auch eingesetzt werden kann, um jemanden finanziell 
in die Lage zu versetzen, eine bestimmte äußere Handlung zu realisieren.235 Die Be-
reitstellung von Geld hat in  diesem Zusammenhang keine Anreizwirkung,  sondern 
den Aufbau von finanziellen Fähigkeiten zur Folge, die notwendig sind, um bestimmte 
Ziele zu erreichen. 

Negative finanzielle Anreize

Als Gegenstück zu positiven finanziellen Anreizen führt Dose negative finanzielle An-
reize an, die vor allem in der Umweltpolitik zum Einsatz kommen.236 Als ausschlagge-
bend für die Wirksamkeit negativer finanzieller Anreize sieht er ihre Höhe an. Dose er-

234 Dose 2008: 285.
235 Siehe Kapitel 12.4 .↗
236 Zum Folgenden siehe Dose 2008: 290-307.
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örtert mit dem  Standard-Preis-Ansatz und dem  Zertifikatsmodell zwei Modelle zur 
Festlegung einer angemessenen Höhe.237 

Im Standard-Preis-Ansatz wird eine Abgabenhöhe gesetzt, von der man annimmt, 
dass sie die Nutzung einer Ressource reduziert und einen vorab festgelegten Um-
weltstandard zu erreichen vermag. Um die angemessene Höhe setzen zu können, ist 
es nach Ansicht von Dose notwendig, näheres über die Präferenzstruktur der Adres-
saten zu wissen, auf welche die Höhe abgestimmt sein muss. Zwar sieht der Stan-
dard-Preis-Ansatz  vor,  dass  durch  iterative  Anpassungsprozesse  nachgebessert 
werden kann, aber Dose hält diese Vorgehen nur für bedingt geeignet. Zur Implemen-
tation negativer finanzieller Anreize sollte zudem eine gut funktionierende Verwal-
tung existieren, insbesondere weil geprüft werden muss, ob die Mengen auch einge-
halten werden, für die der Emittent eine Abgabe bezahlt, und Sanktionen verhängt 
werden müssen, wenn diese überschritten wurden.238 

Unklar bleibt, was die so konzipierten negativen finanziellen Anreize eindeutig von 
materiell-rechtlichen Ge- und Verboten unterscheidet, bei denen der Entzug von Geld 
als negative Sanktion eingesetzt wird. Denn solche Sanktionen wirken ebenfalls als 
negativer finanzieller Anreiz.  Dose meint  offenbar,  dass bei  negativen finanziellen 
Anreizen im Gegensatz zu materiell-rechtlichen Ge- und Verboten den Adressaten 
eine Entscheidungsfreiheit gewährt wird, d. h. sie dürfen wählen, ob sie entsprechen-
de Zahlungen für ihre Externalitäten leisten oder diese durch Anpassungen vermei-
den, also etwa Umweltschutzmaßnahmen durchführen.239 Wie ich jedoch schon ge-
genüber der Klassifikation von Evert Vedung eingewendet habe, ist der vom Steue-
rungsakteur  zugestandene  Freiheitsgrad  kein  geeignetes  steuerungstheoretisches 
Unterscheidungskriterium.240 

Anders als beim Standard-Preis-Ansatz wird beim Zertifikatsmodell die Höhe des 
finanziellen Anreizes nicht  vor ab vom Steuerungsakteur festgelegt,  sondern wird 
durch Angebot und Nachfrage auf einem speziellen Markt immer wieder neu gebildet. 
Bei diesem Modell werden an Verursacher handelbare Rechte zur Freisetzung von Ex-
ternalitäten abgegeben. Will ein Akteur zusätzliche Externalitäten freisetzen, muss er 
die hierzu erforderlichen Rechte kaufen. Setzt er weniger Externalitäten frei, kann er 

237 Zudem nennt er noch allokationseffiziente Lösungen, die sich bei der Bestimmung des Anreizes  
eng am jeweiligen Grenzschaden orientieren. Er hält sie jedoch für wenig realistisch, so dass sie 
hier nicht näher diskutiert werden. 

238 Neben einem Wissen über die Präferenzen der Adressaten und einer gut funktionierenden Verwal-
tung nennt Dose als weitere Erfolgsfaktoren, die negativen finanziellen Anreize direkt auf die Ex-
ternalität abzustellen, sie nicht zur Gefahrenabwehr einzusetzen, sie ggf. in unterschiedlich belas-
teten Zonen unterschiedlich hoch anzusetzen und sie nicht in zu schneller Abfolge zu verändern 
(Dose 2008: 296-297). 

239 Dose 2008: 296, 297, 301, 303.
240 Siehe Kapitel 4.3.1 .↗
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die Rechte verkaufen. Auf diese Weise entsteht ein Preis für Externalitäten. Da sich 
der Preis über den Markt bildet, ist weitaus weniger Wissen über die Adressaten er-
forderlich als beim Standard-Preis-Ansatz. Damit die Zertifikatslösung funktioniert, 
bedarf es laut Dose insbesondere einer „Institution...,  die hilft einen  transparenten 
und möglichst reibungslosen Handel der Zertifikate sicherzustellen“241 und einer Ver-
waltung, die kontrolliert, ob ein Emittent auch die entsprechenden Rechte für die von 
ihm emittierten Mengen besitzt.242 

Beachtenswert ist, dass Dose das Zertifikatsmodell ausschließlich im Rahmen ne-
gativer finanzieller Anreize diskutiert. Wenn jedoch ein Emittent seine Emissionen re-
duziert, um dann die entsprechenden Zertifikate gewinnbringend zu verkaufen, ist die 
Reduktion nicht auf einen negativen finanziellen Anreiz, sondern auf einen positiven 
finanziellen Anreiz zurückzuführen.243 Bei Dose spielt eine derartige positive Motivie-
rung jedoch überhaupt keine Rolle.    

Information und Beratung 

Das Instrument der Information und Beratung zielt nach der Vorstellung von Dose 
darauf ab, „Akteure durch die Bereitstellung von Informationen überhaupt erst in die 
Lage zu versetzen, entsprechend ihren eigenen Präferenzen zu agieren.“244 Den Aus-
gangszustand sieht er vor allem darin, dass Akteuren „die notwendigen Informatio-
nen fehlen, um einschätzen zu können, ob beispielsweise ein Produkt vergleichswei-
se preisgünstig,  qualitativ hochwertig,  umweltschonend und gesundheitlich unbe-
denklich ist.“245 Als Beispiele für Information und Beratung führt er u. a. Broschüren 
an, in denen neue Forschungsergebnisse präsentiert werden, Zertifikate und Siegel, 
mit denen signalisiert wird, dass ein Produkt über bestimmte Eigenschaften verfügt 
und persönliche Beratung. 

Zur weiteren Differenzierung von Information und Beratung in verschiedene Sub-
Instrumente lehnt sich Dose an Dimensionen an, die Christopher C. Hood vorgeschla-
gen hat. In einer ersten Dimension unterscheidet Dose, von wem die Aktivität zur In-
formierung ausgeht, also ob der Staat aktiv informiert oder lediglich ein Informati-
onsangebot bereitstellt, das die privaten Akteure dann selbst einholen müssen. Die 
zweite Dimension betrifft die verschiedenen Adressaten der Information. Dies kön-

241 Dose 2008: 298.
242 Darüber hinaus sieht es Dose als notwendig an, dass der staatliche Steuerungsakteur Vorkehrun-

gen trifft, die ökologische Hot Spots verhindern und eine substantielle Reserve von Zertifikaten zu-
rückhält (Dose 2008: 298-300).   

243 Mehr hierzu siehe Kapitel 12.10 .↗
244 Dose 2008: 308. Zum Folgenden siehe Dose 2008: 308-326.
245 Dose 2008: 508.
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nen nach Ansicht von Dose Individuen, abgrenzbare Zielgruppen oder die Allgemein-
heit sein. Kreuzt man die Dimensionen, entstehen verschiedene Sub-Instrumente.

Der wirksame Einsatz setzt Dose zufolge eine einigermaßen korrekte Einschät-
zung  der durchschnittlichen Präferenzstruktur der Adressaten voraus,  wobei  man 
sich über die Konturen der Adressaten klar sein sollte, um das Instrument an geeig-
neten Zielgruppen mit gleichmäßiger Präferenzstruktur ausrichten zu können. Infor-
mationen sollten zudem auf die Interessen, Verarbeitungskapazitäten und Vorkennt-
nisse der Adressaten abgestellt werden, d. h. sie müssen so vermittelt werden, dass 
Adressaten sie wahrnehmen, verstehen und als nützlich erachten. Als weitere Er-
folgsfaktoren führt Dose an, dass der Steuerungsakteur ausreichend glaubwürdig ist, 
überhaupt über zu vermittelnde Informationen mit Relevanz verfügt und gut organi-
siert ist,  um Informationen beständig an die Adressaten heran zu tragen. Darüber 
hinaus hält Dose eine funktionierende Presselandschaft für förderlich.    

Auch wenn das Instrument der Information und Beratung anhand von Beispielen 
und unter Berücksichtigung von Erfolgsvoraussetzungen breit vorgestellt wird, so ist 
die Konzeption von Dose dennoch verhaltens- und handlungstheoretisch zu wenig 
gehaltvoll.  Er hängt der Vorstellung an, dass eine  Information irgendein  Etwas ist, 
das bereitgestellt werden könnte. Was dieses Etwas ist und wie und warum aus des-
sen Bereitstellung ein bestimmtes Verhalten hervorgeht, wird jedoch nicht genauer 
beschrieben und erklärt. Die Aussage, dass man Akteure mit diesen – wie auch immer 
zu verstehenden – Informationen in die Lage versetzen soll, entsprechend ihrer eige-
nen  Präferenzen  zu  agieren,  reicht  nicht  aus,  zumal  nach  entscheidungstheoreti-
schem Verständnis Akteure eigentlich immer gemäß ihren eigenen Präferenzen agie-
ren und hierzu nicht erst befähigt werden müssen.246 

Überzeugung

Mit dem Instrument der Überzeugung sollen Dose zufolge Einstellungen verändert 
oder zumindest bestehende Einstellungen verstärkt werden.247 In Anlehnung an Gerd 
Bohner definiert er Einstellungen als „eine psychologische Tendenz, die dadurch zum 
Ausdruck kommt, dass man einen bestimmten Gegenstand mit einem gewissen Grad 
an Zustimmung oder Ablehnung bewertet.“248 So gesehen, geht es also bei Überzeu-
gung darum, die Bewertungen eines Akteurs zu verändern oder zu verstärken. Dose 
meint, dass dies auf zweierlei Weise geschehen kann:249 

246 Siehe Kapitel 9.3.1 .↗
247 Zum Folgenden siehe Dose 2008: 326-349.
248 Dose 2008: 326.
249 Er bezieht sich hierbei auf Dahme/Grunow 1983.
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„Beim  emotional ausgerichteten Einsatz von Überzeugung wird eine moralische,  auf 
Gefühlen aufbauende Argumentationsweise verwendet. Da sich Emotionen am besten 
wecken lassen, wenn an bestehenden, bereits verankerten Einstellungskonstellationen 
angeknüpft wird, sind sie hauptsächlich zur Einstellungs- und damit Verhaltensverstär-
kung einsetzbar. Da nicht völlig neue Einstellungen vermittelt werden müssen, sind sie 
vor allem zur Verwirklichung relativ kurzfristiger Ziele geeignet. (…) Der rational ausge-
richtete Einsatz von Überzeugung zielt hingegen auf eine häufig erst langfristig wirk-
sam werdende Einstellungs- und damit Verhaltensänderung ab. Er kann zwar auch un-
terstützende  emotionale  Komponenten  enthalten,  letztendlich  müssen  die  Einstel-
lungsänderungen  jedoch  auf rational diskutier-  und  überprüfbare  Komponenten  zu-
rückzuführen sein.“250

Wichtige Erfolgsvoraussetzungen für Überzeugungen sieht Dose darin,  dass sie 
sich an den Präferenzen, Vorkenntnissen und Verarbeitungskapazitäten klar abge-
grenzter Adressaten orientieren. Eine entsprechende Anpassung gelingt ihm zufolge 
besser bei Individuen als bei homogenen Gruppen und besser bei homogen Gruppen 
als bei heterogenen Gruppen oder der Allgemeinheit.  Zudem sollte die vermittelte 
Botschaft klar und verständlich sein, es sind Vorkehrungen gegen die Wirkung von 
entgegen gesetzten Einflüssen zu  treffen (z. B.  durch vorwegnehmende Entkräfti-
gung  möglicher  Gegenargumente),  es  sollten  rationale  und  emotionale  Überzeu-
gungskomponenten kombiniert eingesetzt werden, ein eher vorbildhaftes Verhalten 
vermittelt als Angst erzeugt werden und zudem müssen zu verändernde Einstellung 
und Verhalten die gleiche oder zumindest ähnliche Spezifikation aufweisen (Korre-
spondenzprinzip). Was den Steuerungsakteur angeht, muss er Dose zufolge glaub-
würdig sein und über eine geeignete organisatorische Basis verfügen. 

Gegenüber dem Instrument der Information und Beratung sieht Dose das zentrale 
Merkmal des Instruments der Überzeugung darin, dass vorhandene Einstellungen – 
also Bewertungen (s.o.) – verändert werden sollen, während bei Information und Be-
ratung davon ausgegangen wird,  „dass die jeweiligen Adressaten intentional nicht 
beeinflusst werden müssen, ihnen jedoch die notwendigen Informationen fehlen, um 
einschätzen zu können, ob ein Produkt vergleichsweise preisgünstig, qualitativ hoch-
wertig,  umweltschonend  und  gesundheitlich  unbedenklich  ist.“251 Bei  näherer  Be-
trachtung erlauben diese Merkmale meiner Ansicht nach aber keine eindeutige Kate-
gorisierung. Denn die Information, dass beispielsweise ein von mir bislang aus Un-
wissenheit heraus geschätztes Produkt aufgrund gefährlicher Inhaltsstoffe schäd-
lich ist, wird meine Bewertung dieses Produktes verändern. Ich nehme neue negative 
Konsequenzen des Konsums wahr, welche mein Gesamturteil über das Produkt ver-

250 Dose 2008: 329.
251 Dose 2008: 329.
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ändern. Dieses Phänomen könnte man sowohl unter Information und Beratung als 
auch unter Überzeugung subsumieren.

Meta-Steuerung

Die oben genannten Instrumente gehören zur Kategorie der Instrumente erster Ord-
nung. Diese lassen sich laut Dose zu Instrumenten zweiter Ordnung zusammenset-
zen. Er unterscheidet zwischen der Bereitstellung materieller Infrastruktur, der Be-
reitstellung personeller Infrastruktur und der sogenannten Meta-Steuerung.252 Ledig-
lich das letzte Instrument der Meta-Steuerung wird näher analysiert.253 Unter Meta-
Steuerung  versteht  Dose  die  „Organisation  der  institutionellen  Bedingungen  für 
Selbststeuerung“.254 Zur Meta-Steuerung zählt er vier konkrete Instrumente:255

1. Organisationssteuerung des Staates: Sie besteht in der Schaffung mittelbarer 
Staatsverwaltung in der Form von Körperschaften, Anstalten, Stiftungen des 
öffentlichen Rechts und Beliehenen.

2. Konzertierung  unter  Beteiligung  des  Staates:  neokorporatistische  Abspra-
chen:  Hierunter sind  verhandelte  Absprachen  zwischen  Regierung/Verwal-
tung und Verbänden zu verstehen, deren Einsatzbereich „auf eine mehr oder 
weniger verbindliche – aus Sicht des Steuerungsakteurs möglichst verbindli-
che  –  Koordination  von  wichtigen  Eckdaten  und  Handlungspfaden 
fokussiert“.256

3. Staatlich beeinflusste Selbststeuerung gesellschaftlicher Akteure ohne direk-
te Beteiligung des Staates: Netzwerkbildung: Bei diesem Instrument baut der 
Staat Netzwerke auf, indem bestimmte Personen zwecks Entscheidungsfin-
dung zusammengeführt und ihnen bestimmte Verfahrensregeln und ggf. auch 
bestimmte Leitbilder vorgegeben werden.

4. Regimebildung: Unter einem zu bildenden Regime wird eine „institutionalisier-
te Form der Kooperation zwischen Staaten und anderen internationalen Ak-
teuren  verstanden,  die  aus  Entscheidungsverfahren,  Normen,  Regeln  und 
Prinzipien besteht und das Verhalten internationaler Akteure in einem Bereich 
dauerhaft steuert.“257

Obwohl sich in der Konzeption von Dose solche Instrumente zweiter Ordnung aus 
Instrumenten erster Ordnung zusammensetzen sollen,  legt  er merkwürdigerweise 

252 Dose 2008: 243.
253 Dose 2008: 349-399.
254 Dose 2008: 349.
255 Dose 2008: 354-399.
256 Dose 2008: 369.
257 Dose 2008: 386.
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nirgendwo näher dar, welche Instrumente erster Ordnung dies jeweils sind und wie 
und warum sie so systematisch ineinandergreifen, dass sie sinnvoll in einer überge-
ordneten Kategorie zusammengefasst werden können. Ohne einer derartige Darle-
gung bleibt die Idee von Instrumenten zweiter Ordnung meiner Ansicht nach jedoch 
überaus diffus, was auch dadurch erschwert wird, dass Dose auf eine präzise Defini-
tion des Instrumentenbegriffs verzichtet. 

Gemäß Dose’s Vorstellung von Meta-Steuerung und seines handlungsbezogenen 
Steuerungsverständnisses würde man zudem eine Analyse darüber erwarten,  wie 
welche Institutionen durch Steuerungshandeln verändert oder neu geschaffen wer-
den, wie und warum Institutionen auf die Entscheidungen von Akteuren einwirken 
und wie und warum dadurch eine bestimmte Art des handelnden Zusammenwirkens 
von Akteuren verändert wird, die man als Selbststeuerung verstanden wissen will. 
Ein systematische Behandlung dieser Fragen ist bei Dose jedoch nicht zu finden. Aus 
allen diesen Gründen wird hier auf eine nähere Vorstellung der einzelnen Instrumente 
zweiter Ordnung verzichtet, da der Erkenntnisgewinn zumindest für die vorliegende 
Arbeit als gering erscheint. 
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5. Schlussfolgerungen aus dem Forschungsstand 

Der dargelegte Forschungsstand liefert einige grundlegende Definitionen, Perspekti-
ven,  Vorgehensweisen und theoretische Aussagen, die für das Erkenntnisinteresse 
meiner Untersuchung von Bedeutung sind. Dabei lassen sich einerseits wichtige Er-
kenntnisse ausmachen, an die angeknüpft werden kann, andererseits zeigen beste-
hende Ansätze und Theorien aber auch Schwächen und Lücken, die zu überwinden 
sind. 

Das Fundament jeder Steuerungsforschung bildet ein wohldefinierter Steuerungs-
begriff. Es wurden drei Verständnisse von Steuerung aufgezeigt, nämlich das rege-
lungstechnisch-kybernetische Verständnis mit dem Fokus auf  Regelung, Steuerung 
als zielgerichtetes Handeln und Steuerung als Pertubation und strukturelle Koppe-
lung. 

Der Begriff  der  Regelung verweist  auf  die  Notwendigkeit  einer  vergleichenden 
Rückkoppelung, wenn man das zu steuernde System aufgrund seiner Kompliziertheit 
nicht vollständig kennt und unvorhersehbare Störungen auftreten, was im sozialen 
Bereich der Normalfall sein dürfte. Die regelungstechnisch-kybernetischen Vorstel-
lungen sind jedoch für die sozialwissenschaftliche Analyse noch zu abstrakt. 

Sozialwissenschaftlich konkreter ist das Verständnis von Renate Mayntz, demzu-
folge Steuerung das zielgerichtete Handeln eines Steuerungsakteurs meint, der ver-
sucht, bestimmte Veränderungen bei einem Steuerungsobjekt (soziales System) zu 
bewirken. Der Steuerungsbegriff berücksichtigt jedoch einerseits keine vergleichende 
Rückkoppelung, andererseits wird aus sozialwissenschaftlicher Perspektive heraus 
die Frage, was genau bei wem verändert wird, nicht präzise und umfassend genug 
beantwortet. 

Mit dem autopoietischen Verständnis von Steuerung als Pertubation und struktu-
relle Koppelung tritt Steuerung schließlich als Prozess in Erscheinung, der von einem 
externen Ereignis über ausgelöste Veränderungen im Inneren eines autopoietischen 
Systems bis hin zu dessen äußeren Verhaltensweisen reicht, wobei die innere Dyna-
mik das Verhalten stärker bestimmt als die externen Ereignisse. Die steuerungstheo-
retische Aufmerksamkeit wird besonders auf die Struktur und Dynamik des adres-
sierten Systems gerichtet, von der es abhängt, ob und wie ein Adressat ein bestimm-
tes Ereignis in der Umwelt wahrnimmt und welches Verhalten er zeigt. Und es wird 
die Notwendigkeit  einer strukturellen Ähnlichkeit  zwischen Steuerungssubjekt und 
Steuerungsobjekt betont. Zudem sind Rückwirkungen bzw. Feedbacks des gesteuer-
ten Systems auf das steuernde System zu berücksichtigen, womit der Regelungsge-
danke integriert  wird.  Im Steuerungsmodell Strukturelle Kopplung von Hans-Peter 
Burth wird dieses Steuerungsverständnis sozial- und handlungstheoretisch interpre-
tiert. Steuerung versteht sich demzufolge als Intention und einseitige Perspektive ei-
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nes Steuerungssubjekts auf den Prozess struktureller Koppelung, der wiederum eine 
handlungsmäßige Verhaltenskoordination von Akteuren darstellt. Es wird aus Sicht 
eines Steuerungssubjekts argumentiert, das ein Steuerungsobjekt steuern will. Unter 
Berücksichtigung der theoretischen Basis des Theoriemodells Strukturelle Kopplung 
– Autopoiese, MSE, RREEMM – kann aus der entsprechenden Steuerungsperspektive 
heraus auch gesagt werden, dass ein Steuerungsakteur absichtsvoll pertubiert, um 
bestimmte  Entscheidungen  von  anderen  Akteuren  auszulösen,  woraus  dann  be-
stimmte äußere Handlungen hervorgehen, die sich wiederum zu kollektiven Ergeb-
nissen auf der soziologischen Makroebene aggregieren. Allerdings ist der Fokus auf 
eine Veränderung von Entscheidungen zu einengend, da auch andere mentale Ereig-
nisse bzw. Prozesse in nachfolgenden Handlungsphasen steuerungstheoretisch rele-
vant sein können.258 Darüber hinaus impliziert Steuerung bei Burth immer kollektive 
Ergebnisse  auf  der soziologischen  Makroebene.  Dies  ist  jedoch  ebenfalls  zu  ein-
schränkend, da auch dann von Steuerung gesprochen werden sollte, wenn auch aus-
schließlich individuelle Ergebnisse auf der soziologischen Mikroebene beabsichtigt 
sind oder auftreten.259 Insgesamt liefert das autopoietische Steuerungsverständnis 
nicht nur eine reichhaltige Definition, die Komponenten anderer Steuerungsbegriffe 
integriert,  sondern  bietet  auch  eine  wichtige  Leitfunktion  für die  Ausrichtung  der 
steuerungswissenschaftlichen  Analyse  an.  Allerdings  besteht  ein  großes  Problem 
darin, dass nicht klar ist, welchen Stellenwert die probabilistische Modellierung von 
Steuerung hat und wie der verwendete Wahrscheinlichkeitsbegriff zu interpretieren 
ist.  

Wie man aufbauend auf der Theorie der Autopoiese bei der steuerungswissen-
schaftlichen  Erklärung  und  Voraussage  vorgehen  kann  und  welche  analytischen 
Komponenten hierfür hilfreich sind, stellt Hans-Peter Burth in seinem Theoriemodell 
Strukturelle Kopplung vor. Burth will mit seinem Theoriemodell alle Phasen des Po-
licy-Zyklus abdecken. Für meine Untersuchung ist in erklärender Hinsicht die  Phase 
der Implementation von Interesse und die Aussage besonders bedeutend, dass man 
sich  bei  der steuerungswissenschaftlichen  Analyse  auf das  Modell  der soziologi-
schen  Erklärung  und erklärungskräftige  Handlungstheorien  beziehen  sollte.  Burth 
zufolge sollte jede Analyse von Zusammenhängen zwischen Steuerungsmaßnahmen 
und Steuerungsergebnissen stets Brücken-, Selektions-, und Transformationshypo-
thesen (Logiken der Situation, Selektion und Aggregation) enthalten, wobei man sich 
auf eine Handlungstheorie stützen muss, welche Gesetzesaussagen macht. Die For-
derung nach einer stets alle drei Logiken umfassenden Steuerungsanalyse ist zwar 
plausibel, wenn man dem politikwissenschaftlichem Erkenntnisinteresse von Burth 

258 Siehe Kapitel 9.3  und 12 .↗ ↗
259 Hierzu gleich mehr. 
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folgt. Für eine umfassendere sozialwissenschaftliche Betrachtung ist es jedoch bes-
ser, Steuerung als einen Prozess zu verstehen, der zunächst mit einem beabsichtig-
ten Ergebnis auf der soziologischen Mikroebene endet, aber durch einfache Aggrega-
tion oder in Kombination mit weiteren sozialen Prozessen auch kollektive Ergebnisse 
auf der soziologischen Makroebene herbeiführen kann. So wird berücksichtigt, dass 
es einerseits ausschließlich darum gehen kann, einen einzigen Akteur (Person oder 
korporativer Akteur) zu steuern, ohne dass kollektive  Ergebnisse auf der soziologi-
schen Makroebene beabsichtigt sind oder auftreten. Andererseits kann die Analyse 
bei Bedarf auch auf kollektive Ergebnisse auf der soziologischen Makroebene ausge-
dehnt werden. Dieser Bedarf ist immer dann gegeben, wenn eine Menge von Akteuren 
das Steuerungsobjekt bildet, sei es eine amorphe Population von nicht interagieren-
den Akteuren oder ein soziales System. Im Fall einzelner zu steuernder Akteure sind 
lediglich Brücken- und Selektionshypothesen heranzuziehen, um das Steuerungser-
gebnis  auf  der  soziologischen  Mikroebene  zu  erklären  oder  vorauszusagen,  man 
muss sich aber nicht mit der häufig schwierigen Formulierung von Transformations-
hypothesen beschäftigen. Erst im zweiten Fall von kollektiven Steuerungsobjekten 
sind zusätzlich Transformationshypothesen zu formulieren. 

Mit einer solchen Konzeption wird auch die Beschreibung und Klassifikation von 
Steuerungsmechanismen etwas einfacher. Denn es ist wesentlich komplizierter re-
guläre Zusammenhänge nicht nur über zwei Logiken, sondern über alle drei Logiken 
hinweg zu beschreiben und sie als verschiedene Arten von Mechanismen plausibel 
voneinander abzugrenzen. 

Eine zwei Logiken umfassende Beschreibung und Klassifikation von Steuerungs-
mechanismen  sollte  meines  Erachtens  folgende  zentrale  Anforderung  erfüllen: 
Steuerungsmechanismen sind als allgemeine Brücken- und Handlungshypothesen zu 
formulieren und auf dieser Basis zu klassifizieren. Handlungshypothesen sind um-
fassender als Selektionshypothesen, da sie sich nicht nur auf die Entscheidungen von 
Akteuren,  sondern  auch  auf  andere  Handlungsphasen  beziehen  können.  Für  die 
steuerungswissenschaftliche Erklärung und Voraussage sind Selektionshypothesen 
zwar zentral, aber dennoch nicht erschöpfend, da auch andere Phasen als diejenige 
der Selektion zwischen Handlungsoptionen relevant sind.  Allgemeine Brücken- und 
Handlungshypothesen in Bezug auf Steuerung stellen sich abstrakt wie folgt dar: 

Eine allgemeine Brückenhypothese macht eine Aussage darüber, dass ein Typ von 
externer Pertubation kausal oder probabilistisch einen Typ von Ereignis im Inneren 
von zu steuernden Akteuren auslöst. Dabei ist sowohl der externe Pertubationstyp 
als auch der innere Ereignistyp durch definierende Merkmale näher zu bestimmen. 
Zudem sind bei Bedarf die Voraussetzungen explizit darzulegen, die für das erfolg-
reiche Auslösen gegeben sein müssen. 
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Eine allgemeine Handlungshypothese sagt aus, dass der ausgelöste innere Ereig-
nistyp  kausal oder probabilistisch zu einem Typ äußerer Handlung führt. Bei der 
Formulierung einer solchen Hypothese sind geeignete Handlungstheorien heran-
zuziehen, die unterschiedliche Handlungsphasen wie Entscheidung oder Planung 
thematisieren. 

Will man darüber hinaus auch kollektive Ergebnisse von Steuerung auf der soziologi-
schen Makroebene in die Analyse miteinbeziehen, sind allgemeine Transformations-
hypothesen zu formulieren. Sie werden dann relevant, wenn eine Menge von Akteu-
ren das Steuerungsobjekt bildet, sei es eine amorphe Population von nicht interagie-
renden Akteuren oder ein soziales System. 

Abbildung 12: Modell der steuerungswissenschaftlichen Erklärung/Voraussage

Wie  ist  der  Stand  der  Forschung  hinsichtlich  dieses  Erkenntnisinteresses  an 
Steuerungsmechanismen vor dem Hintergrund der geschilderten Anforderungen zu 
beurteilen? Welche Erkenntnisse liegen bereits vor, woran kann man anknüpfen und 
welche Schwächen weisen bisherige Bemühungen auf? Von zentraler Bedeutung ist 
die politikwissenschaftliche Instrumentenforschung, in der seit  geraumer Zeit ver-
sucht  wird,  Instrumente  in  ihren  Funktionsweisen  und  -voraussetzungen  zu  be-
schreiben und zu klassifizieren. Obwohl ein überaus reichhaltiges und fruchtbares 
Wissen vorliegt, weisen vorhandene Arbeiten jedoch vielfältige Schwächen auf. Kei-
ner  der  vorgestellten  Arbeiten  liefert  eine  Beschreibung  und  Klassifizierung  von 
Steuerungsmechanismen, welche sowohl allgemeine Brücken- als auch Handlungs-
hypothesen umfassen und systematisch auf eine erklärungskräftige Handlungstheo-
rie Bezug nimmt. Es gibt lediglich punktuelle Aussagen zu einzelnen Instrumenten, 
welche den Anforderungen mehr oder weniger genügen. Einzig die Arbeit von Bres-
sers und Klok ist von der Systematik her überzeugend, basiert aber leider auf einer 
völlig  ungenügenden  Handlungstheorie  und  ist  hinsichtlich  der  Formulierung  von 
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Brückenhypothesen zu wenig gehaltvoll. Darüber hinaus werden in der vorgestellten 
Literatur nicht einmal grundlegende Aussagen zur Logik der Aggregation gemacht, 
geschweige denn präzise Transformationshypothesen angegeben. Dies ist insbeson-
dere deswegen eine eklatanter Mangel, weil dort immer wieder auf Mengen von Ak-
teuren  als  Steuerungsobjekte  Bezug  genommen  wird,  deren  kollektives  Verhalten 
verändert werden soll. 

Trotz aller Kritik bilden die vorgestellten Instrumentenansätze wichtige Heuristi-
ken für die Formulierung von Steuerungsmechanismen und beschreiben diese teils 
sogar schon  mehr oder weniger genau.  Daher kann gewinnbringend  an  sie  ange-
knüpft werden. Anknüpfungspunkte ergeben sich nicht nur hinsichtlich der Funkti-
onsweisen  und  -voraussetzungen  unterschiedlicher  Steuerungsinstrumente  und 
-mechanismen,  sondern auch im Hinblick auf Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Steuerungsperformanz.  Ein  zentrales  Argument  innerhalb  des  Forschungsstandes 
ist, dass die Performanz durch eine Kombination von Instrumenten gesteigert werden 
kann. Grundlegende Überlegungen liefern die Autoren von Carrot, Sticks and Sermons 
mit  ihren Ideen zu  vertikaler,  horizontaler und chronologischer Kombination,  auch 
wenn sie teils noch zu vage, teils mit grundlegenden Schwächen behaftet sind. Über-
aus fruchtbar ist  auch die  Idee  von  Gunningham  und  Grabosky,  staatliche Steue-
rungsinstrumente durch Instrumente privater  Third parties zu ergänzen. Allerdings 
setzt dies eine gehaltvolle Beschreibung und Klassifizierung nicht nur von staatlichen 
Instrumenten, sondern auch von nicht-staatlichen Instrumenten voraus, was von den 
Autoren nicht geleistet wird. Da sich eine nicht-staatliche Steuerung in ihren grundle-
genden Funktionsweisen nicht wesentlich von der staatlichen Steuerung unterschei-
det,260 erscheint es sinnvoll, eine Klassifikation sowohl für die staatliche als auch für 
die nicht-staatliche Steuerung zu erstellen und lediglich punktuell auf einige Beson-
derheiten zu verweisen. Ein solche Klassifikation kann dann als analytischer Werk-
zeugkasten  für  staatliche/nicht-staatliche  Kombinationen  von  Instrumenten  bzw. 
Mechanismen dienen.

Eine abschließende Erkenntnis aus dem Forschungsstand ist, dass es in der Steue-
rungsforschung bislang keine Arbeiten gibt, die eine umfassende Kategorisierung un-
terschiedlicher Steuerungsobjekte vorlegen. Wer oder was soll und kann eigentlich 
gesteuert werden? Eine Beantwortung dieser Frage ist von erheblicher Bedeutung, 
denn für die steuerungswissenschaftliche Erklärung und Voraussage macht es einen 
erheblichen Unterschied, ob nur ein Akteur, eine amorphe Population nicht interagie-
render Akteure oder ein soziales System gesteuert werden soll. Und wenn ein sozia-
les System gesteuert werden soll, ist es weiter wichtig zu wissen, um welche Art von  
Sozialsystem es geht. Angesichts der enormen Vielfalt verschiedener Arten von so-

260 Worauf auch Burth (1999: 321-322) verweist. 
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zialen Systemen erscheint dabei eine erschöpfende Beschreibung und Klassifizierung 
weniger elegant als die Benennung der wesentlichen analytischen Komponenten, die 
es gestatten, das jeweils empirisch relevante Sozialsystem im Einzelfall zu modellie-
ren.
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6. Eigener Steuerungsansatz im Überblick

In den folgenden Kapiteln soll mein eigener Ansatz sozialer Steuerung vorgestellt 
werden.

Er beinhaltet  erstens einen  Steuerungsbegriff, der handlungstheoretisch gehalt-
voll, semantisch eindeutig und konsistent beschreibt, was bei wem, wodurch und wie 
herbeigeführt wird. Dieser integriert Bestandteile der Steuerungsverständnisse  Re-
gelung,  zielgerichtetes Handeln sowie  Pertubation und strukturelle  Koppelung,  ist 
aber nicht deckungsgleich mit ihnen.  Es werden zweitens alle möglichen Typen von 
Steuerungsobjekten  beschrieben  und  systematisch  voneinander  abgegrenzt.  Grob 
wird  zwischen  individuellen  und  kollektiven  Steuerungsobjekten  differenziert  und 
letztere werden weiter in zwei Unterkategorien unterteilt, nämlich amorphe Popula-
tionen und soziale Systeme. Die Unterkategorie des sozialen Systems wird aufgrund 
ihrer Bedeutung und Kompliziertheit  näher anhand wesentlicher Komponenten zur 
Definition und Modellierung betrachtet. Der Steuerungsansatz umfasst  drittens die 
grundlegenden Instrumente, die ein Steuerungsakteur prinzipiell einsetzen kann, um 
sein Steuerungsziel zu erreichen. Im Zentrum des Ansatzes steht viertens der Begriff 
des  Steuerungsmechanismus.  Es  wird  zwischen  kausalen  und  probabilistischen 
Steuerungsmechanismen unterschieden.  Diese werden eingehend definiert  und es 
werden die psychologischen Grundlagen von Steuerungsmechanismen erörtert. Hier-
auf aufbauend wird eine Klassifikation verschiedener spezifischer Steuerungsmecha-
nismen vorgestellt.  Die  entsprechenden  Aussagen  lassen  sich  als  allgemeine 
Brücken- und Handlungshypothesen in Kombination mit einer gehaltvollen Beschrei-
bung definierender Merkmale verstehen.261 Damit wird dem steuerungswissenschaft-
lichen Erklärungsmodell gefolgt, das in Kapitel 5 vorgestellt wurde.  Eine allgemeine 
Brückenhypothese macht bekanntlich eine Aussage darüber, dass ein Typ von exter-
ner Pertubation kausal oder probabilistisch einen Typ von Ereignis im Inneren von zu 
steuernden Akteuren auslöst.  Eine allgemeine Handlungshypothese sagt aus,  dass 
der ausgelöste innere Ereignistyp kausal oder probabilistisch zu einem Typ äußerer 
Handlung führt. Fünftens werden im Steuerungsansatz grundlegende Arten der Kom-
bination von Steuerungsmechanismen aufgezeigt. Sie bieten eine basale Orientierung 
zur  Analyse  konkreter  Kombinationen,  die  aus  zwei  oder  mehreren  spezifischen 
Steuerungsmechanismen bestehen. Der Ansatz trennt  sechstens zwischen direkten 
und  indirekten  Steuerungsergebnisse auf  der soziologischen  Mikroebene  und  be-
nennt die zu ihrer Erklärung und Voraussage jeweils heranzuziehenden  Arten von 
Prozessen, die als  Koordinationsformen bezeichnet werden.  Aus der Zusammenfas-
sung von direkten und indirekten Steuerungsergebnissen resultieren kollektive Er-
gebnisse auf der Makroebene eines sozialen Systems. Hiermit wird ebenfalls auf das 

261 Siehe Kapitel 5 .↗
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bereits  vorgestellte steuerungswissenschaftliche Erklärungsmodell Bezug genom-
men. Darüber hinaus liefert das Konzept des indirekten Steuerungsergebnisses ei-
nerseits theoretische Grundlagen für Maßnahmen zur Verbesserung der Steuerungs-
performanz, macht andererseits auch ungewollte Nebeneffekte verständlich, die aus 
Interdependenzen  resultieren.  Siebtens  werden  mit  Steuerungseffektivität und 
Steuerungseffizienz zwei Kriterien zur Erfassung der Performanz von Steuerung dar-
gelegt. Und achtens ist der Steuerungsansatz schließlich bei alledem so breit ange-
legt, dass er auf sämtliche Typen von Steuerungsakteuren anwendbar ist.  
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7. Soziale Steuerung 

Soziale Steuerung bezeichnet einen Prozess, demzufolge das Handeln eines Steue-
rungsakteurs kausal oder probabilistisch bestimmte mentale (psychische) Ereignisse 
bei einem anderen Akteur oder mehreren anderen Akteuren absichtsvoll auslöst, die 
wiederum kausal oder probabilistisch bestimmte äußere Handlungen bei demselben 
Akteur oder denselben Akteuren herbeiführen. Dieser Prozess impliziert eine verglei-
chende Rückkoppelung, so dass das Verhalten gesteuerter Akteure fortlaufend in das 
Handeln des Steuerungsakteurs eingeht. Steuerung ist somit zunächst als Regelung 
im Sinne der Kybernetik und Regelungstechnik zu verstehen, womit sowohl Wissens-
probleme als auch Wechselbeziehungen berücksichtigt werden.262 

Für den sozialen Bereich kann Regelung in einer handlungstheoretischen Sprache 
– und damit auch in Bezugnahme auf das Verständnis von Steuerung als zielgerichte-
tem Handeln263 – folgendermaßen umformuliert werden. Ein Akteur hat ein Ziel. Im 
Allgemeinen sind Ziele antizipierte und angestrebte Ergebnisse oder Folgen (Konse-
quenzen) des eigenen Handelns, die mehr oder weniger bewusst zustande kommen 
und gewollt  sind.264 Regelungstechnisch gesprochen, bilden sie die Führungsgröße 
der Regelung. Die Führungsgröße ist normalerweise als ein  Instrumentalziel zu be-
trachten, das nur deswegen angestrebt wird, weil der Steuerungsakteur sich davon 
die  Verwirklichung  von  Fundamentalzielen erhofft.265 Man  will  also  zumeist  nicht 
steuern, nur um zu steuern, sondern weil man sich davon etwas anderes erhofft. Zur  
Realisierung des Instrumentalziels versucht der Steuerungsakteur (Regeleinrichtung 
bzw. Regler) durch sein Handeln und über die Auslösung von Zwischenschritten hin-
weg eine äußere Handlung eines anderen Akteurs als Ergebnis hervorzubringen. Das 
tatsächlich erreichte Ergebnis ist die Regelgröße. Aufgabe des Steuerungsakteurs ist 
es, das eigene Handeln so auszuführen, dass das erreichte Ergebnis (die Regelgröße) 
dem  erwünschten  Instrumentalziel  (Führungsgröße)  möglichst  weitgehend  ent-
spricht. Um dies zu bewerkstelligen, bedarf es einer vergleichenden Rückkoppelung. 
Dabei überprüft der Steuerungsakteur nicht nur kontinuierlich, ob das direkt beob-
achtbare Ergebnis des Steuerungshandelns dem Ziel entspricht, sondern kann von zu 
steuernden Akteuren auch über zugrunde liegende Probleme und mögliche Lösungen 
informiert werden. Denn Akteure sind in der Lage, darüber zu berichten, wieso sie 
eine bestimmte Handlung trotz Bemühungen des Steuerungsakteurs noch nicht reali-

262 Siehe Kapitel 2.1  und 2.3 .↗ ↗
263 Siehe Kapitel 2.2 .↗
264 Kleinbeck 2006: 256. Achtziger/Gollwitzer 2006: 279, 290; Hacker 2005: 181, 230; Oettingen/Goll-

witzer 2002: 52; Pfister 1991: 47.
265 Zur Unterscheidung von Instrumental- und Fundamentalziel siehe auch Eisenführ/Weber 2003: 

56-58.
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siert haben und können Bedingungen formulieren, unter denen sie erst zu bestimm-
ten Handlungen fähig oder bereit wären. Das alles sind Feedbacks, die einen Steue-
rungsakteur zu einer Änderung seines Steuerungshandelns veranlassen können. Bei 
Steuerung kommt es daher im Normalfall nicht einfach zu einseitigen Handlungsän-
derungen gesteuerter Akteure, sondern auch der Steuerungsakteur ändert aufgrund 
sprachlichen Feedbacks der Adressaten sein Steuerungshandeln, um sein Ziel besser 
erreichen zu können. Trotz Wechselbeziehungen ist jedoch die Perspektive des Steue-
rungsakteurs ausschlaggebend, der durch sein Steuerungshandeln bestimmte Steue-
rungsziele erreichen will. In dieser Hinsicht ist Steuerung auch eine Perspektive auf  
einen  wechselseitigen  Prozess,  wie  dies  etwa  im  Steuerungsmodell  Strukturelle 
Kopplung hervorgehoben wird.266 

Abbildung 13: Soziale Steuerung

Im Kontext dieses Steuerungsverständnisses fungiert das Steuerungshandeln als 
Instrument bzw. Mittel. Handeln im Allgemeinen und Steuerungshandeln im Beson-
deren ist eine absichtsvolle Verhaltensweise, die direkt beobachtbar ist und unmittel-
bar auf ein Objekt in der Umwelt einwirkt. Bei sozialer Steuerung bilden ein Akteur 
oder mehrere Akteure die Objekte.267 Das auf sie gerichtete Steuerungshandeln ist als 
externe Pertubation zu verstehen, die Ereignisse im Inneren von Akteuren auslöst, 
welche dann äußere Handlungen herbeiführen.  Der Begriff der Pertubation ist der 
Theorie der Autopoiese entlehnt, wird jedoch nicht vollständig deckungsgleich ver-
wendet.  Er soll im  vorliegenden  Kontext  erstens die  steuerungstheoretische  Auf-
merksamkeit auf die Struktur und Dynamik des adressierten Systems richten, von der 
es abhängt, ob und wie ein Adressat ein bestimmtes Ereignis in der Umwelt wahr-
nimmt und welche äußeren Handlungen realisiert werden.  Der Begriff verweist  in 

266 Siehe Kapitel 3 .↗
267 Näheres siehe Kapitel 8 .↗

94

Instrumental-
ziel

Externe Bedingungen

Steuerungs-
handeln 

Äußere 
Handlungen

Feedback-Signale

Steuerungsakteur gesteuerter Akteur

Prüfen, 
Verändern

Auslösung 
mentaler 
Ereignisse

Interne 
Bedingungen

Zielerreichung 
mit 0<P≤1



kausalen Betrachtungen zweitens darauf, dass innere Ereignisse die äußeren Hand-
lungen eines Akteurs stärker bestimmen als externe Ereignisse.268 Und drittens wird 
angezeigt, dass Steuerungsergebnisse entweder praktisch oder prinzipiell nur mit ei-
ner gewissen Wahrscheinlichkeit herbeigeführt werden können, wobei der Stellen-
wert von Wahrscheinlichkeitsaussagen später noch eingehender diskutiert wird. 

Aus der Theorie der Autopoiese lässt sich noch ein weiterer wichtiger Sachverhalt  
entnehmen. Um Steuerungswissen generieren und dann adäquat pertubieren zu kön-
nen, muss ein gewisses Ausmaß an struktureller Ähnlichkeit zwischen Steuerungs-
subjekt und Steuerungsobjekt bestehen. Insofern die beteiligten Systeme Mitglieder 
derselben Phylogenie und Kultur sind, wird man allgemein von solchen Ähnlichkeiten 
ausgehen können. So gibt es beispielsweise unter Menschen gemeinsame Wahrneh-
mungs- und Wirklichkeitskonstrukte,  die  einerseits  von stammesgeschichtlich  be-
währten Regeln geleitet werden,269 andererseits institutionell geprägt sind.270 

Arten des Steuerungshandelns (Instrumente) 

Das pertubierende Steuerungshandeln kann verschiedener Art sein. Es kann in einer 
einfachen  Basishandlung  bestehen,  z. B.  Sprechen  oder Heben eines Arms.  Basis-
handlungen sind solche Handlungen, von denen man nicht sagen könnte, dass sie da-
durch vollzogen werden, dass man etwas anderes tut.271 Basishandlungen sind we-
sentlich auf den eigenen Körper bezogen, denn man kann bestimmte Körperteile be-
wegen, indem man es einfach will.272 

Das Handeln kann aber auch darin bestehen, Objekte oder Gegenstände der Au-
ßenwelt zu benutzen, einzusetzen, anzuwenden, bereitzustellen oder zu gebrauchen. 
Dies können materielle Güter sein, die sich durch ihre physikalische, chemische oder 
biologische Beschaffenheit auszeichnen. Beispiele sind Maschinen, Werkzeuge, Ge-
bäude, Land oder Nahrung. Für das Steuerungshandeln ist darüber hinaus der Einsatz 
von Geld oder Gutscheinen von großer Bedeutung. Geld und Gutscheine sind institu-
tionalisierte Güter. Geld wird vorrangig als Tauschmittel innerhalb einer Gruppe von 
Akteuren eingesetzt, die es in dieser Funktion akzeptieren. Es kann unter diesen Um-

268 Siehe Kapitel 2.3 .↗
269 Roth 2009a: 88.
270 Eine derartige Prägung entspricht der kulturell-kognitiven Säule von Institutionen. Hierunter ver-

steht W. Richard Scott „the shared conceptions that constitute the nature of social reality and the 
frames through which meaning is made“ (Scott 2008: 57). Peter L. Berger und Thomas Luckmann 
betonen dabei die Rolle einer zunehmenden Objektivierung von Konstrukten, die durch die Diffusi-
on geteilter Annahmen entsteht (Berger/Luckmann 2007: 56-72). Im Zeitverlauf verlieren Konven-
tionen ihren historisch-kontingenten Charakter und werden zu allgemeingültigen Wahrheiten über 
die Wirklichkeit, die nicht mehr hinterfragt werden (taken-for-granted).

271 Von Wright 1974: 70.
272 Gil 2003: 17.
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ständen gegen beliebige Güter und Dienstleistungen eingetauscht werden. Ein Gut-
schein ist demgegenüber sowohl hinsichtlich der Art als auch der Menge oder Quali-
tät der eintauschbaren Güter und Dienstleistungen beschränkt. Zudem kann festge-
legt werden, dass Gutscheine nur bei ausgewählten Akteuren einlösbar sind. 

Schließlich kann das Handeln auch darin bestehen,  Informationsmedien zu ver-
wenden. Diese sind zwar zumeist in irgendeiner Form materialisiert, aber ihre materi-
elle Beschaffenheit ist  für das Steuerungsgeschehen nicht von großer Bedeutung, 
sondern lediglich ihr sprachlich oder bildlich kodierter Inhalt. Wenn ich beispielswei-
se jemandem eine schriftlich verfasste Anleitung gebe, um ihn über etwas zu infor-
mieren, damit er daraufhin seine äußeren Handlungen ändert, so ist es für die Wir-
kung weitgehend unerheblich, ob die Anleitung sich als Papier, auf einem Bildschirm 
oder in irgendeiner anderen Form manifestiert, solange sichergestellt ist,  dass der 
Adressat die Anleitung lesen kann. 

Basishandlungen sowie der Einsatz von materiellen Gütern, Geld, Gutscheinen und 
Informationsmedien sind grundlegende Arten des Steuerungshandelns bzw. grundle-
gende Instrumententypen, die bei näherer Betrachtung auch in weitere Unterarten 
differenziert werden können. 

Abbildung 14: Instrumente 

Arten herbeigeführter äußerer Handlungen

Die herbeigeführte äußere Handlung des gesteuerten Akteurs (bzw. der gesteuerten 
Akteure) kann ebenfalls ein  Handeln sein,  welches Basishandlungen oder den Ge-
brauch von materiellen Gütern, Geld, Gutscheinen oder Informationsmedien umfasst. 
Darüber hinaus kann das Handeln des gesteuerten Akteurs auch darin bestehen, ma-
terielle Güter, Geld oder Gutscheine zu verbrauchen (anstatt sie zu gebrauchen). 

Im Normalfall geht es dem Steuerungsakteur nicht um das Handeln des gesteuer-
ten Akteurs selbst, sondern um die beobachtbaren Ergebnisse dieses Handelns, wel-
che sich zumeist in der Umwelt des betreffenden Akteurs manifestieren, aber auch 
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seinen eigenen Körper betreffen können. Diese Ergebnisse können dem gesteuerten 
Akteur völlig  unwichtig  sein  und  er nimmt  sie  möglicherweise  noch  nicht  einmal 
wahr. Sie können aber auch Ziele seines Handelns bilden. Und der Steuerungsakteur 
kann mit seinem Handeln dazu beitragen, dass der Adressat genau diese Ziele an-
strebt und sie verwirklicht. Ziele können nach Heinz Heckhausen in Ergebnisse und 
Folgen unterschieden werden.273 Das Handeln eines Akteurs kann nach seiner Kon-
zeption direkt nur bestimmte Ergebnisse herbeiführen, die dann bestimmte Folgen 
nach sich ziehen. Was zum Handeln veranlasst, sind die anreizbesetzten Folgen, die 
aber nur eintreten, wenn der Akteur zunächst bestimmte Ergebnisse hervorgebracht 
hat. Wenn ein Steuerungsakteur einen anderen Akteur dazu bringen will, bestimmte 
Ziele zu verwirklichen, dann sind damit die Ergebnisse des Handelns gemeint, die aus 
Sicht des gesteuerten Akteurs Instrumentalziele sind. Das Ergebnis kann beispiels-
weise sein, eine Produktionsanlage errichtet oder einen Zustand der körperlichen Ge-
sundheit herbeigeführt zu haben. 

Zumeist ist es eine derartige Zielverfolgung und -verwirklichung, die der Steue-
rungsakteur mit seinem Steuerungshandeln befördern will. Ihm ist es dann mögli-
cherweise auch egal, wie das Ergebnis konkret erreicht wurde, also durch welches 
Handeln. Aber da einerseits das Ausmaß der Zielerreichung von der Art und Weise des 
Handelns abhängt und sich andererseits durch falsches Handeln ungewollte Neben-
effekte einstellen können, interessiert häufig auch das Wie der Zielerreichung. Dieses 
Wie besteht in den meisten Fällen nicht nur in einem einfachen Handeln, sondern in 
einer mehr oder weniger großen Anzahl von Zwischenschritten, die durchlaufen wer-
den müssen, um ein Ziel zu erreichen. Die Zwischenschritte stellen jeweils Teilziele 
dar, die durch geeignete Mittel zu realisieren sind. Und auch diese Mittel können bei 
näherer Betrachtung wiederum Teilziele sein, die mit anderen Mitteln zu verwirkli-
chen sind usw. Wie ich später noch erläutern werde, liegt den meisten äußeren Hand-
lungen ein Plan im Sinne einer hierarchisch-sequentiellen Handlungsorganisation zu 
Grunde.274 Und das Steuerungshandeln kann darauf gerichtet sein, dass ein Akteur 
einen solchen mehr oder weniger detaillierten Plan umsetzt.

Während sowohl das Handeln bzw. die Planumsetzung als auch die Zielrealisie-
rung äußere Aktivitäten des zu steuernden Akteurs implizieren, kann eine weiteres 
Steuerungsergebnis sein, bestimmte  Unterlassungen herbeizuführen. Bei einer Un-
terlassung entscheidet sich ein Akteur dafür, nichts zu tun. 

273 Siehe Kapitel 9.3.1.3 .↗
274 Siehe Kapitel 12.3 .↗
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Abbildung 15: verschiedene Arten äußerer Handlungen
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8. Steuerungsobjekte

Das Steuerungshandeln eines Akteurs kann sich auf verschiedene Arten von Steue-
rungsobjekten richten. Im Folgenden wird grob zwischen individuellen und kollekti-
ven Steuerungsobjekten unterschieden und letztere werden weiter in zwei Unterka-
tegorien unterteilt, nämlich amorphe Populationen und soziale Systeme. Die Unter-
kategorie des sozialen Systems wird aufgrund ihrer Bedeutung und Kompliziertheit 
näher anhand wesentlicher Komponenten zur Definition und Modellierung betrach-
tet.  

Grundsätzlich wird jedes Steuerungshandeln von einem Akteur ausgeübt und das 
Steuerungsergebnis kann sich entweder bei einem anderen Akteur oder mehreren an-
deren Akteuren einstellen. Ausschlaggebend für die Bestimmung eines Steuerungs-
objekts ist das Interesse des Steuerungsakteurs. Wenn der Steuerungsakteur sich nur 
für die äußere Handlungsänderung eines  einzelnen Akteurs interessiert, dann stellt 
dieser ein  individuelles Steuerungsobjekt dar.  Der Akteur kann eine  Person oder ein 
korporativer Akteur275 sein. Interessiert er sich hingegen dafür,  mehrere Akteure zu 
steuern, dann bildet die jeweils relevante Menge ein  kollektives Steuerungsobjekt. 
Dies kann eine amorphe Population von nicht interagierenden Akteuren sein. In sol-
chen Populationen gibt es keine beachtenswerten Interdependenzen und die einzel-
nen Akteure agieren unabhängig voneinander. Das kollektive Steuerungsobjekt kann 
aber auch ein soziales System sein, deren Mitglieder auf eine bestimmte Art und Wei-
se miteinander verbunden sind.    

Abbildung 16: Steuerungsobjekte

Häufig stehen mehrere Akteure im Zentrum des Steuerungsinteresses, die zudem 
meistens ein soziales System bilden, weswegen diese Systeme dann auch das bevor-
zugte Steuerungsobjekt sind. Die Tatsache, dass die gesteuerten Akteure ein soziales 

275 Begriffsdefinition siehe Kapitel 8.1.3 .↗
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System bilden, hat bedeutende Implikationen für das Steuerungsgeschehen, wie im 
Laufe der Arbeit noch aufgezeigt wird. Darüber hinaus bilden auch der gesteuerte Ak-
teur oder die gesteuerten Akteure auf der einen Seite und passive Nutznießer der 
Steuerung auf der anderen Seite ein soziales System, denn nur weil sie miteinander 
verbunden sind, kann sich die äußere Handlungsänderung der einen positiv auf die 
anderen auswirken. Und schließlich bilden auch Steuerungsakteur und der gesteuer-
te  Akteur oder die  gesteuerten Akteure ein  soziales  System.  Aufgrund der steue-
rungstheoretischen Bedeutung soll näher definiert werden, was unter einem sozialen 
System zu verstehen und wie existente und im Einzelfall interessierenden Systeme 
modelliert werden können. 

8.1. Soziale Systeme

Ein soziales System ist im Allgemeinen eine Menge von Akteuren, die aufgrund von 
sozialen Interdependenzen miteinander interagieren.276 Soziale Interdependenz be-
deutet, dass die Verwirklichung der Ziele eines Akteurs von den äußeren Handlungen 
eines  anderen  Akteurs  oder mehrerer anderer Akteure  abhängt  –  und  umgekehrt 
kann das gleiche gelten. Was andere tun, erreichen oder unterlassen wirkt sich posi-
tiv oder negativ auf die Verfolgung der eigenen Ziele aus. James Coleman formuliert 
diesen Sachverhalt so: „Actors are not fully in control of the activities that can satisfy  
their interests, but find some of those activities partially or wholly under the control  
of others.“277 Wenn sich mindestens zwei Akteure in einer Situation sozialer Interde-
pendenz  befinden  und  diese  Interdependenz  von  den  Beteiligten  wahrgenommen 
wird, dann ist eine Akteurkonstellation gegeben.278 Um ihre Ziele erreichen zu können, 
müssen Akteure in Konstellationen ihre Interdependenzen bewältigen. Dies gelingt 
durch verschiedene Prozesse der Interdependenzbewältigung, die ich kurz als Koor-
dinationsformen bezeichne. 

276 Coleman 1994: 28-29. Ich folge im Wesentlichen dieser akteurtheoretisch-soziologischen Definiti-
on eines sozialen Systems, der eine alternative Definition von Niklas Luhmann gegenübersteht. Ein 
soziales System wird von Luhmann als selbstreferenziell-geschlossenes Kommunikationssystem 
begriffen. Luhmann geht davon aus, „dass die sozialen Systeme nicht aus psychischen Systemen, 
geschweige denn aus leibhaftigen Menschen bestehen“, sondern sich „autonom und auf der Basis 
eigener elementarer Operationen bilden. Bei diesen Operationen handelt es sich um Kommunikati-
on“ (Luhmann 1984: 346). 

277 Coleman 1994: 29.
278 Schimank 2010: 202. 
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Mit diesen Konzepten kann ein soziales System näher bestimmt werden. Ich ver-
stehe unter einem sozialen System 

• eine Akteurkonstellation plus Koordinationsform oder 

• mehrere miteinander verbundene Akteurkonstellationen plus Koordinations-
formen. 

In Anlehnung an den  Akteurzentrierten Institutionalismus gehe ich von der grund-
sätzlichen Vorstellung aus, dass Akteure sich in bestimmten Konstellationen befin-
den, in denen bestimmte Koordinationsformen279 zu bestimmten kollektiven Ergeb-
nissen führen.280 Da es  zahlreiche Kombinationen von Akteurkonstellation(en)  und 
Koordinationsform(en)  gibt  und  in  diesen  Kombinationen  zudem  noch  ein  unter-
schiedlicher Mix auf der Seite der Akteurkonstellationen oder auf der Seite der Koor-
dinationsformen gegeben sein kann, können existente soziale Systeme überaus viel-
fältig sein. Eine erschöpfende Klassifikation erscheint angesichts dieser Vielfalt als 
wenig effizientes Unterfangen. Besser ist es im Folgenden, die analytischen Kompo-
nenten und Werkzeuge zu bestimmen, die es ermöglichen, unterschiedlichste soziale 
Systeme als Steuerungsobjekte zu modellieren. 

8.1.1. Akteurkonstellationen

Akteurkonstellationen repräsentieren die Interdependenz der Akteure. Sie stellen die 
Ausgangsbedingung dar, in der die Akteure sich befinden. Um Akteurkonstellationen 
näher zu modellieren, bieten sich u. a. die konzeptuellen Werkzeuge der Spieltheorie 
an.281 

In der Spieltheorie werden Situationen sozialer Interdependenz als Spiel bezeich-
net. Die beteiligten Akteure sind die Spieler, die mit Blick auf Konsequenzen handeln 
und somit zweckrational agieren. Die Spieler verfügen jeweils über mehrere Strategi-
en.282 Aus der Kombination von ausgeführten Strategien unterschiedlicher Spieler er-
geben sich  kollektive Ergebnisse, die für die Spieler jeweils einen bestimmten Wert 
haben. Statt von Wert spricht man auch von Auszahlung. Die vergleichende Beurtei-

279 Im Akteurzentrierten Institutionalismus wird von Interaktionsformen gesprochen. 
280 Scharpf 2000.
281 Eine Einführung in die Spieltheorie bietet etwa Diekmann 2010. Zur spieltheoretischen Modellie-

rung von Akteurkonstellationen siehe auch Scharpf 2000. Die Spieltheorie umfasst nicht nur Werk-
zeuge für diese Modellierung, sondern stellt auch Hypothesen darüber auf, wie rationale Akteure 
sich in Situationen sozialer Interdependenz entscheiden oder entscheiden sollten. Die Rationali-
tätskriterien und die Vorhersagekraft der Spieltheorie sind häufig Anlass zu Kritik, was aber nicht 
davon abhalten sollte, ihre formale Sprache und Modelle zur Beschreibung und Klassifizierung von 
Akteurkonstellationen zu verwenden.

282 Der Begriff Strategie bezeichnet in der Spieltheorie einen „Spielplan, der festlegt, welche Wahl ein 
Spieler in jeder denkbaren Situation des Spielverlaufs treffen wird.“ (Diekmann 2010: 236).
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lung von Ergebnissen führt zu Präferenzen, die sich in einer Wertfunktion abbilden 
lassen. In einem Spiel mit vollständiger Information kennt jeder Spieler alle Auszah-
lungen, während in einem Spiel mit unvollständiger Information mindestens ein Spie-
ler keine umfassende Kenntnis der Auszahlungen hat. Je nach Ausmaß der Kompati-
bilität  oder Inkompatibilität  der Präferenzen  der Spieler können  Spiele  ein  unter-
schiedlich  hohes  Konfliktniveau aufweisen.  Bei  einem  Koordinationsspiel stimmen 
die Interessen der Spieler insofern überein, dass sie beide mit der Wahl adäquater 
Strategien zugleich ihren je eigenen Nutzen maximieren können. Hingegen sind in ei-
nem  Nullsummenspiel (bzw. Konfliktspiel) die Interessen der Spieler genau entge-
gengesetzt. Die eine Seite verliert, was die andere Seite gewinnt. Die meisten realen 
Spiele liegen zwischen diesen beiden Extremen. In Spielen mit  gemischten Motiven 
(oder mixed motive games) gibt es teilweise übereinstimmende und teilweise konfli-
gierende Interessen. 

Spieltheoretisch verstanden, beschreibt das Konzept der Akteurkonstellation also 
die beteiligten Spieler, ihre möglichen Strategien, die aus der Kombination von Strate-
gien resultierenden Ergebnisse und die Präferenzen der Spieler hinsichtlich dieser Er-
gebnisse.283 Eine Akteurkonstellation kann in der Normalform oder Extensivform ei-
nes Spiels visualisiert werden. Beispielhaft sei hier ein Koordinationsspiel in der Nor-
malform dargestellt. 

Alter

A B

Ego

A
3 1

3 1

B
1 2

1 2

Abbildung 17: Koordinationsspiel

Die Abbildung zeigt ein Koordinationsspiel anhand einer 2 x 2 Matrix. Es gibt zwei 
Spieler mit jeweils zwei Strategien und vier möglichen Ergebnissen. In den Zeilen ste-
hen die Strategien des einen Spielers und in den Spalten die Strategien des anderen 
Spielers. Die Spieler seien hier einfach als Alter und Ego und ihre Strategien als A und 
B bezeichnet. Die Auszahlungen der Ergebnisse werden als Zahlen in die Zellen ein-
getragen. Eine höhere Zahl bringt eine stärkere Präferenz zum Ausdruck.

283 Scharpf 2000: 87.
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8.1.2. Basale Koordinationsformen

Ausgehend von der jeweiligen Akteurkonstellation werden die kollektiven Ergebnisse 
durch Koordinationsformen hervorgebracht. In Anlehnung an Uwe Schimank284 und 
Fritz W. Scharpf285 unterscheide ich zwischen 

• Beobachtung (simultane nicht-kooperative Spiele und wechselseitige Anpas-
sung), 

• sozialer Steuerung, 
• Verhandlung sowie 
• Mehrheitsabstimmung.286

Beobachtung

Am elementarsten ist  die Koordinationsform der  Beobachtung,  bei  der „die Hand-
lungsabstimmung  allein  durch  einseitige  oder  wechselseitige  Anpassung  an  das 
wahrgenommene Handeln der anderen – einschließlich ihres antizipierten Handelns 
– erfolgt.“287 Die Koordinationsform kann in Anlehnung an Fritz W. Scharpf näher in 
die Sub-Prozesse der simultanen nicht-kooperativen Spiele und der wechselseitigen 
Anpassung differenziert werden.288 

In einem nicht-kooperativen Spiel sind im Gegensatz zu kooperativen Spielen keine 
verbindlichen Vereinbarungen über gemeinsame Strategien zwischen den Spielern 
möglich. Wird das Spiel simultan gespielt, so kennen die Spieler zwar alle möglichen 
Strategien und Auszahlungen, jedoch weiß ein Akteur zum Zeitpunkt der Entschei-
dung nicht, welche Strategien die anderen tatsächlich ausführen werden. In dieser Si-
tuation kann jeder Spieler versuchen, die Entscheidungen der jeweils anderen Spieler 
zu antizipieren, um sie bei der eigenen Wahl zu berücksichtigen, und zwar wissend, 
dass die anderen genauso verfahren werden. Allerdings kann dies in einen unendli-
chen Regress des ich weiß, dass er weiß, dass ich weiß etc. ausarten. 

Eine  der wichtigsten  Lösungen  dieses  Problems  im  Rahmen  nicht-kooperativer 
Spiele ist die  Nash-Gleichgewichtsstrategie.289 Wählen alle Akteure diese Strategie, 
führt die Kombination zu einem Nash-Gleichgewicht,290 in dem kein Spieler einen An-

284 Schimank 2007, 2010.
285 Scharpf 2000.
286 Mit dieser Klassifikation geht eine Modifikation der Ansätze beider Autoren einher. Schimank un-

terscheidet zwischen Beobachtung, Beeinflussung und Verhandlung und Scharpf differenziert ein-
seitiges Handeln und wechselseitige Anpassung, Verhandlung, Mehrheitsabstimmung sowie hier-
archische Steuerung.

287 Schimank 2010: 202.
288 Scharpf 2000: 167-195.
289 Diekmann 2010: 23-24, 234; Scharpf 2000: 171-184.
290 Nash 1950, 1951.
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reiz hat, einseitig von seiner Strategie abzuweichen: „Angenommen, ein Spieler wählt 
eine bestimmte Strategie s1. Der andere Spieler wählt s2 so, dass er – gegeben s1 – 
mit der Wahl von s2 im Vergleich zu allen anderen möglichen Strategien, die ihm zur 
Verfügung stehen, eine maximale Auszahlung erhält. s2 ist dann eine beste Antwort 
auf s1. (...) Ein Nash-Gleichgewicht liegt vor, wenn alle Spieler wechselseitig ihre bes-
te  Antwortstrategie  wählen.  Diese  Definition  stimmt  mit  der  «Anreiz-Definition» 
überein. Wählen alle Spieler ihre wechselseitig beste Antwort, dann hat kein Akteur 
einen Anreiz,  einseitig  auf eine andere  Strategie  auszuweichen.“291 Nash-Gleichge-
wichtsstrategien verlangen von den Akteuren relativ aufwendige Berechnungen und 
viele Informationen. Sie müssen die jeweilige Akteurkonstellation vollständig kennen 
(d. h. alle Spieler, Strategien, Ergebnisse und Präferenzen) und dann jedes potentielle 
Ergebnis daraufhin untersuchen, ob ein Spieler seine Auszahlung durch einseitiges 
Ausweichen auf eine andere Strategie verbessern kann. Erschwerend kommt hinzu, 
dass häufig mehrere Nash-Gleichgewichte existieren, das Nash-Kriterium also nicht 
immer ein eindeutiges Ergebnis liefert.292 

Statt die Entscheidungen anderer Akteure zu antizipieren, kann ein Akteur einer 
Konstellation aber auch einfach alle bereits realisierten äußeren Handlungen beob-
achten, die für ihn relevant sind, und seine äußeren Handlungen so darauf abstim-
men, dass sich sein Nutzen erhöht. Scharpf spricht von einer wechselseitigen Anpas-
sung und versteht hierunter sequentielle Spiele, bei denen die Beteiligten jeweils „auf 
den Status quo reagieren, der durch die früheren Züge aller anderen Spieler geschaf-
fen wurde.“293 

Auch die wechselseitige  Anpassung kann ein  Nash-Gleichgewicht  herbeiführen, 
insofern ein solches existiert. Jedoch sind die kognitiven Anforderungen gegenüber 
der Nash-Gleichgewichtsstrategie deutlich geringer, da es nicht erforderlich ist, dass 
ein Spieler alle möglichen Strategien und Auszahlungen der anderen Spieler kennt 
und den voraussichtlichen Zug antizipiert. Er muss lediglich seine eigenen Strategien 
kennen und wissen, welche Ergebnisse sich einstellen, wenn alle anderen bei ihren 
äußeren Handlungen bleiben.294 Sind Ergebnisse möglich, die seinen eigenen Status 
quo  verbessern,  dann  verändert  er  seine  äußeren  Handlungen  und  schafft  damit 
einen Zustand, der wiederum andere beobachtende Akteure zu Änderungen äußerer 
Handlungen veranlassen kann.295 Eine solche Sequenz von Zustandsänderungen kann 
unendlich weiterlaufen oder in ein Nash-Gleichgewicht münden, in dem ein bestimm-
ter Zustand dadurch reproduziert wird, dass die Beteiligten antizipieren, dass sie sich 

291 Diekmann 2010: 23-24.
292 Diekmann 2010: 26.
293 Scharpf 2000: 187.
294 Scharpf 2000: 186-187.
295 Scharpf 2000: 187.
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mit anderen äußeren Handlungen, über die sie verfügen, nicht besser stellen kön-
nen.296 

Insgesamt sieht Scharpf in der wechselseitigen Anpassung ein „plausibles Grund-
modell für eine Vielzahl sozialer Prozesse (…).  Solche Prozesse haben häufig  den 
Charakter von zeitlich in die Länge gezogenen, sequentiellen Interaktionen, bei denen 
am Anfang keiner der beteiligten Akteure in der Lage ist, die Unwägbarkeiten zukünf-
tiger Entscheidungssituationen in die vollständige, antizipatorische ‚Strategie‘ umzu-
wandeln, die von der nicht-kooperativen Spieltheorie postuliert wird.“297 

Wechselseitige Anpassung liegt etwa Prozessen der Eigendynamik, Diffusion und 
kollektiven Mobilisierung zugrunde.298 Eigendynamiken werden durch zirkuläre Akti-
ons-Reaktions-Sequenzen von Akteuren erzeugt, die ein „umrissenes Handlungssys-
tem“ bilden, also eine nicht zu große und im Wesentlichen gleich bleibende Menge 
von Akteuren.299 Das handelnde Zusammenwirken vollzieht sich in einem Kreislauf, in 
dem die Beteiligten sich wechselseitig stimulieren und durch ihre äußeren Handlun-
gen Effekte hervorrufen, die zu dessen Fortsetzung motivieren. Anders ist es bei Dif-
fusionsprozessen und kollektiven Mobilisierungsprozessen, „in die nach dem Schema 
einer Kettenreaktion immer neue Akteure einbezogen werden, ohne daß die Hand-
lungskette am Ende jedoch zu ihrem sozialen Ursprungsort zurückkehrt.“300 Diffusi-
onsprozesse und Mobilisierungsprozesse sind typisch für sehr große Populationen 
von Akteuren, die ihre äußeren Handlungen – aus welchen Gründen auch immer – 
nicht durch anspruchsvollere Koordinationsformen abstimmen können. 

Soziale Steuerung 

Statt sich an die antizipierten oder wahrgenommenen äußeren Handlungen anderer 
Akteure anzupassen, können Interdependenzen auch durch soziale Steuerung bewäl-
tigt werden. Da der Steuerungsbegriff bereits  definiert  wurde und später einzelne 
Mechanismen vorgestellt werden, soll an dieser Stelle lediglich wiederholt werden, 
dass es auch hier um die Bewältigung von Interdependenzen geht. Es gibt einen Ak-
teur, der sich darüber bewusst ist, dass die Erreichung eines bestimmten Fundamen-
talziels davon abhängt, dass ein anderer Akteur oder mehrere andere Akteure eine 

296 Scharpf 2000: 187.
297 Scharpf 2000: 188-189.
298 Sie stellen nach Ansicht von Renate Mayntz allesamt Prozesse dar, „in denen die Akteure zwar auf  

das Handeln der je anderen reagieren, aber grundsätzlich unabhängig voneinander handeln,  ihr 
Handeln also nicht etwa planvoll koordinieren. Vielmehr reagiert jeder Einzelne – bzw. jede Teil-
gruppe in einer bipolaren Struktur – für sich auf die Situation, die die jeweils anderen durch ihr Tun 
erzeugt haben, und verändern zugleich mit ihrem eigenen Tun unbeabsichtigt die Ausgangssituati-
on für die je anderen.“ (Mayntz 1999: 128).

299 Mayntz/Nedelmann 1987.
300 Mayntz/Nedelmann 1987: 656.
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bestimmte äußere Handlung realisieren und der sein eigenes Handeln einsetzt, um 
eben diese Handlung absichtsvoll herbeizuführen.

Verhandlungen

In  Verhandlungen beeinflussen sich Akteure im direkten Gespräch wechselseitig in 
der Absicht, zu einer gemeinsamen Entscheidung zu gelangen, die in einer bindenden 
Vereinbarung festgehalten wird – ein formeller, häufig schriftlicher Vertrag oder ein 
informeller Quasi-Vertrag, z. B. ein vor Zeugen mündlich geäußertes Versprechen.301

Das  Coase-Theorem versichert, dass Akteure durch Verhandlungen prinzipiell ih-
ren Gesamtnutzen maximieren können, wenn es möglich ist, Verluste zu kompensie-
ren und Transaktionskosten vernachlässigbar sind.302 Transaktionskosten sind dieje-
nigen Kosten, die aus der Notwendigkeit entstehen, „(…) to discover who it is that one 
wishes to deal with, to inform people that one wishes to deal and on what terms, to  
conduct negotiations leading up to a bargain, to draw up the contract, to undertake 
the inspection needed to make sure that the terms of the contract are being obser-
ved, and so on.”303 Im Gegensatz zu den Voraussetzungen des Coase-Theorems sind 
diese Kosten in der Realität jedoch nicht vernachlässigbar. Es gibt mehr oder weniger 
große Schwierigkeiten, bindende Vereinbarungen überhaupt zu erreichen und sicher-
zustellen, dass sie von allen Beteiligten anschließend auch eingehalten werden. Sie 
steigen zudem exponentiell mit der Zahl der Verhandlungsteilnehmer und folglich ist 
die Zahl der Akteure, zwischen denen Verhandlungslösungen zustande kommen kön-
nen, sehr begrenzt.304 

Nach Ansicht von Scharpf werden Verhandlungen vor allem dann schwierig, wenn 
die Akteure zugleich Probleme der Produktion und Verteilung zu lösen haben.305 Hin-
sichtlich der Produktion müssen die Akteure offen, kreativ und vertrauensvoll zusam-
menarbeiten,  um wohlfahrtsoptimale  Lösungen  zu  generieren.  In  einem  Verhand-
lungsraum,  wie  er  in  Abbildung  18 dargestellt  ist,  liegen  diese  Lösungen  auf der 
höchsten Wohlfahrtsisoquante jenseits der Wohlfahrtsgrenze (X + Y = 0), also ober-
halb der durch den Nichteinigungspunkt (NE) verlaufenden (gestrichelten) Diagonale. 
In Koordinationsspielen würde es nur um die Produktion gehen und die Akteure könn-
ten durch  Problemlösen zu einer Einigung kommen.306 Das heißt, die Akteure legen 
ihre individuellen Optionen zusammen,  so dass sie sich gegenseitig ergänzen und 
verstärken können, und entscheiden nach gemeinsamer Elaboration von Entschei-

301 Vgl. Benz 2007: 106, 110; Benz/Dose 2010: 255. 
302 Coase 1960.
303 Coase 1960: 15.
304 Scharpf 2000: 198.
305 Scharpf 2000: 201-211.
306 Scharpf 2000: 221-225.

106



dungskomponenten im Modus des wahrheitsorientierten Argumentierens307 einver-
nehmlich über den kombinierten Einsatz von Optionen. 

Im Normalfall gibt  es  jedoch mehrere  mögliche Punkte auf der Wohlfahrtsiso-
quante,  die sich hinsichtlich der Verteilung von Nutzen und Kosten unterscheiden, 
und jeder Akteur ist bestrebt Lösungen zu erreichen, die ihn begünstigen. Darüber 
hinaus sind die Verhandlungsteilnehmer auch meistens nicht vollständig über alle 
Aspekte  der  Akteurkonstellation  informiert,  weswegen  sich  alle  möglichen  Täu-
schungsversuche auszahlen können. 

Abbildung 18: Verhandlungsraum (in Anlehnung an Scharpf 2000: 203)

Wenn nun Akteure zugleich Probleme der Produktion und Verteilung lösen müssen, 
dann treibt diese Ausnutzbarkeit von Informationsasymmetrien die Beteiligten in ein 
Verhandlungsdilemma: 

„Die erfolgreiche gemeinsame Suche nach besseren Gesamtlösungen erfordert Kreati-
vität,  effektive  Kommunikation  und  gegenseitiges  Vertrauen,  während  der Erfolg  im 
Verteilungskampf von der strategischen und sogar opportunistischen Kommunikation 
oder Zurückhaltung der zur Verfügung stehenden Information abhängt – und von einem 

307 Der Kommunikationsmodus des Argumentierens zeichnet sich nach Thomas Saretzki dadurch aus, 
dass „empirische und normative Behauptungen mit dem Anspruch auf Gültigkeit erhoben werden. 
Diese Gültigkeit wird im Zweifelsfall bei empirisch-theoretischen Behauptungen anhand von Krite-
rien der empirischen Nachweisbarkeit und Konsistenz und bei normativen Behauptungen an Krite-
rien der Konsistenz und Unparteilichkeit geprüft.“ (Saretzki 1996: 33).
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gehörigen  Maß an  Mißtrauen gegenüber potentieller Fehlinformation.  Das  bedeutet 
nicht nur, daß die ‚kooperative‘ Interaktionsorientierung, die in der Produktionsdimensi-
on dem  gemeinsamen Lernen zuträglich  ist,  psychologisch inkompatibel ist  mit  der  
‚kompetitiven‘ Orientierung, die den Erfolg in der Verteilungsdimension begünstigt, son-
dern auch daß die Partei, die am meisten zur Suche nach gemeinsamen Lösungen bei-
trägt, sich der Gefahr aussetzt, von einer Partei, die sich auf die Verteilungsdimension 
konzentriert, ausgebeutet zu werden. Die vom Coase-Theorem vernachlässigte Vertei-
lungsdimension konfligiert also mit jenen Interaktionen, die empirisch notwendig wä-
ren, um das wohlfahrtstheoretische Versprechen zu erfüllen.“308 

In diesem Konflikt zwischen Produktion und Verteilung sieht Scharpf die Quelle von 
Verhandlungsschwierigkeiten und die wesentliche Ursache hoher Transaktionskos-
ten. 

Aufgrund ihrer Schwierigkeiten und Kosten sind Verhandlungen nicht immer die 
beste Art und Weise, um Interdependenzen zu bewältigen. Kein Akteur wird sich auf 
sie einlassen, wenn er den gleichen Nutzen mit weniger Kosten durch alternative Ko-
ordinationsformen erreichen kann. Und das gilt erst recht, wenn mit Alternativen so-
gar ein noch höherer Nutzen bei gleichen oder weniger Kosten erreichbar ist. Entspre-
chend  sind  Akteure  nur unter bestimmten  Bedingungen  zu  Verhandlungen  bereit. 
Uwe Schimank stellt hierzu fest: „Akteure sind dann verhandlungswillig, wenn bin-
dende Vereinbarungen ihnen erstens eine bessere Bewältigung ihrer Intentionsinter-
ferenzen versprechen als wechselseitiges Beobachten und zweitens keiner einen so 
dominanten Einfluss besitzt, dass er den anderen Fügsamkeit mit seinen Intentionen 
aufzuerlegen vermag. Konstellationen wechselseitigen Verhandelns entstehen also, 
wenn mehr möglich erscheint als wechselseitiges Beobachten, aber Beeinflussung 
als Möglichkeit zur Realisierung dieses Ergebnisses nicht in Frage kommt.“309 

Steuerung versus Verhandlung

Im politischen Bereich lässt sich ein Bedeutungszuwachs von Verhandlungen fest-
stellen, der auch die politikwissenschaftliche Diskussion über „Governance im mo-
dernen Staat“310 prägt. Staatliche Akteure verhandeln mit Vertretern gesellschaftli-
cher Großorganisationen (Interessen- oder Arbeitsorganisationen). Dies kann punk-
tuell  geschehen  oder  im  Rahmen  institutionalisierter  Verhandlungssysteme  oder 
Netzwerke ablaufen. 

Wie treffend argumentiert wurde, ist es in solchen Verhandlungen nicht möglich, 
zwischen einem staatlichen Steuerungssubjekt und einem gesellschaftlichen Steue-

308 Scharpf 2000: 211.
309 Schimank 2010: 308.
310 Mayntz 2004.
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rungsobjekt  zu  trennen,  weil  „die  (Repräsentanten  von)  Entscheidungsadressaten 
selber mit entscheiden“311 bzw. „die Regelungsadressaten selber am Entwerfen der 
Regeln und ihrer Durchsetzung mitwirken.“312 Die gleichen Verhandlungen werden von 
einigen Forschern aber auch steuerungstheoretisch betrachtet. Man bezeichnet sie 
als staatliches Instrument oder zumindest wird die steuernde Rolle des Staates be-
sonders hervorgehoben. Hierfür stehen exemplarisch folgende Begriffe:

Normersetzende Absprachen:  Unter diesem staatlichen Instrument  werden von 
Nicolai Dose „Absprachen zwischen Staat einerseits und korporativen und kollek-
tiven Akteuren andererseits verstanden, die darauf ausgerichtet sind, zu Regelun-
gen von Sachverhalten zu gelangen, ohne auf die hierfür in unserer Rechtsordnung 
für die Rechtssetzung vorgesehenen Institutionen und Verfahren zurückzugreifen. 
Damit sind konkreter Selbstverpflichtungen der Industrie angesprochen, ein be-
stimmtes Verhalten ganz oder teilweise zu unterlassen oder festgelegte Leistun-
gen zu erbringen.“313

Multilateral Instruments:314 Hans A. De Brujn und Hans A. M. ten Heuvelhof schrei-
ben hierzu: „By applying multilateral instruments, the powerful position of the tar-
get group is acknowledged. Both parties bargain about mutual commitments.”315

Neokorporatistische  Konzertierung:  In  einer engen  Auslegung  können  hierunter 
freiwillige Verhandlungssysteme bestehend aus Staat und umfassend organisier-
ten, verpflichtungsfähigen Verbänden verstanden werden, in denen die Akteure re-
gelmäßig miteinander verhandeln.316 Verschiedene Personen stellen das Konzept 
in einen steuerungstheoretischen Kontext. Beispielsweise spricht Gerhard Lehm-

311 Mayntz 2008: 44.
312 Mayntz 2005a: 15. Siehe zudem die Ausführungen von Braun 2000: 168-169.
313 Dose 2008: 274.
314 De Bruijn/ten Heuvelhof 1998: 76-77.
315 De Bruijn/ten Heuvelhof 1998: 76.
316 Nach einer klassischen Definition von Gerhard Lehmbruch ist der Neokorporatismus ein „institutio-

nalized pattern of policy-formation in which large organizations cooperate which each other and 
with public authorities (…) in the ‚authoritative allocation of values‘ and in the implementation of 
such policies.“ (Lehmbruch 1979: 150). Sein wesentliches Merkmal ist nach Roland Czada die „insti-
tutionalisierte und für alle Beteiligten formal freiwillige, insofern gleichberechtigte (paritätische) 
Einbindung von Verbänden sowohl in die Formulierung von Politik als auch in deren Ausführung 
(…).“ (Czada 1996: 366). In einer sehr weiten Begriffsauslegung umfasst Neokorporatismus nicht 
nur institutionalisierte Verhandlungen, sondern auch punktuelle Absprachen zwischen Staat und 
Verbänden und darüber hinaus auch alle Varianten der gesellschaftlichen Selbstregelung. Gegen-
über diesem weiten und damit auch diffus werdenden Verständnis soll der Begriff hier – wie oben 
definiert – enger ausgelegt werden (so auch Mayntz 1990, 2004: 69-70; Schimank/Glagow 1984: 
20-23; Scharpf 2000: 241). 
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bruch von Neokorporatismus als einem „Steuerungsmodus“317 und bringt ihn in Zu-
sammenhang mit der „tendenziellen Instrumentalisierung der Großorganisationen 
für staatliche Steuerungsleistungen“.318 Anke Hassel319 und Ulrich von Alemann320 
sprechen auch von einem Instrument und Nicolai Dose321 begreift „neokorporatisti-
sche Absprachen“ explizit als staatliches Instrument.

Soziale Pakte: Bei diesen Pakten handelt es sich um punktuelle Absprachen322 zwi-
schen Regierungen, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, in denen es vor-
rangig  um  Einkommenspolitik,  aber  auch  um  Arbeitsmarkt-  und  Sozialpolitik 
geht.323 Mehrere Forscher heben die steuernde Rolle des Staates in sozialen Pak-
ten hervor oder begreifen diese Pakte sogar als Instrument.324

In all diesen Fällen werden Verhandlungen aus der Perspektive eines Steuerungsak-
teurs betrachtet und instrumentalisiert. Damit verschwindet aber die mögliche Un-
terscheidung zwischen Steuerung und Verhandlung als zwei alternativen Koordinati-
onsformen und man setzt sich der Gefahr aus, Verhandlungen unter der unangemes-
senen Begrifflichkeit des Instruments zu betrachten. Instrumentalistisch betrachtet 
würden  Verhandlungen  von  einem  Steuerungsakteur  eingesetzt werden,  um  die 
Handlungen  oder (allgemeiner)  das  Verhalten  anderer Akteure  zu  verändern,  was 
dann ultimativ zur Erfüllung bestimmter Fundamentalziele führt. Und jegliche Wech-
selbeziehung zwischen Steuerungsakteur und Steuerungsobjekt würden aus der Per-
spektive des Steuerungsakteurs als vergleichende Rückkoppelung betrachtet wer-
den. Das Steuerungsziel wäre erreicht, wenn das Steuerungsobjekt einer vom Steue-
rungsakteur vorab spezifizierten Vereinbarung zustimmt und diese dann umsetzt. 

Meines  Erachtens  ist  eine  solche  Betrachtung  desjenigen  empirischen  Phäno-
mens, welches man gemeinhin als Verhandlung bezeichnet, völlig unangemessen. Die 
Tatsache, dass die Beteiligten nach mehr oder weniger langen Gesprächen eine ganz 
bestimmte Vereinbarung (und nicht irgendeine andere) treffen und dann umsetzen, 
ist nicht auf einen einzigen Steuerungsakteur zurückzuführen. Die Interdependenzbe-
wältigung resultiert aus einer stark wechselseitig ausgeprägten Interaktion, in deren 

317 Lehmbruch 1996: 737.
318 Lehmbruch 1981: 51.
319 Hassel 2005.
320 Von Alemann 2000: 3.
321 Dose 2008: 369-374.
322 Die Punktualität wird von Hassel (2005: 109) und Traxler (1997: 28) als wichtiges Abgrenzungskrite-

rium zur institutionalisierten, neokorporatistischen Konzertierung zwischen Regierungen, Gewerk-
schaften und Arbeitgeberverbänden genannt.

323 Siehe die verschiedenen Beiträge in Fajertag/Pochet 1997, 2000. 
324 Siehe etwa Marginson/Sisson 2006: 126-127; Rhodes 2001: 177; Fajertag/Pochet 2000: 18; Hassel 

2005: 111, 118, 130.
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Verlauf die Beteiligten häufig nicht nur ihr Handeln, sondern sogar ihre Ziele verän-
dern, und zwar in der Hoffnung, dadurch zu einer gemeinsamen Vereinbarung zu ge-
langen, die sie immer noch besser stellt als das, was sie durch alternative Vorgehens-
weisen erreichen könnten. Darüber hinaus ist es völlig unklar, wie man den  Einsatz 
von Verhandlungen durch einen Steuerungsakteur operationalisieren sollte.  Beob-
achtbar  wäre  beispielsweise  lediglich,  dass  ein  Akteur  eine  Verhandlung  durch 
sprachliche Interessenäußerungen und ein finanzielles Angebot initiiert,  aber nicht 
dass er Verhandlung einsetzt. Die oben genannten Konzepte sollten daher nicht unter 
Steuerung subsumiert, sondern als Varianten der alternativen Koordinationsform der 
Verhandlung begriffen werden. 

Mehrheitsabstimmung

Während nur relativ wenige Akteure miteinander verhandeln können, um einstimmige 
Vereinbarungen zu treffen, ist es möglich, durch Mehrheitsabstimmung auch die äu-
ßeren Handlungen einer großen Menge von Akteuren mit geringen Transaktionskos-
ten zu koordinieren.325 Der Mehrheitsregel zufolge gewinnt bei einer Abstimmung die-
jenige Option, welche die größte Anzahl von Stimmen auf sich vereint.326

Damit die Koordination funktioniert, muss die überstimmte Minderheit das Mehr-
heitsvotum respektieren, was wesentlich von ihrem Legitimitätsglauben abhängt.327 
Nach Ansicht von Scharpf können kollektive Entscheidungen im Allgemeinen legitim 
sein, wenn sie konsistent aus den reflektierten und authentischen Präferenzen der 
beteiligten Akteure abgeleitet werden (inputorientierte Legitimität) oder das Allge-
meinwohl steigern und Kriterien der Verteilungsgerechtigkeit genügen (outputorien-
tierte Legitimität).328 

Geht man von egoistischen Wählern aus, dann können jedoch laut Scharpf Mehr-
heitsabstimmungen auf diese Weise nur in engen Grenzen gegenüber der Minderheit 
legitimiert  werden.  Eine  inputorientierte  Legitimität  ist  unter diesen  Bedingungen 
möglich, wenn die aufgeklärten Eigeninteressen der Akteure homogen sind,329 gelingt 

325 Scharpf 2000: 251-280.
326 Die Mehrheitsregel gibt es in verschiedenen Varianten, etwa Regel der einfachen Mehrheit, Regel 

der absoluten Mehrheit, Regel der Mehrheit der Paarvergleiche, Regel der sukzessiven Paarverglei-
che, Borda-Regel oder Approval Voting (Eisenführ/Weber 2003: 336-340).

327 Selbstverständlich könnte das Mehrheitsvotum auch mit Steuerungshandeln (z. B. der Androhung 
von Sanktionen) durchgesetzt werden (Scharpf 2000: 252-254), aber dann würde die Interdepen-
denzbewältigung wesentlich auf Steuerung beruhen, so dass es nicht möglich wäre, Mehrheitsab-
stimmung als eigenständige Koordinationsform neben Steuerung etc. zu stellen. Daher wird hier 
der Legitimitätsglaube der Minderheit hervorgehoben.

328 Scharpf 1997, 1999: 16-21, 2000: 255, 2004.
329 Scharpf 1997, 2000: 257-258. Das kooperative Ergebnis müsste in solchen Konstellationen eigent-

lich einstimmig befürwortet werden, aber die Zustimmung der Mehrheit wird als ausreichend be-
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aber nicht mehr bei divergierenden Präferenzen. Outputorientiert kann man nur unter 
sehr restriktiven Bedingungen, die praktisch nicht vorhanden sind, annehmen, dass 
Mehrheitsentscheidungen egoistischer Wähler zu konsistenten kollektiven Präferen-
zen führen, deren Umsetzung zugleich das Allgemeinwohl und die Verteilungsgerech-
tigkeit steigern würde.330 

Um Mehrheitsentscheidungen zu legitimieren,  ist  es daher notwendig,  dass die 
Wähler eine kollektive Identität herausbilden und bei ihren Entscheidungen auch das 
Allgemeinwohl und die Verteilungsgerechtigkeit berücksichtigen.331 „Gefordert ist eine 
solidarische Umorientierung bei der Bildung der eigenen Präferenzen – von der ex-
klusiven Ich-Identität zur Anerkennung einer ‚Wir-Identität‘, welche die anderen Mit-
glieder des jeweiligen Kollektivs – der Familie, der Gruppe, der Nation – einschließt 
(…).“332 Sind diese Voraussetzungen gegeben, so können Scharpf zufolge prinzipiell 
alle Arten von Interdependenzen durch Mehrheitsabstimmung mehr oder weniger 
gut bewältigt werden.

8.1.3. Organisation

Einige soziale Systeme bestehen aus nur einer Akteurkonstellation und einer Koordi-
nationsform, während andere soziale Systeme durch miteinander verbundene Kon-
stellationen und einen Mix verschiedener Koordinationsformen gekennzeichnet sind. 
Zu den letzteren gehören Organisationen, die einen überaus hohen Grad der Interde-
pendenzbewältigung erreichen und zu den wichtigsten Steuerungsobjekten zählen. 
Sie werden im Folgenden anhand der in ihnen waltenden Koordinationsformen vorge-
stellt, wobei diese zum Teil konkretisiert werden müssen, um adäquat definieren zu 
können.333 

Organisationen lassen sich grundsätzlich in zwei Typen unterschieden. Es gibt ei-
nerseits  Arbeitsorganisationen,  z. B.  Unternehmen oder Behörden, andererseits  In-
teressenorganisationen, die auch als Verbände bezeichnet werden.

Arbeitsorganisation

Arbeitsorganisationen werden  von oben durch einen Träger gegründet, bei dem es 
sich um eine einzelne Person oder auch um mehrere Personen handeln kann.334 Der 

trachtet, um auch die Minderheit zu binden, die irrtümlicherweise anders votiert hat. 
330 Scharpf 2000: 260-269.
331 Scharpf 1997, 2000: 269-276.
332 Scharpf 2004.
333 Zum Beispiel muss näher auf den Inhalt von Regulierung eingegangen werden (zu Regulierung sie-

he Kapitel 12.7 ).↗
334 Meine Ausführungen zu Arbeitsorganisationen basieren im Wesentlichen auf Kieser/Walgenbach 

2010 sowie Schimank 2010.
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Träger will mit der Organisation ein relativ konkretes Ziel oder mehrere Ziele dauer-
haft realisieren335 und sucht sich Mitarbeiter, die im Tausch gegen Geld oder andere 
Leistungen zur Verwirklichung beitragen. Er verhandelt hierzu mit geeigneten Kandi-
daten, woraus im Erfolgsfall bindende Vereinbarungen hervorgehen, durch die der je-
weilige Akteur als Mitglied in die Organisation eingebunden wird.336 Die intensivste 
Einbindung kommt durch einen Arbeitsvertrag zustande, durch den sich der Arbeit-
nehmer dem Direktionsrecht des Arbeitgebers unterwirft.337 Dabei werden die vom 
Arbeitnehmer zu  erbringenden  Leistungen  nicht  von  vornherein  genau  festgelegt, 
sondern der Arbeitsvertrag setzt die grundsätzliche Anerkennung nachfolgender Vor-
gaben voraus.338 Dies ermöglicht dem Arbeitgeber,  die Details der Leistungserbrin-
gung fallweise zu bestimmen.

Um  die  Organisationsziele  gemeinsam  möglichst  gut  zu  verwirklichen,  werden 
notwendige Aufgaben nach dem Prinzip der Spezialisierung auf die Mitglieder der Or-
ganisation verteilt.339 Spezialisierung ist eine „Form der Arbeitsteilung, bei der Teilauf-
gaben unterschiedlicher Art entstehen.“340 Bei der Spezialisierung übt jeder eine an-
dere Art von Arbeit aus, spezialisiert sich also auf eine Aufgabe. Die vom Träger im-
plementierten Regeln zur Arbeitsteilung schaffen dauerhafte Stellen oder Positionen, 
die unabhängig von einzelnen Personen existieren. Sie sind jeweils mit bestimmten 
Rechten und Pflichten verbunden.

Aus der Arbeitsteilung resultieren Interdependenzen zwischen den spezialisierten 
Mitgliedern, die bewältigt werden müssen, um die Organisationsziele zu erreichen. 
Kennzeichnend für Organisationen ist es,  den Koordinationsbedarf zunächst durch 
eine weitere Spezialisierung zu reduzieren, bei der größere organisatorische Einhei-
ten (z. B. Abteilungen) gebildet werden, die mehrere Stellen umfassen.341 Diesen Ein-
heiten wird jeweils eine Stelle mit Leitungsaufgaben (Instanz) zugeordnet. Ihr werden 
besondere Entscheidungsbefugnisse, Weisungsbefugnisse und Verantwortlichkeiten 
übertragen, die sich auf die gesamten Aufgaben der untergeordneten Stellen bezie-
hen. Die daraus erwachsenden Vorteile erläutern Alfred Kieser und Peter Walgenbach 
wie folgt: „Durch die Abteilungsbildung entstehen relativ geschlossene Verantwor-

335 Die Dauerhaftigkeit der Zielverfolgung gilt als ebenso wesentliches Merkmal einer Organisation 
wie die Konkretheit des zu erreichenden Ziels (Kieser/Walgenbach 2010: 6-11; Scott/Davis 2007: 
28).

336 Nach Ansicht von Schimank gehen Organisationen stets aus Verhandlungen hervor (2010: 327-341), 
und zwar im Falle von Arbeitsorganisationen aus einem Nebeneinander vieler bilateraler Verhand-
lungen zwischen jedem einzelnen Mitarbeiter und dem Träger (2010: 338).

337 Kieser/Walgenbach 2010: 12.
338 Kieser/Walgenbach 2010: 12.
339 Zum Prinzip der Spezialisierung siehe Kieser/Walgenbach 2010: 72-93.
340 Kieser/Walgenbach 2010: 73.
341 Kieser/Walgenbach 2010: 81-99.
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tungsbereiche, und die Abstimmung muss nicht mehr zwischen allen einzelnen Stel-
len erfolgen. Abstimmungsprobleme zwischen Stellen innerhalb einer Abteilung wer-
den von der Instanz gelöst, die für diesen Komplex verantwortlich ist, und Abstim-
mungsprobleme, die Stellen aus verschiedenen Abteilungen berühren, können unter 
den Instanzen gelöst werden, die die jeweiligen Verantwortungsbereiche repräsen-
tieren.“342 

Die Zusammenfassung von Stellen zu größeren organisatorischen Einheiten kann 
über mehrere Ebenen erfolgen, woraus die für Organisationen typische Aufgaben- 
oder Stellenhierarchie in Form einer Pyramide resultiert: „Eine solche Aufgabenhier-
archie besagt,  dass größere Verantwortungsbereiche (wie z. B.  Abteilungen) kleine 
Verantwortungsbereiche (wie z. B.  Gruppen) umschließen und diese kleineren Ver-
antwortungsbereiche selbst wiederum aus noch kleineren Verantwortungsbereichen 
(Stellen) zusammengesetzt sind. Wenn für größere Verantwortungsbereiche eigene 
Leitungsstellen (Instanzen) eingerichtet werden, so kommt es zu einer Stellenhierar-
chie.“343 Obwohl die Möglichkeit einer Gleichberechtigung von Mitgliedern innerhalb 
einer Aufgaben- oder Stellenhierarchie besteht,344 besetzen die meisten Organisatio-
nen die Instanzen dauerhaft mit bestimmten Personen und schaffen so eine Perso-
nenhierarchie mit Über- und Unterordnungsbeziehungen.345

In  einer Personenhierarchie  erfolgt  Koordination  maßgeblich  durch persönliche 
Weisungen bzw. persönliche Ge- und Verbote.346 Vorgesetzte treffen Entscheidungen 
und befehlen Untergebenen ihre Umsetzung. Eine derartige Koordination kann sehr 
effektiv sein, stellt aber gleichzeitig hohe Anforderungen an den Stelleninhaber. Denn 
er muss u. U. viele Informationen verarbeiten, um die äußeren Handlungen unterge-
ordneter Stellen angemessen abstimmen zu können. Da die kognitiven Möglichkeiten 
hierzu begrenzt sind, beruht der hohe Grad von Interdependenzbewältigung in Orga-
nisationen nicht allein auf persönlichen Weisungen, sondern zusätzlich auf anderen 
Koordinationsformen. Organisationen sind daher typischerweise durch einen Mix von 
Koordinationsformen gekennzeichnet. Beispielsweise erfolgt nach Ansicht von Kieser 

342 Kieser/Walgenbach 2010: 85.
343 Kieser/Walgenbach 2010: 86.
344 Zum Beispiel könnten sich die Inhaber nachgeordneter Stellen in der Leitungsfunktion abwechseln 

oder diese immer gemeinsam ausüben, womit vermieden wird, dass die Aufgaben- und Stellen-
hierarchie dauerhaft zu einer Über- und Unterordnung von Personen führt  (Kieser/Walgenbach 
2010: 86-87).

345 Kieser und Walgenbach (2010: 96-97) führen zwei Gründe an. Zum einen können Organisationsmit-
glieder keine Ausführungsaufgaben bearbeiten, während sie auf höheren Ebenen Abstimmungs-
probleme diskutieren. Zum anderen verlangen Koordinationsaufgaben andere Fähigkeiten als Aus-
führungsaufgaben, so dass an ein ausführendes und zugleich koordinierendes Organisationsmit-
glied sehr hohe Qualifikationsanforderungen gestellt werden. 

346 Zum Folgenden siehe Kieser/Walgenbach 2010: 102-103.  
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und Walgenbach in einer Organisation die Koordination neben persönlichen Weisun-
gen noch durch Selbstabstimmung, Programme, Pläne, organisationsinterne Märkte 
und Organisationskultur.347 Meiner Konzeption folgend, findet man in fast jeder Orga-
nisation einen Mix aus Beobachtung, Steuerung, Verhandlung und auch Mehrheitsab-
stimmung. 

Interessenorganisation 

Im  Gegensatz  zu  Arbeitsorganisationen  entstehen  Interessenorganisationen  nicht 
durch einen Träger  von oben,  sondern  von unten in  multilateralen Verhandlungen 
zwischen einer Vielzahl von Akteuren.348 Die Organisationsbildung wird durch die Er-
kenntnis von Akteuren initiiert, dass sie gemeinsame Ziele haben, die sie besser errei-
chen könnten, wenn sie einen Teil ihrer Mittel zusammenlegen und über deren Ein-
satz kollektiv entscheiden. Sie verhandeln dann darüber, wie die Interessenorganisa-
tion beschaffen sein soll. Geklärt werden muss vor allem wer Mitglied sein darf, wel-
che Ziele mit welchen Mitteln verfolgt werden, wie über gemeinsame Anliegen ent-
schieden wird,  welche Beiträge zu leisten sind und wie Erträge aufgeteilt werden.  
Kommt eine bindende Vereinbarung zustande, dann wird diese in einer Organisati-
onssatzung schriftlich festgehalten. An diese Satzung muss sich fortan sowohl jedes 
Gründungsmitglied als auch jedes später eintretende Mitglied halten.

Um die Ziele der gegründeten Organisation möglichst gut erreichen zu können, ist 
es zumeist notwendig, eine Führung zu wählen und dieser besondere Entscheidungs-
befugnisse zu gewähren.  Dadurch wird die ursprüngliche Gleichberechtigung aller 
Mitglieder aufgehoben.  Basisdemokratische  Entscheidungsprozesse  werden  durch 
repräsentativ-demokratische Verfahren ersetzt. Es entsteht eine Hierarchie, die für 
Interessenorganisationen genauso kennzeichnend ist wie für Arbeitsorganisationen. 
Sie  bleibt  in  Interessenorganisationen jedoch  polyarchisch  überformt:  „Was es  an 
Hierarchie, also an Führungspositionen gibt, wird durch Entscheidungen von Seiten 
der dieser Führung Unterworfenen bestimmt, ebenso wie – in Form von Wahlen – die 
personelle Besetzung dieser Positionen.“349 Zudem ist die Form der Personenhierar-
chie schwächer ausgeprägt als bei Arbeitsorganisationen, d. h. die Interdependenz-
bewältigung in Verbänden beruht in geringerem Ausmaß auf persönlichen Weisun-
gen. Stattdessen sind insbesondere Verhandlungen stärker ausgeprägt. Zudem wer-
den Interdependenzen in Verbänden häufig durch Mehrheitsabstimmungen bewäl-
tigt.

347 Kieser/Walgenbach 2010: 100-126.
348 Hierzu und zum Folgenden siehe Schimank 2010: 331-336.
349 Schimank 2010: 334.
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Korporative und kollektive Akteure?

In der Forschung werden häufig Konstellationen von Menschen unter bestimmten 
Bedingungen so behandelt, als ob sie ein einzelner Akteur mit einer kollektiven Hand-
lungsfähigkeit sind. Uwe Schimank spricht beispielsweise von „überindividuellen Ak-
teuren“, bei denen „die Handlungen der einzelnen Konstellationsbeteiligten ein kon-
struktiv geordnetes Ganzes ergeben, also nicht bloß gelegentlich, sondern systema-
tisch so aufeinander aufbauen, dass eine übergreifende Zielsetzung verfolgt wird.“350 
Fritz W. Scharpf bezeichnet sie auch als „komplexe Akteure“, die durch das handelnde 
Zusammenwirken von Individuen entstehen, die ein gemeinsames Ziel erreichen wol-
len.351 Die Handlungen überindividueller bzw. komplexer Akteure werden in derselben 
Sprache wie die Handlungen von Menschen beschrieben und erklärt. 

Die  Vorstellung einer kollektiven Handlungsfähigkeit  ist  selbstverständlich  eine 
reine Fiktion, denn eine Handlung kann streng genommen nur ein Mensch ausüben 
und ist nur bei ihm beobachtbar.352 Angesichts der Grenzen der kognitiven Informati-
onsverarbeitungskapazität sind aber Vereinfachungen manchmal sehr sinnvoll,  bei 
denen man von der komplizierten Mikroebene der Interaktionen abstrahiert und die 
einzelnen äußeren Handlungen von Individuen als eine Einheit betrachtet. Eine Fikti-
on darf aber auch nicht völlig fern der Realität sein, wenn man auf ihrer Basis wissen-
schaftliche Erklärungen und Voraussagen generieren will. 

Meines Erachtens ist es in der Steuerungsforschung noch am ehesten für Organi-
sationen in vielen Fällen angemessen und sogar gewinnbringend, sie als einen kor-
porativen  Akteur zu  betrachten.  Denn  in  vielen  Fällen richten sich  soziale  Steue-
rungsversuche, vor allem politische Steuerungsversuche, an Personen, die eine Orga-
nisation leiten. Deren Entscheidungen und äußere Handlungen haben weit reichende 
Auswirkungen auf alle anderen Mitglieder, vor allem auf untergeordnete Stelleninha-
ber, die Weisungen umzusetzen haben. Wenn beispielsweise die zuständige Instanz 
eines Unternehmens dazu motiviert wird, die Produktion umzustellen, dann wird dies 
durch eine Vielzahl von Untergebenen im Zuge vielfältiger Interaktionen realisiert, die 
nicht alle in der Steuerungsanalyse betrachtet werden müssen, um zu wissen, dass 
am Ende die Produktion mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit anders beschaffen sein 
wird. Manchmal kann es für die Analyse aber auch fruchtbarer sein, die internen In-
teraktionen zu betrachten.  Eine derartige Betrachtung ist  selbstverständlich  auch 
immer dann sinnvoll, wenn die Analyse der internen Interaktionen nicht allzu kompli-
ziert ist. 

350 Schimank 2010: 329.
351 Scharpf 2000: 95-110.
352 Schimank 2010: 327-328.
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Überaus skeptisch betrachte ich hingegen die Vorgehensweise, auch anderen so-
zialen Gebilden als Organisationen eine kollektive Handlungsfähigkeit zu unterstel-
len, die dann zumeist als kollektive Akteure bezeichnet werden. Renate Mayntz und 
Fritz W. Scharpf sprechen beispielsweise von kollektiven Akteuren, wenn „die Hand-
lungsorientierungen der Mitglieder etwa einer sozialen Bewegung bewußt gleichge-
richtet sind, das heißt, wenn ohne formale Organisation kollektives Handeln ange-
strebt wird (…).“353 Auch Schimank zählt insbesondere soziale Bewegungen zu den 
kollektiven Akteuren, bei denen die äußeren Handlungen von Individuen nicht durch 
bindende Vereinbarungen, sondern lediglich durch wechselseitige Beobachtung auf 
der Basis gemeinsamer evaluativer und kognitiver Orientierungen abgestimmt wer-
den.354 Die angeführten sozialen Systeme weisen jedoch einen viel geringeren Grad 
der Interdependenzbewältigung auf als Organisationen und sind zudem noch relativ 
einfach gestrickt. Es gibt daher wenig Gründe, die dafür sprechen, solche Systeme mit 
handlungstheoretischen Konzepten zu erfassen, die ursprünglich in der Psychologie 
entstanden sind, um das Verhalten von Menschen zu beschreiben und zu erklären.355 
Ungeachtet der Skepsis darüber, ob die handlungstheoretische Fiktionalisierung noch 
irgendeine Verankerung in der Empirie hat, lassen sich ganz im Gegenteil interessante 
steuerungstheoretische  Einsichten  gewinnen,  wenn  man  beispielsweise  Beobach-
tungskonstellationen nicht in die Black Box eines kollektiven Akteurs verwandelt, wie 
später noch gezeigt wird.

353 Mayntz/Scharpf 1995b: 51.
354 Schimank 2010: 329.
355 Ich teile hiermit die eher kritische Haltung von Forschern wie Hartmut Esser (1999b: 116), der ledig-

lich die Vorstellung eines korporativen Akteurs für wissenschaftlich akzeptabel hält. 
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9. Definition und theoretische Grundlagen von 
Steuerungsmechanismen

9.1. Der Begriff des Steuerungsmechanismus

Es wurde dargelegt, dass soziale Steuerung einen  Prozess bezeichnet, demzufolge 
das Handeln eines Steuerungsakteurs kausal oder probabilistisch bestimmte menta-
le (psychische) Ereignisse bei einem anderen Akteur oder mehreren anderen Akteuren 
absichtsvoll  auslöst,  die  wiederum  kausal  oder probabilistisch  bestimmte  äußere 
Handlungen bei demselben Akteur oder denselben Akteuren herbeiführen.

Der Begriff des Prozesses kann eine Abfolge singulärer Ereignisse an bestimmten 
Raum-Zeit-Stellen bezeichnen, die sich nicht wiederholen und insofern einmalig sind. 
Aus steuerungstheoretischer Perspektive interessieren solche  singulären Prozesse 
weniger, stattdessen sind  generelle Prozesse von Bedeutung, die als  Mechanismen 
bezeichnet  werden  können.  Der  Begriff  des  Mechanismus  wird  in  der  Forschung 
überaus vielfältig und selten klar definiert. Er steht in dieser Arbeit für eine Unterka-
tegorie von Prozessen,  und zwar derjenigen Prozesse,  die verallgemeinert  werden 
können.356 Entsprechend werde ich den Begriff des sozialen Steuerungsmechanismus 
verwenden, um deutlich zu machen, dass es nicht um singuläre Steuerungsphänome-
ne geht. In Kurzform spreche ich auch nur von Steuerungsmechanismen, lasse also 
das Adjektiv sozial weg. 

In diesem Kapitel soll es zunächst darum gehen, den Begriff des Steuerungsme-
chanismus zu bestimmen. Dabei werde ich zwischen kausalen Steuerungsmechanis-
men und  probabilistischen Steuerungsmechanismen  unterscheiden. Später werden 
noch die psychologischen Grundlagen von Steuerungsmechanismen erörtert. Sie ver-
tiefen  das  Verständnis  des  Begriff  des  Steuerungsmechanismus  und  liefern  eine 
theoretische  Basis  für die  Herausarbeitung  und  Klassifikation  spezifischer Steue-
rungsmechanismen, die in Kapitel 12 eingehend vorgestellt werden.

Gesetz und Mechanismus

Der Begriff des Mechanismus baut auf dem Begriff des Gesetzes auf, der einen regu-
lären Zusammenhang zwischen Typen von Ereignissen bezeichnet. Gesetze bzw. ge-

356 So auch Mayntz 2002: 25.
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setzesartige Sätze357 sind nach Carl G. Hempel vor allem durch folgende Merkmale 
gekennzeichnet:358

Einige  Gesetze  können  als  universale  Konditionalsätze  formuliert  werden,  also 
Sätze in der Art »wenn…, dann…« oder »je…, desto…«. Andere enthalten sowohl 
universelle als auch existentielle Verallgemeinerungen, wie der von Hempel ange-
führte Satz: „Zu jeder chemischen Verbindung gibt es einen Temperatur- und einen 
Druckbereich, innerhalb dessen die Verbindung flüssig ist (…).“359 Gesetze können 
auch die Form von mathematischen Funktionen annehmen. 

Gesetze können irreale oder subjunktive Konditionalaussagen begründen. So kann 
das Gesetz über die Schwerkraft die Aussage stützen »Wenn der Apfel vom Ast ge-
löst worden wäre (bzw. gelöst würde), dann wäre er zu Boden gefallen (bzw. wür-
de er zu Boden fallen)«.

Ein gesetzesartiger Satz darf nicht „aus logischen Gründen auf eine endliche An-
zahl von Einzelfällen eingeschränkt sein: er darf nicht mit einer endlichen Konjunk-
tion von singulären Sätzen logisch äquivalent sein; kurz gesprochen: er muß we-
sentlich generelle Form haben.“360 

Schließlich verweist Hempel prinzipiell darauf, dass die in „‚fundamental geset-
zesartigen‘ Sätzen vorkommenden Prädikate alle so beschaffen sein müssen, daß 
die genaue Angabe ihrer Bedeutung keine Bezugnahme auf einen speziellen Ge-
genstand oder Raum-Zeit-Punkt erfordert.“361 

Gesetze sind üblicherweise Aussagen über reguläre Zusammenhänge zwischen zwei 
Ereignistypen  A und  B.  Demgegenüber verweist der Mechanismus-Begriff meistens 
auf reguläre Ketten oder Sequenzen von mehr als zwei Ereignistypen. Das geschieht 
entweder dadurch, dass auf dem gleichen Abstraktionsniveau die Betrachtung  zeit-
lich ausgeweitet wird, also auch in den Blick gerät, was vor A geschehen ist oder nach 
B geschieht. Oder der betrachtete Zusammenhang zwischen Ereignistypen wird spe-

357 Der Begriff des Gesetzes impliziert streng genommen die Wahrheit des entsprechenden Satzes, 
wohingegen gesetzesartige Sätze sich von Gesetzen dadurch unterscheiden,  dass sie eventuell 
falsch sind (Hempel 1977: 8). Aus Bequemlichkeit werde ich den Begriff des Gesetzes auch so ver-
wenden, dass die Wahrheit nicht impliziert ist. Dasselbe gilt für den Begriff des Mechanismus und 
mechanismusartige Sätze. 

358 Hempel 1977: 8-14.
359 Hempel 1977: 8-9.
360 Hempel 1977: 10.
361 Hempel 1977: 13. Siehe hierzu auch Hempel/Oppenheim 1948. Hempel relativiert diese Aussage je-

doch,  denn so „verliert eine allgemeine Aussage durch Bezugnahme auf spezielle Einzelobjekte 
nicht automatisch ihr Erklärungsvermögen, was etwa durch Galileis Gesetz für den freien Fall an-
schaulich gemacht wird, dass in vollständiger Formulierung auf die Erde Bezug nimmt.“ (1977: 13).
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zifiziert,  d. h. es wird näher betrachtet, was zwischen  A und  B passiert bzw. wie B 
durch A herbeigeführt wird. Jeder Mechanismus stellt sich letztendlich als eine Kom-
bination von Gesetzen dar.  Ein Mechanismus, der eine reguläre Kette oder Sequenz 
mit den Ereignistypen  A,  B und C umfasst, kann als eine Kombination von Gesetzen 
beschrieben werden, von denen eines einen regulären Zusammenhang zwischen  A 
und B und das andere zwischen B und C beinhaltet.  

Gesetze können kausal oder probabilistisch sein – und das gilt entsprechend auch 
für Mechanismen, insofern sie kombinierte Gesetze sind. Im nächsten Abschnitt wird 
der Begriff des kausalen Steuerungsmechanismus definiert. Im darauf folgenden Ab-
schnitt geht es um probabilistische Steuerungsmechanismen. Die beiden Mechanis-
mustypen sind dabei als zwei prinzipielle Möglichkeiten zu betrachten, ohne dass ich 
damit ontologische Aussagen verbinde. Ob es in der Realität entweder nur kausale 
oder  nur probabilistische  Steuerungsmechanismen  oder  sowohl kausale  als  auch 
probabilistische Steuerungsmechanismen gibt, sei dahingestellt.   

9.1.1. Kausale Steuerungsmechanismen

Der Mechanismus-Begriff wird häufig in Verbindung mit Kausalität gebracht. Mecha-
nismen sind nach einer Definition von Renate Mayntz „wiederkehrende Prozesse, die 
bestimmte Ausgangsbedingungen mit einem bestimmten Ergebnis verknüpfen. (…) 
Aussagen über Mechanismen sind dementsprechend verallgemeinernde Kausalaus-
sagen.“362 Mechanismen  beinhalten  dem  kausalen  Verständnis  zufolge  stets  eine 
ganze Serie von Ereignissen, die ein Ergebnis schrittweise kausal hervorbringen: „Me-
chanismen sind danach Sequenzen kausal verknüpfter Ereignisse, die in der Wirklich-
keit wiederholt auftreten, wenn bestimmte Bedingungen gegeben sind. Substanziell 
gesprochen stellen Mechanismen fest, wie, also durch welche Zwischenschritte, ein 
bestimmtes Ergebnis aus einem bestimmten Satz von Anfangsbedingungen hervor-
geht.“363 In diesem Sinne spricht Uwe Schimank auch von einem Mechanismus als „Ur-
sache-Wirkungs-Ablauf-»Muster«“.364 Statt also nur »A ist die Ursache von D« zu sa-
gen, wird der Mechanismus etwa beschrieben als »A ist die Ursache von B,  B ist die 
Ursache von C und C ist die Ursache von D«. Dabei können Mechanismen auf unter-
schiedlichen Abstraktionsebenen formuliert sein, die von etwas spezielleren bis hin 
zu sehr allgemeinen Mechanismen reichen.365 Insofern Mechanismen aber stets ver-
allgemeinernde und keine singulären Kausalaussagen sind, wird immer auf Kategori-
en (Ereignistypen) Bezug genommen.366 

362 Mayntz 2005b: 100-101.
363 Mayntz 2005b: 101.
364 Schimank 2002: 155.
365 Mayntz 2005b: 100, 106.
366 Hierzu gleich mehr.
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Um einen Mechanismus als kausal bezeichnen zu können, bedarf es präziser Krite-
rien anhand derer Kausalität bestimmt werden kann. Es gibt verschiedene Kausali-
tätstheorien,  die Kriterien für Kausalität  formulieren,  von denen hier die  Regulari-
tätstheorie in  Form  der  Minimalen  Theorien von  Michael  Baumgartner  und  Gerd 
Graßhoff vorgestellt wird, weil sie Probleme anderer gängiger Theorien vermeidet.367 
Für die Regularitätstheorie ist der Begriff der kausalen Regularität von zentraler Be-
deutung, der ein  konditionales Abhängigkeitsverhältnis zwischen zwei oder mehre-
ren Typen von Ereignissen bezeichnet, das kausal interpretiert werden kann.368 

Ereignistypen zeichnen sich durch eine oder mehrere Eigenschaften aus, die Klas-
sen  von  singulären  Ereignissen  (Vorkommnisse  in  Raum  und  Zeit)  definieren  und 
festlegen,  ob  ein  singuläres  Ereignis  in  eine  bestimmte  Ereignisklasse  fällt  oder 
nicht.369 Ein singuläres Ereignis, das unter einen bestimmten Ereignistyp subsumiert 
werden kann,  instantiiert diesen Ereignistyp bzw. ist eine  Instanz dieses Ereignis-
typs.370 Unter den Begriff des Ereignistyps können dabei nicht nur Ereignisse im Sinne 
von Zustandsänderungen fallen,  sondern im weiten Sinne auch Zustände,  die sich 
über einen längeren Zeitraum nicht ändern. Um das weite Verständnis besser auszu-
drücken, werden Ereignistypen auch als Faktoren bezeichnet.371 

Das zentrale Anliegen Minimaler Theorien ist es, geeignete Kriterien darzulegen, 
mit denen die kausale Relevanz von Faktoren bestimmt werden kann. Mit dem Begriff 
der kausalen Relevanz ist  zunächst grob gemeint,  dass Ereignisse des einen Typs 
normalerweise Ereignisse des anderen Typs verursachen, ohne jedoch zu implizieren, 
dass die Ereignistypen in einer konkreten Situation instantiiert sind.372 Es geht somit 
um einen generellen Geltungsanspruch, der nicht auf Raum-Zeit-Stellen relativiert 
ist. 

Fast immer sind nicht einzelne Faktoren, sondern Bündel aus mehreren Faktoren 
(Faktorenbündel) kausal relevant.373 Anders gesagt, ist die Ursache eine mehr oder 
weniger komplexe Menge von Ereignissen und Zuständen.374 Um nicht alle Faktoren 
eines Bündels anzugeben oder weil man nicht alle Faktoren kennt, spricht man auch 
davon, dass ein oder mehrere Faktoren normalerweise oder unter geeigneten Bedin-
gungen kausal relevant sind. Diejenigen Faktoren, die für das Entstehen einer Wir-
kung erforderlich sind, müssen als  Koinzidenz instantiiert sein. Unter einer Koinzi-

367 Baumgartner/Graßhoff 2004: 71-178.
368 Baumgartner/Graßhoff 2004: 169.
369 Baumgartner/Graßhoff 2004: 39.
370 Baumgartner/Graßhoff 2004: 39.
371 Baumgartner/Graßhoff 2004: 40.
372 Baumgartner/Graßhoff 2004: 48.
373 Baumgartner/Graßhoff 2004: 94
374 Hempel 1977: 20-22.
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denz versteht man „eine Konjunktion von logisch unabhängigen Ereignistypen, die 
gemeinsam, d. h. in geeigneter zeitlicher und räumlicher Nähe, instantiiert sind.“375 

Um kausale Relevanz konkreter zu bestimmen, beziehen sich Minimale Theorien 
sowohl auf hinreichende als auch auf notwendige Bedingungen.376 Damit ein Fakto-
renbündel kausal relevant sein kann, muss es zunächst eine  minimal hinreichende 
Bedingung sein. „Ein Faktorenbündel X, das hinreichend ist für einen Faktor B, ist ge-
nau dann eine  minimal hinreichende  Bedingung von  B, wenn die Konjunktion keiner 
echten Teilmenge der Konjunkte von  X hinreichend ist für  B  (...).“377 Das heißt, wenn 
das Faktorenbündel  X instantiiert ist, dann tritt auch eine Instanz von  B auf. Und  X 
enthält nur diejenigen Faktoren, die unverzichtbar sind für den Wirkungstyp  B. Das 
Faktorenbündel X besteht beispielsweise aus den Faktoren A und C (kurz: AC). Es wird 
verlangt, dass weder A noch C je für sich allein hinreichend sind für B, sondern nur in 
der Konjunktion AC.378 

Zumeist existieren alternative Wege, auf denen eine bestimmte Wirkung herbeige-
führt  werden kann.  Das Faktorenbündel  X ist  in  diesem Fall zwar minimal hinrei-
chend, aber nicht notwendig um B herbeizuführen, d. h. auch ohne eine Instantiierung 
von  X kann eine Instanz von  B auftreten und andersherum kann  B instantiiert sein, 
ohne dass eine Instanz von X gegeben ist. Werden jedoch neben X alle weiteren alter-
nativen Faktorenbündel einbezogen, die hinreichend sind für B, so ist diese Disjunkti-
on379 von Faktorenbündeln eine notwendige Bedingung für B. Enthält diese notwendi-
ge Bedingung ausschließlich die unverzichtbaren Faktoren(bündel), dann ist eine mi-
nimal notwendige Bedingung gegeben. „Eine Disjunktion Y von Faktoren(bündeln), die 
notwendig ist für einen Faktor B, ist genau dann eine minimal notwendige Bedingung 
von B, wenn die Disjunktion keiner echten Teilmenge der Disjunkte von Y eine notwen-
dige Bedingung von B ist (...)“.380 Y steht hier für eine Disjunktion bekannter oder unbe-
kannter Faktoren(bündel). Sie umfasst beispielsweise AB oder CD (in logischer Nota-
tion AB ∨ CD). Es wird verlangt, dass weder AB noch CD je für sich allein notwendig 

sind für B, sondern nur in disjunkter Verbindung mit dem jeweils anderen Faktoren-
bündel. Für die Definition kausaler Relevanz sind laut Minimalen Theorien neben den 
minimal hinreichenden Bedingungen, auch diese minimal notwendigen Bedingungen 
zu beachten. 

375 Baumgartner/Graßhoff 2004: 45.
376 Zum Folgenden siehe Baumgartner/Graßhoff 2004: 103-106.
377 Baumgartner/Graßhoff 2004: 104. 
378 Eine Konjunktion ist eine UND-Verknüpfung. 
379 Eine Disjunktion ist eine ODER-Verknüpfung.
380 Baumgartner/Graßhoff 2004: 105. 
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Aufbauend auf diesen theoretischen Komponenten lässt sich eine Minimale Theo-
rie am folgenden Beispiel darstellen.381 Angenommen seien zwei alternative Fakto-
renbündel mit den Bezeichnungen AB und CD, die jeweils nur ein Teil einer minimalen 
hinreichenden Bedingung und gemeinsam nur ein Teil einer minimal notwendigen Be-
dingung von E sind. Damit eine Instanz von E auftritt, wenn eines der Faktorenbündel 
instantiert wird, müssen zusätzlich jeweils noch Instanzen weiterer Faktoren auftre-
ten, die hier mit X1 und X2 bezeichnet werden. Eine Instanz von E tritt also auf, sobald 
ABX1 oder CDX2 instantiiert sind. Die Restfaktoren-Variable vom Typ X zeigt an, dass 
kausale Strukturen überaus kompliziert sein können,  was ansonsten dadurch zum 
Ausdruck gebracht wird, dass eine Ursache nur unter geeigneten Bedingungen eine 
Wirkung herbeiführt. Darüber hinaus gibt es eventuell noch weitere alternative Fak-
toren(bündel), deren Instanzen  E instantiieren können und durch die Variable  Y ge-
kennzeichnet seien. In logischer Notation lautet eine Minimale Theorie für den hier  
betrachten Zusammenhang: 

(ABX1 ∨ CDX2 ∨ Y)  E, wobei sämtliche Disjunkte von (ABX1 ∨ CDX2 ∨ Y) minimal 

hinreichende Bedingungen von E sind und die ganze Disjunktion eine minimal not-
wendige Bedingung von E ist.382 

Der Ausdruck (ABX1 ∨ CDX2 ∨ Y)  E ist ein Doppelkonditional mit ABX1 ∨ CDX2 ∨ Y als 

Antezedens und E als Konsequens. Es besagt: „Immer wenn ABX1 ∨ CDX2 ∨ Y als Koin-

zidenz instantiiert ist, tritt auch mindestens ein von der Instanz von ABX1 ∨ CDX2 ∨ Y 

verschiedenes Ereignis vom Typ E auf, und immer wenn eine Instanz von E stattfindet, 
dann tritt eine von der Instanz von E verschiedene Instanz von ABX1 ∨ CDX2 ∨ Y als 

Koinzidenz auf.“383 
Das Doppelkonditional ist durch eine Asymmetrie zwischen Antezedens und Kon-

sequens gekennzeichnet.384 Es besteht keine eins-zu-eins, sondern eine viele-zu-eins 
Abhängigkeit zwischen Antezedens und Konsequens. Viele alternative Ursachen kön-
nen dieselbe Wirkung hervorbringen, weswegen mit Sicherheit auf die Wirkung ge-
schlossen werden kann, wenn eine der Ursachen gegeben ist.  Umgekehrt  gilt  das 
nicht.  Beobachtet  man eine Wirkung,  ist  der Schluss auf eine bestimmte Ursache 
nicht möglich. Damit wird das Verhältnis von Ursachen und Wirkungen als asymme-
trisch gedeutet,  ohne sich auf eine Zeitrichtung zu beziehen, derzufolge Ursachen 
zeitlich vor den Wirkungen auftreten. 

Aus  dem  Gesagten  resultiert  nun  folgende  Definition  kausaler  Relevanz: 
Faktoren(bündeln) sind dann kausal relevant, wenn sie im Antezedens der Minimalen 

381 Zum Folgenden siehe Baumgartner/Graßhoff 2004: 106–108.
382 Baumgartner/Graßhoff 2004: 108.
383 Baumgartner/Graßhoff 2004: 108.
384 Baumgartner/Graßhoff 2004: 110-113.
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Theorie eines Wirkungstyps enthalten sind.385 Eine Minimale Theorie enthält nur die 
direkt kausal relevanten Faktoren(bündel). Ein Faktor oder Faktorenbündel kann je-
doch auch indirekt kausal relevant sein.386 Wenn der Faktor A kausal relevant ist für 
den Faktor B und B kausal relevant für den Faktor C, dann ist A indirekt kausal rele-
vant für C. Mittels verbundener Minimaler Theorien lassen sich solche Kausalketten 
schrittweise abbilden. Ist  A im Antezedens der Minimalen Theorie von  B enthalten 
und steht B wiederum im Antezedens der Minimalen Theorie von C, folgt daraus die 
kausale Relevanz von A für C. Hierauf aufbauend kann näher bestimmt werden, was 
unter einem  kausalen  Mechanismus zu  verstehen  ist.  Ein  kausaler  Mechanismus 
stellt sich als eine Kombination von Minimalen Theorien dar, in der bestimmte Fakto-
ren(bündel) durch Pfade verbunden sind. Beispielsweise beschreiben (AX1 ∨ Y1)   B 

und (BX2 ∨ Y2)  C einen Mechanismus, bei dem die Faktoren A und C durch B verbun-

den sind. Und insofern Minimale Theorien kausale Gesetze beschreiben, kann auch 
davon gesprochen werden, dass kausale Mechanismen eine Kombination kausaler 
Gesetze sind.

Damit  sind alle  Versatzstücke zusammen,  um den Begriff des  kausalen Steue-
rungsmechanismus zu definieren. Ein kausaler Steuerungsmechanismus ist ein gene-
reller Prozess, bei dem ein Typ von Steuerungshandeln  S eines Steuerungsakteurs 
unter geeigneten Bedingungen X1 einen Typ von mentalem (psychischem) Ereignis M 
eines anderen Akteurs oder mehrerer anderer Akteure absichtsvoll auslöst und an-
schließend  M unter geeigneten Bedingungen  X2 einen Typ äußerer Handlung  H bei 
demselben Akteur oder denselben Akteuren herbeiführt. Dabei ist S direkt kausal re-
levant für M und M ist direkt kausal relevant für H und vermittelt über M ist S indirekt 
kausal relevant für  H.  Die Restfaktoren-Variablen vom Typ  X umfassen zum einen 
Faktoren, die von einem Steuerungsakteur nicht herbeigeführt werden können. Über 
sie kann er sich lediglich Wissen aneignen. Zum anderen kann X aber auch Faktoren 
umfassen, die der Steuerungsakteur beeinflussen kann, so dass er selber in der Lage 
ist, geeignete Bedingungen für sein Steuerungshandeln zu schaffen. Das mentale Er-
eignis  M und die äußere Handlung  H können durch alternative Faktoren(bündel) Y1 

bzw. Y2  herbeigeführt werden. Es gilt (SX1 ∨ Y1)  M und (MX2 ∨ Y2)  H, wobei sämtli-

che Disjunkte im jeweiligen Antezedens minimal hinreichende Bedingungen des je-
weiligen Konsequens sind und die ganzen Disjunkte jeweils minimal notwendige Be-
dingungen des jeweiligen Konsequens sind. 

In diese Definition eines kausalen Steuerungsmechanismus ist noch ein Gedanke 
des Verständnisses von Steuerung als Pertubation und Strukturelle Koppelung zu in-
tegrieren, nämlich dass die innere Dynamik/Struktur das Verhalten eines Systems 

385 Baumgartner/Graßhoff 2004: 105.
386 Baumgartner/Graßhoff 2004: 165-168.
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stärker bestimmt als  externe Ereignisse.387 Im vorliegenden Zusammenhang stellt 
sich dies erstens so dar, dass jeder Typ von Steuerungshandeln S eines Steuerungs-
akteurs nie allein minimal hinreichend für einen Typ von mentalem Ereignis eines zu 
steuernden Akteurs ist. Das Steuerungshandeln ist lediglich Teil eines minimal hinrei-
chenden Faktorenbündels  SX1,  das u. a. innere Faktoren des zu steuernden Akteurs 
enthält,  die  den betreffenden mentalen Ereignistyp stärker bestimmen als es das 
Steuerungshandeln tut. Zweitens sind nur innere Faktoren des zu steuernden Akteurs 
direkt  kausal  relevant  für  dessen  äußere  Handlung.  Das  Steuerungshandeln  des 
Steuerungsakteurs kann nur indirekte kausale Relevanz haben, wodurch der Stellen-
wert des Steuerungshandelns gegenüber den betreffenden inneren Faktoren weiter 
zurück tritt. Obwohl das Steuerungshandeln damit weniger bedeutend ist als die in-
nere Dynamik/Struktur des adressierten Systems,  ist  es dennoch kausal relevant, 
weil es im Antezedens der Minimalen Theorie des betreffenden Wirkungstyps enthal-
ten ist. 

Ein kausaler Steuerungsmechanismus in der geschilderten Form kann bei Bedarf 
auf mentaler und/oder  physischer Ebene weiter spezifiziert werden. Statt sich nur 
auf einen Typ von mentalem Ereignis M1 zu beziehen, können weitere Typen von men-
talen Ereignissen M2,  M3, …, Mn in die Betrachtung aufgenommen werden. Beispiels-
weise könnten durch Steuerungshandeln bestimmte Erwartungen bei einem Akteur 
generiert werden (M1),  die gemäß Erwartungs-Wert-Theorien dann zu veränderten 
Präferenzen (M2) hinsichtlich einer bestimmten Optionenmenge führen. Zudem löst 
ein Steuerungshandeln genau genommen nicht direkt ein mentales Ereignis aus, son-
dern nur vermittelt über neuronale Ereignisse im Gehirn des Adressaten und ein men-
tales Ereignis kann eine äußere Handlung nicht direkt herbeiführen, sondern wieder 
nur vermittelt über neuronale Ereignisse im Gehirn.388 Und selbst die neuronalen Er-
eignisse im Gehirn können nur vermittelt über andere physische Ereignisse im Körper 
– insbesondere in den Sinnesorganen – extern ausgelöst werden bzw. können neuro-
nale Ereignisse im Gehirn äußere Handlungen nur vermittelt über weitere physische 
Ereignisse im Körper – etwa in den Muskeln – herbeiführen. 

Wie weit man spezifizieren will, hängt davon, welchem Aufwand man betreiben 
will und ob dieser Aufwand von steuerungstheoretischem Nutzen ist.  Unabhängig 
vom Spezifizierungsgrad ist jedoch stets die Bezugnahme auf mentale Ereignisse für 
die  hier  vorgestellte  Definition  eines  Steuerungsmechanismus  zentral.  Denn  zum 
einen stellt die Definition auf den Akteurs- und Handlungsbegriff ab, dem mentalisti-
sche Attribute wie  Ziele,  Intentionen,  Wille,  Entscheidungen,  Planungen  etc.  eigen 
sind. Zum anderen sind mentale Faktoren kausal relevant für neuronale Faktoren und 

387 Schwegler/Roth 1992: 19. Siehe auch Kapitel 2.3. .↗
388 Ich gehe innerhalb der Gehirn-Geist-Diskussion prinzipiell von interaktionistischen Theorien aus, 

denen zufolge mentale und physische Ereignisse aufeinander einwirken können.
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keine einseitigen Produkte des Gehirns, die nicht auf die physische Welt einwirken 
können.389    

Auch wenn ein Steuerungsmechanismus kausal ist und prinzipiell durch eine Kom-
bination Minimaler Theorien beschrieben werden kann, bedeutet das nicht, dass in ei-
ner bestimmten Situation immer sicherere Vorhersagen über Steuerungswirkungen – 
also Instantiierungen von  H vermittelt über M – gemacht werden können. Denn die 
Restfaktoren-Variable vom Typ X kann in der Realität über eine Vielzahl von Ereignis-
typen laufen, die selten genau bekannt sein dürften. Vorhersagen über Steuerungs-
wirkungen sind daher normalerweise mit Unsicherheit behaftet. 

Darüber hinaus könnten selbst bei vollständiger Kenntnis von X immer noch keine 
sichereren Erwartungen über den Eintritt von Steuerungswirkungen generiert wer-
den, wenn nicht bekannt ist, ob und in welcher Ausprägung unbeeinflussbare Fakto-
ren vom Typ X in einer bestimmten Situation instantiiert sind. In diesem Fall besteht 
also Unsicherheit über das Vorliegen geeigneter singulärer Bedingungen unter denen 
ein  spezifisches  Steuerungshandeln  ein  bestimmtes  mentales  Ereignis  verursacht 
und unter denen dieses mentalen Ereignis dann eine konkrete äußere Handlung ver-
ursacht. Diese singulären Bedingungen können zum einen  gegebene Anfangsbedin-
gungen sein, die im Moment des Steuerungshandelns bereits vorliegen. Es können 
zum anderen zukünftige Randbedingungen sein, die erst nach dem Handeln einset-
zen. Bei gegebenen Anfangsbedingungen stellt sich das Problem, dass sie u. U. nicht 
genau beobachtet und gemessen werden können. Zum einen gibt es normalerweise 
verschiedenartige Restriktionen der Beobachtungsfähigkeit, z. B. das Fehlen genauer 
Messinstrumente.  Zum  anderen  können  die  jeweiligen  Anfangsbedingungen  dem 
Komplementaritätsprinzip unterliegen, wodurch eine prinzipielle Grenze des Wissens 
gegeben ist. Wenn eine Größe (z. B. der Ort eines Teilchens) genau bekannt ist, dann 
ist es diesem Prinzip zufolge grundsätzlich nicht möglich, die komplementäre Größe 
(z. B. den Impuls eines Teilchens) genau zu kennen.390 Hingegen können  zukünftige 
Randbedingungen eventuell nicht sicher antizipiert werden. Eine sicherere Antizipati-
on zukünftiger Randbedingungen ist nur möglich,  wenn wiederum deren Ursachen 
vollständig bekannt sind, womit sich alle eben geschilderten Probleme wiederholen. 
Es  kann auch sein,  dass es solche Ursachen überhaupt  nicht  gibt,  so dass einige 
Randbedingungen nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten, und zwar ge-
mäß probabilistischer Gesetze.391 Noch schwieriger wird es, wenn im Extremfall nicht 
einmal probabilistische Gesetze und die ihnen entsprechenden statistischen Wahr-

389 Popper/Eccles 1989; Kelly/Kelly et al. 2010; Kelly/Crabtree/Marshall 2015. 
390 Siehe z. B. Zeilinger 2005. Der Begriff der Komplementarität wurde von Nils Bohr in der Quanten-

physik eingeführt. Besonders bekannt ist die Heisenbergsche Unschärferelation, die eine Komple-
mentarität von Ort und Impuls von Teilchen beschreibt. 

391 Hierzu gleich mehr.
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scheinlichkeiten angegeben werden können, so dass ein Steuerungsakteur nur völlig 
subjektive Erwartungen darüber generieren kann,  ob bestimmte Randbedingungen 
vorliegen werden oder nicht.  Die  beiden zuletzt  genannten Schwierigkeiten treten 
dann auf, wenn kausale Steuerungsmechanismen nicht in einem vollständig determi-
nierten Universum ablaufen, sondern in einer Welt, die sowohl deterministisch als 
auch indeterministisch ist. 

Eine letzte Quelle von Unsicherheit über den Eintritt von Steuerungswirkungen be-
steht schließlich darin, dass es möglicherweise zu positiven Rückkoppelungen zwi-
schen Ursachen und Wirkungen kommt, woraus eine sensible Abhängigkeit von An-
fangsbedingungen resultieren kann.392 Schon kleinste Veränderungen von Anfangs-
bedingungen führen dann zu unterschiedlichen Ereignissen oder Zuständen. Da An-
fangsbedingungen häufig nicht detailliert beobachtet bzw. eingestellt werden kön-
nen, sind sichere Voraussagen nicht möglich. Aufgrund aller hier genannten Schwie-
rigkeiten sind Prognosen über Steuerungswirkungen fast immer mit Unsicherheit be-
haftet und können entsprechend nur Wahrscheinlichkeitsaussagen mit P < 1 sein. 

9.1.2. Probabilistische Steuerungsmechanismen

Obwohl auf Grundlage kausaler Steuerungsmechanismen praktisch nur Wahrschein-
lichkeitsaussagen über das Eintreten von konkreten Steuerungswirkungen gemacht 
werden können, bestehen dennoch Ursache-Wirkungsverhältnisse. Selbst wenn in-
deterministische Ereignisse als Anfangs- und Randbedingungen hinzutreten, bleibt 
der Steuerungsmechanismus an sich kausal. Es kann jedoch auch sein, dass es über-
haupt keine Kausalrelationen zwischen den einen Steuerungsprozess konstituieren-
den Faktoren gibt, d. h. das Steuerungshandeln S ist nicht kausal relevant für M und 
M ist nicht kausal relevant für H und daher ist S auch nicht indirekt kausal relevant für 
H. Dennoch ist Steuerung auch in diesem Fall möglich, wenn sie nicht kausal, sondern 
probabilistisch verstanden wird. Das probabilistische Verständnis basiert auf der An-
nahme von  probabilistischen Steuerungsmechanismen,  deren definierenden Merk-
male nun schrittweise vorgestellt werden.  

Grundlegend für das probabilistische Verständnis sind objektive Zufälle, die unab-
hängig von unserem Wissen bestehen. Der Quantenphysik zufolge gehören objektive, 
irreduzible Zufälle – neben Superposition, Verschränkung und Komplementarität393– 

392 Siehe z. B. Mainzer 2008: 44-49. 
393 Nach der Standardinterpretation der Quantenphysik besteht der Zustand eines unbeobachteten 

Quantenobjekts in einer Überlagerung oder Superposition aller möglichen Werte einer betreffen-
den Eigenschaft (Zeilinger 2005). Ein Quantenobjekt kann zudem mit einem anderen Quantenob-
jekt verschränkt sein, so dass die Eigenschaften des einen Objekts vollkommen abhängig sind von 
dem anderen Objekt (Zeilinger 2005). Die Verschränkung verknüpft die Objekte zu einem Quanten-
system, das vor einer Beobachtung in einer Superposition verschiedener möglicher Korrelationen 
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zu den Grundprinzipien unserer Welt.394 Nach Ansicht einiger Physiker, Psychologen 
und Neurowissenschaftler sind diese Grundprinzipien auch zur Beschreibung und Er-
klärung von Gehirnprozessen und mentalen Ereignissen heranzuziehen.395 Auch un-
abhängig von der Quantenphysik lässt sich die Existenz objektiver Zufälle tendenziell 
überall dort bestätigen, wo es auffallend schwer fällt, für ausnahmslos jedes Ereignis 
eine Ursache zu  finden und wissenschaftliche Voraussagen immer nur mit  Wahr-
scheinlichkeiten operieren. Man kann zwar an einer vollkommen deterministischen 
Auffassung festhalten und darauf verweisen, dass Zufälle immer nur subjektiv sind 
und  durch  fortschreitendes  Wissen  aufgelöst  werden.  Aber  diese  Auffassung  er-
scheint nicht überzeugender als die Annahme von objektiven Zufällen. 

Geht man von der Möglichkeit objektiver Zufälle aus, kann eine Menge von vielen 
zufälligen  Ereignissen  dennoch  gemeinsame  reguläre  Eigenschaften  besitzen,  die 
durch probabilistische Gesetze bestimmt werden.396 Nach einer Definition von Hem-
pel hat eine Aussage dann die Form probabilistischer (bzw. statistischer)  Gesetze, 
„wenn in ihr (wesentlich) der Term ‚statistische Wahrscheinlichkeit‘ oder ein begriffli-
ches Äquivalent vorkommt, oder auch ein Term – wie etwa ‚Halbwertszeit‘ – der mit-
tels statistischer Wahrscheinlichkeitswerte definiert ist.“397 Gibt es probabilistische 
Gesetze, lassen sich objektiv zufällige Einzelereignisse mit bestimmten statistischen 
Wahrscheinlichkeiten voraussagen.

Wahrscheinlichkeiten (P) sind ganz allgemein Zahlen, die folgende Bedingungen 
erfüllen müssen:

• P(si) ≥ 0 für alle i.

• ∑ P(si) = 1.

• P(si oder sj) = P(si) + P(sj).

Dies sind die drei Axiome der klassischen mathematischen Wahrscheinlichkeitstheo-
rie nach Andrei Kolmogorov.398 Die ersten beiden Axiome besagen, dass Wahrschein-
lichkeiten zwischen 0 und 1 liegen und dass sichere Ereignisse eine Wahrscheinlich-
keit von 1 haben. Das dritte Axiom besagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass irgendei-
nes von mehreren sich gegenseitig ausschließenden Ereignissen eintritt, gleich der 
Summe der Wahrscheinlichkeiten der Ereignisse ist. 

von Eigenschaften der Teilobjekte besteht. 
394 Siehe z. B. Zeilinger 2005.
395 Siehe z. B. Schwartz/Stapp/Beauregard 2005.
396 Siehe z. B. Hempel 1977: 55-59, 60-75.
397 Hempel 1977: 58.
398 Kolmogorov 1933.
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Diese Axiome legen fest, welche Eigenschaften Zahlen haben müssen, damit man 
sie als Wahrscheinlichkeiten behandeln kann. Sie sagen aber nichts darüber aus, was 
diese Zahlen bedeutet und wie man sie generiert. Es gibt verschiedene Interpretatio-
nen des Begriffs der Wahrscheinlichkeit, von denen hier die statistische Interpretati-
on interessiert, die Wahrscheinlichkeit als statistische Wahrscheinlichkeit definiert. 
Die statistische Wahrscheinlichkeit  wird auch als objektive Wahrscheinlichkeit  be-
zeichnet, weil sie intersubjektiv überprüfbare Sachverhalte benennt. 

Die  statistische  Wahrscheinlichkeit  eines  Ereignisses  ist  praktisch  die  relative 
Häufigkeit,  mit der es in einer großen Anzahl von Zufallsexperimenten auftritt.  Ein 
Zufallsexperiment ist dadurch gekennzeichnet, dass es ein vorher unbestimmtes Er-
gebnis hat und im Prinzip unter den gleichen Bedingungen unabhängig voneinander 
beliebig oft wiederholt werden kann.399 Alle grundsätzlich möglichen Ergebnisse ei-
nes Zufallsexperiments werden als Elementarereignisse bezeichnet, die zusammen 
den Ereignisraum bilden (z. B. die Zahlen 1,2,3,4,5,6 beim Würfeln). In einem Zufalls-
experiment interessiert man sich für ein bestimmtes Ereignis  A,  das sich stets als 
Teilmenge des Ereignisraums darstellen lässt (z. B. das Ereignis eine 3 zu würfeln). 
Man führt nun das Zufallsexperiment mehrmals durch und notiert, wie oft das Ereig-
nis A eingetreten ist. Bei einer großen Anzahl von Wiederholungen n nähert sich die 
relative Häufigkeit des Ereignisses  A einer festen Zahl zwischen 0 und 1 an. Dabei 
werden die Abweichungen von dieser Zahl mit wachsendem n immer kleiner. Die rela-
tive Häufigkeit eines Ereignisses A ergibt sich aus der Anzahl der Zufallsexperimente, 
bei denen es eingetreten ist, dividiert durch die Gesamtzahl der durchgeführten Zu-
fallsexperimente.

relative Häufigkeit = Zahl der Zufallsexperimente mit Ereignis A
Zahl der Zufallsexperimente insgesamt

Streng genommen,  ist  die statistische Wahrscheinlichkeit  eines Ereignisses der 
Grenzwert (Limes) der relativen Häufigkeit, mit der das Ereignis auftritt, wenn man 
theoretisch unendlich viele Experimente durchführt.400 Unendlich viele Experimente 
können jedoch in  der Praxis  nicht  realisiert  werden.  Daher ist  dieser theoretische 
Wahrscheinlichkeitsbegriff empirisch nicht anwendbar. Trotzdem bildet die Limesde-
finition eine Grundlage der Wahrscheinlichkeitsberechnung, denn mit zunehmenden 
Wiederholungen nähert man sich dem Grenzwert tendenziell an.401 Das Zufallsexperi-
ment ist daher so lange zu wiederholen, bis sich die relative Häufigkeit auf einen fes-

399 Eckle-Kohler/Kohler 2009: 57.
400 Von Mises 1972.
401 Bourier 2006: 15.
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ten Wert eingependelt hat, der dann als statistische Wahrscheinlichkeit verwendet 
werden kann.402 

Der Begriff der statistischen Wahrscheinlichkeit legt nicht fest, ob wir es mit ob-
jektiven oder subjektiven Zufällen zu tun haben.  Als Kennzeichen eines zufälligen 
Vorgangs oder Prozesses wird in der Statistik meist angegeben, dass sein Ausgang 
nicht vorhersagbar ist, wobei der Grund dafür sowohl in objektiven Zufällen als auch 
in mangelndem Wissen liegen kann. Der Begriff des probabilistischen Gesetzes, der 
über statistische Wahrscheinlichkeiten bestimmt wird, muss daher eindeutiger defi-
niert werden. Von probabilistischen Gesetzen soll hier nur dann gesprochen werden, 
wenn statistische Wahrscheinlichkeiten die gemeinsamen regulären Eigenschaften 
einer Menge von einzelnen Ereignissen ausdrücken, die objektiv zufällig sind. Statisti-
sche Wahrscheinlichkeiten stehen in probabilistischen Gesetzen für probabilistische 
Verwirklichungstendenzen (Propensitäten), die unabhängig von unserem Wissen be-
stehen.

Aufbauend auf den Annahmen von objektiven Zufällen und probabilistischen Ge-
setzen sind zwei weitere Konzepte zentral für die Definition eines probabilistischen 
Steuerungsmechanismus.  Das  erste  Konzept  ist  positiv  probabilistische  Relevanz. 
Allgemein ist ein Ereignistyp A dann positiv probabilistisch für einen anderen Ereigni-
styp B, wenn gilt P(A) > 0 und P(C∣A) > P(C).403 Der Ausdruck P(A) steht für die statisti-
sche Wahrscheinlichkeit, dass A instantiiert wird. Und P(C∣A) ist die Wahrscheinlich-
keit, dass Instanzen von C eintreten, wenn Instanzen von A eingetreten sind. Es geht 
also um die  Wahrscheinlichkeit  von  C unter der Bedingung  von  A.  Diese  bedingte 
Wahrscheinlichkeit ist formal definiert als P(C∣A) = P(CA) / P(A), wobei P(CA) für die 
gemeinsame Wahrscheinlichkeit steht, dass sowohl C als auch A instantiiert sind.404 
Das zweite Konzept ist Abschirmung. Ein Faktor A wird dann durch einen Faktor B von 
einem Faktor C abgeschirmt, wenn gilt P(C∣AB) = P(C∣B).405 Im Falle von Abschirmung 
bestimmt Faktor  B die Wahrscheinlichkeit von Faktor  C,  ohne dass Faktor  A diesen 
Wert erhöhen könnte.  

Das Konzept der positiv probabilistischen Relevanz und die genannte Art von Ab-
schirmung sind Kerngedanken von Vertretern der  probabilistischen Kausalität,  die 
damit kausale Relevanzen definieren wollen.406 Jedoch ergeben sich daraus zahlrei-

402 Bourier 2006: 15.
403 Baumgartner/Graßhoff 2004: 122-123.
404 P(C∣A) ist mathematisch nur bestimmt, wenn P(A)  > 0. Daher die obige Bedingung, dass  P(A)  > 0 

sein muss. 
405 Baumgartner/Graßhoff 2004: 125.
406 Baumgartner/Graßhoff 2004: 122-127. Das grundlegende Abschirmungskonzept wird in Theorien 

probabilistischer Kausalität verschieden modifiziert, was jedoch im vorliegenden Zusammenhang 
nicht von Bedeutung ist.  
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che Probleme für verlässliche kausale Schlussfolgerungen.407 Daher soll hier kausale 
Relevanz nicht probabilistisch gedeutet werden. Alle oben genannten Konzepte sind 
jedoch meines Erachtens gut geeignet, um den Begriff des  probabilistischen Steue-
rungsmechanismus zu definieren. Ein  probabilistischer Steuerungsmechanismus ist 
ein genereller Prozess, bei dem ein Typ von Steuerungshandeln S eines Steuerungs-
akteurs einen Typ von mentalem (psychischem) Ereignis M bei einem anderen Akteur 
oder mehreren anderen Akteuren mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit (P > 0) 
absichtsvoll auslöst und anschließend M mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit 
(P > 0) einen Typ äußerer Handlung H bei demselben Akteur oder bei denselben Ak-
teuren herbeiführt. Dabei ist S positiv probabilistisch relevant für M und M ist positiv 
probabilistisch relevant für H.  Zudem wird S nicht durch einem dritten Faktor von M 
abgeschirmt. S wird jedoch durch den Faktor M von H abgeschirmt. Daher kann S kei-
ne direkte Relevanz für H, sondern nur für M zugesprochen werden. Vermittelt über 
M ist  S jedoch indirekt relevant für H.408 Eine Instantiierung von  S erhöht die Wahr-
scheinlichkeit, dass eine Instanz von M eintritt und genau diese Instanz von M erhöht 
die Wahrscheinlichkeit, dass H instantiiert wird. 

Ein  probabilistischer Steuerungsmechanismus stellt  sich somit  als  sequentielle 
Kombination probabilistischer Gesetze dar. In der vorgelegten Definition sind es zwei 
Gesetze,  in  denen  jeweils  ein  Faktor direkt  positiv probabilistisch  relevant  ist  für 
einen anderen Faktor, ohne von einem dritten Faktor abgeschirmt zu sein (S ist direkt 
relevant für M und M ist direkt relevant für H). Es können jedoch auch mehr Gesetze 
sein,  denn  ebenso  wie  kausale  Steuerungsmechanismen  können  probabilistische 
Steuerungsmechanismen  bei  Bedarf auf einem höheren Spezifizierungsniveau be-
schrieben werden, und zwar sowohl auf mentaler als auch auf physischer Ebene. Bei 
Einbezug neuronaler Ereignisse N1 und N2 würden beispielsweise vier Gesetze mitein-
ander kombiniert werden (S ist direkt relevant für N1, N1 ist direkt relevant für M, M ist 
direkt relevant für N2 und N2  ist direkt relevant für H).  

9.2. Klassifikation und Kombination von Steuerungsmechanismen

9.2.1. Vorgehensweise zur Klassifikation von Steuerungsmechanismen

Mit diesen Definitionen von Steuerungsmechanismen sind Oberbegriffe gebildet, de-
nen spezifischere Steuerungsmechanismen als Unterbegriffe zugeordnet und dann 
auch weiter in Sub-Mechanismen unterteilt werden können. Hierdurch entstehen Be-
griffshierarchien.  Auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen ist jeder Begriff durch 

407 Baumgartner/Graßhoff 2004: 127-137. 
408 Zur direkten  und  indirekten  Relevanz  probabilistischer Ereignisse siehe  Baumgartner/Graßhoff 

2004: 164.
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bestimmende Eigenschaften gekennzeichnet, die zugleich auf alle untergeordneten 
Begriffe zutreffen. Auf der gleichen Ebene schließen sich die Begriffe aber wechsel-
seitig aus. 

Die Abgrenzung der Mechanismen auf unteren Ebenen erfolgt jeweils durch  

• bestimmte Typen des Steuerungshandelns (z. B. Einsatz von Informationsme-
dien oder Bereitstellung materieller Güter) in Kombination mit

• bestimmten Typen mentaler Ereignisse der Adressaten (z. B. Veränderung von 
Entscheidungen oder Handlungsplanungen; Erwartungen oder Bewertungen) 
und 

• bestimmten  Typen  herbeigeführter  äußerer  Handlungen  (Handeln,  Hand-
lungsergebnisse oder Unterlassen) oder auch Ausmaße äußerer Handlungen 
(Extensität, Intensität) sowie 

• der Anzahl der Akteure (ein Akteur oder mehrere Akteure), die auf einen Steue-
rungsimpuls hin gleiche äußere Handlungen zeigen. 

Ausschlaggebend ist dabei eine jeweils eigentümliche Kombination der Komponenten 
Steuerungshandeln, mentale Ereignisse, äußere Handlungen und Anzahl der gesteu-
erten Akteure. 

Abbildung 19: Beispielhafte Klassifikation von Steuerungsmechanismen

Es  kann  durchaus  vorkommen,  dass  eine  oder  mehrere  identisch  spezifizierte 
Komponente(n) in mehreren Mechanismen vorkommen, aber dann eben in Kombina-
tion mit anderen unterschiedlich spezifizierten Komponenten.  Beispielsweise kann 
ein  identischer  Typ  von  Steuerungshandeln  in  mehreren  Mechanismen  enthalten 
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Steuerungsmechanismen

Mechanismus A
Steuerungshandeln, Typ 1
Mentales Ereignis, Typ 2
Äußere Handlung, Typ 3
Einzelner oder mehrere Akteure

Mechanismus B
Steuerungshandeln, Typ 2
Mentales Ereignis, Typ 1
Äußere Handlung, Typen 1, 2,3
Einzelner oder mehrere Akteure

Mechanismus B1
Steuerungshandeln, Typ 2a
Mentales Ereignis, Typ 1b
Äußere Handlung, Typen 1, 2,3
Einzelner oder mehrere Akteure

Mechanismus B2
Steuerungshandeln, Typ 2b
Mentales Ereignis, Typ 1a
Äußere Handlung, Typen 1, 2,3
Einzelner oder mehrere Akteure

Mechanismus C
Steuerungshandeln, Typ 3
Mentales Ereignis, Typ 1
Äußere Handlung, Typen 1,2,3
Einzelner Akteur



sein, steht aber in Kombination mit jeweils anders gearteten mentalen Ereignissen 
oder mit anderen Typen äußerer Handlungen oder mit einer anderen Anzahl von Ak-
teuren. Einige Mechanismen beinhalten zudem alle Typen herbeigeführter äußerer 
Handlungen und alle möglichen Akteurmengen, anders gesagt, können in diesem Fall 
unterschiedliche Typen von Steuerungshandeln vermittelt über verschiedene menta-
le Ereignistypen prinzipiell alle Typen äußerer Handlungen bei beliebig vielen Akteu-
ren gleichermaßen herbeiführen. 

Entlang dieser Klassifikationsprinzipien werde ich in Kapitel 12 zehn Steuerungs-
mechanismen unterscheiden:

• Informierung zur Veränderung von Erwartungen,
• Informierung zur Veränderung von Bewertungen,
• Planungsbezogene Ausbildung und Beratung,
• Materielle und finanzielle Hilfen,
• Belohnungen,
• Übernahme finanzieller Risiken,
• Regulierung,
• Persönliche Ge- und Verbote,
• Negative Anreize mit Begrenzungswirkung,
• Handelbare Zertifikate.

9.2.2. Kombination von Steuerungsmechanismen 

Hat man einzelne Mechanismen voneinander abgegrenzt, dann können diese auch in 
Kombination betrachtet werden. Dies dient einerseits Erklärungszwecken, ist ande-
rerseits für die Effektivität oder Effizienz von Steuerung von Bedeutung. Zur Kombi-
nationen  von  Steuerungsmechanismen  lassen sich  einige  grundlegende  Aussagen 
machen. 

Kombinationen können entstehen, wenn zwei oder noch mehr Typen des Steue-
rungshandelns (Instrumente) auf einen Akteur Bezug nehmen und bei diesem vermit-
telt über verschiedene mentale Ereignisse bestimmte äußere Handlungen herbeifüh-
ren (Abb. 20). 
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Abbildung 20: Mechanismuskombination mit Bezug auf einen Akteur

Bei  der  Steuerung  von  interdependenten  Akteuren  können  sich  verschiedene 
Steuerungsmechanismen auch simultan auf unterschiedliche Akteure beziehen. Das 
Handeln eines Steuerungsakteurs A führt beispielsweise über bestimmte mentale Er-
eignisse hinweg direkt zur Änderung einer äußeren Handlung bei einem Akteur B, die 
dann im Zuge einer Interdependenzbewältigung indirekt eine Änderung einer äußeren 
Handlung bei Akteur C motiviert, der zusätzlich mit einem andersartigen Steuerungs-
handeln durch A direkt adressiert wird, um den Effekt zu verstärken (Abb. 21).

Abbildung 21: Simultane Mechanismuskombination mit Bezug auf mehrere Akteure

Eine Mechanismuskombination kann auch das Steuerungshandeln verschiedener 
Steuerungsakteure umfassen. Im obigen Beispiel könnte die Interdependenzbewälti-
gung zwischen den Akteuren  B und  C durch Steuerung zustande kommen, woraus 
eine Kombination aus drei Mechanismen resultiert: die Akteure B und C werden durch 
Akteur A auf zweifache Weise gesteuert und C wird durch B gesteuert. In einer weni-
ger komplizierten Kombination aus nur zwei Mechanismen kann der Steuerungsak-
teur A den Akteur B dazu motivieren, Akteur C zu steuern, ohne dass letzterer noch 
zusätzlich direkt durch Akteur A gesteuert wird (Abb. 22). Es ist auch möglich, dass 
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die direkte Steuerung eine längere Sequenz in Gang setzt, also z. B. der indirekt ge-
steuerte Akteur C wiederum Akteur B steuert (Abb. 22).

Abbildung 22: Sequentielle Mechanismuskombination mit mehreren Steuerungsakteuren

Der Steuerungsakteur A mobilisiert in allen Fällen die Steuerungspotenziale weiterer 
Akteure,  wodurch  seine  Steuerungsperformanz  u. U.  erheblich  verbessert  werden 
kann.409 Dies wird in den Kapiteln 13.1 bis 13.9 eingehender behandelt. 

9.3. Psychologische Grundlagen 

Um den Begriff des (sozialen) Steuerungsmechanismus über basale Definitionsmerk-
male hinaus näher zu verstehen und verschiedene Mechanismen präzise beschreiben 
und voneinander abgrenzen zu können, bedarf es noch einer intensiveren Auseinan-
dersetzung mit den steuerungsrelevanten mentalen Ereignissen von Akteuren und 
ihrer Auslösung durch das Handeln eines Steuerungsakteurs. Hierzu sind psychologi-
sche Grundlagen erforderlich, die nun erörtert werden sollen.  

Wenn ein Steuerungsakteur durch sein Steuerungshandeln eine äußere Handlung 
eines anderen Akteurs oder mehrerer gleichartig reagierender Akteure absichtsvoll 
herbeiführt, dann stellt diese äußere Handlung ein direktes Steuerungsergebnis auf 
der soziologischen Mikroebene dar.410 Das Steuerungshandeln erregt dabei zunächst 

409 Siehe in Bezug auf staatliches Handeln auch Gunningham/Grabosky 1998.
410 Die Direktheit der direkten Steuerungsergebnisse ist mit Bezug auf die Mikroebene gemäß des Mo-

dells der soziologischen Erklärung (siehe Kapitel 3.1  und 5 )  ↗ ↗ zu sehen. In psychologischer Be-
trachtung sind die äußeren Handlungen von gesteuerten Akteuren hingegen ein indirektes Steue-
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die Sinnesorgane eines Adressaten. Diese Erregung wird vom Empfänger in neuronale 
Signale umgewandelt und dann auf unterschiedliche Art und Weise kognitiv weiter-
verarbeitet. Dabei werden die neuronalen Signale analysiert, gedeutet und bewertet. 
Hierdurch entstehen Informationen. Der Begriff der Information bezeichnet also das 
immaterielle  Ergebnis  eines  kognitiven  Prozesses,  dem  auf neuronaler Ebene  ein 
raum-zeitliches Muster synchron aktiver Nervenzellen entspricht, durch welche be-
stimmte Ereignisse oder Zustände in der Außenwelt intern repräsentiert werden.411 
Die entstandenen Informationen können schließlich im Zuge weiterer Verarbeitungs-
prozesse dazu führen, dass entweder sofort oder vermittelt über eine Speicherung im 
Langzeitgedächtnis zeitlich verzögert äußere Handlungen realisiert werden. Das be-
deutet, dass ein Steuerungshandeln nur vermittelt über verschiedene mentale Ereig-
nisse im Inneren des Akteurs eine äußere Handlung hervorbringen kann. Diese men-
talen Ereignisse bestimmen mit, welche Ziele ein Akteur verfolgt und ob er sie auch 
realisiert und welche Art von Handeln ein Akteur ausführt und was er unterlässt.

Um die relevanten mentalen Ereignisse zu präzisieren, sind die inneren Aspekte ei-
ner Handlung412 zu thematisieren, wie dies etwa im Rubikon-Modell der Handlungs-
phasen geschieht. Im Rubikon-Modell von Heinz Heckhausen und Peter M. Gollwit-
zer413 wird eine Handlung mit all ihren inneren und äußeren Aspekten durch eine Ab-
folge von vier zeitlich aufeinander folgenden und durch diskrete Übergänge vonein-
ander abgesetzte Phasen gekennzeichnet: 1. prädezisionale Phase (Abwägen), 2. prä-
aktionale Phase (Planen),  3. aktionale Phase (Handeln) und 4. postaktionale Phase 
(Bewerten).414 In jeder Phase stellen sich dem Akteur unterschiedliche Aufgaben, zu 
deren Lösung sich jeweils spezifische Bewusstseinslagen einstellen. 

In der prädezisionalen Phase geht es um Wünschen, Wägen und Wählen. Es sind 
Prozesse der Motivation im engeren Sinne. Im Mittelpunkt dieser Phase stehen Ent-
scheidungen, worunter im Rubikon-Modell eine kognitive Operation verstanden wird, 
bei der Optionen im Hinblick auf ihre Wünschbarkeit und Realisierbarkeit selektiert 

rungsergebnis, weil ein Steuerungshandeln nur vermittelt über mentale Ereignis relevant ist für die 
äußeren Handlungen. 

411 Zur neuronalen Repräsentation siehe etwa Anderson 2001:  18-21;  Singer 2002:  95-111,  144-170,  
2004: 43-45.

412 Der Handlungsbegriff umfasst sowohl innere als auch äußere Ereignisse. Max Weber beispielswei-
se spricht diesbezüglich von einem äußeren und inneren Tun (Weber 1976: 1), Alfred Schütz von ei-
nem offenkundigen (overten) und verdeckten (coverten) Handeln (Schütz 1971: 22, 77) und Georg 
Henrik von Wright unterscheidet zwischen einem äußeren und inneren Aspekt (Von Wright 1974:  
85-93). Diese begriffliche Tradition fortsetzend wird auch im Rubikon-Modell zwischen dem Innen 
und Außen einer Handlung unterschieden. 

413 Achtziger/Gollwitzer 2006; Heckhausen 1987a,  1987b,  1987c,  1989; Heckhausen/Gollwitzer 1987; 
Gollwitzer 1990, 1996, 2012.

414 Zum Folgenden Heckhausen 1987a, 1987b, 1987c, 1989: 1-18, 189-218; Heckhausen/Gollwitzer 1987; 
Gollwitzer 1996; Achtziger/Gollwitzer 2006.
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werden. Hat man einen Entschluss gefasst, so wurde eine Intention herausgebildet.  
Im weiteren Verlauf gilt es, in der präaktionalen Phase das Wann, Wo, Wie lange und 
auch das genauere Wie des Handelns zu planen415 und den Plan bei passender Gele-
genheit zu initiieren. Mit der Initiierung erfolgt der Übergang zur aktionalen Phase, in 
der äußere Handlungen effektiv bis zur Erreichung des Ziels umgesetzt werden. Die 
mentalen  Prozesse  der  präaktionalen  und  aktionalen  Phase  werden  im  Rubi-
kon-Modell als volitional bezeichnet, weil sie mit der konkreten Realisierung von Zie-
len zu tun haben. Zur Volition gehören u. a. die Aufrechterhaltung und Abschirmung 
von Zielen, die Unterdrückung automatisierter Reaktionen, konkurrierender Motivati-
onstendenzen oder emotionaler Impulse sowie Handlungsplanung und Koordination 
multipler Ziele und die Fehler- und Konfliktüberwachung.416 Nach der Initiierung und 
Realisierung einer Intention kommt es im Anschluss zu einer  postaktionalen Phase 
des Bewertens, in der geprüft wird, ob und in welchem Ausmaß das Ziel erreicht wur-
de. Befriedigt das Resultat, wird die Intention deaktiviert. Wurde das Ziel verfehlt, ist  
zu klären, woran dies lag und ob oder mit welcher Änderung es weiterverfolgt wer-
den soll.    

Abbildung 23: Das Rubikon-Modell der Handlungsphasen

415 Nach Heckhausen (1987a: 147-149; 1989: 204) werden Pläne vor allem bei erwarteten Schwierigkei-
ten aufgestellt und können sich auf drei Aspekte beziehen. Erstens, ist die günstigste Gelegenheit 
zu bestimmen, um intendierte Maßnahmen zum rechten Zeitpunkt zu initiieren (Initiierungsvor-
nahmen). Zweitens, sind besondere Weisen der Ausführung festzulegen, wobei vor allem kritische 
Passagen des Handelns besondere Aufmerksamkeit verdienen (Ausführungsvornahmen). Drittens, 
ist unter Umständen auch zu klären, wie das Handlungsergebnis beschaffen sein soll, ehe das ei-
gene Handeln eingestellt wird und man das Eintreten der intendierten Folgen abwartet (Desakti-
vierungsvornahmen). Pläne können sich später auch zu Routinen entwickeln, die gewohnheitsmä-
ßig umgesetzt werden. Die präaktionale Phase verkürzt sich dann darauf, bei passenden Gelegen-
heiten mehr oder weniger unbewusst ein Programm aus dem Gedächtnis abzurufen.

416 Goschke 2008: 238-239.
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Die in den verschiedenen Handlungsphasen ablaufenden mentalen Ereignisse um-
fassen stets Gedächtnisprozesse. Mit dem Begriff des Gedächtnisses bezeichnet man 
im Allgemeinen „Prozesse und Systeme, die für die Einspeicherung, die Aufbewah-
rung, den Abruf und die Anwendung von Informationen zuständig sind, sobald die ur-
sprüngliche Quelle der Information nicht mehr verfügbar ist.“417 In der Gedächtnisfor-
schung unterscheidet man grob das Ultrakurzzeitgedächtnis bzw. sensorische Ge-
dächtnis, das Arbeitsgedächtnis bzw. Kurzzeitgedächtnis und das Langzeitgedächt-
nis.418 Im Verlauf einer Handlung sind in der Regel alle diese Gedächtnisse aktiv. Wenn 
ich beispielsweise eine Entscheidung treffe, dann nehme ich zumeist vermittelt über 
das Ultrakurzzeitgedächtnis relevante Ereignisse oder Zustände in meiner Umwelt 
wahr und zugleich werden Inhalte des Langzeitgedächtnisses abgerufen. Die Infor-
mationen aus den unterschiedlichen Quellen werden dann im Arbeitsgedächtnis zu 
einem Entschluss verarbeitet.

Bei der Steuerung eines Akteurs ist vor allem das Langzeitgedächtnis von Wichtig-
keit. Denn während einige Steuerungsimpulse lediglich Prozesse im Ultrakurzzeitge-
dächtnis und Arbeitsgedächtnis auszulösen brauchen, ist es darüber hinausgehend 
zumeist notwendig, einen Lernprozess zu initiieren, bei dem Inhalte des Langzeitge-
dächtnisses aufgebaut oder verändert  werden.419 Auf neuronaler Ebene  verändern 
sich dabei dauerhaft die synaptischen Verbindungen zwischen Neuronen im Gehirn, 
wodurch im Anschluss bestimmte raum-zeitliche Muster synchron aktiver Nerven-
zellen wiederhergestellt werden können.420 Psychologisch betrachtet, geht es um die 
Neu- oder Umbildung von Wissen, das dann in nachfolgende Entscheidungen, Pla-
nungen etc. eingeht. Unter Wissen versteht man in der kognitiven Psychologie „»die 
Speicherung,  Integration  und Organisation  von Informationen im  Gedächtnis«.  (…) 
Wissen ist organisierte Information, es ist Teil eines Systems oder Netzes aus struk-
turierten Informationen.“421 

Die im Verlauf der Steuerung stattfindende Neu- oder Umbildung von Wissen kann 
sowohl das explizite (deklarative) Gedächtnis als auch das implizite (non-deklarative) 
Gedächtnis  betreffen.422 Das  explizite Gedächtnis beinhaltet  bewusstseinsfähiges 
Wissen über Ereignisse, Objekte, Handlungen, Gesetze etc., auf das eine Person mehr 
oder weniger willentlich zugreifen und worüber sie berichten kann. Dieses Gedächt-
nis lässt sich weiter in das episodische Gedächtnis und semantische Gedächtnis un-
terteilen. Das episodische Gedächtnis enthält Erinnerungen an persönlich erfahrene 

417 Gruber 2011: 10.
418 Buchner/Brandt 2008; Gruber 2011; Roth 2009a: 90-100; Solso 2005: 180-237.
419 Für eine kurze Einführung in das Langzeitgedächtnis siehe etwa Gruber 2011: 51-75. 
420 Anderson 2001: 20-21; Roth 2009a: 104; Singer 2002: 91-95, 120-142.
421 Solso 2005: 242.
422 Anderson 2001: 233-238; Buchner/Brandt 2008: 433-437; Gruber 2011: 51-75.
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Ereignisse mit ihrem raum-zeitlichen Bezug.423 Man kann sich daran erinnern, was 
man wann selbst erlebt hat. Im semantischen Gedächtnis, das man auch als Fakten-
gedächtnis bezeichnen kann, ist hingegen unpersönliches Sachwissen gespeichert.424 
Es enthält insbesondere Kategorien bzw. Eigenschaftsbegriffe, die durch Abstraktion 
und aufgrund von Gemeinsamkeiten gebildet werden.425 Dabei wird von den spezifi-
schen Merkmalen eines konkreten Ereignisses abgesehen und es werden die gemein-
samen Eigenschaften, die es mit anderen Ereignissen teilt, hervorgehoben. Das kate-
goriale Wissen besteht beispielsweise in der Kenntnis, dass ein Vogel Federn hat und 
(zumeist) Fliegen kann oder dass ein Quadrat ein Rechteck ist, dessen Seiten gleich 
lang sind. Neben Kategorien werden im expliziten Gedächtnis auch Erklärungsbegrif-
fe gespeichert.426 Hierunter versteht man „solche Begriffe, die zu der Kategorisierung 
auch noch eine Erklärung des beschriebenen Sachverhalts anbieten. Erklärungsbe-
griffe beziehen sich stets auf ein theoretisches Modell.“427 Erklärungsbegriffe sind 
also Kategorie plus Theorie.428 Darüber hinaus ist das Wissen im expliziten Gedächt-
nis nicht einfach in Form isolierter Begriffe repräsentiert, sondern diese Begriffe ste-
hen in Relationen zueinander.429 Häufig sind sie in einer Begriffshierarchie von Ober- 
und Unterbegriffen geordnet.430

Während eine Person auf die Inhalte des episodischen und semantischen Gedächt-
nisses mehr oder weniger willentlich zugreifen und darüber berichten kann, erfolgt 
der Abruf von Inhalten des  impliziten Gedächtnisses hingegen unbewusst, automa-
tisch und unwillkürlich. Eine Person kann die Inhalte zumeist nicht verbalisieren, ob-
wohl sie dennoch ihr Verhalten beeinflussen. Zu diesem Gedächtnis zählt das proze-
durale und emotionale Gedächtnis. Das  prozedurale Gedächtnis ist ein Speicher für 
automatisierte motorische und kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie gewisse 
Routinen und Gewohnheiten beim Entscheiden und Handeln.431 Das  emotionale Ge-
dächtnis umfasst die Emotionen, die man bei der Wahrnehmung oder Vorstellung von 
Ereignissen, Zuständen und Objekten empfindet.432 

423 Buchner/Brandt 2008: 436; Gruber 2011: 53; Solso 2005: 229-230. 
424 Buchner/Brandt 2008: 436; Gruber 2011: 54; Roth 2009a: 93; Solso 2005: 230. 
425 Anderson 2001: 153, 156-167; Edelmann 2000: 116-123, 149, 206; Waldmann 2008.
426 Edelmann 2000: 123-126.
427 Edelmann 2000: 126.
428 Beispielsweise stellt »Mondfinsternis« zunächst einen Eigenschaftsbegriff dar, wenn man nur das 

definitorische Merkmal der teilweisen oder vollständigen Verdunkelung betrachtet. Rekurriert man 
jedoch zusätzlich auf die Erklärung, dass dieses Phänomen dadurch entsteht, dass der Erdschatten 
auf den Mond fällt, dann wird aus »Mondfinsternis« ein Erklärungsbegriff (Edelmann 2000: 123-
124).

429 Edelmann 2000: 127-128, 156-162; Waldmann 2008: 403-407.
430 Anderson 2001: 153-156; Edelmann 2000: 127-128, 150; Waldmann 2008: 403-404.
431 Anderson 2001: 237-238, 241-243, 282-284, 289-291; Gruber 2011: 69; Roth 2009a: 94-96.
432 Roth 2009a: 92.
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9.3.1. Motivation und Entscheidung

Nicht alles was sich im Inneren eines Akteurs abspielt, ist für seine äußeren Handlun-
gen relevant. Um relevante Ereignisse und die Möglichkeiten ihrer Auslösung durch 
Steuerungshandeln  zu  modellieren,  können  verschiedene  Theorien  herangezogen 
werden, die jeweils auf bestimmte Handlungsphasen des Rubikon-Modells abstellen. 
Das Rubikon-Modell fungiert in diesem Zusammenhang als ein Rahmenmodell, wel-
ches einerseits durch spezifischere Theorien konkretisiert wird,  andererseits diese 
Theoriebausteine zur Beschreibung und Erklärung einer kompletten Handlung inte-
griert.  Auf dieser gesamten Basis kann Steuerung als funktionaler Zusammenhang 
zwischen dem Handeln des Steuerungsakteurs, handlungsrelevanten mentalen Er-
eignissen und schließlich den äußeren Handlungen eines oder mehrerer Adressaten 
modelliert werden. 

In Kapitel 12 werden verschiedenen Steuerungsmechanismen jeweils unter Bezug-
nahme  auf das  Rubikon-Modell  und  verschiedene  Spezialtheorien  analysiert.  Von 
zentraler  steuerungstheoretischer  Bedeutung  ist  dabei  die  prädezisionale  Hand-
lungsphase, auf die das Steuerungshandeln zwar nicht immer, aber doch sehr häufig 
Bezug nimmt. Auch die einschlägige Forschung ist sehr stark an dieser Handlungs-
phase orientiert, nämlich die Motivations- und Entscheidungsforschung. Angesichts 
der zentralen Stellung sollen im folgenden Motivations- und Entscheidungsprozesse 
näher beleuchtet und theoretische Grundlagen vorgestellt werden. Im Kapitel 12 wer-
den dann auch weitere Handlungsphasen betrachtet, wobei sowohl die präaktionale 
als auch die aktionale Phase von Bedeutung sind.

Eine  motivations- und entscheidungstheoretische Grundannahme besteht darin, 
dass Akteure handeln, etwas unterlassen oder bestimmte Ergebnisse anstreben, um 
Folgen (Konsequenzen) herbeizuführen, die für sie einen positiven Wert, Nutzen oder 
Anreiz433 besitzen.434 Sind einem Akteur die antizipierten Ergebnisse und Folgen mehr 
oder weniger bewusst und strebt er sie absichtsvoll an, dann kann man auch von Zie-
len (oder Zielintentionen) sprechen. Dabei sind die Ergebnisse lediglich Instrumental-
ziele, die nur deswegen angestrebt werden, weil der Akteur sich davon die Verwirkli-
chung von Fundamentalzielen erhofft, die sich als wertbesetzte Folgen einstellen.

Fundamentalziele stellen sich häufig in Form von  semantischen Hierarchien dar: 
Es gibt übergeordnete, abstrakt formulierte Oberziele und untergeordnete, konkreter 
formulierte Unterziele.435 In Bezug auf solche Hierarchien unterscheide ich zwischen 
Fundamentalzielen im weiten und engen Sinne. Im weiten Sinne entspricht ein Fun-

433 Die Begriffe Wert, Nutzen und Anreiz gebrauche ich synonym.
434 Siehe  z. B.  Eisenführ/Weber  2003;  Heckhausen  1989;  Heckhausen/Heckhausen  2006; 

Jungermann/Pfister/Fischer 2010; Kahneman 2011; Schneider/Schmalt 2000.
435 Eisenführ/Weber 2003: 62-66; Jungermann/Pfister/Fischer 2010: 106-107.
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damentalziel einem bewusstseinsfähigen Motiv. Der Begriff des Motivs bezeichnet in 
der Motivationspsychologie eine individuell ausgeprägte Disposition für inhaltliche 
Klassen von Anreizen.436 Es ist eine überdauernde, in der Persönlichkeit eines Men-
schen verankerte Eigenschaft, die angeboren oder erlernt ist. Sie ist latent (ruhend) 
vorhanden und kann durch aktuelle Reize angeregt werden. Zu den Motiven gehören 
u. a. die Befriedigung von Hunger und Durst, Sexualität, Neugier und Exploration, das 
Ausleben  von  Aggression,  das  Herstellen  und  Aufrechterhalten  von  sozialem  An-
schluss und Intimität, die Ausübung und der Erhalt von Macht und Dominanz, die un-
eigennützige Förderung des Wohlergehens eines anderen Menschen und das Streben 
nach Leistung  im  Sinne der Auseinandersetzung  mit  einem  Gütemaßstab.437 Nach 
motivationspsychologischer  Ansicht  dienen  letztendlich  alle  äußeren  Handlungen 
der Befriedigung solcher Motive. Werden Motive angeregt, treten sie als konkretere 
Wünsche in das Bewusstsein eines Akteurs, die dann willentlich angestrebt werden 
können. In diesem Fall möchte ich von Fundamentalzielen im engeren Sinne spre-
chen. Sie bilden also konkreter formulierte Unterziele. 

Ich gehe davon aus, dass die Anregung von Motiven bei einem Akteur einen Ent-
scheidungsprozess auslöst. Entscheidung ist ein kognitiver Prozess, dessen zentrale 
Komponenten  Beurteilungen  und  Wahlen  sind.438 Akteure  können  Entscheidungen 
darüber treffen, ob sie etwas tun oder nicht tun, auf welche Art und Weise sie etwas 
tun und welche Ergebnisse und Folgen sie anstreben möchten. Bei einer Entschei-
dung werden Optionen beurteilt  und ausgewählt.  In der vorliegenden Betrachtung 
sollen diese Optionen vorwiegend in den unterschiedlichen Möglichkeiten des Han-
delns und Unterlassens oder verschiedenen Instrumentalzielen gesehen werden. Im 
Zuge der Beurteilung von Optionen bildet ein Entscheider Präferenzen heraus, d. h. er 
zieht zumeist  eine Option einer anderen vor.  Folgende Präferenzen werden unter-
schieden:439 

a≻b   a wird gegenüber b präferiert (vorgezogen),

a∼b   Indifferenz zwischen a und b, 

a≽b   a wird gegenüber b präferiert oder es herrscht Indifferenz.

436 Heckhausen 1989:  9-10;  Puca/Langens 2008: 192-194,  203-206;  Schneider/Schmalt 2000:  11-35; 
Rheinberg 2004: 67-69, 78-80, 88-89.

437 Brunstein/Heckhausen  2006;  Heckhausen  1989:  231-385;  Puca/Langens  2008:  206-217; 
Schmalt/Heckhausen 2006; Schneider/Schmalt 2000: 102-304; Sokolowski/Heckhausen 2006.

438 Jungermann/Pfister/Fischer 2010: 4, 7.
439 Eisenführ/Weber 2003: 31.
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Entscheidungen können mit unterschiedlich hohem kognitivem Aufwand und Be-
wusstsein getroffen werden440 und mehr oder weniger kompliziert  sein.  Eine sehr 
einfache Entscheidung ist dann gegeben, wenn der Entscheider nur ein einziges Fun-
damentalziel X hat und die Konsequenzen a, b, c,... einer bestimmten Menge von Op-
tionen O mit Sicherheit eintreten.441 Hinsichtlich des Fundamentalziels X hat jede Op-
tion eine bestimmte Ausprägung von Konsequenzen xa,  xb,  xc,... Die Ausprägung hat 
für den Entscheider jeweils einen bestimmten subjektiven Wert. Durch vergleichende 
Beurteilung des Wertes mehrerer Ausprägungen bilden sich Präferenzen heraus. Sie 
können durch eine mathematische Funktion abgebildet werden, wenn bestimmte Be-
dingungen (Axiome)442 erfüllt sind. Im Falle sicherer Konsequenzen spricht man von 
einer Wertfunktion. Eine Wertfunktion v ordnet jeder Option a eine reelle Zahl so zu, 
dass der Wert einer Option a genau dann größer ist als der Wert einer Option b, wenn 
der Akteur die Option a gegenüber der Option b präferiert, also v (a)>v (b) ⇔a≻b ;  

a , b∈O (analog für , ).∼ ≺ 443

Normalerweise sind für den Entscheider mehrere Ziele relevant, die zudem mitein-
ander im Konflikt stehen können.444 Darüber hinaus besteht häufig Unsicherheit über 
den Eintritt der Konsequenzen.445 Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten zur forma-
len Beschreibung und Repräsentation von Unsicherheit.446 In der Entscheidungsfor-
schung bezieht man sich hauptsächlich auf den Begriff der  Wahrscheinlichkeit und 
die  Wahrscheinlichkeitstheorie.447 Auf  Basis  der  wahrscheinlichkeitstheoretischen 

440 Jungermann/Pfister/Fischer 2010: 31-38; Svenson 1990, 1996. Manchmal denkt man bewusst über 
seine  Präferenzen  nach  und  sucht  nach  relevanten  Informationen.  Man analysiert  vorhandene 
Handlungsoptionen, bewertet ihre einzelnen erwarteten Konsequenzen und wägt unter Umstän-
den ihre Vor- und Nachteile gegeneinander ab, um dann zu einem Gesamturteil zu kommen. Even-
tuell müssen die möglichen Optionen auch erst noch gesucht oder erzeugt werden. Sind solche re-
flektierten (oder konstruktiven) Entscheidungen einmal getroffen worden,  können sie sich auch 
aufgrund häufiger Wiederholung automatisieren, sie werden also Teil des prozeduralen Gedächt-
nisses. In ähnlichen Situationen wird dann völlig unbewusst ein gespeichertes Routineprogramm 
aktiviert. Andere Entscheidungen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie zwar bewusst erlebt wer-
den. Es werden aber nur sehr wenige Informationen berücksichtigt und die Bewertung von Konse-
quenzen beschränkt sich auf ein Minimum. Statt anstrengende Analysen und Abwägungen durch-
zuführen, wird ein „holistisches, intuitiv erscheinendes Urteil“ gefällt (Jungermann/Pfister/Fischer 
2010: 33).

441 Hierzu und zum Folgenden siehe Eisenführ/Weber 2003: 97-103; Jungermann/Pfister/Fischer 2010: 
48-68.

442 Die Präferenz muss vollständig und transitiv sein (Eisenführ/Weber 2003: 98-100).
443 Eisenführ/Weber 2003: 99.
444 Jungermann/Pfister/Fischer 2010: 104.
445 Jungermann/Pfister/Fischer 2010: 142.
446 Jungermann/Pfister/Fischer 2010: 147-158.
447 Borcherding  1983:  130-143;  Eisenführ/Weber  2003:  19-29,  151-186;  Jungermann/Pfister/Fischer 

2010: 147-152.
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Modellierung besteht eine Entscheidung unter Unsicherheit darin, dass die zur Aus-
wahl stehenden Optionen mit  bestimmten Wahrscheinlichkeiten zu verschiedenen 
Konsequenzen führen. Optionen mit unsicheren Konsequenzen werden auch als Lot-
terien oder riskante Optionen bezeichnet.

Multiple Ziele mit  möglichen Konflikten und/oder unsichere Konsequenzen ma-
chen die Entscheidung schwierig. In der Entscheidungsforschung hat man verschie-
dene Entscheidungsregeln analysiert, die Akteure bei komplizierten Entscheidungen 
anwenden.448 Eine Entscheidungsregel ist die „Art und Weise, in der Information über 
Optionen verarbeitet wird und in der eine Wahl zwischen Optionen getroffen wird.“449 
Im Folgenden sollen einige Theorien vorgestellt werden, die Aussagen darüber ma-
chen, nach welchen Regeln ein Akteur Entscheidungen unter Unsicherheit trifft.450 Sie 
gehen im Wesentlichen davon aus, dass der Entscheider die beiden Faktoren Wert 
und Wahrscheinlichkeit kognitiv integriert, um eine Auswahl zwischen Optionen zu 
treffen.  Die  Regeln können auch bei  Entscheidungen unter Sicherheit  angewendet 
werden, wenn man eine Wahrscheinlichkeit von 1 annimmt. Statt von Wert spricht 
man in der Entscheidungsforschung teilweise auch von Nutzen, wenn die Konsequen-
zen  unsicher  sind.  Aufgrund  gemeinsamer  Annahmen  können  die  verschiedenen 
Theorien  in  der  Gruppe  der  Erwartungs-Wert-Theorien  (bzw.  Erwartungs-Nut-
zen-Theorien) zusammengefasst werden. Erwartungs-Wert-Theorien bieten insge-
samt einen guten Trade-Off zwischen Sparsamkeit und Erklärungs- bzw. Voraussa-
gekraft, sind also nicht zu kompliziert, aber dennoch gut geeignet, um erklären oder 
voraussagen zu können. Die im folgenden angeführten Theorien sind kausale Geset-
zesaussagen, d. h. die Beurteilung von Optionen gemäß den Annahmen der jeweiligen 
Entscheidungsregel führt kausal die Wahl einer Option herbei. Sie können aber auch 
in probabilistische Gesetze umformuliert werden, d. h. die Beurteilung von Optionen 
führt nur probabilistisch zur Wahl einer Option. 

9.3.1.1. EU-Theorie und SEU-Theorie 

Die historisch ältesten Erwartungs-Wert-Theorien sind die Erwartungsnutzentheorie 
(EU-Theorie)  und die  subjektive  Erwartungsnutzentheorie (SEU-Theorie).  Nach der 
EU-Theorie wird diejenige Option gewählt, die den höchsten erwarteten Nutzen auf-
weist.451 Der erwartete Nutzen einer riskanten Option ist die Summe der Nutzenwerte 
der einzelnen Konsequenzen,  multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit  ihres Eintre-
tens. 

448 Jungermann/Pfister/Fischer 2010: 119-137, 202-259.
449 Jungermann/Pfister/Fischer 2010: 279.
450 Jungermann/Pfister/Fischer 2010: 202-250.
451 Zur EU-Theorie siehe Eisenführ/Weber 2003: 207-248. 
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Mathematisch ausgedrückt:

EU (a)=∑
i = 1

n

pi×u (ai) .

Die EU-Theorie setzt die benötigten Wahrscheinlichkeiten als gegeben voraus und 
befasst sich nicht damit, wie sie ermittelt werden.452 Die SEU-Theorie bewertet die 
Optionen genauso wie die EU-Theorie mit der Summe der Produkte aus Wahrschein-
lichkeiten und Nutzen. Sie geht jedoch gemäß Leonard J. Savage453 von  subjektiven 
Wahrscheinlichkeiten aus, die durch bestimmte Verfahren gemessen werden.454 Der 
Begriff der  subjektiven Wahrscheinlichkeit bezeichnet den ,,Grad des Vertrauens – 
Englisch: Degree of belief – eines bestimmten Subjektes zu einem bestimmten Zeit-
punkt auf Grund einer bestimmten Informationsmenge in Bezug auf das Eintreten ei-
nes Ereignisses."455 Personen bilden sich auf Basis ihrer jeweils verfügbaren Informa-
tionen eine persönliche Meinung über die Möglichkeit des Eintritts eines Ereignisses, 
weswegen verschiedene Personen demselben Ereignis auch unterschiedliche Wahr-
scheinlichkeiten zuordnen können.

Die EU-Theorie und SEU-Theorie weisen das höchste Maß an Rationalität bei Ent-
scheidungen unter Unsicherheit  auf.456 Sie  führen zur optimalen Handlungsoption, 
d. h. derjenigen Option mit deren Gesamtheit von Konsequenzen der Entscheider ins-
gesamt  am  zufriedensten  ist.  Deskriptiv  sind  die  Theorien  aber  nur unter einge-
schränkten  Bedingungen  gültig.  Wenn  bestimmte  Axiome  erfüllt  sind,  welche  die 
Theorien voraussetzen,  dann können sie  das tatsächliche Entscheidungsverhalten 
von Menschen zwar prinzipiell beschreiben und erklären, aber in vielen Fällen werden 
diese Axiome von Menschen intuitiv verletzt.457 Es gibt verschiedene Revisionen der 
EU-Theorie und SEU-Theorie, die mit dem Anspruch auftreten, reales Entscheidungs-
verhalten von Menschen besser zu erklären.

452 Eisenführ/Weber 2003: 220.
453 Savage 1954.
454 Eisenführ/Weber 2003: 220-221.
455 De Finetti 1981: 6.
456 Eisenführ/Weber 2003: 207-248; Jungermann/Pfister/Fischer 2010: 285, 293.
457 Jungermann/Pfister/Fischer  2010:  209-216,  250-254;  Eisenführ/Weber  2003:  212-217,  220-221, 

357-374.
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9.3.1.2. Prospect-Theorie

Eine wichtige Revision ist die Prospect-Theorie (PT) von Daniel Kahneman und Amos 
Tversky.458 In der Entscheidungsforschung wird diese Theorie als momentan beste 
deskriptive Theorie für Entscheidungen unter Unsicherheit gesehen, und zwar unter 
Berücksichtigung des Trade-Offs zwischen Einfachheit und Erklärungskraft.459 

Kahneman hat  die  PT mit  einem psychologischen  Zwei-Systeme-Modell (dual-
system model460) verbunden.461 Die Urteile (und das sonstige Verhalten) eines Men-
schen werden demzufolge von zwei mentalen Systemen bestimmt, die nach unter-
schiedlichen Prinzipien arbeiten. Er bezeichnet sie kurz als  System 1 und  System 2: 
„System 1 operates automatically and quickly, with little or no effort and no sense of  
voluntary control. (…) System 2 allocates attention to the effortful mental activities 
that demand it, including complex computations. The operations of System 2 are of-
ten associated with  the subjective  experience of agency,  choice,  and concentrati-
ons.”462 Aufgrund der Einbeziehung des automatischen,  schnellen Systems 1 in  die 
Modellierung von Entscheidungsprozessen kommen bestimmte Phänomene in den 
Blick, welche die rationale EU-Theorie und SEU-Theorie nicht zu erfassen vermögen.

Kahneman und Tversky unterscheiden in ihrer Theorie zwei Phasen im Prozess der 
Entscheidung. Die erste Phase wird als  Framing bezeichnet. Hier wird das jeweilige 
Entscheidungsproblem  auf  bestimmte  Art  und  Weise  wahrgenommen,  analysiert, 
transformiert und mental repräsentiert.  In der zweiten Phase werden die Optionen 
dann evaluiert und es wird eine Option gewählt. Ich werde in diesem Kapitel zunächst 
nur auf die Evaluationsphase eingehen und erst später Framing vorstellen. Im Hin-
blick auf die Evaluationsphase nimmt die PT erstens an, dass die subjektive Bewer-
tung von Konsequenzen einer Option und ihre Wahrscheinlichkeiten die Wahl bestim-
men. Und sie behauptet zweitens, dass Konsequenzen und Wahrscheinlichkeiten vom 
Entscheider auf eine bestimmte Art und Weise transformiert werden.463 

Wertfunktion

Eine weitreichende Annahme der PT besteht darin, dass ein Entscheider die Konse-
quenzen einer Option als positive oder negative Abweichungen von einem neutralen 
Referenzpunkt bewertet, den er sich setzt. Wenn die Konsequenzen besser sind als 
der Referenzpunkt, dann betrachtet er sie als Gewinne. Alle Konsequenzen, die unter 

458 Kahneman/Tversky 1979, 1984; Kahneman 2011.
459 Jungermann/Pfister/Fischer 2010: 250-252.
460 Für einen Überblick zu diesen psychologischen Modellen siehe etwa Deutsch/Strack 2006.
461 Kahneman 2011. 
462 Kahneman 2011: 20-21. 
463 Zum Folgenden siehe Kahneman/Tversky 1979, 1984; Kahneman 2011: 269-333.
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dem Referenzpunkt liegen, sieht er hingegen als Verluste. Der Referenzpunkt kann 
der gegenwärtige Status quo sein, z. B. ein bestimmtes Geld- oder Sachvermögen. Der 
Referenzpunkt kann aber auch ein bestimmtes Ziel sein oder durch eine Erwartung 
gesetzt werden. Wird das Ziel oder die Erwartung nicht erfüllt, ist dies für den Ent-
scheider ein Verlust, während er es als Gewinn betrachtet, wenn das Ziel oder die Er-
wartung übererfüllt wird. 

Die PT geht zudem davon aus, dass der Entscheider eine Wertfunktion v mit einer 
besonderen Gestalt besitzt, die in ihren Grundzügen der Abbildung 24 entspricht. Die 
Wertfunktion bezieht sich (1) auf Gewinne und Verluste. Sie verläuft (2) grundsätzlich 
konkav über Gewinne und konvex über Verluste.  Es gibt  also einen abnehmenden 
Grenznutzen sowohl im Gewinn- als auch im Verlustbereich. Beispielsweise ist die 
Differenz des subjektiven Wertes zwischen einem Gewinn von 200 Euro und einem 
Gewinn von 300 Euro größer als die Differenz des subjektiven Wertes zwischen ei-
nem Gewinn von 1.200 Euro und 1.300 Euro. Das Gleiche gilt mit umgekehrten Vorzei-
chen auch für Verluste. Die Wertfunktion ist (3) steiler für Verluste als für Gewinne, 
weil  auf Verluste  intensiver reagiert  wird  als  auf  entsprechende  Gewinne.464 Bei-
spielsweise wird der Verlust eines Geldbetrages von 200 Euro als leidvoller empfun-
den, als der Gewinn desselben Betrages Freude bereitet. 

Abbildung 24: Eine hypothetische Wertfunktion gemäß der Prospect-Theorie (nach Kahneman/Tversky 
1979)

464 Kahneman führt hierfür evolutionäre Gründe an: „Organism that treat threats as more urgent than 
opportunities have a better chance to survive and reproduce“ (Kahneman 2011: 282).
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Kahneman meint, dass die Bewertung von Konsequenzen relativ zu einem Refe-
renzpunkt,  der abnehmende Grenznutzen und die Verlustaversion operationale Ei-
genschaften des Systems 1 sind.465

Entscheidungsgewichtungsfunktion

Transformiert werden der PT zufolge nicht nur Konsequenzen, sondern auch Wahr-
scheinlichkeiten. In die Evaluierung von unsicheren Optionen gehen sogenannte Ent-
scheidungsgewichte π(p) ein. Sie stellen eine monotone Funktion vorgegebener oder 
selbst generierter Wahrscheinlichkeiten dar. Diese Entscheidungsgewichte „measure 
the impact of events on the desirability of prospects, and not merely the perceived li-
kelihood of these events”.466 Entscheidungsgewichte müssen nicht den Axiomen der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung entsprechen. Sie können insbesondere addiert größer 
als 1 sein. 

Die Abbildung 25 zeigt einen typischen Verlauf einer Entscheidungsgewichtungs-
funktion. Sie gibt an, welches Gewicht ein Akteur einer Wahrscheinlichkeit bei einer 
Entscheidung gibt. Wie zu sehen ist, werden mittlere und hohe Wahrscheinlichkeiten 
untergewichtet, während sehr kleine Wahrscheinlichkeiten übergewichtet werden. Es 
gilt jedoch π(0) = 0 und π(1) = 1. 

Abbildung 25: Eine hypothetische Entscheidungsgewichtungsfunktion gemäß der Prospect-Theorie 
(nach Kahneman/Tversky 1979)

465 Kahneman 2011: 282.
466 Kahneman/Tversky 1979: 280.

147

1

0 10.5

0.5

En
ts

ch
ei

du
ng

sg
ew

ic
ht

: π
(p

)

Wahrscheinlichkeit: p



Gesamtwert

Der Gesamtwert V einer Option a bestimmt sich nun nach der Formel:467

V (a)=π (p1)×v (a1)+π (p2)×v (a2) .

9.3.1.3. Erweitertes kognitives Motivationsmodell

Eine andere, wichtige Revision der SEU-Theorie ist das Erweiterte kognitive Motivati-
onsmodell von Heinz Heckhausen, das sich empirisch ebenfalls bewährt und vor al-
lem in der Motivationspsychologie eine große Bedeutung erlangt hat.468 Das Modell 
ist zeitlich nach mehreren Stadien von Ereignissen und Zuständen gegliedert. Ein Ak-
teur befindet sich demnach in einer bestimmten  Situation mit verschiedenen Gele-
genheiten, Verlockungen und Bedrohungen. Hierdurch angeregt, antizipiert er poten-
tielle Ereignisse oder Zustände. Sie können entweder durch eigenes  Handeln469 zu-
stande kommen oder auch einfach aus der Situation heraus entstehen, ohne dass er 
etwas tut. Diese Ereignisse oder Zustände werden  Ergebnis genannt. Das Ergebnis 
führt des Weiteren voraussichtlich zu bestimmten  Folgen, die für den Akteur einen 
negativen oder positiven Wert haben. Das Ergebnis selbst hat keinen Wert, sondern 
empfängt ihn lediglich aus den wertbesetzten Folgen. Die Unterscheidung zwischen 
Ergebnissen und Folgen begründet Heckhausen wie folgt: 

„Erstens kann der Handelnde direkt nur Handlungsergebnisse, aber keine Folgen her-
vorbringen. Ein Handlungsergebnis kann das Eintreten einer bestimmten Folge möglich 
machen  oder  mit  großer Wahrscheinlichkeit  herbeiführen.  Mit  anderen  Worten,  die 
Kontingenzen zwischen einem möglichen Handlungsergebnis und seinen Folgen sind 
vorweg zu bedenken, da sie fremddeterminiert sind. Zweitens hat jedes Handlungser-
gebnis in der Regel mehrere Folgen, von denen nicht jede beabsichtigt, ja nicht einmal 
erwartet sein muß. Drittens kann das gleiche Handlungsergebnis für verschiedene Per-
sonen auch verschiedene oder verschieden bewertete Folgen haben, und zwar abhän-
gig von verschiedenen Persönlichkeitsvariablen.“470

467 Diese Formel gilt  für Lotterien,  die  sowohl Gewinne  als  auch  Verluste  umfassen  (regular pro-
spects). Bei strikt positiven (nur Gewinne) oder strikt negativen (nur Verluste) Lotterien ist die For-
mel leicht verändert. Siehe hierzu Kahneman/Tversky 1979: 275-276.

468 Heckhausen 1977, 1981, 1989: 466-472, Heckhausen/Rheinberg 1980. 
469 Heckhausen  spricht  eigentlich  von  Handlung im  Sinne  eines  Mittels.  Im  Kontext  des  Rubi-

kon-Modells ist es jedoch sinnvoller, hierfür die Bezeichnung Handeln zu wählen, denn Handlung 
steht in diesem Modell für eine größere Verhaltenseinheit, die mehr umfasst als nur Mittel.

470 Heckhausen 1989: 467-468.
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In  den konkreteren  Motivations-  und Entscheidungsprozess gehen Heckhausen 
zufolge verschiedene Arten von Erwartungen in Kombination mit dem Wert der Fol-
gen ein. Die Wertbesetztheit erwarteter Folgen wird als Anreiz bezeichnet.471 Die Er-
wartungen überbrücken die Stadien Situation, Handeln, Ergebnis und Folgen. Gemäß 
des Erweiterten kognitiven Motivationsmodells ergeben sich aus dem Produkt von 
Erwartungen und Anreizen sogenannte Valenzen. Sie bestimmen insgesamt die Stär-
ke der Handlungstendenz, ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. 

Erwartungen

Heckhausen unterscheidet vier Arten von Erwartungen, und zwar 

• Situations-Ergebnis-Erwartungen, 
• Handlungs-Ergebnis-Erwartungen,  
• Handlungs-bei-Situations-Ergebnis-Erwartungen und 
• Ergebnis-Folge-Erwartungen.

Situations-Ergebnis-Erwartungen (abgekürzt:  Kse) sind Annahmen eines Akteurs 
darüber, mit welcher (subjektiven) Wahrscheinlichkeit sich aus der gegenwärtigen Si-
tuation heraus ein bestimmtes Ergebnis einstellt, wenn er nicht eingreift. Stellt sich 
auch ohne eigenes Zutun hoch wahrscheinlich ein erwünschtes Ergebnis ein, ist es 
überflüssig, selbst zu handeln. 

Handlungs-Ergebnis-Erwartungen (Khe) bezeichnen die Annahmen eines Akteurs 
darüber, mit welcher (subjektiven) Wahrscheinlichkeit es ihm gelingen würde, durch 
eigenes Handeln ein bestimmtes Ergebnis herbeizuführen. Solche Erwartungen be-
ziehen sich nach Heckhausen insbesondere auf die eigenen Fähigkeiten und Anstren-
gungen als internale Ursachen in Relation zu der zu bewältigenden Aufgabenschwie-
rigkeit. 

Handlungs-bei-Situations-Ergebnis-Erwartungen (Khse) beziehen sich auf äußere 
und variable Umstände, die ein Akteur nicht beeinflussen kann, die jedoch sein Bemü-
hen fördern oder behindern können, ein erwünschtes Ergebnis durch eigenes Han-
deln zu erreichen.472 Sie erhöhen oder senken deshalb den Wahrscheinlichkeitswert 
der Handlungs-Ergebnis-Erwartung  um  einen bestimmten  Betrag.  Ein  Anstieg  der 
Wahrscheinlichkeit kann zwischen null und 1-Khe (+Khse) und ein Abfall der Wahr-

471 In der Motivationspsychologie werden unter einem Anreiz in erster Linie emotionale bzw. affektive 
Reaktionen verstanden, die eine grundlegende Bewertung von Zuständen, Ereignissen oder Objek-
ten  vornehmen  (Beckmann/Heckhausen  2006:  106-107;  Puca/Langens  2008:  192-193; 
Schneider/Schmalt 2000: 17-23).

472 Die Ausführungen von Heckhausen (1981: 291) kann man so verstehen, dass damit Ursachen ge-
meint sind, die in der Attributionsforschung als external, variabel und unkontrollierbar bezeichnet 
werden (Stiensmeier-Pelster/Heckhausen 2006: 358; Heckhausen 1989: 423-425). 
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scheinlichkeit  zwischen null und  Khe (-Khse) variieren. Die Kombination beider Er-
wartungen  (Khe plus  Khse)  bezeichnet  Heckhausen  als  resultierende  Hand-
lungs-Ergebnis-Erwartung K he .

Ergebnis-Folge-Erwartungen (Kef) sind schließlich Erwartungen darüber, in wel-
chem Maße ein Ergebnis instrumentell sein wird für das Eintreten einer Folge mit An-
reizwert:  „Instrumentalität  bezeichnet  die  erwartete  Kausalverknüpfung  zwischen 
einem Ergebnis und einer Folge, d. h. wieweit das Vorliegen eines Ergebnisses E eine 
erleichternde oder erschwerende Bedingung für das Auftreten der Folge F sein wird. 
Deshalb können Instrumentalitäten zwischen +1 und -1 variieren. Die Instrumentalität 
eines Ergebnisses grenzt die bedingte Auftretenswahrscheinlichkeit einer Folge ein. 
Wenn E eine Instrumentalität von -1 hat und wenn E vorliegt, ist die Wahrscheinlich-
keit von F null. Umgekehrt ist die Wahrscheinlichkeit von F gleich 1.00, wenn E eine In-
strumentalität von +1 hat und E vorliegt. Eine Null-Instrumentalität von E entspricht 
der Grundwahrscheinlichkeit des Auftretens von F, gleich ob E vorliegt oder nicht vor-
liegt.“473

Valenzen

Für die Bestimmung der Valenzen sind Ergebnis-Folge-Erwartungen besonders wich-
tig,  denn „die  erwartete  Instrumentalität  eines  Ergebnisses für eine  wertbesetzte 
Folge bestimmt zusammen mit dem Anreizwert dieser Folge die Valenz des Ergebnis-
ses für die betreffende Folge. Die Ergebnisvalenz (Ve) ist eine Funktion der algebrai-
schen Summe aller Produkte aus Anreiz und zugehöriger Instrumentalität oder Er-
gebnis-Folge-Erwartung.“474 Als Formel:

Ve= f [∑
j= 1

n

(A j×Kef j)] .

Dabei ist Ve = Ergebnisvalenz; efj = eine besondere Folge der Ergebnisses (e); Aj = An-
reiz dieser Folge; Kefj = Ergebnis-Folge-Erwartung (Instrumentalität) für diese Folge.

Die Ergebnisvalenz sagt zunächst nur etwas über die Wünschbarkeit verschiede-
ner möglicher Ergebnisse aus. Um zu erklären, welches von ihnen in welcher Intensi-
tät und Ausdauer angestrebt wird, ist weiter die Wahrscheinlichkeit zu berücksichti-
gen, mit der ein Ergebnis mit positiver Valenz durch eigenes Handeln realisiert wer-
den kann. Zudem stellt sich die Frage, inwieweit sich ein erwünschtes Ergebnis mög-
licherweise schon von allein einstellen wird. Die Ergebnisvalenz muss entsprechend 
noch  mit  den  resultierenden  Handlungs-Ergebnis-Erwartungen  und  den  Situati-

473 Heckhausen 1981: 290.
474 Heckhausen 1981: 292.
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ons-Ergebnis-Erwartungen verknüpft werden. Aus dieser Verknüpfung entstehen die 
Handlungsvalenz und die Situationsvalenz. 

Die  Handlungsvalenz Vh ist das Produkt der Ergebnisvalenz  Ve und der resultie-
renden  Handlungs-Ergebnis-Erwartung  K he ,  also  Vh= f (Ve×K he) . Die  Situati-

onsvalenz Vs ist das Produkt einer beschränkten Ergebnisvalenz Veʼ und der Situati-
ons-Ergebnis-Erwartung: Vs= f (Ve ˊ×Kse) . Da im Falle von Situationsvalenzen per 

Definition kein eigenes Handeln im Spiel ist, beschränken sich die möglichen Folgen 
auf eine Teilmenge. So können sich Folgen der Selbstbewertung (z. B. Stolz auf die ei-
gene  Leistung)  und  Fremdbewertung  (z. B.  von  einem  anderen  gelobt  zu  werden) 
nicht ergeben, weil das Ergebnis allein externalen Ursachen zugeschrieben wird. 

Die endgültige  Handlungstendenz T,  ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen,  be-
stimmt sich nun aus der Differenz von Handlungsvalenz und Situationsvalenz:

T= f [Ve (K he)−Ve ˊ (Kse)] .

Die Situationsvalenz senkt nach dieser Formel die Handlungstendenz, denn man wird 
umso weniger bestrebt sein, ein wünschenswertes Ergebnis durch eigenes Handeln 
zu erreichen, desto stärker sich dieses Ergebnis von allein einzustellen scheint. 

Die bisherige Betrachtung ist noch um einen wichtigen Faktor zu ergänzen, der die 
Anreiztypen betrifft, die in die Entscheidung eingehen. Im ursprünglichen Modell sind 
positive oder auch negative Anreize nur in den Folgen lokalisiert. Es ist daher zweck-
zentriert. Anreize können aber auch im Vollzug des Handelns selbst liegen.475 Falko 
Rheinberg hat daher das Modell durch sogenannte  tätigkeitszentrierte Anreize er-
weitert.476 Eine Tätigkeit kann Freude bereiten, aber auch höchst aversiv sein. Zumeist 
sind  zweckzentrierte  und  tätigkeitszentrierte  Anreize  miteinander  verbunden,  ob-
wohl bislang noch unklar ist, wie genau die Anreiztypen zusammenwirken.477 

Im  Hinblick auf das Erweiterte  kognitive  Motivationsmodell  ist  von  Bedeutung, 
dass sich die tätigkeitszentrierten Anreize auf die Handlungstendenz auswirken: Ist 
der antizipierte Vollzug des Handelns (bzw. der Tätigkeit)  selbst schon positiv be-
setzt, so bestärkt dies einen Akteur zusätzlich darin, ein bestimmtes anzustrebendes 
Ergebnis auszuwählen. Demgegenüber sollte ein vorweggenommener negativer Tä-
tigkeitsanreiz ein potentielles Ziel weniger attraktiv machen. Darüber hinaus können 
tätigkeitszentrierte Anreize auch eine besondere Art von Folge darstellen, die darin 
besteht, dass man nach notwendigen Vorbereitungshandlungen bestimmte Tätigkei-
ten ausübt, die einem Spaß bereiten.

475 Rheinberg 2006, 2008: 140-175.
476 Rheinberg 1989: 94-105, 2006: 339-341, 2008: 140-145.
477 Rheinberg 1989: 94-97, 101-104, 2006: 331-332, 2008: 143. 
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Die formelhaften Darstellungen des Erweiterten kognitiven Motivationsmodells 
erwecken den Eindruck, als ob ein Akteur bei all seinen Entscheidungen immer um-
fassende Elaborationen anstellt oder dies stets bewusst geschieht. Das Modell will 
jedoch lediglich die Kognitionen und Emotionen rekonstruieren, die den Entscheidun-
gen von Akteuren zu Grunde liegen, unabhängig davon ob sie die Form eingehender 
Überlegungen und bewusster Prozesse annehmen oder nicht. Bei einer Entscheidung 
können auch Teile übersprungen werden und sie kann vor allem auch ohne Bewusst-
sein und sehr schnell ablaufen, wenn sie erst einmal routiniert ist – und das wird auf-
grund der häufigen Wiederkehr ähnlicher Situationen als Normalfall betrachtet.478

478 Heckhausen/Rheinberg 1980: 18; Heckhausen 1989: 470-471.
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10. Indirekte Steuerungsergebnisse

Der Begriff des Steuerungsmechanismus umfasst nur direkte Steuerungsergebnisse 
auf der soziologischen Mikroebene in Form von äußeren Handlungen. Diese jeweils 
herbeigeführten Handlungen sind Eigenschaften einzelner Akteure. Wenn ein einzel-
ner  Akteur  gesteuert  werden  soll,  dann  kann  unter  Bezugnahme  auf  spezifische 
Steuerungsmechanismen  –  die  in  Kapitel  12  vorgestellt  werden  –  eine  konkrete 
Steuerung konzipiert und eine mehr oder weniger genaue Voraussage eines singulä-
ren Steuerungsergebnisses geleistet werden. 

Falls  mehrere  nicht  interagierende Akteure  das  Steuerungsobjekt  bilden,  dann 
kann durch einfache Addition ihrer herbeigeführten Handlungen,  die  auf eine vom 
Steuerungsakteur festgelegte Art gemessen werden,  auch ein kollektives Ergebnis 
auf der soziologischen Makroebene mehr oder weniger genau vorausgesagt werden. 
Ein solche Addition stellt eine ganz triviale Transformationshypothese dar. Das kol-
lektive Ergebnis ist eine Eigenschaft des kollektiven Steuerungsobjekts.   

In vielen Fällen ist das Steuerungsobjekt jedoch ein soziales System, bei dem man 
die dort bestehenden  Interdependenzen zwischen Akteuren und die  Koordinations-
formen berücksichtigen muss, mit denen diese Interdependenzen bewältigt werden. 
In einem sozialen System kann eine direkte Steuerungswirkung unter geeigneten Be-
dingungen zur Ursache für eine andere soziale Wirkung werden, die wiederum unter 
geeigneten Bedingungen als Ursache für eine weitere soziale Wirkung in Betracht zu 
ziehen ist usw. Es kann im Verlauf auch zu negativen oder positiven Rückkoppelungen 
kommen, bei denen eine Wirkung hemmend oder verstärkend auf eine Ursache zu-
rückwirkt. Die direkte Steuerungswirkung kann also mehr oder weniger lange sowie 
offene oder zirkuläre Sequenzen von sozialen Ereignissen auslösen, die sich aus der 
Perspektive eines Steuerungsakteurs als indirekte Steuerungsergebnisse auf der so-
ziologischen Mikroebene darstellen.479 Solche indirekten Steuerungsergebnisse kön-
nen auch eintreten, wenn lediglich probabilistische Zusammenhänge zwischen den 
jeweiligen sozialen Ereignissen geben sind, d. h. ein Ereignistyp zwar nicht kausal re-
levant,  aber positiv probabilistisch relevant  für einen anderen Ereignistyp ist  und 
nicht von einem dritten Faktor abgeschirmt wird.

Aus der Zusammenfassung von direkten und indirekten Steuerungsergebnissen 
ergeben sich kollektive Ergebnisse auf der Makroebene eines sozialen Systems.  Die 
Ausformulierung einer bestimmten Abfolge von Sequenzen und die Addition ihrer Re-

479 Die Indirektheit der indirekten Steuerungsergebnisse ist mit Bezug auf die Mikroebene gemäß des 
Modells der soziologischen Erklärung (siehe Kapitel 3.1  und 5 ) ↗ ↗ zu sehen. In psychologischer Be-
trachtung sind hingegen alle äußeren Handlungen von gesteuerten Akteuren ein indirektes Steue-
rungsergebnis, weil ein Steuerungshandeln nur vermittelt über mentale Ereignis relevant ist für die 
äußeren Handlungen. 
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sultate stellt eine Transformationshypothese dar. Darüber hinaus liefert das Konzept 
des indirekten Steuerungsergebnisses einerseits theoretische Grundlagen für Maß-
nahmen zur Verbesserung der Steuerungsperformanz, macht andererseits auch un-
gewollte  Nebeneffekte  verständlich,  die  aus  Interdependenzen  resultieren.  Aus-
schlaggebend für jede Verwendungsweise ist die Vorstellung einer Kombination von 
Koordinationsformen, aus der indirekte Steuerungsergebnisse resultiert.  

10.1. Kombination von Koordinationsformen

Die für eine Voraussage und beim Steuerungsdesign zu berücksichtigenden Sequen-
zen  beginnen  stets  damit,  dass  ein  Steuerungsakteur  bei  einem  oder  mehreren 
Adressaten eine bestimmte äußere Handlung direkt herbeiführt. Die herbeigeführte 
Handlung kann dann bestimmte äußere Handlungen bei einem oder mehreren weite-
ren Akteur(en) hervorbringen und diese können ggf. auch bei dem oder den ersten Ak-
teur(en) neue Handlungsänderungen hervorrufen.  Das ganze Geschehen lässt sich 
durch eine Kombination von Koordinationsformen beschreiben. Initiierend ist Steue-
rung gegeben,  die dann wiederum mit  Steuerung oder mit wechselseitiger Anpas-
sung, Verhandlung oder Mehrheitsabstimmung kombiniert wird. 

Eine Kombination von Steuerung und wechselseitiger Anpassung wäre beispiels-
weise  gegeben,  wenn  die  von  einem  Steuerungsakteur  A herbeigeführte  äußere 
Handlung bei einem Akteur B von einem Akteur C beobachtet wird und C ebenfalls zu 
einer bestimmten äußeren Handlung veranlasst. Oder Akteur B wird vom Steuerungs-
akteur A dazu motiviert, Akteur C zu steuern. Hierdurch kommt es zu einer Kombinati-
on von Steuerung mit Steuerung. Der Steuerungsakteur mobilisiert gewissermaßen 
die Steuerungspotenziale von Akteur B für eigene Zwecke. In größeren sozialen Sys-
temen kann die äußere Handlung von B auch weitere äußere Handlungen beobach-
tender oder beeinflusster Akteure C, D, E … herbeiführen. Dann sind Sequenzen in der 
Form von Steuerung, wechselseitige Anpassung, wechselseitige Anpassung etc. oder 
Steuerung, Steuerung, Steuerung etc. gegeben. In eine solche Handlungskette können 
schließlich die meisten oder alle Mitglieder eines sozialen Systems einbezogen wer-
den, woraus ein kollektives Ergebnis auf der Makroebene resultiert. Beispielhaft ist 
die  finanzielle  Förderung  einiger weniger Nutzer einer neuen  Technologie,  welche 
eine kollektive Mobilisierung anstößt, in die nach dem Muster einer Kettenreaktion 
immer neue Akteure einbezogen werden, wodurch sich die betreffende Technologie 
verbreitet.480 

480 Hierzu mehr in Kapitel 13.9 .↗
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Abbildung 26: Offene Sequenz (mit möglicher Rückwirkung)

Eine Handlungskette kann sich am Ende auch schließen, wenn etwa die äußere 
Handlung von Akteur E auf Akteur B zurückwirkt, wodurch dann gegebenenfalls eine 
neue Sequenz in Gang gebracht wird. In kleineren sozialen Systemen findet man auch 
durch Steuerung initiierte Kreisläufe, bei denen alle Beteiligten wechselseitig aufein-
ander einwirken.  Der gesteuerte Akteur  B beeinflusst  beispielsweise Akteur  C,  der 
daraufhin ebenfalls Akteur  B beeinflusst, was dann wieder ein Steuerungshandeln 
bei Akteur  B auslöst  usw. Die zirkuläre Sequenz kann sich unendlich fortbewegen 
oder irgendwann zu einem Ende kommen. 

Abbildung 27: Zirkuläre Sequenz

Das Auslösen zirkulärer Sequenzen ist typisch für die Steuerung von Akteuren, die 
miteinander verhandeln. Ein externer Steuerungsakteur kann eine bestimmte äußere 
Handlung bei einem verhandelnden Akteur motivieren, die wiederum den Verhand-
lungspartner zu bestimmten äußeren Handlungen veranlasst, worauf dann wieder 
der direkt gesteuerte Verhandlungsteilnehmer mit weiteren Handlungsänderungen 
reagiert usw. Die so in eine bestimmte Richtung gelenkte wechselseitige Interaktion 
endet dann im Erfolgsfall mit einer bestimmten Vereinbarung, welche u. U. ohne die 
Einflussnahme eines externen Steuerungsakteurs anders ausgefallen wäre. 

Beispielhaft ist die Stärkung der Machtposition eines unterlegenen Verhandlungs-
teilnehmers oder Schwächung der Machtposition eines überlegenen Verhandlungs-
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teilnehmers. In Verhandlungen beruht Macht insbesondere auf der Fähigkeit, glaub-
würdig mit einem Abbruch zu drohen.481 Derjenige Akteur, der durch einen Verhand-
lungsabbruch am wenigsten zu verlieren hätte, kann mit eben diesem Abbruch dro-
hen, um eine Vereinbarung zu erreichen, die ihn relativ zum Status quo besser stellt 
als  seine  Verhandlungspartner.482 Die  potentiellen  Verluste  können  jedoch  durch 
einen externen Steuerungsakteur ausgeweitet werden, etwa wenn bestimmte Hand-
lungen unter Androhung von Sanktionen verboten werden, auf welche der betreffen-
de Akteur nach Abbruch der Verhandlung normalerweise einschwenken würde, um 
seine Ziele zu erreichen. Andererseits können unterlegene Akteure in der Fähigkeit  
gefördert werden, ihre Ziele besser auf alternative Weise zu erreichen, was sie unab-
hängiger von dem betreffenden Verhandlungspartner macht. Eine so geschaffene hö-
here Symmetrie in den Machtverhältnissen stellt eine neue Ausgangsposition für die 
fortlaufenden Interaktionen zwischen den Verhandlungsteilnehmern dar, welche zu 
Vereinbarungen mit einer anderen Verteilung von Kosten und Nutzen führen können. 

Neben  wechselseitiger  Anpassung,  Steuerung  und  Verhandlungen  kann  sich 
Steuerung auch mit Mehrheitsabstimmungen verbinden. Ein externer Steuerungsak-
teur kann beispielsweise im Vorfeld einer Mehrheitsabstimmung bislang eher unauf-
geklärte Teilnehmer darüber informieren, dass eine der zur Wahl stehenden Optionen 
zu besonders attraktiven Konsequenzen führt, während eine andere Option schwer-
wiegende negative Konsequenzen zur Folge hat.  Er könnte die betreffende Option 
auch aufwerten, indem er positive Anreize hinzufügt. Obwohl aus normativer Sicht 
zumeist inakzeptabel, könnte er sogar finanzielle Belohnungen für eine bestimmte 
Stimmenabgabe versprechen, umgangssprachlich also Stimmen kaufen. In allen Fäl-
len kann das Steuerungshandeln dazu führen, dass Abstimmungsteilnehmer verän-
derte Entscheidungen darüber treffen,  welche Option sie bei  der Wahl ankreuzen,  
d. h.  welche  äußere  Wahlhandlung  sie  ausführen.  Wird  hierdurch  ein  bestimmtes 
Mehrheitsvotum hervorgebracht und die gewählte Option von allen Beteiligten reali-
siert, dann impliziert dies, dass sich die herbeigeführten äußeren Handlungen der di-
rekt gesteuerten Akteure auf die äußeren Handlungen der Minderheitswähler ausge-
wirkt haben. 

481 Benz 2007: 110.
482 Zur Auswirkung des Drohpotenzials auf das Ergebnis von Verhandlungen siehe etwa Scharpf 2000: 

205-211.
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10.2. Transintentionalität und Prognoseschwierigkeiten 

Gewollte und ungewollte Effekte

Wie die kurzen Beispiele andeuten, können indirekte Steuerungsergebnisse absichts-
voll angestrebt und realisiert werden. Hierdurch kann es u. U. sogar zu einer Verbes-
serung der Steuerungsperformanz kommen, wie in  Kapitel 13 näher diskutiert wird. 
Indirekte Steuerungsergebnisse können jedoch auch ungewollte (transintentionale) 
Nebeneffekte darstellen. Man will beispielsweise lediglich einen Akteur steuern und 
muss sich zugleich damit abfinden, dass dies auch Auswirkungen auf andere Akteure 
hat. Ungewollt können die Handlungen der indirekt gesteuerten Akteure auch hem-
mend oder verstärkend auf den direkt gesteuerten Akteur zurückwirken, so dass eine 
bestimmte Handlung, die zunächst erfolgreich in einem gewünschten Ausmaß her-
beigeführt wurde, nachträglich verzerrt wird. 

Prognostizierbarkeit

Sowohl intendierte als auch ungewollte indirekte Steuerungsergebnisse sind zumeist 
nicht sicher zu prognostizieren. Dies gilt selbstverständlich für probabilistische Pro-
zesse mit P < 1, deren Ergebnisse schon per Definition nicht mit Sicherheit eintreten. 
Es gilt jedoch auch unter der Annahme von Kausalität. Die Vorhersagbarkeit indirekter 
Steuerungsergebnisse ist häufig eingeschränkt durch eine stark ausgeprägte Multi-
kausalität. Sie ist zum einen dadurch gegeben, dass es viele aufeinanderfolgende Er-
eignistypen gibt, die schrittweise einen indirekten Wirkungstyp ultimativ erzeugen. 
Zum anderen verursacht jede Instanz eines Ereignistyps nur unter geeigneten Bedin-
gungen die Instanz eines anderen Ereignistyps. Je länger die betrachteten Sequenzen, 
desto mehr Faktoren sind insgesamt zu  berücksichtigen,  wodurch die Voraussage 
kompliziert wird. Zur sicheren Voraussage einer indirekten Steuerungswirkung an ei-
nem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit bedarf es zudem auch einer ge-
nauen Kenntnis aller Anfangs- und Randbedingungen, was teils überaus schwierig zu 
erreichen, teils sogar prinzipiell unmöglich ist.483    

Erschwerend kommt bei zirkulären Sequenzen hinzu, dass es im Verlauf zu Rück-
koppelungen zwischen Ursachen und Wirkungen kommt, was zu einer sensitiven Ab-
hängigkeit  von Anfangsbedingungen führen kann.484 Schon kleinste Veränderungen 
von Anfangsbedingungen führen dann zu unterschiedlichsten Entwicklungen. Da An-
fangsbedingungen häufig nicht detailliert beobachtet bzw. eingestellt werden kön-
nen, sind sichere Voraussagen nicht möglich. Aufgrund aller hier genannten Schwie-

483 Siehe meine Ausführungen in Kapitel 9.1.1 .↗
484 Siehe z. B. Mainzer 2008: 44-49. 
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rigkeiten sind Prognosen über indirekte Steuerungswirkungen fast immer mit Unsi-
cherheit  behaftet  und können entsprechend nur Wahrscheinlichkeitsaussagen mit 
P < 1 sein.  
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11. Steuerungsperformanz

Steuerungsforschung  erschöpft  sich  nicht  in  der Beschreibung  von  Instrumenten, 
Mechanismen und Objekten, sondern beschäftigt sich auch mit der Performanz von 
Steuerung. Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, um möglichst gut oder 
gar optimal zu steuern? Wie lässt sich die Steuerungsperformanz verbessern? Zur 
Beantwortung solcher Fragen sind zunächst Kriterien erforderlich, anhand derer die 
Steuerungsperformanz bestimmt werden kann. Bei diesen Performanz-Kriterien geht 
es nicht um die inhaltliche Bestimmung der Steuerungsziele, so wie dies in der Steue-
rungsforschung teilweise fälschlicherweise getan wird.485 Stattdessen steht die  Ef-
fektivität und Effizienz der Steuerung im Fokus der Betrachtung. 

Steuerungseffektivität bezeichnet den Grad oder das Ausmaß, mit dem ein Steue-
rungshandeln sein Ziel erreicht, also im Falle der sozialen Steuerung bestimmte äu-
ßere Handlungen anderer Akteure herbeiführt.  Steuerungseffizienz bezeichnet das 
Verhältnis zwischen dem Ausmaß der Erreichung des Steuerungsziels und der Höhe 
der Steuerungskosten. Die Kosten der Steuerung umfassen die Zeit, die materiellen 
Güter,  das  Geld,  den  kognitiven  Aufwand  und  die  körperliche  Energie,  die  aufge-
wendet werden müssen, um ein bestimmtes Steuerungsziel zu verwirklichen. Der Be-
griff Kosten verweist hier auf den Sachverhalt, dass man von zeitlichen, materiellen 
und kognitiven Ressourcen lieber weniger als mehr aufwendet – vor allem weil sie 
begrenzter sind als die schier unendliche Anzahl von Zielen, zu deren Realisierung sie 
eingesetzt  werden könnten.  Würde beispielsweise Geld unbegrenzt  zur Verfügung 
stehen, würde die Verausgabung für ein bestimmtes Gut kaum als finanzielle Kosten 
wahrgenommen werden, weil dadurch nicht der Kauf alternativer Güter verhindert 
wird. Weil Ressourcen jedoch knapp sind, ist es vernünftig, sie gemäß des ökonomi-
schen Prinzips zu verwenden, demzufolge entweder mit den gegebenen Ressourcen 
der größtmögliche Zielerreichungsgrad (Maximalprinzip) oder ein bestimmter Zieler-
reichungsgrad mit einem geringstmöglichen Ressourceneinsatz (Minimalprinzip) er-
reicht werden sollte. 

Mit dem Kriterium der Effizienz zur Bewertung der Steuerungsperformanz wird die 
Perspektive des Steuerungsakteurs eingenommen. Hiervon ist die Effizienz zu unter-
scheiden, mit der ein gesteuerter Akteur seine äußeren Handlungen realisiert. Einige 
Forscher setzen diese Effizienz als eigenständiges Kriterium u. a. neben die Effektivi-

485 In den in Kapitel 4  dargelegten Ansätzen von Salamon und Dose finden sich beispielsweise Be↗ -
wertungskriterien wie  Gerechtigkeit  oder Gefahrenabwehr.  Dies sind  jedoch nach meinem  Ver-
ständnis inhaltliche Bestimmungen von Fundamentalzielen und keine Performanz-Kriterien.  Sie 
werden jedoch merkwürdigerweise  gleichberechtigt neben Performanz-Kriterien wie Effektivität 
gestellt. Man kann zwar beurteilen wollen, in welchem Ausmaß Gerechtigkeit herbeigeführt oder 
Gefahren vermieden wurden, aber es ist unlogisch, diese Ziele als Bewertungskriterien neben das 
Effektivitäts-Kriterium zu stellen.  
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tät und Effizienz der Steuerung. Wie bereits bei der Darlegung des Forschungsstan-
des erwähnt, ist jedoch fraglich, wieso man der Effizienz der Handlung des gesteuer-
ten Akteurs diesen Stellenwert einräumen sollte. Zumindest aus der Perspektive ei-
nes Steuerungsakteurs ist die Effizienz der Handlung des gesteuerten Akteurs ledig-
lich unter dem Gesichtspunkt der Steuerungseffektivität relevant. Denn der zu steu-
ernde Akteur könnte möglicherweise einen hohen Widerstand zeigen, wenn ihm Inef-
fizienzen aufgebürdet werden, wodurch die Steuerungseffektivität sinkt. Die Effizienz 
der Handlung des gesteuerten Akteurs sollte daher unter dem Gesichtspunkt der Ef-
fektivität betrachtet werden. 
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12. Die verschiedenen Steuerungsmechanismen

Aufbauend auf den Überlegungen in Kapitel 9 lassen sich im Folgenden verschiedene, 
spezifischere Steuerungsmechanismen mit unterschiedlicher Beschaffenheit identi-
fizieren. Sie zeichnen sich durch eine jeweils eigentümliche Kombination der Kompo-
nenten Steuerungshandeln,  mentale Ereignisse, herbeigeführte äußere Handlungen  
und Anzahl der gesteuerten Akteure  aus. Wo es notwendig ist, werden wesentliche 
Voraussetzungen näher behandelt, die für ein erfolgreiches Steuerungshandeln un-
bedingt gegeben sein müssen oder die dieses befördern. Darüber hinaus werden teils 
weitere Eigenschaften einiger Mechanismen erwähnt, die zwar definitorisch unwe-
sentlich,  aber  dennoch  hervorhebenswert  sind,  wie  z. B.  besondere  Vorteile  oder 
Schwierigkeiten. 

Der Anspruch ist es, eine Klassifikation der wichtigsten Steuerungsmechanismen 
darzulegen, und zwar unabhängig davon, ob staatliche oder nicht-staatliche Akteure 
steuern. Wo eine spezifische Überlegung dennoch ausschließlich oder überwiegend 
auf staatliches Steuerungshandeln zutrifft, wird diese entsprechend gekennzeichnet. 
Unterschieden wird im Folgenden zwischen zehn Mechanismen:

• Informierung zur Veränderung von Erwartungen,
• Informierung zur Veränderung von Bewertungen,
• Planungsbezogene Ausbildung und Beratung,
• Materielle und finanzielle Hilfen,
• Belohnungen,
• Übernahme finanzieller Risiken,
• Regulierung,
• Persönliche Ge- und Verbote,
• Negative Anreize mit Begrenzungswirkung,
• Handelbare Zertifikate.

Die Mechanismen können entweder kausal oder probabilistisch sein. Aus Gründen der 
einfacheren Darstellung verzichte ich im Folgenden auf getrennte Formulierungen. 
Meine Formulierungen werden weitgehend kausaler Art sein. Sie können aber an je-
der einschlägigen Stelle in probabilistische Aussagen überführt werden, wenn man 
Ausdrücke wie  »mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit« oder  »statistisch wahr-
scheinlich« oder »erhöht die statistische Wahrscheinlichkeit« etc. verwendet. Um den 
Text aufzulockern, verzichte ich zudem auf logische Notationen und werde auch nicht 
alles in eintönigen Konditionalsätzen der Wenn-Dann-Form oder Je-Desto-Form aus-
drücken. Man kann jedoch meine Aussagen in diese Formen überführen. Schließlich 
ist bei Aussagen kausaler Art stets der Ausdruck  »unter geeigneten Bedingungen« 
bzw. die Restfaktoren-Variable vom Typ X mit zu denken. Die geeigneten Bedingun-
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gen werden teils ausformuliert, können aber nicht alle genannt werden, da sie ent-
weder zu zahlreich oder nicht ausreichend bekannt sind.    

12.1. Informierung zur Veränderung von Erwartungen 

Eine ganz grundlegende Art der Steuerung besteht darin, die Wahrscheinlichkeitsur-
teile und damit die Erwartungen eines Akteurs oder mehrerer Akteure durch die Ba-
sishandlung des Sprechens oder den Einsatz von Informationsmedien (z. B. Broschü-
ren, Bücher, Websites oder Filme) kommunikativ zu verändern. Die veränderten Er-
wartungen  führen  gemäß Erwartungs-Wert-Theorien  zu  veränderten  Präferenzen 
hinsichtlich  einer bestimmten  Optionenmenge.  Das  Steuerungshandeln  löst  somit 
insgesamt eine bestimmte Entscheidung aus, die dann in eine entsprechende äußere 
Handlung umgesetzt wird.486 Dabei können prinzipiell alle Arten von äußeren Hand-
lungen durch Informierung herbeigeführt werden. Für die Abgrenzung gegenüber an-
deren Mechanismen ist es wichtig, dass der Steuerungsakteur bei Informierung we-
der droht noch irgendwelche Leistungen verspricht. 

Es gibt im Wesentlichen zwei verschiedene Formen der Informierung zur Verände-
rung von Erwartungen, die sich danach unterscheiden, worüber informiert wird und 
auf welche Art und Weise die zu steuernden Entscheider ihre Wahrscheinlichkeitsur-
teile bilden.   

12.1.1. Gesetze, Mechanismen, Anfangs- und Randbedingungen

Die erste Möglichkeit besteht in der Informierung über kausale oder probabilistische 
Gesetze oder Mechanismen und relevante Anfangs- und Randbedingungen. Die Er-
wartungsbildung erfolgt über eine wissenschaftliche Argumentationsweise, die auf 
Logik,  Statistik  und  empirischen  Beweisen  aufbaut.  Das  dabei  vermittelte  Wissen 
führt zu einer Neu- oder Umbildung von Einträgen im deklarativen Gedächtnis. Rele-
vante Gesetze sowie Anfangs- und Randbedingungen lassen sich nach verschiede-
nen Erwartungstypen ordnen. Mit Bezugnahme auf das Erweiterte kognitive Motiva-
tionsmodell  sind  es  resultierende  Handlungs-Ergebnis-Erwartungen  (Hand-
lungs-Ergebnis-Erwartung plus Handlungs-bei-Situations-Ergebnis-Erwartung),  Si-
tuations-Ergebnis-Erwartungen und Ergebnis-Folge-Erwartungen.

Resultierende  Handlungs-Ergebnis-Erwartungen  können  durch  die  Vermittlung 
von Wissen über Gesetze verändert werden, die einen Typ des Handelns und Umwelt-
faktoren mit einem Ergebnistyp verbinden. Die für Situations-Ergebnis-Erwartungen 
relevanten Gesetze verknüpfen Umweltfaktoren mit einem Ergebnistyp. Schließlich 
gibt es noch Gesetze, denen zufolge ein Typ von Ergebnis zu Typen von Folgen führt. 

486 Unter der Voraussetzung einer erfolgreichen Bewältigung der präaktionalen und aktionalen Hand-
lungsphase.

162



Wenn man bei der Informierung auf Mechanismen abstellt, können auch verschiede-
ne Erwartungstypen gleichzeitig  verändert  werden.  Man informiert  beispielsweise 
über Kausalmechanismen, denen zufolge ein Typ des Handelns unter geeigneten Be-
dingungen zu einem Typ von Ergebnis führt und dieser Ergebnistyp dann unter geeig-
neten Bedingungen bestimmte Typen von Folgen hervorbringt. 

Die bei der Informierung vorgebrachten Gesetze oder Mechanismen können gene-
relle Kausalaussagen sein, also prinzipiell in Gestalt einer Minimalen Theorie formu-
liert werden. Die Glaubwürdigkeit genereller Kausalaussagen hängt wesentlich mit 
ihrer logischen  Kohärenz  und  mit  der Menge  an  empirischer  Evidenz  zusammen, 
durch die sie gestützt oder bestätigt werden. Dabei wird ganz im Sinne des kritischen 
Rationalismus argumentiert, dass man die verallgemeinernden Aussagen in der Ver-
gangenheit empirisch überprüft hat und diese solange als richtig akzeptiert werden 
können, bis sie falsifiziert werden.

Allein auf Basis kausaler Gesetze oder Mechanismen können in einer konkreten 
Handlungssituation  allerdings  noch  keine  Erwartungen  darüber generiert  werden, 
welche singulären Ergebnisse voraussichtlich eintreten werden, wenn man auf diese 
oder jene Art etwas tut oder unterlässt und welche singulären Folgen sich schließlich 
einstellen. Denn es fehlen noch Informationen über die Ausprägung von sonstigen 
Anfangs- und Randbedingungen. An diesen fehlenden Informationen wird in der Ent-
scheidungsforschung häufig die Unsicherheit einer Entscheidung festgemacht. Unsi-
cherheit  resultiert  demzufolge im Allgemeinen daraus,  dass die möglichen Konse-
quenzen von Optionen neben den äußeren Handlungen eines Entscheiders auch von 
Ereignissen oder Zuständen abhängig sind, die er nicht beeinflussen kann und die er 
nicht genau kennt.487 Man kann dies genauer so verstehen, dass ein Entscheider zwar 
weiß, welche unbeeinflussbaren Umweltfaktoren kausal relevant sind, aber er kennt 
ihre  singuläre  Ausprägung  in  einer konkreten  Entscheidungssituation  nicht. Dabei 
kann es zum einen um gegebene Anfangsbedingungen in Form von singulären Um-
weltzuständen gehen, die im Moment der Entscheidung bereits vorliegen.488 Es kön-
nen zum anderen aber auch zukünftige Randbedingungen in  Form von singulären 
Umweltereignissen sein, die erst nach dem Handeln einsetzen und dann zusammen 
mit dem Handeln die weiteren Konsequenzen bestimmen.489 Um Erwartungen zu ver-
ändern, kann ein Steuerungsakteur über diese gegebenen oder zukünftigen Bedin-
gungen informieren. 

Die vermittelte Kenntnis über Anfangs- und Randbedingungen und kausale Geset-
ze oder Mechanismen führt möglicherweise dazu, dass Akteure (fast) sichere Erwar-
tungen über Ereignisse generieren können. Häufig kennt jedoch auch der Steuerungs-

487 Borcherding 1983: 71; Eisenführ/Weber 2003: 16, 19; Jungermann/Pfister/Fischer 2010: 21-22.
488 Vgl. Jungermann/Pfister/Fischer 2010: 21.
489 Vgl. Jungermann/Pfister/Fischer 2010: 21.
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akteur die zu vermittelnden kausalen Gesetze und Mechanismen sowie die einschlä-
gigen Anfangs- und Randbedingungen nicht genau.490 Sein Wissen über kausal rele-
vante Faktoren oder die Ausprägung von Anfangs- und Randbedingungen kann je-
doch immer noch besser sein als dasjenige der Adressaten, weswegen es auch in de-
ren  Erwartungsbildung  einzugehen  vermag.  Zudem  können  eventuell  statistische 
Wahrscheinlichkeiten angegeben werden. Sie drücken in diesem Zusammenhang die 
gemeinsamen regulären Eigenschaften einer Menge von zufälligen Ereignissen aus, 
wobei der Zufall jedoch nicht objektiv sein muss. Es hat sich als brauchbar erwiesen, 
stochastische Modelle und Verfahren auch dort einzusetzen, wo eine Vorhersage von 
singulären Ereignissen zwar prinzipiell möglich, aber zu kompliziert ist.491 

Ein ganz neue Qualität von Unsicherheit ist gegeben, wenn überhaupt keine Kau-
salrelationen zwischen Faktoren(bündeln) existieren. In diesem Fall kann über proba-
bilistische Gesetze oder Mechanismen informiert werden, sofern diese existieren.492 
Die entsprechenden Aussagen enthalten ebenfalls statistische Wahrscheinlichkeiten, 
die nun jedoch die gemeinsamen regulären Eigenschaften einer Menge von einzelnen 
Ereignissen ausdrücken, welche objektiv zufällig sind. Statistische Wahrscheinlich-
keiten sind in allen Fällen empirisch fundiert, was den wesentlichen Teil ihrer Über-
zeugungskraft ausmacht. 

Sämtliche Aussagen über kausale oder probabilistische Gesetze oder Mechanis-
men sowie Anfangs- und Randbedingungen, die ein Steuerungsakteur bei der Infor-
mierung  vorbringt,  können  die  Erwartungen  eines  Akteurs  oder mehrerer Akteure 
verändern. Zu beachten ist allerdings, dass sie immer nur ein Faktor der Erwartungs-
bildung sind. Folgt man der SEU-Theorie und dem Erweiterten kognitiven Motivati-
onsmodell, dann können beispielsweise statistische Wahrscheinlichkeiten nicht 1:1 in 
die Beurteilung eingehen, sondern nur als ein Argument bei der Bildung subjektiver 
Wahrscheinlichkeiten verstanden werden. Um dies zu modellieren, scheint es sinn-
voll, den Wahrscheinlichkeitsbegriff nicht mit einander ausschließenden Interpreta-
tionen zu besetzen. So schlägt beispielsweise Katrin Borcherding für die Entschei-
dungsforschung eine pragmatische Sichtweise vor: „Insgesamt scheint es nicht zwin-
gend, an der scharfen Trennung zwischen ‚subjektiv‘ und ‚objektiv‘ festzuhalten. Viel-
mehr kann man Wahrscheinlichkeitsaussagen sowohl als etwas begreifen, das Infor-
mationen über Personen und deren Sichtweise gibt, als auch Aussagen darunter ver-

490 Siehe Kapitel 9.1.1 .↗
491 Als Kennzeichen eines zufälligen Vorganges oder Prozesses wird in der Statistik meist angegeben, 

dass sein Ausgang nicht vorhersagbar ist, wobei der Grund dafür sowohl in objektiven Zufällen, als  
auch in mangelndem Wissen liegen kann.

492 Siehe Kapitel 9.1.2 .↗
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stehen, die intersubjektiv gültige Sachverhalte der Welt benennen; hierbei mag das 
Verhältnis von objektiven und subjektiven Momenten variieren.“493 

Entsprechend dieser Argumentation geht es bei  der Informierung über Gesetze 
oder Mechanismen sowie Anfangs- und Randbedingungen um intersubjektiv gültige 
Sachverhalte, die dann aber bei der Wahrscheinlichkeitsbeurteilung des Steuerungs-
objekts zumeist mit subjektiven Annahmen verbunden werden. Die wie auch immer 
generierten Wahrscheinlichkeiten werden nach Ansicht der Prospect-Theorie zudem 
durch Entscheidungsgewichte transformiert, bevor sie in die Präferenzbildung einge-
hen. Entsprechend sind die Entscheidungsgewichtungsfunktionen von Akteuren zu 
berücksichtigen, um das Steuerungsergebnis abzuschätzen. Da diese Funktionen ty-
pische Verläufe annehmen, dürfte eine zumindest grobe Voraussage zumeist unpro-
blematisch sein. Mit dem Mehraufwand einer empirischen Erhebung lassen sich im 
Einzelfall dann noch bessere Prognosen aufstellen.

12.1.2. Heuristiken und Biases

Die Informierung über Gesetze, Mechanismen sowie Anfangs- und Randbedingungen 
ist überaus rationalistisch ausgerichtet. In einem Zwei-Systeme-Modell betrachtet, 
spricht  sie vor allem das deliberative,  willentliche und relativ langsam arbeitende 
System 2 an. Bei der Neu- oder Umbildung von Erwartungen kann man jedoch auch 
die Tatsache ausnutzen, dass Wahrscheinlichkeitsurteile von Akteuren häufig durch 
das automatische, schnelle System 1 hervorgebracht werden, welches sehr einfache 
Verfahren der Informationsverarbeitung anwendet, die aus wahrscheinlichkeitstheo-
retischer Sicht jedoch zu Fehlern führen können. Solche intuitiven Wahrscheinlich-
keitsurteile sind Gegenstand des von Daniel Kahneman und Amos Tversky entwickel-
ten Ansatzes der Heuristiken und Biases,494 den Kahneman später ebenso wie die PT 
in  ein  Zwei-Systeme-Modell integriert  hat.495 Einige  Erkenntnisse  dieses Ansatzes 
sollen im Folgenden beispielhaft mit Blick auf steuerungstheoretische Überlegungen 
erläutert werden.

Heuristiken sind kognitive Prozeduren des Systems 1, bei denen eine schwierige 
Frage durch eine andere Frage ersetzt wird, die leichter zu beantworten ist.496 Wenn 
Akteure  Wahrscheinlichkeiten  beurteilen sollen,  dann  vereinfachen sie  häufig  das 
Problem.  Statt  Wahrscheinlichkeiten  beurteilen  sie  etwas  anderes,  glauben  aber, 
dass  sie  die  Wahrscheinlichkeit  beurteilt  hätten.497 Zur  Vereinfachung  von  Wahr-
scheinlichkeitsurteilen wird beispielsweise die  Verfügbarkeitsheuristik (availability  

493 Borcherding 1983: 132.
494 Tversky/Kahneman 1974.
495 Kahneman 2011.
496 Kahneman 2011: 97-104.
497 Kahneman 2011: 98.
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heuristic)  verwendet.498 Menschen schätzen  unter bestimmten Bedingungen499 die 
Wahrscheinlichkeit von Ereignissen oder Zuständen danach ein,  wie leicht sie sich 
Beispiele bzw. Vorkommnisse vorstellen können oder wie leicht es ihnen fällt, sich an 
diese zu erinnern.500 Sie ersetzen die Frage nach Wahrscheinlichkeiten durch die Fra-
ge nach der kognitiven Leichtigkeit (cognitive ease),501 mit der ihnen Beispiele einfal-
len.502 Diese Leichtigkeit kann tatsächlich mit objektiven Wahrscheinlichkeiten korre-
lieren, jedoch führen auch gänzlich andere Faktoren zu leicht abrufbaren Erinnerun-
gen oder Vorstellungen. 

So kann man sich etwa an Ereignisse oder Zustände leichter erinnern, wenn sie in 
der Vergangenheit häufig (frequency) oder erst kürzlich (recency) im Gedächtnis akti-
viert wurden.503 Eine häufige Aktivierung und damit leichte Verfügbarkeit sagt nichts 
über die relative Häufigkeit eines Ereignisses aus, sondern kann z. B. dadurch zustan-
de kommen, dass über ein seltenes Ereignis – wie etwa ein Flugzeugabsturz – über-
proportional viel in den Medien berichtet wird. Hieraus resultiert eine bedeutende Be-
einflussungsmöglichkeit. Berichtet ein Steuerungsakteur beispielsweise im Fernse-
hen, Radio oder World Wide Web sehr viel über ein seltenes Ereignis, dann wird es auf 
Basis der Verfügbarkeitsheuristik von den zu steuernden Akteuren als wahrscheinli-
cher eingeschätzt, als es tatsächlich ist. Leicht verfügbar sind zudem Ereignisse, die 
erst  vor kurzem mental aktiviert  waren.  Wenn man  beispielsweise gerade  in  den 
Nachrichten von einem terroristischen Anschlag gehört hätte, dann würde man der 
Verfügbarkeitsheuristik zufolge die Wahrscheinlichkeit von terroristischen Anschlä-
gen im Anschluss höher einschätzen, als wenn man schon länger nichts davon gehört 
hätte.  Entsprechend  kann  einfach  über das  Auftreten  eines  Ereignisses  berichtet 
werden, um dadurch die Erwartung des Steuerungsobjekts in Bezug auf dieses Ereig-
nis kurzfristig zu verändern. 

Ereignisse oder Zustände können darüber hinaus leichter erinnert oder vorgestellt 
werden, wenn sie besonders detailliert beschrieben und zudem bildlich präsentiert 
werden.504 Sie werden dadurch lebhafter. Eine lebhafte Informierung kann ebenfalls 
zur Veränderung von Erwartungen beitragen.  

Die besonders gehaltvolle und detaillierte Beschreibung von Ereignissen kann ne-
ben der besseren Verfügbarkeit auch dazu führen, dass ein Wahrscheinlichkeitsurteil 

498 Jungermann/Pfister/Fischer  2010:  173-174;  Kahneman  2011:  129-136;  Tversky/Kahneman  1974: 
1127-1128; Werth/Mayer 2008: 61-71.

499 Kahneman 2011: 133-135.
500 Tversky/Kahneman 1974: 1127.
501 Kahneman 2011: 59-70.
502 Kahneman 2011: 130.
503 Werth/Mayer 2008: 64-65.
504 Werth/Mayer 2008: 65.
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durch ein  Plausibilitätsurteil ersetzt wird.505 Man betrachte folgende Szenarien, für 
die Probanden in einem Experiment von Kahneman und Tversky die Wahrscheinlich-
keit einschätzen sollten:

Eine massive Flutwelle irgendwo in Nordamerika im nächsten Jahr, bei der über 
1000 Menschen sterben.

Ein Erdbeben in Kalifornien löst im nächsten Jahr eine Flutwelle aus, bei der über 
1000 Menschen sterben.

Die meisten Probanden hielten das zweite Szenario für wahrscheinlicher. Dies ist je-
doch logisch falsch, denn das zweite Szenario kann unter das erste Szenario subsu-
miert werden und daher nicht wahrscheinlicher sein. Die Flutwelle im ersten Szenario 
kann durch alles mögliche ausgelöst werden und muss lediglich irgendwo in Nord-
amerika auftreten. Wenn sie durch ein Erdbeben in Kalifornien ausgelöst wird, ist das 
lediglich ein Spezialfall neben vielen anderen Fällen. Das abstraktere Szenario muss 
daher wahrscheinlicher sein.  Indem Details  (hier:  Kalifornien,  Flut  durch Erdbeben 
ausgelöst) hinzugefügt werden, wird das konkretere Szenario jedoch plausibler und 
aufgrund der Plausibilität schätzt der Entscheider es entgegen der Logik als wahr-
scheinlicher ein. 

Um Wahrscheinlichkeitsurteile zu beeinflussen, können schließlich auch Ankeref-
fekte ausgenutzt  werden.  Wenn  Wahrscheinlichkeiten  oder  andere  Werte  einzu-
schätzen sind, gehen Menschen in vielen Situationen von einem vorgegebenen oder 
selber erzeugten Ausgangswert (dem Anker) aus, der dann in Richtung der gesuchten 
Antwort verändert wird.506 Die Anpassungen bleiben dabei nahe am Ausgangswert, 
weswegen es bei unterschiedlichen Ausgangswerten zu unterschiedlichen Schätzun-
gen des gesuchten Wertes kommt. Kahneman und Tverksy demonstrieren an einem 
Experiment,  wie  durch  diesen  Effekt  drastische  Urteilsverzerrungen  und  Fehlein-
schätzungen auftreten können.507 Sie manipulierten ein nummeriertes Glücksrad so, 
dass es entweder bei 10 oder 65 anhielt und drehten es dann im Beisein unwissender 
Probanden. Die Probanden wurden anschließend gefragt, ob der prozentuale Anteil 
afrikanischer Staaten in den Vereinten Nationen größer oder kleiner als der angezeig-
te Wert ist. Es ist offenkundig, dass die durch das Glücksrad bestimmte Zahl über-
haupt nicht informativ ist für die Schätzaufgabe. Statt sie zu ignorieren, wurde sie je-
doch als Anker verwendet. Die Probanden, bei denen das Glücksrad die Zahl 10 an-
zeigte, schätzten den Anteil afrikanischer Staaten durchschnittlich auf 25%, während 

505 Zum Folgenden siehe Kahneman 2011: 159-160.
506 Zum Folgenden siehe Kahneman 2011: 119-128; Tversky/Kahneman 1974: 1128-1130; Werth/Mayer 

2008: 71-81.
507 Tversky/Kahneman 1974: 1128.
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die Probanden, bei denen das Rad bei der Zahl 65 hielt, den Anteil durchschnittlich auf 
45% schätzten.

Der Ankereffekt kann durch verschiedene Ansätze erklärt werden, von denen sich 
einer auf die hier interessierenden Operationen des Systems 1 bezieht.508 Demzufolge 
führt der Anker unbewusst zu einer selektiven Aktivierung von ankerkonsistenten In-
formationen, die für den Ausgangswert sprechen könnten. Diese einseitigen Informa-
tionen fließen verstärkt in die abschließende Beurteilung beispielsweise einer Wahr-
scheinlichkeit ein, wodurch sie an den Anker angeglichen wird. Entsprechend können 
bestimmte Anker vorgegeben werden, um die Wahrscheinlichkeitsurteile von Akteu-
ren zu verändern.  

Der Ankereffekt demonstriert grundlegende Eigenschaften des Systems 1. Es ten-
diert dazu, beliebigen Aussagen zu glauben, und sucht einseitig nach stützenden Be-
weisen im Gedächtnis (confirmatory biases).509 Qualität und die Quantität von Infor-
mationen sind dabei unerheblich, sie werden nicht hinterfragt.510 Das System 2 kann 
zwar rationaler vorgehen, aber hierzu ist kognitive Kapazität erforderlich, die manch-
mal nicht frei ist, und es bedarf Anstrengung, die man häufig zu vermeiden trachtet. 

12.2. Informierung zur Veränderung von Bewertungen

Neben der Veränderung von Erwartungen können auch die Bewertungen eines Ak-
teurs oder mehrerer Akteure durch die Basishandlung des Sprechens oder den Ein-
satz von Informationsmedien kommunikativ verändert werden. Der Begriff  Bewer-
tung bezeichnet die emotionalen Reaktionen, die bei der Wahrnehmung oder Antizi-
pation eines Ereignisses, Zustandes oder Objektes auftreten. Sie beziehen sich in ers-
ter Linie zweckzentriert auf die Konsequenzen (Folgen) von Optionen. Sie können aber 
auch tätigkeitszentriert  den Vollzug des Handelns betreffen.  Die  Veränderung von 
Bewertungen führt gemäß Erwartungs-Wert-Theorien zu veränderten Präferenzen 
hinsichtlich einer bestimmten Optionenmenge und damit zu veränderten Entschei-
dungen, aus denen wiederum bestimmte äußere Handlungen resultieren.511 Dies kön-
nen prinzipiell alle Arten von äußeren Handlungen sein. 

Es lassen sich zwei Möglichkeiten zur Veränderung von Bewertungen unterschei-
den: Framing und Emotionale Konditionierung.

508 Zum Folgenden siehe Kahneman 2011: 120-123; Werth/Mayer 2008: 75-81.
509 Kahneman 2011: 80-81.
510 Kahneman 2011: 85-88.
511 Unter der Voraussetzung einer erfolgreichen Bewältigung der präaktionalen und aktionalen Hand-

lungsphase.

168



12.2.1. Framing

Bei der Vorstellung der Prospect-Theorie wurde erwähnt, dass der eigentlichen Ent-
scheidung ein Framing vorangeht.512 Der bekannteste (und vielleicht wichtigste) Fra-
ming-Effekt betrifft die Setzung des Referenzpunktes und die damit zusammenhän-
gende Wahrnehmung der Konsequenzen als Gewinne oder Verluste.513 Je  nachdem 
wie der Referenzpunkt gesetzt wird, können formal äquivalente Entscheidungspro-
bleme  zu  unterschiedlichen  Entscheidungen  führen.  Insbesondere  können  unter-
schiedliche Beschreibungen von Konsequenzen verschiedene Referenzpunkte indu-
zieren, obwohl die Konsequenzen faktisch gleich sind. 

Kahneman und Tversky haben diesen Framing-Effekt mit dem Problem der Asiati-
schen Krankheit  dargestellt.514 Probanden wurde folgendes  Entscheidungsproblem 
vorgelegt.

Problem 1:

Stell Dir vor, dass sich Dein Land auf den Ausbruch einer bisher unbekannten asia-
tischen Krankheit vorbereitet, von der angenommen wird, dass sie 600 Menschen 
töten wird. Es wurden jedoch zwei verschiedene Präventionsprogramme entwi-
ckelt, um die Krankheit zu bekämpfen. Über den Einsatz muss jetzt entschieden 
werden. Es liegen wissenschaftliche Schätzungen vor, welche Konsequenzen beim 
Einsatz der jeweiligen Programme zu erwarten sind.

Wenn Programm A eingesetzt wird, dann werden 200 Menschen gerettet.

Wenn Programm B eingesetzt wird, dann werden mit einer Wahrscheinlichkeit von 
1/3 600 Menschen gerettet  und mit  einer Wahrscheinlichkeit  von 2/3 wird nie-
mand gerettet.

Welches Programm würdest Du wählen? 

Die Mehrheit der Befragten wählt das Programm A und ist damit risiko-aversiv. Die 
sichere Option mit  200 Überlebenden ist  attraktiver als  die riskante Option.  Einer 
zweiten Gruppe von Versuchspersonen wurde nun das Entscheidungsproblem mit 
derselben Ausgangssituation, jedoch mit einer etwas anderen Beschreibung der Pro-
gramm-Konsequenzen vorgelegt.  

Problem 2:

Wenn Programm C eingesetzt wird, dann werden 400 Menschen sterben.

512 Zu Framing siehe Kahneman/Tversky 1979, 1984; Tversky/Kahneman 1981; Kahneman 2011.
513 Tversky/Kahneman 1981: 456-457.
514 Tversky/Kahneman 1981: 453.
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Wenn Programm D eingesetzt wird, dann wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 
1/3 niemand sterben, mit einer Wahrscheinlichkeit von 2/3 werden 600 Menschen 
sterben.

Hier entscheidet sich nun die Mehrheit der Befragten für das Programm D und sucht 
damit das Risiko. Der sichere Tod von 400 Menschen ist weniger akzeptabel als eine 
Wahrscheinlichkeit von 2/3, mit der 600 Menschen sterben werden. Obwohl die Pro-
banden ein unterschiedliches Risikoverhalten zeigen, sind die Entscheidungsproble-
me jedoch formal identisch. Der einzige Unterschied ist, dass im Problem 1 die Konse-
quenzen als die Zahl der geretteten Menschen dargestellt werden, hingegen im Pro-
blem 2 die Zahl der Menschen genannt wird, die sterben werden. 

Die Erklärung für die inkonsistenten Präferenzen lautet nach der PT folgenderma-
ßen.515 Die Beschreibung des Problems in der ersten Version induziert einen Referenz-
punkt von 600 Toten, von dem aus die Konsequenzen als Gewinne (Menschen geret-
tet) wahrgenommen werden. Die zweite Version impliziert hingegen einen Referenz-
punkt von Null Toten. Das beste Resultat wäre, diesen Status zu bewahren, und die 
Folgen der Programme erscheinen entsprechend als Verluste (Menschen sterben). Da 
die PT annimmt, dass sich Menschen gegenüber Gewinnen anders verhalten als ge-
genüber Verlusten, ändert sich mit der Beschreibung von Konsequenzen auch die Prä-
ferenz. 

Wie auch ähnliche Experimente zeigen, ist häufig das System 1 ausschlaggebend 
für die Entscheidung, das sich am vorgegebenen Frame orientiert (frame-bound) und 
auf emotional besetzte Wörter (sterben, Leben gerettet) unmittelbar mit Vermeidung 
oder Annäherung reagiert.516 Eine auf das System 1 ausgerichtete Steuerung besteht 
darin, dass man einem Akteur oder mehreren Akteuren ein Entscheidungsproblem auf 
eine bestimmte Art und Weise beschreibt, es also mit einem von mehreren möglichen 
Frames versieht. Je nach Frame werden Konsequenzen als Gewinne oder Verluste be-
wertet.

12.2.2. Emotionale Konditionierung 

Emotionen  können  sich  aufgrund  von  Erfahrungen  sehr  variabel  allen  möglichen 
Sachverhalten zuordnen. Man nennt dies  emotionale Konditionierung.517 Aus neuro-
wissenschaftlicher Sicht wird dabei im Zuge eines weitgehend unbewussten Lernvor-
gangs die neuronale Repräsentation eines Ereignisses, Zustandes oder Objektes so 
eng mit einer positiven oder negativen Emotion über spezielle Synapsen verbunden, 
dass  sie  regelmäßig  gemeinsam  auftreten.  Ein  derartiger  Lernvorgang  kann  ab-

515 Kahneman/Tversky 1984: 343.
516 Kahneman 2011: 364-367.
517 Siehe einführend etwa Roth 2009a: 156-158, 2009b: 141-149.
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sichtsvoll  von  außen  ausgelöst  werden,  um  die  Bewertungen  eines  Akteurs  oder 
mehrerer Akteure zu verändern. Es werden Einträge im emotionalen Gedächtnis des 
Adressaten neu- oder umgebildet. Der grundlegende Zusammenhang wird im Folgen-
den im Modell des Reiz-Reaktions-Lernens betrachtet.518

Ein Reiz löst unter bestimmten Bedingungen eine emotionale Reaktion aus, z. B. 
Freude oder Angst. Ein Reiz kann entweder ein Ereignis oder Objekt der Außenwelt 
sein, das mit den Sinnen wahrgenommen wird. Oder der Reiz ist nur in der Vorstellung 
gegeben. Die Verbindung zwischen einem Reiz und einer emotionalen Reaktion kann 
angeboren sein und damit zum genetisch festgelegten Verhaltensrepertoire gehören. 
In  diesem Fall löst  ein  unbedingter Reiz eine  unbedingte Reaktion aus.  Eine Reiz-
Reaktions-Verbindung kann jedoch auch gelernt werden. Dabei geht die Auslösefunk-
tion des unbedingten Reizes infolge einer zeitlichen und räumlichen Berührung (Kon-
tiguität) auf einen zunächst neutralen Reiz über. Der neutrale Reiz kann dann als be-
dingter Reiz die  gleiche oder sehr ähnliche Reaktion auslösen wie der unbedingte 
Reiz. Der bedingte Reiz ersetzt den unbedingten Reiz (Reizsubstitution) und vermag 
eine Reaktion auszulösen, die als  bedingte Reaktion bezeichnet wird. Der zunächst 
neutrale und dann bedingte Reiz sei hier als S2 und der unbedingte Reiz als S1 abge-
kürzt. Nach Abschluss des Lernvorgangs besteht eine gelernte Verbindung zwischen 
S2 und einer bedingten emotionalen Reaktion. Der Lernvorgang ist überaus einfach. 
Aufgrund einer Kontiguität von S1 und S2 kommt es zu einer Reizsubstitution. S2 löst 
dann die gleiche oder sehr ähnliche emotionale Reaktion wie S1 aus. In einer Fernseh-
werbung kann beispielsweise eine Gruppe von Freunden (soziales Anschlussmotiv) 
als unbedingter Reiz in Zusammenhang mit einem materiellen Gut gezeigt werden. 
Die positiven Emotionen, die durch den unbedingten Reiz beim Akteur ausgelöst wer-
den,  können sich  dann auf das materielle  Gut  übertragen,  so  dass deren  spätere 
Wahrnehmung oder Vorstellung die gleiche Emotion auslöst. 

Eine Reizsubstitution kann über die einfache Ersetzung eines unbedingten durch 
einen bedingten Reiz hinausgehen. Denn S2 kann mit einem weiteren, zunächst neu-
tralen Reiz verknüpft werden, der dann als bedingter Reiz S3 die gleiche oder eine 
sehr ähnliche Auslösefunktion übernimmt. Im Anschluss kann sich S3 auch erneut mit 
einem weiteren Reiz S4 verbinden usw. Auf diese Weise können bedingte Reaktionen 
höherer Ordnung entstehen.519 Häufig ist der Reiz in einer bestimmten Reiz-Reakti-
ons-Verknüpfung  kein  unbedingter Reiz  mehr,  sondern  ein  bereits  bedingter Reiz. 
Wenn beispielsweise ein  Sportidol im Rahmen einer Aids-Kampagne für Kondome 
wirbt, dann ist die positive emotionale Reaktion auf das Sportidol bereits gelernt, und 

518 Zum Reiz-Reaktions-Lernen siehe Edelmann 2000: 29-53.
519 Edelmann 2000: 39-40.
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die Reizsubstitution durch die Kondome stellt sich als das Erlernen einer Reiz-Reakti-
ons-Verbindung höherer Ordnung dar. 

Eine entstandene Verbindung zwischen einem bedingten Reiz und einer bedingten 
emotionalen Reaktion kann sehr überdauernd sein. So können etwa bestimmte Kon-
ditionierungen in der frühen Kindheit ein Leben lang erhalten bleiben. Zum Abbau ei-
ner gelernten Verbindung zwischen einem Reiz und einer emotionalen Reaktion ist 
daher eine  Gegenkonditionierung erforderlich.520 Die Gegenkonditionierung funktio-
niert genauso wie eine normale Konditionierung, nur dass gegen eine bereits eta-
blierte Reiz-Reaktions-Verbindung angegangen werden soll. Entweder kann eine po-
sitiv erlebte Reiz-Reaktions-Verbindung durch die Darbietung eines starken unange-
nehmen Reizes  abgebaut  oder eine aversive  Reiz-Reaktions-Verbindung  durch die 
Präsentation eines starken angenehmen Reizes unterbrochen werden. 

Insgesamt kann unter dem Gesichtspunkt der Steuerung betrachtet,  ein  Steue-
rungsakteur also entweder eine aus seiner Sicht erwünschte Reiz-Reaktions-Verbin-
dung bei einem Akteur oder mehreren Akteuren aufbauen oder im Sinne einer Gegen-
konditionierung  eine  unerwünschte  Reiz-Reaktions-Verbindung  abbauen.  Das  ent-
sprechende Steuerungshandeln besteht darin, mehrere Reize darzubieten, die vom 
Adressaten dann substituiert werden. Dabei ist die Kontiguität zwar die Bedingung 
für das Erlernen emotionaler Reaktionen erster oder höherer Ordnungen. Im Normal-
fall ist jedoch ein wiederholtes Zusammenvorkommen der Reize notwendig, um eine 
stabile  bedingte Reaktion  zu  bilden (Bekräftigung).521 Entsprechend sind die  Reize 
mehrmals darzubieten, um eine Reizsubstitution zu bewirken. Aufgrund der Reizsub-
stitution kann sich dann die Bewertung von Ereignissen und Zuständen verändern, 
was in späteren Entscheidungen zu Präferenzverschiebungen und schließlich zu ei-
ner Veränderung äußerer Handlungen führt. 

Dieser Mechanismus ist im Übrigen völlig im Einklang mit zentralen Annahmen des 
Verständnisses von Steuerung als Pertubation und strukturelle Koppelung. Die Kritik 
von Axel Görlitz und Hans-Peter Burth, dass Reiz-Reaktions-Modelle Akteuren nicht 
das Ausmaß von Autonomie zugestehen, welches die autopoietische Axiomatik erfor-
dert,522 trifft meines Erachtens lediglich auf den ursprünglichen physiologischen oder 
streng behavioristischen Ansatz zu, nicht jedoch auf erweiterte Fassungen.523 Insbe-
sondere geht es beim vorliegenden Mechanismus nicht, wie im streng behavioristi-
schen Ansatz,  um einen Zusammenhang zwischen einem physikalisch-chemischen 
Außenweltereignis und einem äußeren Verhalten, sondern um einen Zusammenhang 
zwischen sinnlich wahrgenommenen oder auch nur vorgestellten Reizen und einer 

520 Edelmann 2000: 40-43.
521 Edelmann 2000: 37-38.
522 Görlitz/Burth 1998: 235.
523 Zur Erweiterung des streng behavioristischen Ansatzes siehe Edelmann 2000: 32-33.
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emotionalen Reaktion. Solche emotionalen Reaktionen gehen als Bewertungskompo-
nente in die Entscheidung eines Akteurs ein, aus der dann erst äußere Verhaltenswei-
sen hervorgehen.

12.3. Planungsbezogene Ausbildung und Beratung 

Die Entscheidungen eines Akteurs oder mehrerer Akteure zu verändern, stellt ver-
mutlich die wichtigste Art und Weise der Beeinflussung dar. Eine erfolgreiche Steue-
rung setzt jedoch voraus, dass die Entscheidung auch tatsächlich umgesetzt und die 
betreffende äußere Handlung vollendet wird. Diese Voraussetzungen sind nicht im-
mer gegeben. Zudem kann es auch sein, dass die Entscheidung nicht das eigentliche 
Steuerungsproblem bildet. Die Entscheidung eines Adressaten mag auch ohne Ein-
flussnahme schon ganz im Sinne eines Steuerungsakteurs sein. Das Problem ist je-
doch, dass sie nicht effektiv verwirklicht wird. In diesen Fällen ist das informierende 
Steuerungshandeln auf andere Handlungsphasen im Sinne des Rubikon-Modells ab-
zustellen. Es gilt einem Akteur oder mehreren Akteuren dabei zu helfen, die Aufgaben 
der präaktionalen und aktionalen Phase einer Handlung zu bewältigen. 

Für eine gute oder gar optimale Zielerreichung sind zumeist Planungen und eine 
effektive und effiziente Planumsetzung notwendig. Akteure können darin ausgebildet 
werden, wie man äußere Handlungen im Allgemeinen oder bestimmte Arten von äu-
ßeren Handlungen möglichst gut plant und wie man die Pläne umsetzt. Sie können 
auch bei ihren Planungen spezifischer äußerer Handlungen an einem bestimmten Ort 
und zu einer bestimmten Zeit beraten werden. Schließlich können auch gewisse Rou-
tinen ausgebildet werden, welche eine besonders gute Plandurchführung ermögli-
chen. Eine auf diese Weise verbesserte Planung und Planumsetzung führt gemäß des 
Rubikon-Modells zu einer besseren Verwirklichung von Zielen und damit auch von Er-
gebnissen,  die  der  Steuerungsakteur  durch  sein  Steuerungshandeln  herbeiführen 
will. Dabei gilt, dass umso genauer die Ausbildung und Beratung auf die jeweils inter-
essierenden äußeren Handlungen abstellt, desto weniger ungewollte Nebeneffekte 
treten auf. Denn eine allgemeine Ausbildung kann vom Adressaten selbstverständlich 
auch für die Erreichung von Zielen eingesetzt werden, die der Steuerungsakteur über-
haupt nicht befördern will.     

Die Inhalte der Ausbildung und Beratung lassen sich näher auf Basis der  Hand-
lungsregulationstheorie beschreiben, die in den 1960ern von George A. Miller, Eugene 
Galanter und Karl H.  Pribram524 begründet und in Deutschland durch Winfried Ha-
cker525 und Walter Volpert526 weiter ausgearbeitet wurde. In Bezug auf diese Theorie 

524 Miller/Galanter/Pribram 1973 (amerikanische Originalausgabe 1960).
525 Hacker 1973, 1986, 2005.
526 Volpert 1974, 1994.
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können  Akteure  in  oder  bei  der  Generierung  und  Umsetzung  einer  hierar-
chisch-sequentiellen Handlungsorganisation ausgebildet oder beraten werden. Mit 
diesem Begriff ist, grob gesagt, eine kognitive Hierarchie von Gesamtziel und Teilzie-
len und die Koordination ihrer zeitlichen Abfolge mit fortlaufender Kontrolle gemeint. 
Fast allen äußeren Handlungen liegt eine derartige Organisation in mehr oder weni-
ger komplizierter Form zugrunde – von Alltagshandlungen wie dem Einkauf im Super-
markt bis hin zu außeralltäglichen Handlungen wie der Gründung eines Unterneh-
mens.  

12.3.1. Hierarchisch-sequentielle Handlungsorganisation

Regelung

Grundlegend für ein näheres Verständnis des Begriffs der hierarchisch-sequentiellen 
Handlungsorganisation  ist  der kybernetische  und regelungstechnische Begriff  der 
Regelung, welcher in der Handlungsregulationstheorie herangezogen wird,  um das 
zielgerichtete Verhalten eines Menschen zu beschreiben und zu erklären. Wie bereits 
erläutert, kann Regelung in einer handlungstheoretischen Sprache folgendermaßen 
umformuliert werden. Ein Akteur hat ein Ziel. Dies ist die Führungsgröße der Rege-
lung. Der Akteur bewirkt durch sein Handeln im Sinne eines Mittels ein bestimmtes 
Ergebnis. Das tatsächlich erreichte Ergebnis ist die Regelgröße. Aufgabe des Akteurs 
ist es, sein eigenes Handeln so auszuführen, dass das erreichte Ergebnis (die Regel-
größe) dem erwünschten Ziel (Führungsgröße) möglichst weitgehend entspricht. Um 
dies zu bewerkstelligen, bedarf es einer vergleichenden Rückkoppelung. 

In der Handlungsregulationstheorie wird eine solche Verhaltenseinheit von Hacker 
als  Vor(weg-)nahme-Veränderungs-Rückkopplungseinheit (VVR-Einheit) bezeichnet 
(„Man nimmt sich etwas vor, verändert und koppelt vergleichend zurück.“).527 Miller, 
Galanter und Pribram sprechen auch von  TOTE-Einheit (Test-Operate-Test-End).528 
Und Volpert verwendet den Begriff der zyklischen Einheit.529 Die VVR-Einheit, TOTE-
Einheit oder zyklische Einheit bildet den Grundbaustein einer hierarchisch-sequenti-
ellen  Handlungsorganisation,  die  notwendig  ist,  weil  das  Ziel einer Einheit  häufig 
nicht direkt, sondern nur durch eine mehr oder weniger große Anzahl von Zwischen-
schritten erreichbar ist. In der Sprache von Volpert und Hacker lässt sich die Organi-
sation wie folgt beschreiben.530 

527 Hacker 2005: 207-238.
528 Miller/Galanter/Pribram 1973: 34-44.
529 Volpert 1994.
530 Hacker 2005; Volpert 1994.
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Die zyklische Einheit

Ausgangspunkt ist eine zyklische Einheit im Sinne von Volpert, wie sie in Abbildung 28 
gezeigt wird.531 

Abbildung 28: Die zyklische Einheit (nach Volpert 1994: 18) 

Z bezeichnet das Ziel, welches erreicht werden soll. Die Transformationen T1 bis T4 
sind umweltverändernde Aktivitäten des Akteurs,  mit  denen das Ziel in  mehreren 
Schritten verwirklicht wird. Unterschieden werden die Start-Transformation (T1), die 
vermittelnden Transformationen (in der beispielhaften Abbildung nach T2 nur noch 
T3) und die vollendete Transformation  (T4). Wenn das Erreichen des Ziels mehrere 
Transformationen erfordert, wird nach Ansicht von Hacker vor dem Handeln ein men-
tales Aktionsprogramm der nachfolgenden Aktivitäten entworfen.532 Gemäß des ab-
gebildeten Modells von Volpert wird bei einer Planung zuerst das Ziel und dann die 
Folge der Transformationen bzw. das Aktionsprogramm generiert (absteigender Pfeil 
und gerader Pfeil von links nach rechts).  Diese Folge wird im Anschluss der Reihe 
nach durchgearbeitet (gebogene Pfeile). Ist die vollendete Transformation durchgear-
beitet, so erfolgt eine Rückmeldung darüber, ob das Ziel erreicht ist. Wenn das der 
Fall ist, wird die Einheit beendet. 

Hierarchie

Jede einzelne Transformation in Abbildung 28 kann ebenfalls eine zyklische Einheit 
aus Ziel, Transformationen und Rückmeldung sein (und umgekehrt kann auch die be-
schriebene Einheit Teil einer übergeordneten Einheit sein). Über mehrere Ebenen hin-
weg kann so eine Hierarchie ineinander verschachtelter Einheiten entstehen.533 Die 
beschriebene Einheit wird dabei zur Obereinheit mit einem Gesamtziel und einer dar-

531 Volpert 1994: 18.
532 Hacker 2005: 207-246, 2010: 11.
533 Volpert 1994: 19-20.
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auf bezogenen Rückmeldung. Ihr Transformationsteil bzw. Aktionsprogramm gliedert 
sich in neue Einheiten auf, wodurch Untereinheiten mit jeweils einem Teilziel, Trans-
formationen bzw. Unterprogramm und entsprechender Rückmeldung entstehen. Der 
Transformationsteil dieser zyklischen Untereinheiten kann nun wiederum durch wei-
tere zyklische Untereinheiten ersetzt werden. Die Aufgliederung geht hinunter bis zu 
Basiseinheiten, deren Transformationen nicht weiter zerlegt werden, sondern unmit-
telbar verändernde Eingriffe darstellen, z. B. motorische Bewegungen. Abbildung 29 
veranschaulicht diese hierarchische Struktur, bei der jede zyklische Einheit durch ein 
Dreieck angezeigt ist.

Abbildung 29: Die hierarchische Gliederung (nach Volpert 1994: 19)

Je nach Ebene können Aktionsprogramme eine unterschiedliche Bedeutung haben. 
Während sie auf unteren Ebenen konkrete Realisierungsschritte repräsentieren, be-
ziehen sie sich auf höheren Ebenen auf Teilzielabfolgen und setzen die ihnen zugehö-
rigen Unterprogramme ein.534 Man geht davon aus, dass die jeweils übergeordneten 
Aktionsprogramme die nachgeordneten Aktionsprogramme in sich einschließen und 
sich ihrer als Unterprogramme bedienen.535 

Hierarchisch-sequentielle Organisation

Wenn eine solche Hierarchie generiert ist, dann muss sie in der richtigen zeitlichen 
Abfolge durchgearbeitet werden, um das Gesamtziel erreichen zu können. Dies ist der 
sequentielle Aspekt der hierarchisch-sequentiellen Handlungsorganisation.  Volpert 
veranschaulicht  die  hierarchisch-sequentielle  Handlungsorganisation  in  Abbil-
dung 30 und fasst den darauf bezogenen Vorgang des Generierens, Durcharbeitens 
und Rückmeldens folgendermaßen zusammen: 

534 Hacker 2005: 234-236, 244-246.
535 Hacker 2005: 234, 244.
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Abbildung 30: Die hierarchisch-sequentielle Organisation (nach Volpert 1994: 20)

„Das Modell kann wie folgt beschrieben werden:

(1) In absteigender Folge werden alle Untereinheiten der jeweils ersten Starteinheit ge-
neriert, bis alle Basiseinheiten generiert sind, die zur ersten Starteinheit auf Ebene 2 
gehören (...).

(2) Die erste Basiseinheit wird nun durchgearbeitet und die Zielerreichung rückgemel-
det. Bei positivem Resultat folgt unmittelbar die nächste Basiseinheit. Dies wird fortge-
setzt, bis alle Basiseinheiten durchgearbeitet sind.

(3) Nun erfolgt die Rückmeldung zur nächsthöheren Ebene, in diesem Fall also 2. Ist das 
Ziel erreicht, wird zur nächsten bereits generierten Einheit dieser Ebene fortgeschritten, 
die entsprechenden Basiseinheiten werden neu generiert. 

(4) Analog wird nun die ganze Pyramide durchgearbeitet. Immer wenn eine Endeinheit 
erreicht ist, wird zur Obereinheit aufgestiegen und dort zur nächsten, bereits generier-
ten Einheit übergegangen. (…)

(5) Die Handlung ist beendet, wenn auf der höchsten Ebene, also bei der Spitzeneinheit, 
durch Rückmeldung die Zielerreichung festgestellt wird.“536

536 Volpert 1994: 20-21.
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12.3.2. Effiziente Handlungen  

Die hierarchische Ordnung muss nicht unbedingt schon bis ins Detail entworfen sein,  
bevor sie durchgearbeitet werden kann. Und der Plan muss, ja sollte auch nicht rigide 
umgesetzt werden.  Für eine effiziente Handlung ist es wichtig, dass der Plan reali-
sierbar und stabil-flexibel umgesetzt wird.537 Bei einer realistischen Planung 

• ist das Ziel in all seinen sachlichen Aspekten erfasst und voraussichtlich er-
reichbar, 

• die Festlegung des zeitlichen Aufwand berücksichtigt alle relevanten Umstän-
de und Restriktionen, 

• die Elemente des Plans stören sich nicht wechselseitig und 

• die Aktionsprogramme sind zumindest so komplett, dass der Ablauf allenfalls 
bei ungünstigen Umweltbedingungen verändert werden muss.538 

Eine  stabil-flexible Umsetzung bedeutet, dass man grundsätzlich am Plan festhält, 
die äußere Handlung jedoch ebenfalls auf Basis von Rückmeldungen an veränderte 
Bedingungen anpasst.539 Das bedeutet im Einzelnen 

• ein grundsätzliches Festhalten am sachlichen Ziel mit Möglichkeiten zur Kor-
rektur („Ziel-Spielraum“), 

• ein „Zeit-Spielraum“ unter Beibehaltung der anfänglichen zeitlichen Perspek-
tive im großen und ganzen, 

• das Aktionsprogramm ist als „Handlungsgrundstruktur“ ausgebildet und er-
möglicht sowohl die Nutzung zu erwartender Regelmäßigkeiten als auch das 
Eingehen auf situative Veränderungen.540 

Eine Handlung ist zudem besonders effizient, wenn auf den unteren Ebenen der 
hierarchisch-sequentiellen Organisation schematisierte bzw. automatisierte Aktions-
programme ausgebildet wurden, die mit einem Minimum oder sogar ohne Bewusst-
sein auskommen.541 Im Sinne der kognitiven Psychologie gehören solche Programme 
zum impliziten prozeduralen Wissen eines Akteurs, das im prozeduralen Gedächtnis 

537 Volpert 1974: 43-49. Volpert will ein Handeln (bzw. eine Handlung) „dann als effizient bezeichnen, 
wenn es sein Ziel erreicht; dabei implizieren wir, daß das Ziel auch Kriterien seiner zeitlichen und 
ökonomischen Erreichung beinhaltet.“ (Volpert 1974: 41). 

538 Volpert 1974: 43-44.
539 Volpert 1974: 46.
540 Volpert 1974: 46.
541 Frese/Zapf 1994: 282-285; Hacker 2005: 220, 223, 244-146; Volpert 1974: 49-51; Volpert 1994: 28-

30.
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im Form von Produktionen abgespeichert ist, bei denen es sich um Regeln zur Lösung 
eines Problems handelt.542 Nach John R. Anderson setzt sich eine typische Produktion 

„aus einem Ziel, einigen Überprüfungen zur Anwendbarkeit der Regeln und einer Aktion 
zusammen. Die folgende ist eine ziemlich einfache Produktionsregel:

Wenn das Ziel darin besteht, ein Auto mit Schaltgetriebe zu fahren,
und der erste Gang eingelegt ist 
und das Auto schneller als 20 Kilometer in der Stunde fährt,

Dann lege den zweiten Gang ein. 

Solch eine Produktion enthält eine Bedingung (Wenn-Teil) und eine Aktion (Dann-Teil). 
Die Bedingung enthält eine Aussage über das Ziel (beispielsweise ein Auto mit Schalt-
getriebe zu fahren) und darüber hinaus bestimmte Prüfungen, ob die Regel anwendbar 
ist. Falls diese Prüfungen positiv ausfallen, wird die Regel angewendet und die Aktion 
ausgeführt.“543 

Haben sich im Langzeitgedächtnis eines Akteurs solche Produktionen aufgebaut und 
gefestigt, dann können sie bei Bedarf automatisch abgerufen werden und ohne be-
sondere Aufmerksamkeit ein überaus schnelles und genaues Handeln ermöglichen.544 
Im Normalfall wird prozedurales Wissen nicht unmittelbar aufgebaut, sondern zu-
nächst erfolgt das Handeln relativ ungeübt auf Basis von Sachwissen, das im explizi-
ten Gedächtnis gespeichert ist. Bei fortschreitender Einübung wird das Sachwissen 
dann in prozedurales Wissen überführt, wobei sich mit zunehmender Übung die Ge-
schwindigkeit  und die Genauigkeit  der Ausführung steigern (Prozeduralisierung).545 
Neben der verbesserten Geschwindigkeit und Genauigkeit führt die Ausbildung von 
Routinen (auf unteren Ebenen) dazu, dass während des Handlungsverlaufs die be-
grenzten Kapazitäten des Arbeitsgedächtnisses für planerische oder andere volitio-
nale Leistungen (auf oberen Ebenen) frei werden.546

12.4. Materielle und finanzielle Hilfen

Mit materiellen und finanziellen Hilfen werden ein Akteur oder mehrere Akteure befä-
higt, ein bestimmtes Handeln auszuüben, um ein bestimmtes Ergebnis herbeizufüh-
ren, das aus ihrer Sicht eine relativ hohe positive Valenz besitzt. Der Steuerungsak-
teur stellt hierzu finanzielle Mittel, produzierte Sachgüter oder natürliche Ressour-

542 Anderson 2001: 237-238, 252-253, 282-284, 289-291.
543 Anderson 2001: 252.
544 Anderson 2001: 282-284, 289-291.
545 Anderson 2001: 282-284, 289-291.
546 Hacker 2005: 220, 223; Heckhausen 1987a: 150-157; Volpert 1974: 49.
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cen bereit oder erbringt bestimmte Dienstleistungen. Eine qualitativ und quantitativ 
angemessene Hilfe verändert zunächst die Entscheidungen der Akteure in der präde-
zisionalen Phase und sichert dann auch eine effektive Verwirklichung der betreffen-
den äußeren Handlung in der aktionalen Phase.547 Die Verwendung der Mittel ist dabei 
adäquat zu kontrollieren, wenn sie zweckentfremdet werden könnten. 

In der prädezisionalen Phase heben die Hilfen die Erwartung an, dass es gelingt, 
durch eigenes Handeln unter den gegebenen Umweltbedingungen ein bestimmtes er-
wünschtes Ergebnis zu erreichen. Es wird also davon ausgegangen, dass ein Akteur 
einen bestimmten Wunsch hat, der auch im Interesse des Steuerungsakteurs liegt. 
Der Wunsch wird jedoch nicht zu einem verbindlichen Ziel, weil er aufgrund fehlender 
oder unzureichender Mittel faktisch nicht oder vergleichsweise schwer realisierbar 
ist. In der Sprache des Erweiterten kognitiven Motivationsmodells sind die resultie-
renden  Handlungs-Ergebnis-Erwartungen  relativ  schwach  ausgeprägt  oder  gleich 
Null. Die Bereitstellung der Hilfen führt zu einem veränderten Wahrscheinlichkeitsur-
teil, wodurch die Präferenz des Adressaten zugunsten der auch vom Steuerungsak-
teur gewünschten Option kippt. Dabei wird angenommen, dass die mangelnden Er-
wartungen nicht etwa auf subjektiv falschen Einschätzungen basieren, die man durch 
eine bessere Informierung beheben könnte. Für die Herbeiführung eines Ergebnisses 
fehlen tatsächlich die finanziellen oder materiellen Mittel. Sie sind entweder über-
haupt nicht oder nicht in dem notwendigen Ausmaß vorhanden. 

Dem Steuerungsakteur kommt es bei seinen Hilfen nicht nur darauf an, die Präfe-
renzen von Akteuren zu verändern, sondern diese dazu zu bringen, ein bestimmtes 
Handeln auszuführen, um ein bestimmtes Ergebnis zu verwirklichen. Die Hilfe muss 
daher in einer Qualität und Quantität erfolgen, die es Akteuren ermöglicht, auch die 
aktionale Handlungsphase erfolgreich abzuschließen. Ein Akteur könnte fälschlicher-
weise glauben, dass er schon mit geringen Mitteln ein bestimmtes Ergebnis erreicht, 
womit  seine  Entscheidungen  zwar mit  geringfügigen  Hilfen  erfolgreich  verändert 
werden könnten. In der aktionalen Phase würde er jedoch feststellen, dass er sich ge-
irrt hat und das Handeln erfolglos abbrechen, womit dann auch die zunächst kosten-
günstige Hilfe letztendlich völlig ineffektiv und ineffizient ist.

Der Mechanismus der materiellen und finanziellen Hilfen kann verschiedene Arten 
von  Steuerungshandeln  beinhalten,  die  sich  darin  unterscheiden,  was  der Steue-
rungsakteur zur Veränderung der Fähigkeiten eines anderen Akteurs oder mehrerer 
anderer Akteure wie bereitstellt, erbringt, übergibt oder aushändigt. Allgemein lässt 
sich zwischen folgenden Kategorien differenzieren: 

547 Unter der Voraussetzung ädaquater Planungen, Initiierung äußerer Handlungen und sonstiger ge-
eigneter Volitionen (Aufrechterhaltung und Abschirmung von Zielen, Unterdrückung konkurrieren-
der Motivationstendenzen etc.) in der präaktionalen und aktionalen Phase. 
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• Bereitstellung produzierter Sachgüter,
• Dienstleistungen,
• Bereitstellung natürlicher Ressourcen durch Eigentumsrechte und Nutzungs-

erlaubnisse,
• Monetäre Leistungen, 
• Vergabe von Gutscheinen.

Bereitstellung produzierter Sachgüter

Eine Art des Steuerungshandelns kann darin bestehen, produzierte Sachgüter, über 
welche zu steuernde Akteure bislang nicht verfügten, allgemein bereitzustellen (z. B. 
eine Straße) oder im persönlichen Kontakt zu übergeben (z. B. ein Medikament). Nach 
der Bereitstellung oder Übergabe können die Akteure sie dann eigenständig gebrau-
chen oder verbrauchen, um das betreffende Ziel zu verwirklichen. Mit dem Begriff 
Sachgut soll hier die Materialität eines Objekts hervorgehoben werden, also dessen 
physische,  chemische  oder  biologische  Beschaffenheit.  Ein  produziertes  Sachgut 
wurde  vor dem  Ge-  oder Verbrauch absichtsvoll  zum  Zwecke  der Wertschöpfung 
transformiert,  d. h.  qualitativ,  quantitativ,  räumlich  oder  zeitlich  verändert.548 Ein 
Steuerungsakteur kann  entweder selber Produktionsfaktoren549 einsetzen,  um  die 
betreffenden Güter herzustellen und sie dann dem  Steuerungsobjekt bereitstellen 
bzw. übergeben, oder er beauftragt andere Akteure mit der Herstellung. 

Dienstleistungen

Ein Steuerungsakteur kann auch verschiedene Dienstleistungen erbringen, um ande-
ren Akteuren zu helfen. So können Hilfesuchende bereits über notwendige produzier-
te Sachgüter verfügen, aber sie sind in ihrem aktuellen Zustand nicht zu gebrauchen,  

548 Der Produktionsbegriff wird hier im Sinne der Produktionswirtschaftslehre verstanden: Eine von 
„Menschen veranlasste und im Hinblick auf eine angestrebte, der Nutzenerhöhung (Wertschöp-
fung) dienende Leistung zielgerichtet gelenkt sich systematisch vollziehende Transformation wird 
Produktion genannt,  wenn sie nicht der unmittelbaren Befriedigung eigener Bedürfnisse dient.“ 
(Dyckhoff 2003:  3).  Die  Transformation ist  „durch eine qualitative,  quantitative,  räumliche oder 
zeitliche Veränderung von Objekten gekennzeichnet“ (Dyckhoff 2003: 3).

549 Betriebswirtschaftlich sind Produktionsfaktoren (leitende und ausführende) Arbeit, Betriebsmittel 
und Werkstoffe (Wöhe 1996: 93-97). Betriebsmittel umfassen „die gesamte technische Apparatur,  
derer sich der Betrieb zur Durchführung des Betriebsprozesses bedient. Das sind in erster Linie 
Maschinen und maschinelle Anlage sowie Werkzeuge jeder Art. Aber auch Grundstücke und Gebäu-
de, Verkehrsmittel, Transport- und Büroeinrichtungen rechnet man dazu.“ (Wöhe 1996: 310). Werk-
stoffe sind alle Gegenstände „aus denen durch Umformung, Substanzänderung oder Einbau neue 
Fertigprodukte hergestellt werden.“(Wöhe 1996: 315). Werkstoffe gehen als Roh- und Hilfsstoffe in 
ein neues Produkt ein oder werden als Betriebsstoffe bei der Produktion verbraucht (z. B. Elektrizi-
tät oder Dieselöl) (Wöhe 1996: 310). 
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um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. In diesem Fall kann ein Steuerungsakteur die 
vorhandenen Sachgüter einfach reparieren oder anderweitig modifizieren, z. B. eine 
Maschine wieder lauffähig oder sogar leistungsfähiger machen. 

Eine  solche  wertschöpfende  Transformation  kann  auch  den  rein  physiologisch 
verstandenen Körper eines Akteurs betreffen und bewirken, dass er (wieder) in der 
Lage ist, bestimmte Basishandlungen auszuüben. Viele medizinische Eingriffe zählen 
zu dieser Form der Dienstleistung, wie z. B. das Beheben eines Knochenbruchs oder 
das Anbringen einer Prothese, die bewirken, dass ein Akteur wieder laufen kann. 

Akteuren kann schließlich auch aktiv geholfen werden, ihre Körper von einem Ort 
zu einem anderen zu bewegen. Im Gegensatz zu einer eher passiven Hilfe zur Orts-
veränderung, wie dem Bau einer Straße, die Akteure dann eigenständig befahren kön-
nen, besteht eine derartige aktive Hilfe beispielsweise in Bussen oder Zügen, die der 
Steuerungsakteur selber oder ein von ihm Beauftragter bedient.

Natürliche Ressourcen – Eigentumsrechte und Nutzungserlaubnisse 

Neben  der Bereitstellung  produzierter Sachgüter kann  ein  Steuerungsakteur auch 
festlegen,  wer von der Natur bereitgestellte (nicht  vom Menschen transformierte) 
Ressourcen nutzen darf.  Die grundlegende Festlegung über die Nutzung von Land, 
Wasser und Bodenschätzen in einem bestimmten Herrschaftsgebiet obliegt in der 
Regel staatlichen Akteuren. Ist es prinzipiell möglich, andere von der Nutzung dieser 
originären Sachgüter abzuhalten (Ausschließbarkeitsprinzip), dann kann ein staatli-
cher Steuerungsakteur ausgewählten nicht-staatlichen Akteuren ein dauerhaftes Ei-
gentumsrecht einräumen oder eine temporäre Nutzungserlaubnis erteilen, die es ih-
nen ermöglichen, eine natürliche Ressource problemlos für die eigene Zielverwirkli-
chung einzusetzen, ohne dass ihnen dabei konkurrierende Akteure in die Quere kom-
men. Hat ein nicht-staatlicher Akteur ein Eigentumsrecht über natürliche Ressourcen 
erlangt, kann er diese Ressourcen auch anderen Akteuren zur Verfügung stellen, um 
ihnen damit zu helfen, bestimmte äußere Handlungen zu verwirklichen.

Monetäre Leistungen

Statt  mit  produzierten  Sachgütern,  bestimmten Dienstleistungen oder natürlichen 
Ressourcen zu helfen, kann einem Akteur auch Geld zur Verfügung gestellt werden. 
Geld ist ein institutionalisiertes Gut, das vorrangig als Tauschmittel mit großer Reich-
weite eingesetzt wird. Das bereitgestellte Geld kann vom gesteuerten Akteur selber 
gegen  benötigte  materielle  Güter oder auch  gegen  Dienstleistungen  eingetauscht 
werden, wobei er zumeist unter verschiedenen Anbietern auswählen kann. Besteht 
Wettbewerb unter den Anbietern, dann kann die Vergabe von Geld zu Effizienzvortei-
len gegenüber einer direkten Bereitstellung von Sachgütern oder Dienstleistungen 
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führen. Denn unter geeigneten Bedingungen führt der Wettbewerb dazu, dass Güter 
und Dienstleistungen zu den minimalen Durchschnittskosten produziert und angebo-
ten werden,550 was somit auch die Höhe der finanziellen Hilfe des Steuerungsakteurs 
auf das notwendige Minimum beschränkt. 

Geld kann auf unterschiedliche Art und Weise zur Verfügung gestellt werden. Bei 
einer Subvention zahlt ein Steuerungsakteur einen zweckgebundenen Geldbetrag in 
einer bestimmten Höhe an einen Akteur, der nicht zurückgezahlt werden muss.551 Al-
ternativ kann der Steuerungsakteur auch einen zweckgebundenen  Kredit vergeben, 
d. h. einen Geldbetrag mit Rückzahlungsverpflichtung auf Zeit überlassen.552 Eine der-
artige  Lösung  ist  einer Subvention  vorzuziehen,  wenn  dem  zu  steuernden  Akteur 
zwar temporär finanzielle Mittel fehlen, er aber in Zukunft voraussichtlich über mehr 
Geld verfügen wird. Dies gilt vor allem dann, wenn zu erwarten ist, dass die finanziel-
le Hilfe zu weiteren Einnahmen beim Empfänger führt, wie dies beispielsweise bei der 
Finanzierung von Unternehmensgründungen der Fall ist, mit denen finanzielle Gewin-
ne gemacht werden sollen. Um weitgehend kostenneutral zu sein,  müssen Kredite 
mit einer Verpflichtung von Zinszahlungen verbunden werden, die nicht nur die Infla-
tionsrate ausgleichen, sondern auch die mit der Kreditgewährung entstehenden Ver-
waltungskosten kompensieren. Denn die Vergabe (Prüfen von Kreditvoraussetzun-
gen, Überweisung von Beträgen etc.) und laufende Verwaltung (Eingang von Rück-
zahlungen überwachen und verbuchen etc.) von Krediten sowie das Eintreiben aus-
stehender Beträge bis hin zum Ergreifen von Maßnahmen bei Zahlungsunfähigkeit 
kann erheblichen Aufwand erzeugen, der mitunter sogar noch größer ist als bei Sub-
ventionen. Die finanziellen Mittel eines Akteurs können schließlich auch erhöht wer-
den,  indem  man  zwangsförmig  durchgesetzte  Zahlungsverpflichtungen unter be-
stimmten Bedingungen verzögert, reduziert oder gänzlich eliminiert.553 Im Gegensatz 
zu Subventionen und Krediten zahlt der Steuerungsakteur nichts an einen anderen 
Akteur, sondern erlaubt ihm, gewisse Geldbeträge zu behalten, die er ihm ansonsten 
hätte zahlen müssen. Solche Erleichterungen können auf verschiedene Art und Weise 
erfolgen.554 Im staatlichen Bereich können beispielsweise bestimmte Ausgaben auf 
das besteuerbare Einkommen mindernd angerechnet werden oder bestimmte Ein-
nahmen werden überhaupt nicht oder nur mit geringeren Steuersätzen besteuert. 

550 Näheres siehe etwa Mankiw 2001: 311-332.
551 Beam/Conlan 2002.
552 Stanton 2002.
553 Howard 2002.
554 Howard 2002: 414-415; Vedung 2006: 45-46.
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Vergabe von Gutscheinen

Weil Geld ein universelles Tauschmittel ist, droht ständig die Gefahr einer Zweckent-
fremdung, wenn nicht adäquat kontrolliert wird. Dieser Gefahr kann ein Steuerungs-
akteur dadurch begegnen, dass er finanzielle Mittel in Form von Gutscheinen aushän-
digt. Mit einem Gutschein erhält ein Akteur eine begrenzte Kaufkraft, um aus einem 
bestimmten Set von Gütern und Dienstleistungen auszuwählen, das von anderen Ak-
teuren auf einem Markt angeboten wird.555 Ein Gutschein ist dabei sowohl hinsichtlich 
der Art als auch der Menge oder Qualität der eintauschbaren Güter und Dienstleistun-
gen beschränkt. Zudem kann festgelegt werden, dass Gutscheine nur bei ausgewähl-
ten Akteuren einlösbar sind. 

Trotz aller Einschränkungen bieten Gutscheine dem Inhaber aber stets eine Aus-
wahlmöglichkeit, so dass sie unter Wettbewerbsbedingungen gewisse Effizienzvor-
teile gegenüber einer direkten Bereitstellung von Sachgütern und Dienstleistungen 
aufweisen können, während sie zugleich das Problem der Zweckentfremdung mini-
mieren, welches bei Geld auftritt.

12.5. Belohnungen 

Belohnungen gelten gemeinhin als effektivster Steuerungsmechanismus.556 Wenn ein 
Steuerungsakteur belohnt, dann tut er nach bestimmten äußeren Handlungen eines 
anderen Akteurs etwas, das von diesem positiv bewertet wird, z. B. ihm ein begehrtes 
Sachgut oder Geld übergeben, einen Gutschein für eine Dienstleistung aushändigen, 
ihm eine Urkunde für seine Leistungen im Rahmen einer feierlichen Zeremonie über-
reichen, seine Produkte oder Produktionsweise mit einem allseits anerkannten Quali-
täts- oder Umweltzertifikat auszeichnen oder gewisse Privilegien einräumen. Solche 
Belohnungen können vom zu steuernden Akteur entweder aufgrund eines expliziten 
Versprechens des Steuerungsakteurs oder aufgrund wiederholter Erfahrungen anti-
zipiert und als positive Konsequenzen bestimmter Handlungsoptionen wahrgenom-
men werden.557 Fällt das Gesamturteil über die betreffende Option besser aus als ge-
genüber anderen Optionen, dann wird sie gewählt und schließlich auch realisiert.558 

Die  entsprechenden  Bewertungen  erfolgen  dabei  gemäß  der  Prospect-Theorie 
stets  von  einen  neutralen  Referenzpunkt  aus,  den der zu  steuernden  Akteur sich 
setzt. Daher sind Belohnungen immer relativ zu sehen. Aus Sicht des Adressaten sind 
es Gewinne relativ zu einem Referenzpunkt, der durch den Status quo, Erwartungen 

555 Steuerle/Twombly 2002.
556 Siehe etwa Edelmann 2000: 95; Roth 2009b: 235.
557 Hierzu gleich mehr.
558 Unter der Voraussetzung einer erfolgreichen Bewältigung der präaktionalen und aktionalen Hand-

lungsphase.
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oder Ziele gebildet werden kann. Beispielsweise könnte das finanzielle Vermögen des 
Akteurs einen Referenzpunkt darstellen, so dass man von einer finanziellen Beloh-
nung nur dann sprechen könnte, wenn sie das Vermögen erhöht. Den Referenzpunkt 
könnten aber auch erwartete finanzielle Kosten einer bestimmten Handlung bilden. In 
diesem Fall könnte eine finanzielle Belohnung auch dann schon gegeben sein, wenn 
sie lediglich die Kosten senkt. Man stelle sich z. B. einen Autokäufer vor, der kurz vor 
der Entscheidung steht,  ein bestimmtes Auto mit  Benzinmotor für 10.000 Euro zu 
kaufen. Ein Steuerungsakteur verspricht ihm nun eine Zahlung von 4000 Euro, wenn 
er stattdessen das gleiche Modell mit einem umweltfreundlichen Erdgasantrieb für 
12.000 kauft. Der Autokäufer könnte damit einen psychologischen Gewinn von 2000 
Euro erzielen, weil er statt den bislang kalkulierten 10.000 nur noch 8000 Euro für ein 
Auto  zahlen  muss.  Die  Zahlung  von  4000  Euro  durch  den  Steuerungsakteur ent-
spricht damit einer Belohnung in Höhe von 2000 Euro für den gesteuerten Akteur. 

12.5.1. Motivationsadäquate Belohnungen 

Als belohnend kann von einem Akteur prinzipiell alles empfunden werden, was der 
Befriedigung seiner bewussten Motive (Fundamentalziele) und unbewussten Motive 
dient.559 Eine Belohnung kann direkt ein Motiv befriedigen, wenn man z. B. aufgrund 
einer äußeren Handlung unmittelbar soziale Anerkennung (soziales Anschlussmotiv) 
erfährt oder eine andere Person die eigene Leistungsfähigkeit bestätigt (Leistungs-
motiv). Eine Belohnung beispielsweise in Form von Sachgütern oder Geld kann hinge-
gen ein Motiv nur indirekt befriedigen. Das erhaltene Sachgut hat keinen Wert an und 
für sich, sondern erst sein anschließender Ge- oder Verbrauch führt zu einer Befriedi-
gung von Motiven. Ein Lebensmittel muss konsumiert werden, um den Hunger zu stil-
len, und ein Sportwagen muss gefahren werden, um in den tätigkeitszentrierten Ge-
nuss des schnellen Fahrens zu kommen. Geld ist zumeist noch indirekter, denn es 
muss häufig zunächst gegen Güter oder auch gegen Dienstleistungen eingetauscht 
werden, um ein Motiv zu befriedigen.  Aufgrund seines Charakters als universelles 
Tauschmittel ist Geld jedoch für die meisten Menschen zugleich besonders attraktiv, 
denn man kann sich vieles kaufen, was man gerne konsumiert oder für Produktions-
zwecke benötigt. Zudem ermöglicht Geld häufig eine Befriedigung des Machtmotivs, 
wenn  es  eingesetzt  wird,  um  andere  zu  beeinflussen.  Manchmal  befriedigt  auch 
schon allein das Erhalten oder der reine Besitz von Geld ein Motiv, wenn es beispiels-
weise als Indikator für Leistungsfähigkeit dient oder sozialen Anschluss (etwa in ei-
ner Gruppe von Reichen) bewirkt. In diesem Fall befriedigt eine monetäre Belohnung 
direkt ein Motiv. Da mit Geld auf verschiedene Art und Weise unterschiedliche Motive 

559 Zum  unterschiedlichen  Bewusstseinsgrad  von  Motiven  siehe  Brunstein  2006;  Rheinberg  2008: 
193-202.
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befriedigt werden können, sind monetäre Belohnungen für die Steuerung von beson-
derer Bedeutung. Beim Einsatz von Geld muss der Steuerungsakteur die individuellen 
Vorlieben von Akteuren nicht unbedingt kennen und Sättigungseffekte stellen sich 
vergleichsweise spät ein.

12.5.2. Erwartungsbildung

Mit Belohnungen werden die Entscheidungen eines Akteurs verändert, um dadurch 
bestimmte äußere Handlungen (Handeln, Ergebnisse, Unterlassungen) herbeizufüh-
ren. Hierzu muss der Akteur lernen, dass auf bestimmte äußere Handlungen mit einer 
hohen  Wahrscheinlichkeit  begehrenswerte  Konsequenzen  folgen,  die  ein  Steue-
rungsakteur ihm darbietet. Bei diesem Lernen geht es also um den Aufbau einer Er-
wartung. 

Versprechungen 

Der Erwartungsaufbau kann zum einen rein verbal in Form von  Versprechungen er-
folgen.  Der  Steuerungsakteur  verspricht  für  eine  bestimmte  erfolgreiche  äußere 
Handlung etwas bestimmtes zu tun, was dem Adressaten gefällt. Je nachdem ob die 
äußere Handlung nur einmal oder wiederkehrend herbeigeführt werden soll, hat das 
Angebot die Formate:  »Wenn du dieses oder jenes tust,  unterlässt  oder erreichst, 
dann bekommst du diese oder jene Belohnung« oder »Immer wenn du dieses oder je-
nes tust, unterlässt oder erreichst, dann bekommst du diese oder jene Belohnung«. 
Um die Präferenz eines Akteurs zu verändern, muss die Belohnung nicht nur ausrei-
chend hoch, sondern das Versprechen auch glaubwürdig sein.560

Instrumentelles Lernen

Die Erwartungsbildung kann jedoch auch non-verbal nach den Prinzipien des instru-
mentellen Lernens erfolgen.561 Demzufolge wird durch eine Belohnung eine äußere 
Handlung positiv verstärkt.  Eine Person lernt  durch eine Verstärkung unmittelbar, 
dass es einen regelmäßigen Zusammenhang zwischen einer bestimmten äußeren 
Handlung und gewissen Konsequenzen gibt, woraufhin die Handlung in Zukunft häu-
figer auftritt. Die Erwartungsbildung erfolgt durch eigene Erfahrungen, die als Rück-
meldung bei der Ausübung der äußeren Handlung entstehen. 

Verstärkung setzt voraus, dass die betreffende Handlung – aus welcher Motivati-
on heraus auch immer – zumindest hin und wieder spontan auftritt. Diese Handlung 
wird dann belohnt. Zu Beginn ist es nach Ansicht von Lernpsychologen erforderlich, 
die  äußere Handlung möglichst  immer zu verstärken (Prinzip  der kontinuierlichen 

560 Hierzu gleich mehr. 
561 Edelmann 2000: 65-112.
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Verstärkung) und dies auch möglichst sofort zu tun, damit der Zusammenhang zwi-
schen äußerer Handlung und Belohnung gelernt wird.562 Nach einer Weile ist es nicht 
nur ausreichend, sondern mitunter sogar noch besser, nur noch gelegentlich zu be-
lohnen (Prinzip der intermittierenden Verstärkung).563 Die gelegentliche Belohnung 
wirkt der Abschwächung des betreffenden Verhaltens entgegen.564 

Glaubwürdigkeit von Versprechungen 

Bei der Steuerung eines Akteurs wird man zumeist nicht warten wollen, bis die jewei-
lige äußere Handlung spontan auftritt, sondern verbal ein Belohnungsversprechen in 
den Formen »wenn..., dann...« oder »immer wenn..., dann...« machen. Ein solches An-
gebot ist gegenüber Fremden jedoch mit Glaubwürdigkeitsproblemen behaftet. Der 
potentielle Belohnungsnehmer fragt sich, ob der ihm weitgehend unbekannte Beloh-
nungsgeber sein Versprechen auch tatsächlich einhalten wird, wenn er das Geforder-
te tut, unterlässt oder erreicht. Er antizipiert, dass sich der Belohnungsgeber mögli-
cherweise besser stellen könnte, wenn er nach erfolgreich umgesetzter Forderung 
die kostspielige Belohnung verweigert und sich dementsprechend gar nicht erst auf 
das Angebot einlassen.565 Es besteht aufgrund unvollständiger Informationen über 
die Präferenzen und Absichten des Gegenüber ein Vertrauensproblem, welches die 
Steuerungsbemühungen zunichte macht. 

Eine Möglichkeit,  dieses Problem in Bezug auf einmalige Interaktionen zu lösen, 
besteht  für  den  Belohnungsgeber  darin,  eine  Reputation  als  vertrauenswürdiger 
Partner aufzubauen.566 Hierzu ist es zunächst erforderlich, regelmäßig Versprechen 
gegenüber Belohnungsnehmern zu halten. Im Anschluss müssen andere Akteure die-
ses Verhalten beobachten können oder von den Belohnungsnehmern darüber infor-
miert werden, sei es im persönlichen Kontakt oder auch nur vermittelt über Informa-
tionsmedien. Die Erfahrungen können sich dann auch weiterverbreiten. Jeder infor-
mierte Akteur dieser Konstellation ist ein potentieller Belohnungsnehmer, bei dem 
sich mit steigender Reputation des Steuerungsakteurs die Wahrscheinlichkeit erhöht, 
dass er ihm Vertrauen in einmaligen Interaktionen entgegenbringt.

562 Edelmann 2000: 77, 79-80.
563 Edelmann 2000: 78, 79-80; Roth 2009b: 237-241.
564 Roth 2009b: 153-154, 237-238, 256.
565 Solch eine sequentielle Transaktion mit Vorleistung von Akteur A und einseitiger Ausbeutungsmög-

lichkeit von Akteur  B wird in der Spieltheorie als Versicherungsspiel bezeichnet (Diekmann 2010: 
60-62). Genauer handelt es sich im vorliegenden Fall um ein Versicherungsspiel mit unvollständi-
ger Information, in dem Akteur A die Präferenzen von Akteur B nicht bekannt sind (Diekmann 2010: 
180-184).

566 Diekmann 2010: 160-166.
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Häufig  geht  es  einem Steuerungsakteur darum,  bestimmte  äußere Handlungen 
nicht nur einmalig, sondern wiederkehrend herbeizuführen. Hierzu kann das Beloh-
nungsversprechen nach dem Immer-Wenn-Dann-Format auf Dauer gestellt werden. 
Eine solche Ausrichtung der Steuerung ermöglicht es, Vertrauen durch wiederholte 
und künftig erwartbare Interaktionen aufzubauen.567 Weil ein grundsätzliches Miss-
trauen gegenüber anderen Akteuren dazu führen würde,  auf vorteilhafte Deals zu 
verzichten, erscheint es plausibel anzunehmen, dass Menschen trotz unvollständiger 
Informationen bereit sind, ein gewisses Ausmaß an Vertrauen zu geben, das sich aber 
in  nachfolgenden  Interaktionen  bewähren  muss  und  aufgrund  des  hohen  Risikos 
schon  bei  kleinen  Verletzungen  entzogen  wird.568 Mit  wiederholten  Belohnungen 
kann ein Steuerungsakteur das ihm entgegengebrachte Vertrauen bestätigen und so 
beim Adressaten die Erwartung ausbilden, dass dies auch in Zukunft geschieht. Ne-
ben den vergangenen Erfahrungen ist es die Annahme, dass für den Belohnungsgeber 
ein Vertrauensentzug kostspielig wäre, die beim Belohnungsnehmer die Erwartung 
stärkt, nicht ausgebeutet zu werden. Denn zum einen entgehen dem Belohnungsge-
ber Gewinne aus zukünftigen Kooperationen, wenn der Belohnungsnehmer sein Ver-
trauen entzieht. Zum anderen ist es der erhebliche Aufwand, der aufgebracht werden 
müsste, um Vertrauen wiederherzustellen, der es ratsam erscheinen lässt, sich ko-
operativ zu verhalten.569

12.6. Übernahme finanzieller Risiken

Ein Akteur kann für bestimmtes Handeln oder bestimmte Handlungsergebnisse fi-
nanzielle Kosten erwarten, die tatsächlich entweder überhaupt nicht oder nicht in der 
zunächst  erwarteten  Höhe  eintreten.  Selbst  wenn  er  nur  geringe  Eintrittswahr-
scheinlichkeiten annimmt, können die antizipierten Kosten ihn unter Umständen da-
von abhalten, sich für die jeweilige äußere Handlung zu entscheiden, die aufgrund 
positiver Anreize eigentlich attraktiv wäre. 

Um die Handlung dennoch zu motivieren, kann ein Steuerungsakteur versprechen, 
die relevanten Kosten im Falle ihres Eintretens vollständig oder teilweise zu bezah-
len. Wenn durch dieses Versprechen die Entscheidungen eines Akteurs verändert und 
er daraufhin das intendierte Handeln oder die intendierten Handlungsergebnisse her-
beiführt und es nicht zum Eintritt der finanziellen Kosten kommt, dann ist der Mecha-
nismus der Übernahme finanzieller Risiken gegeben. Das heißt, die Steuerung ist für 
den Steuerungsakteur faktisch mit keinen finanziellen Kosten verbunden. Sobald die 
Kosten jedoch entgegen der Erwartung des Steuerungsakteurs tatsächlich eintreten 

567 Diekmann 2010: 134-160; Granovetter 1985; Scharpf 1993: 72-77; Scharpf 2000: 231-236.
568 Scharpf 1993: 72-77.
569 Scharpf 2000: 235.
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und er sie erstattet, dann hat man es mit einer Belohnung zu tun, die finanzielle Ver-
luste reduziert. 

Der Steuerungsakteur wird nicht immer sicher wissen können, ob er später einmal 
Kosten erstatten muss oder nicht. Es lässt sich jedoch sagen, dass umso geringer die 
Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Kosten ist, desto wahrscheinlicher müssen sie 
nicht erstattet werden und desto wahrscheinlicher wird letztendlich der Mechanis-
mus der finanziellen Risikoübernahme statt des Mechanismus der (finanziellen) Be-
lohnungen gegeben sein. Will der Steuerungsakteur zwar durch finanzielle Leistungs-
versprechen steuern, aber sie möglichst nicht erfüllen müssen, sind derartige Ver-
sprechen daher vor allem dann sinnvoll, wenn eine nur geringe Wahrscheinlichkeit 
besteht, dass dem zu steuernden Akteur Kosten entstehen. 

Glaubwürdigkeit von Versprechungen

Ebenso wie bei finanziellen Belohnungen muss das Versprechen einer Übernahme fi-
nanzieller Risiken glaubwürdig sein, damit ein Akteur sich überzeugen lässt, die be-
treffende Handlung zu realisieren. Im Kapitel über Belohnungen wurde erörtert, wie 
Glaubwürdigkeit bezüglich des Leistungsversprechens eines Akteurs generiert wer-
den kann, nämlich durch den Aufbau einer Reputation als vertrauenswürdiger Partner 
oder durch wiederholte und künftig erwartbare Interaktionen. In beiden Fällen ist es 
wesentlich, dass der zu steuernde Akteur unmittelbar bzw. sozial vermittelt erfährt, 
dass  der  Steuerungsakteur  seine  Leistungsversprechen  entweder  ihm  gegenüber 
oder gegenüber anderen Akteuren realisiert hat. Zu einer solchen Realisierung kommt 
es jedoch beim Mechanismus der finanziellen Risikoübernahme per Definition nie-
mals, weswegen das Glaubwürdigkeitsproblem auf diese Weise nicht inhärent gelöst 
werden kann. Jedoch wird einerseits die Reputation eines vertrauenswürdigen Part-
ners,  die  im  Zuge  der Realisierung  von  Belohnungsversprechen  aufgebaut  wurde, 
selbstverständlich auch für Versprechen der Übernahme von Risiken förderlich sein. 
Andererseits kann es bei wiederholten Interaktionen, die durch Versprechen der Risi-
koübernahme angestoßen werden, zu finanziellen Belohnungen kommen, weil dem 
zu steuernden Akteur manchmal doch Kosten entstehen und dann vom Steuerungs-
akteur erstattet werden. Dies ist für den Steuerungsakteur zwar zunächst kostenauf-
wendiger, aber hierdurch wird wiederum Vertrauen in Bezug auf zukünftige Verspre-
chen einer Risikoübernahme aufgebaut. In dieser Hinsicht ist also der Mechanismus 
der (finanziellen) Belohnung förderlich für die Effektivität des Mechanismus der fi-
nanziellen Risikoübernahme. Darüber hinaus ist auch – wie bei Belohnungen – für 
den Mechanismus der finanziellen Risikoübernahme die  Annahme von Bedeutung, 
dass für den Steuerungsakteur ein Vertrauensentzug kostspielig wäre, die beim zu 
steuernden Akteur die Erwartung stärkt,  nicht  ausgebeutet  zu  werden.  Denn zum 
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einen  entgehen  dem  Steuerungsakteur  Gewinne  aus  zukünftigen  Kooperationen, 
wenn der zu steuernde Akteur sein Vertrauen entzieht. Zum anderen ist es der erheb-
liche Aufwand, der aufgebracht werden müsste, um Vertrauen wiederherzustellen, 
der es ratsam erscheinen lässt, sich kooperativ zu verhalten. 

Vollständige oder teilweise Risikoübernahme

Bei der Risikoübernahme gilt es, die erwarteten negativen Anreize soweit zu reduzie-
ren, dass sich zusammen mit den erwarteten positiven Anreizen ein Gesamtwert er-
gibt, der die Präferenz zugunsten einer bestimmten Option verändert. Hierzu ist ent-
weder ein Versprechen erforderlich, die relevanten Kosten im Falle ihres Eintretens 
vollständig auszugleichen. Oder es reicht das Versprechen aus, sie im Falle des Ein-
tretens nur teilweise auszugleichen. 

Wenn möglich, ist das Versprechen eines partiellen Ausgleichs vorzuziehen, da im-
mer die Gefahr besteht, dass Zahlungsversprechen tatsächlich erfüllt werden müs-
sen, d. h. dass es statt einer Risikoübernahme letztendlich zu Belohnungen kommt. 
Zudem ist es förderlich, wenn dem zu steuernden Akteur ein Restrisiko verbleibt, weil 
er dann motiviert ist, zur Senkung bzw. Verhinderung von finanziellen Kosten beizu-
tragen. Soweit der Eintritt der einschlägigen Kosten vom Verhalten des Akteurs ab-
hängt,  könnte das Versprechen einer vollständigen Kostenerstattung hingegen die 
Wahrscheinlichkeit für den Steuerungsakteur erhöhen, dass Kosten tatsächlich er-
stattet werden müssten, es also zu Belohnungen und nicht lediglich zu einer Risiko-
übernahme kommt.      

12.7. Regulierung

Beim Mechanismus der Regulierung formuliert ein Steuerungsakteur mündlich oder 
schriftlich Regeln, überwacht ihre Einhaltung und droht glaubwürdig damit, motivati-
onsadäquate Sanktionen zu vollziehen, falls sie missachtet werden. Im Ernstfall wird 
die Drohung dann auch tatsächlich realisiert. Hierdurch werden die Entscheidungen 
von Akteuren verändert, woraus bestimmte äußere Handlungen (Handeln, Ergebnisse 
oder Unterlassungen) resultieren.570 

Regeln sind  unpersönlich formulierte  Handlungsvorschriften,  die  längerfristige 
Gültigkeit  haben.  Sie beziehen sich nicht auf einen konkreten-individuellen Akteur, 
sondern auf abstrakte Typen von Akteuren (z. B. Aktiengesellschaften oder Hausei-
gentümer) oder alle möglichen Akteure innerhalb eines bestimmten Raumes (z. B. in-
nerhalb der Bundesrepublik Deutschland). Damit dienen sie der Herbeiführung von 
äußeren Handlungen aller konkreten-individuellen Akteure, die unter den jeweiligen 

570 Unter der Voraussetzung einer erfolgreichen Bewältigung der präaktionalen und aktionalen Hand-
lungsphase. 
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Akteurstyp subsumiert werden können bzw. sich innerhalb des Raumes aufhalten. 
Die  Regeln schreiben äußere Handlungen zudem nicht  nur einmalig  für einen be-
stimmten Ort und eine bestimmte Zeit vor, sondern fordern dazu auf, äußere Hand-
lungen jederzeit, stets innerhalb eines längeren Zeitraum oder immer bei Vorliegen 
bestimmter Bedingungen zu realisieren. 

In inhaltlicher Hinsicht können Regeln in Gebote und Verbote unterschieden wer-
den. Ein Gebot fordert von Akteuren, bestimmte Ziele zu verwirklichen und/oder auf 
eine bestimmte Art und Weise zu handeln. Wird lediglich das Ziel vorgeschrieben, 
steht es den Akteuren frei, darüber zu entscheiden, auf welche Art und Weise sie das 
Ziel verwirklichen. Der Freiraum wird eingeengt, wenn zusätzlich auch vorgeschrie-
ben wird, wie das Ziel erreicht werden soll. Diese Vorschrift kann sich auf ein abstrak-
tes Handeln beziehen oder im Detail auch eine Abfolge von Teilzielen sowie geeignete 
Mittel und ggf. Kontrollen festlegen. Es können also auch Pläne im Sinne einer hierar-
chisch-sequentiellen  Handlungsorganisation  vorgeschrieben  werden.  Ein  Handeln 
kann schließlich auch ohne Zielvorgabe vorgeschrieben werden. Die Adressaten sol-
len einfach nur etwas bestimmtes tun. Während Gebote stets zu einer Aktivität auf-
fordern, verlangt ein Verbot, dass etwas bestimmtes unterlassen wird. 

Gebote können bei Bedarf mit einer  ex-ante-Prüfung versehen werden. Bei sol-
chen Geboten werden Akteuren erstens spezifische Bedingungen vorgegeben, die sie 
einhalten müssen,  wenn sie von sich aus eine bestimmte Art  von aktiver äußerer 
Handlung realisieren wollen. Damit soll verhindert werden, dass eine grundsätzlich 
akzeptable oder sogar wünschenswerte Art von äußerer Handlung (z. B. Produktion 
von Gütern) auf eine unerwünschte Weise konkret realisiert wird (z. B. unter Verwen-
dung giftiger Chemikalien). Es steht den Akteuren allerdings völlig frei, auch eine an-
dere Art von aktiver äußerer Handlung zu verwirklichen, solange diese nicht verboten 
ist oder überhaupt nichts zu tun. Das bedeutet, dass solche Gebote immer in Abhän-
gigkeit von der grundsätzlichen Entscheidung von Akteuren für eine bestimmte Art 
von äußerer Handlung formuliert werden. Wurde die Entscheidung getroffen, dann 
muss die äußere Handlung konkret auf eine bestimmte Weise verwirklicht werden. 
Zweitens wird die Einhaltung der Konditionen vor Aufnahme der jeweiligen Aktivität 
oder dem fertigen Ergebnis explizit durch den Steuerungsakteur geprüft. Ist die äu-
ßere Handlung, welche dem Steuerungsakteur als Entwurf vorgelegt wird, regelkon-
form, dann wird sie erlaubt, ansonsten verboten. Die ex-ante-Prüfung ist erforder-
lich,  weil es um äußere Handlungen geht,  die erhebliche negative externe Effekte 
hervorrufen können. Sie dient somit der vorbeugenden Verhinderung negativer Exter-
nalitäten. Beispiele sind Genehmigungen, mit denen verhindert werden soll, dass In-
haltsstoffe von Produkten oder die Emissionen industrieller Produktionsanlagen die 
Gesundheit von Verbrauchern bzw. Anwohnern schädigen oder dass Fahrzeuge mit 
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mangelnder Technik das Leben von Verkehrsteilnehmern gefährden. Würde man hier 
nur nachträglich und zumeist stichprobenartig kontrollieren, ob das in Umlauf ge-
brachte Produkt, die schon errichtete Produktionsanlage oder das bereits genutzte 
Fahrzeug den geltenden Regeln entspricht,  dann kann dies nicht nur dazu führen, 
dass eventuell schon Schaden bis hin zum Tod durch regelwidrige äußere Handlun-
gen verursacht wurde, bevor sie entdeckt werden, sondern auch, dass auf Seiten der 
Steuerungsobjekte gegebenenfalls aufwendig nachgebessert werden muss. Ebenso 
wie die inhaltlichen Forderungen wird auch die Pflicht, sich einer ex-ante-Prüfung zu 
unterziehen, durch die Androhung von Sanktionen durchgesetzt.571 

12.7.1. Zwang und Strafe

Die Durchsetzung von Ge- und Verboten basiert  auf der Androhung und ggf.  Aus-
übung von  Sanktionen.  Eine Sanktion besteht entweder in  Zwang oder  Strafe.  Aus 
Sicht der Lernpsychologie ist Strafe eine repressive Maßnahme.572 Einem aktiven äu-
ßeren Verhalten folgt  eine unangenehme Konsequenz, die dazu führt,  dass dieses 
Verhalten unterdrückt wird (passives Meiden). Im handlungstheoretischen Sprachge-
brauch führt Strafe also zu einer Unterlassung. Sie dient der Durchsetzung von Ver-
boten. Im Gegensatz zu Strafe bringt Zwang im Verständnis der Lernpsychologie ein 
aktives äußeres Verhalten hervor.573 Motivierend ist das Verschwinden einer unange-
nehmen Konsequenz, was durch das betreffende Verhalten oder – in der Terminologie 
der vorliegenden Arbeit – durch ein bestimmtes Handeln oder bestimmte Handlungs-
ergebnisse bewirkt wird (aktive Vermeidung). Zwang dient somit der Durchsetzung 
von Geboten. 

Inhaltlich können Sanktionen überaus vielfältig sein und verschiedene Motive von 
Akteuren betreffen, die durch das Steuerungshandeln angeregt werden.  Wichtig ist, 
dass Zwangsmaßnahmen und Strafen  motivationsadäquat sind.574 Sanktionen sind 
wirkungslos, wenn die Akteure sie nicht als aversiv erleben. Soll ein Steuerungshan-
deln  als  Zwangsmaßnahme  oder Bestrafung fungieren,  muss es  also  von den zu 
steuernden Akteuren als negatives Ereignis bewertet werden, das sie dann bestrebt 
sind, durch passives Meiden oder aktive Vermeidung abzuschalten. Diese Bewertung 

571 Dabei sind alle angedrohten Sanktionen immer genau so hoch, dass der Adressat motiviert ist, eine 
Erlaubnis einzuholen und die betreffende äußere Handlung gemäß den aufgestellten Anforderun-
gen zu realisieren. Die Sanktion darf nicht dazu führen, dass etwas gänzlich unterlassen wird, denn 
dann hätte sie Verbotscharakter.

572 Edelmann 2000: 89-94.
573 Edelmann 2000: 82-89.
574 Edelmann 2000: 71.
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besteht  vorrangig  in  der  negativen  emotionalen  Reaktion  der  Angst,  weswegen 
Zwang und Strafe letztendlich durch Angsterzeugung funktionieren.575

Statt erst nachträglich eine realisierte Handlung zu sanktionieren, kann ein Steue-
rungsakteur auch mit  Bestrafung oder Zwangsmaßnahmen drohen,  womit  er eine 
vorbeugende Sanktionsvermeidung motiviert. Die Drohung mit adäquaten Zwangs-
maßnahmen oder Strafen führt ebenfalls zu einem Gefühl der Angst. Motivierend ist 
die Aussicht, dass durch die geforderte Handlung das angstauslösende Ereignis nicht 
eintritt. Die Sanktionsdrohung wirkt also abschreckend und hat damit eine präventive 
Funktion.576 Dabei  ist  die abschreckende Wirkung vor allem bei  Akteuren mit  einer 
stark  ausgeprägten  Disposition  zu  kriminellem  Verhalten  am  größten,  weswegen 
eine adäquate Sanktionsdrohung genau die richtigen Akteure erreicht.577 

Die Motivierung einer solchen Vorbeugung durch Drohungen ist wesentlich besser 
als die Sanktionierung einer bereits verwirklichten Handlung. Denn zum einen kann 
man eine unerwünschte Handlung schon ex ante abwehren, zum anderen muss eine 
erfolgreiche Drohung  nicht  realisiert  werden.  Da  sie  im  Erfolgsfall nicht  realisiert 
werden muss, werden nicht nur Kosten eingespart, die mit besonders aufwendigen 
Formen der Sanktionierung (z. B. Gefängnisstrafen) verbunden sind, sondern vor al-
lem werden besonders heftige emotionale Reaktionen vermieden, die bei der Sank-
tionierung auftreten und zu einem starken Widerstand und Rachebedürfnis der je-
weiligen Akteure führen können.

Terminologische Probleme

Die hier vorgestellten Begriffe von Zwang und Strafe sind alltagssprachlich durchaus 
geläufig, werden aber selten präzise verwendet. So sprechen wir davon, dass wir ge-
zwungen sind, etwas zu tun oder dass wir bestraft wurden, weil wir etwas nicht ge-
tan haben. Lernpsychologisch wäre es jedoch völlig ausgeschlossen, dass eine Strafe 
dazu führt, dass ein aktives Verhalten motiviert wird. Denn Strafe führt immer zu ei-
ner Unterlassung. Für den Aufbau eines aktiven Verhaltens gibt es den Begriff des 
Zwangs. 

Einige Beispiele für Strafe und Strafandrohungen:

• Einem Schüler wird mit Nachsitzen gedroht, falls er nicht aufhört, den Unter-
richt zu stören. 

575 Edelmann 2000: 85-89. 
576 Zur abschreckenden Wirkung von Sanktionsdrohungen siehe beispielsweise die kriminalitätswis-

senschaftlichen Untersuchungen von Dölling, Entorf, Hermann und Rupp (2009) oder Entorf und 
Spengler (2005). 

577 Wright/Caspi/Moffitt/Paternoster 2004.
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• Einem potentiellen Straftäter wird im Falle eines schweren Diebstahls, eines 
Mordes oder einer Vergewaltigung mit Gefängnisstrafe gedroht.

• Eine Person wird solange unter Arrest gestellt, bis sie aggressive Verhaltens-
weisen unterlässt. 

Einige Beispiele für Zwang und Zwangsandrohungen:

• Einem Kind wird mit  Fernsehentzug gedroht,  wenn es  seine Hausaufgaben 
nicht macht.

• Einem Arbeitnehmer wird mit Suspendierung oder Kündigung gedroht, falls er 
seine Arbeitspflichten nicht erfüllt. 

• Ein Lebensmittelbetrieb wird solange geschlossen, bis Maßnahmen zur Anhe-
bung der Hygiene umgesetzt wurden. 

12.7.2. Glaubwürdigkeit 

Damit eine Drohung funktioniert und somit abschreckend wirkt, muss sie glaubwür-
dig sein. Glaubwürdigkeit betrifft die Erwartung, dass eine Missachtung von Ge- und 
Verboten vom Steuerungsakteur zunächst entdeckt und er dann auch tatsächlich fä-
hig  und  gewillt  ist,  die  Sanktion  auszuführen.  Gemäß  Erwartungs-Wert-Theorien 
geht diese Erwartung in Form einer Wahrscheinlichkeit zusammen mit den antizipier-
ten Konsequenzen in die Entscheidungen von Akteuren ein, ob sie fügsam sein sollen 
oder nicht. Ausschlaggebend für eine funktionierende Drohung – und damit Abschre-
ckung – ist, dass das Produkt aus Wert der Konsequenzen und der Wahrscheinlichkeit 
ihres Eintretens aus Sicht der zu steuernden Akteure so hoch ausfällt, dass sich ihre 
Präferenzen zugunsten der betreffenden Option verändern.578 

Um eine ausreichend hohe Glaubwürdigkeit zu erzeugen, ist die Anhebung des Ent-
deckungsrisikos von zentraler Bedeutung. Erforderlich sind zumindest stichproben-
artige Kontrollen bzw. Überwachungen. Die Überwachung soll dazu führen, dass Ak-
teure entweder über unmittelbare oder sozial vermittelte Erfahrungen lernen, dass 
eine bestimmte Wahrscheinlichkeit besteht, entdeckt zu werden. Eine  unmittelbare  

578 Die  Modellierung  von  Sanktionsdrohungen  und  Abschreckung  auf  Basis  von  Erwar-
tungs-Wert-Theorien entspricht der Theorie der negativen Generalprävention, die insbesondere in 
der ökonomischen Theorie der Kriminalität vertreten wird (für einen Überblick siehe etwa Eide/Ru-
bin/Shephard 2006). In einer Meta-Analyse von 700 internationalen empirischen Studien wurde 
eine moderate bis starke Bestätigung der generalpräventiven Abschreckungstheorie nachgewie-
sen, wobei die Signifikanz u. a. nach Art des kriminellen Verhaltens variiert (Dölling/Entorf/Her-
mann/Rupp 2009). Nur eine Minderheit der Studien spricht gegen die Abschreckungstheorie. Für 
Deutschland zeigt eine umfangreiche statistische Auswertung der Polizeilichen Kriminalstatistik 
und Strafverfolgungsstatistik für die Jahre 1977 bis 2001 eine deutliche Bestätigung für die Wirk-
samkeit von Abschreckung (Entorf/Spengler 2005). 
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Erfahrungsbildung liegt vor, wenn ein Akteur persönlich vom Steuerungsakteur kon-
trolliert wird oder direkt wahrnimmt, wie andere Akteure kontrolliert werden. Bei ei-
ner sozial vermittelten Erfahrungsbildung wird der jeweilige Akteur hingegen von an-
deren Akteuren informiert, die entweder selber persönlich kontrolliert wurden oder 
eine Kontrolle bei anderen Akteuren direkt beobachtet haben. Dementsprechend kön-
nen sich Erfahrungen über die Überwachungstätigkeit des Steuerungsakteurs in Be-
obachtungs- oder Beeinflussungskonstellationen zwischen Akteuren mehr oder we-
niger weit verbreiten. Diese Diffusion kann durch alle möglichen Formen der öffentli-
chen Demonstration und Zur-Schau-Stellung gefördert werden, z. B. durch stichpro-
benartige  Kontrollen  an  besonders  öffentlichen,  stark  frequentierten  Orten  oder 
durch spektakuläre police crackdowns579, welche die Aufmerksamkeit auf sich ziehen 
und über die im Fernsehen, Radio,  World Wide Web oder in  Printmedien berichtet 
wird.  

Ist es gelungen, durch angemessene Kontrolltätigkeit das Entdeckungsrisiko auf 
einen  ausreichend  hohen  Wahrscheinlichkeitswert  zu  bringen,  ist  ein  wichtiger 
Schritt zur Glaubwürdigkeit einer Drohung getan. Für eine effektive Steuerung würde 
jedoch selbst eine lückenlose Überwachung nicht ausreichen, wenn die Adressaten 
glauben,  dass  sie  nach  einer möglichen  Entdeckung  überhaupt  nicht  sanktioniert 
werden. Hier geht es um die angenommene Sanktionsfähigkeit und -bereitschaft des 
Steuerungsakteurs, die neben dem Entdeckungsrisiko die Glaubwürdigkeit einer Dro-
hung bestimmen. Hinsichtlich der Sanktionsfähigkeit gilt selbstverständlich, dass ein 
Akteur nur mit solchen Sanktionen drohen sollte, die er prinzipiell in der Lage ist zu 
vollziehen. Aber das Drohpotenzial lässt sich auch vervielfältigen. Denn Drohungen 
kann man „prinzipiell beliebig viele äußern – viel mehr, als man tatsächlich ausführen 
könnte. Das funktioniert solange, wie nur so wenige Gegenüber keine Fügsamkeit zei-
gen, dass das vorhandene Drohpotenzial reicht, die meisten sich also beeindrucken 
lassen und fügsam sind. Diese Variante der Einflussnahme erlaubt also eine Menge 
an Bluff (…). Und selbst wenn die anderen wissen, dass das Drohpotenzial nur aus-
reicht, um wenige von ihnen zu bestrafen, werden sich oftmals alle als fügsam erwei-
sen, weil sie sogar im Falle eines verabredeten Ungehorsams nicht vorher wissen, 
wen von ihnen die wenigen Bestrafungen treffen werden, und sozusagen keiner der 
Dumme sein will (…).“580 

Etwas problematischer als die Sanktionsfähigkeit ist hingegen die angenommene 
Sanktionsbereitschaft, für die das Machtverhältnis zwischen dem Steuerungsakteur 
und den zu steuernden Akteuren von ausschlaggebender Bedeutung ist. Ein Macht-
verhältnis ist nach dem Konzept der power-dependence relations durch Abhängigkei-

579 „Police crackdowns are sudden increases in officer presence, sanctions, and threats of apprehensi-
on either for specific offenses or for all offenses in specific places“ (Sherman 1990: 1).  

580 Schimank 2010: 277.
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ten  bestimmt,  aus  denen  sich  bestimmte  Beeinflussungspotenziale  ergeben  kön-
nen.581 Richard M. Emerson schreibt hierzu: „Social relations commonly entail ties of 
mutual dependence between the parties. A depends upon B if he aspires to goals or 
gratifications whose achievement is facilitated by appropriate actions on B’s part. By 
virtue of mutual dependency, it is more or less imperative to each party that he be 
able to control or influence the others’s conduct. At the same time, these ties of mu-
tual dependence imply that each party is in a position, to some degree, to grant or  
deny,  facilitate or hinder,  the others  gratification.“582 Zwei  Größen bestimmen den 
Grad der Abhängigkeit: „The dependence of actor A upon actor B is (1) directly propor-
tional to A’s motivational investment in goals mediated by B, and (2) inversely pro-
portional to the availability of those goals to A outside of the A-B relation.“583 Die Ab-
hängigkeit von Akteur A bestimmt sich also zum einen durch die Wichtigkeit der Ziele, 
zu deren Erreichung er Akteur B braucht, zum anderen durch die Möglichkeit ihn dabei 
zu umgehen, insbesondere durch einen anderen Interaktionspartner zu ersetzen.

Kombiniert man beide Dimensionen, lässt sich im Anschluss an Fritz W. Scharpf 
zwischen hoher und niedriger Abhängigkeit unterscheiden.584 Ein Akteur ist hoch ab-
hängig von einem anderen Akteur, wenn seine Beziehung zu ihm durch hohe Wichtig-
keit und geringe Substituierbarkeit gekennzeichnet ist. Eine niedrige Abhängigkeit re-
sultiert aus geringer Wichtigkeit und geringer Substituierbarkeit oder hoher Wichtig-
keit und hoher Substituierbarkeit. Ist Akteur A hoch abhängig von B, aber B nur gering 
abhängig von A (unilaterale Abhängigkeit), dann erlangt der Akteur B die überlegene 
Fähigkeit,  dem  unterlegenen  Akteur  A etwas  abzuverlangen,  was  dessen  eigenen 
Wünschen entgegensteht.585 

Ein solches asymmetrisches Machtverhältnis ist die Grundlage für die Glaubwür-
digkeit  einer Drohung mit  Zwang oder Strafe.  Denn ein  niedrig  abhängiger Steue-
rungsakteur kann einen hoch abhängigen Akteur immer schwerwiegender sanktio-
nieren als umgekehrt. Wäre dies nicht so, könnte der zu steuernde Akteur darauf set-
zen, dass der Steuerungsakteur seine Drohungen nicht verwirklicht, weil dieser be-
fürchten müsste, im Gegenzug von ihm schwerwiegend sanktioniert zu werden. 

12.7.3. Mix aus negativen und positiven Anreizen

Sind die Drohungen glaubwürdig und die Sanktionen qualitativ und quantitativ aus-
reichend, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sich Akteure den aufge-

581 Emerson 1962.
582 Emerson 1962: 32.
583 Emerson 1962: 32.
584 Scharpf 1978: 355. Scharpf führt zudem noch Unabhängigkeit an, die im vorliegenden Zusammen-

hang jedoch nicht von Relevanz ist. 
585 Scharpf 1978: 355-356.
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stellten Ge- oder Verboten fügen und die Sanktion niemals realisiert werden muss. 
Die  Fügsamkeit  wird  zusätzlich  begünstigt,  wenn  die  vorgeschriebenen  äußeren 
Handlungen ein Nash-Gleichgewicht und Allgemeinwohloptimum im Sinne des  Pa-
reto-Kriteriums herbeiführen. 

Ein Nash-Gleichgewicht ist ein Zustand in einer Akteurkonstellation, in dem keiner 
der beteiligten Akteure einen Anreiz hat, einseitig seine äußeren Handlungen zu ver-
ändern. Solche Gleichgewichte können ein unterschiedlich hohes Allgemeinwohlni-
veau aufweisen.586 Nach dem Pareto-Kriterium ist das Optimum an Allgemeinwohl er-
reicht, wenn es nicht mehr möglich ist, einen Akteur besser zu stellen, ohne zugleich 
mindestens einen anderen Akteur schlechter zu stellen.587 Man bezeichnet dieses Op-
timum auch als Pareto-Optimum. Ist das Optimum zugleich ein Nash-Gleichgewicht, 
soll hier von einem pareto-optimalen Nash-Gleichgewicht gesprochen werden. Wenn 
hingegen mindestens ein Akteur noch eine individuelle Wohlfahrtssteigerung erfah-
ren kann, ohne dass auch nur ein anderer Akteur eine Wohlfahrtsminderung erleidet, 
ist der Zustand pareto-inferior. Das entsprechende Nash-Gleichgewicht ist ein  pa-
reto-inferiores Nash-Gleichgewicht. 

Aufbauend auf diesen Konzepten lassen sich beispielhaft drei in der Spieltheorie 
allseits  bekannte  Arten  von  Akteurkonstellationen  in  Zusammenhang  mit  ausge-
wählten  Koordinationsformen  betrachten,  um  näher zu  beschreiben,  wie  Ge-  und 
Verbote erleichtert werden, wenn sie pareto-optimale Nash-Gleichgewichte schaf-
fen.

Die Akteurkonstellationen werden im Folgenden anhand einer spieltheoretischen 
2 x 2 Matrix abgebildet. Es gibt zwei Akteure mit jeweils zwei Strategien (bzw. Optio-
nen) und vier möglichen Ergebnissen. In den Zeilen stehen die Strategien des einen 
Akteurs und in den Spalten die Strategien des anderen Akteurs. Die Spieler seien hier 
einfach als Alter und Ego und ihre Strategien als A und B bezeichnet. Obwohl hier nur 
zwei Akteure betrachtet werden, gelten die nachfolgenden Überlegungen aber auch 
für Konstellationen, die noch mehr Akteure umfassen (N-Personen-Spiele). Zum Teil 
sind die Überlegungen sogar noch treffender für N-Personen-Spiele,  aber die Ein-
grenzung auf zwei Akteure erleichtert die Beschreibung und Erklärung. 

586 Diekmann 2010: 34.
587 Eine nähere Darlegung des Pareto-Kriteriums bietet etwa Weimann 2006: 74-82. Das Pareto-Krite-

rium stammt aus der Wohlfahrtsökonomie, die davon ausgeht, dass das gemeinsame Wohl eines 
Kollektivs allein durch das individuelle Wohl seiner einzelnen Mitglieder bestimmt wird (Külp 1982:  
471-472). Das Allgemeinwohl W resultiert aus der Kombination des individuellen Wohls w, also W = 
(w1, w2,…wn). 
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Assurance-Spiel

Alter

A B

Ego

A
4 3

4 1

B
1 2

3 2

Abbildung 31: Assurance-Spiel

In Konstellationen vom Typ des Assurance-Spiels588 können die Akteure ihre höchste 
Auszahlung erhalten, wenn sie beide Strategie A wählen (4,4). Hieraus resultiert ein 
pareto-optimales Nash-Gleichgewicht. Unter gewissen Umständen können sie aber 
auch im unteren rechten Feld landen (2,2). Dieses Feld ist zwar ebenfalls ein Nash-
Gleichgewicht, aber es ist pareto-inferior. Ein solches Gleichgewicht kann sich vor al-
lem  dann  einstellen,  wenn  die  Akteure  sich  lediglich  im  Modus  eines  simultanen 
nicht-kooperativen Spiels abstimmen. Das Problem besteht darin, dass Ego unsicher 
ist, ob Alter das richtige tun wird und Strategie A wählt. Falls Alter dies nicht tut und 
stattdessen Strategie B wählt, dann erhält Ego bei der Wahl von A seine schlechteste 
Auszahlung. Vertraut Ego nicht auf die richtige Einschätzung durch Alter und wählt 
sicherheitshalber B und antizipiert Alter auf dieselbe Weise, dann landen beide Ak-
teure im pareto-inferioren Nash-Gleichgewicht. Dieses Gleichgewicht kann sich auch 
ergeben, wenn die Akteure ihre Interdependenzen sequentiell durch wechselseitige 
Anpassung bewältigen. Denn wählt einer der Beteiligten im ersten Zug die sichere 
Strategie  B, dann wird der andere dies ebenfalls tun. Befinden sich die Akteure erst 
einmal im unteren rechten Feld, dann hat keiner einen Anreiz, seine äußeren Hand-
lungen einseitig zu ändern, und sie verharren auf einem inferioren Allgemeinwohlni-
veau. 

Um das Problem zu lösen, kann nun ein externer Steuerungsakteur diejenigen äu-
ßeren  Handlungen  vorschreiben,  deren  Kombination  zu  einem  pareto-optimalen 
Nash-Gleichgewicht führt, also im Beispiel die Strategie A. Oder er verbietet die Stra-
tegie B, wobei angenommen wird, dass dieses Verbot eine Entscheidung der gesteu-
erten Akteure für A impliziert. Die entsprechenden Ge- und Verbote würden einerseits 
auf Sanktionsdrohungen basieren, welche die Akteure dazu motivieren, sich für Stra-
tegie A zu entscheiden, obwohl sie einander nicht vertrauen. Andererseits erleichtern 
die Vorschriften den gesteuerten Akteuren ein pareto-optimales Nash-Gleichgewicht 

588 Sen 1967.
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zu erreichen, welches auch unabhängig von den externen Interventionen bestmögli-
che Auszahlungen bringt. Man kann daher sagen, dass die Fügsamkeit durch einen 
Mix aus positiven und negativen Anreizen motiviert wird. 

Beispielhaft hierfür sind Kapitalkontrollen (capital flow management measures589) 
zur Abwehr selbst-erfüllender Abwertungserwartungen, die in eine Währungskrise 
münden können.590 Ethan Kaplan und Dani Rodrik argumentieren: „a country can be 
faced with creditor panic and a run on reserves even when it has strong fundamen-
tals. In these situations, a temporary suspension of capital-account convertibility can 
stop the rush to the exits and provide time for policy makers to take corrective action 
(…).“591 Im Lichte des Assurance-Spiels stelle man sich eine Volkswirtschaft vor, in der 
es zu Befürchtungen über eine mögliche Abwertung der heimischen Währung kommt, 
die jedoch nur teils oder überhaupt nicht durch Fundamentaldaten begründet ist. Eine 
Abwertung würde den Wert des im Inland angelegten Finanzkapitals senken. Für je-
den Anleger wäre es zwar am Besten seine Anlagen zu halten, solange die anderen 
dies auch tun. Aber jeder ist unsicher darüber, ob andere Anleger nicht doch ihre in-
ländischen Aktiva verkaufen, um im Gegenzug ausländische Aktiva zu erwerben. Bei  
einem Verkauf würde das Angebot an inländischer Währung auf dem Devisenmarkt 
steigen, da diese in Fremdwährung umgetauscht werden muss, um Aktiva im Ausland 
zu kaufen. Eine starke Erhöhung des Angebots würde zu einer drastischen Abwertung 
der inländischen Währung führen. Auf den internationalen Finanzmärkten kann heut-
zutage ein großer Umfang von Kapital in kürzester Zeit von einer Währung in eine an-
dere Währung umgeschichtet werden. Niemand will jedoch Aktiva in einer Währung 
halten, die über Nacht einen bedeutenden Teil ihres Wertes verliert. Sind Anleger der 
Ansicht, dass eine Regierung nicht fähig oder willens wäre, der Abwertung entgegen-
zuwirken, müssen sie erwarten, dass ihre Anlagen in absehbarer Zeit an Wert verlie-
ren. Ist die Unsicherheit unter den Anlegern ausreichend hoch, kann es rational sein, 
das eigene Finanzkapital möglichst früh ins Ausland zu transferieren, um zu verhin-
dern, dass man Aktiva in inländischer Währung hält, die aufgrund des Ausstiegs an-
derer Anleger abgewertet wird. Schon allein aufgrund von Transaktionskosten, die 
mit der Umschichtung des Finanzkapitals entstehen, würde man zwar schlechter da-
stehen als im Falle einer kollektiven Aufrechterhaltung der inländischen Investitionen 
durch einander vertrauende Anleger, aber es wäre immer noch besser als wenn man 
hält,  während die anderen fliehen.  Die Situation verschärft sich,  wenn beobachtet 
wird,  dass einige Anleger bereits  versuchen,  ihre inländischen Aktiva loszuwerden 

589 IMF 2012: 8.
590 Selbst-erfüllende Abwertungserwartungen werden in den Modellen der zweiten und dritten Gene-

ration zur Erklärung von Währungskrisen hervorgehoben (Caspers 2002: 114, 115).
591 Kaplan/Rodrik 2001: 2.
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und die Frage entsteht,  ob nun die verbliebenen Akteure nachziehen werden oder 
nicht. 

Um eine Kapitalflucht zu verhindern bzw. zu bremsen, könnte die betreffende Re-
gierung temporäre Kapitalkontrollen einführen, wie beispielsweise eine sanktionsbe-
wehrte Mengenbeschränkung für Investitionen in ausländische Aktiva oder ein Ver-
kaufsverbot inländischer Aktiva.592 Unter den hier beschriebenen Bedingungen ist zu 
vermuten, dass die Effektivität solcher Vorschriften einerseits auf einer angstauslö-
senden Androhung von Sanktionen beruht, die im Falle von Nicht-Fügsamkeit einset-
zen, andererseits liegen die Vorschriften aber auch im Interesse von Anlegern, die nun 
sicherer sein können, dass andere Anleger ihr Finanzkapital halten, wodurch sich ein 
pareto-optimales Nash-Gleichgewicht einstellt.

Gefangenendilemma

Alter

A B

Ego

A
3 4

3 1

B
1 2

4 2

Abbildung 32: Gefangenendilemma

Im Vergleich zur Assurance-Konstellation ist die Interdependenzbewältigung in Kon-
stellationen vom Typ des Gefangenendilemmas schon wesentlich schwieriger. Im Ge-
fangenendilemma können Alter und Ego ein Pareto-Optimum erreichen, wenn sie bei-
de Strategie  A wählen (3,3).  Aber die Kombination ergibt kein Nash-Gleichgewicht, 
denn für Ego ist es noch besser, Strategie B zu wählen, wenn Alter sich für A entschie-
den hat, wodurch Alter allerdings seine schlechteste Auszahlung erhält und vice ver-
sa. In einem simultanen nicht-kooperativen Spiel würden rationale Akteure unter die-
sen Bedingungen immer B wählen und im unteren rechten Feld mit dem suboptima-
len Resultat (2,2) landen. Denn die Wahl von B ist eine dominierende Strategie, d. h. 
sie führt immer zu einem besseren oder mindestens gleich guten Ergebnis wie jede 
alternative Strategie, egal wie sich der andere Spieler entscheidet.593 Die Kombination 
der dominierenden Strategien führt zudem in ein Nash-Gleichgewicht.594 Schließlich 
entspricht die Wahl von B auch noch der Maximin-Strategie, derzufolge die Strategie 

592 IMF 2012: 25-28.
593 Diekmann 2010: 23, 31, 231.
594 Diekmann 2010: 23, 31.
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gewählt werden sollte, bei der im Vergleich zu allen anderen Strategien das schlecht-
möglichste  Resultat  immer  noch  besser  oder  mindestens  gleich  gut  ist  als  das 
schlechteste Ergebnis bei allen anderen Strategien.595 Gleich drei Entscheidungsprin-
zipien legen den rationalen Akteuren also eine Entscheidung nahe, die in einem pa-
reto-inferioren Zustand (2,2) endet. 

Das gleiche Resultat  stellt  sich ein,  wenn die Spieler ihre  äußeren Handlungen 
durch  wechselseitige  Anpassung  abstimmen.  Wenn  Ego  die  Strategie  A realisiert, 
dann  kann  er von  Alter ausgebeutet  werden,  indem  dieser die  Strategie  B wählt. 
Nimmt Ego dies aber wahr, dann kann er seinerseits ebenfalls auf B wechseln. Sobald 
das untere rechte Feld erreicht ist, hat keiner einen Anreiz mehr, einseitig seine äuße-
ren Handlungen zu verändern, und sie verbleiben in einem inferioren Gleichgewicht. 
Das Dilemma wird auch nicht dadurch gelöst, dass die Akteure miteinander kommu-
nizieren und eine Vereinbarung treffen. Denn für jeden Akteur besteht ein Anreiz, sich 
nicht an die Vereinbarung zu halten, wenn der andere sie erfüllt. Im Anschluss an die  
eigentliche Verhandlung würde in der Implementationsphase quasi ein neues Spiel 
eröffnet  werden,  bei  dem  jeder entscheiden kann,  ob  er die  Vereinbarung  einhält 
(Strategie A) oder bricht (Strategie B).596 

Die Situation ist offenkundig weder für Alter noch für Ego befriedigend. Eine Ko-
operation würde sie zwar langfristig besser stellen, aber auf kurze Sicht hat jeder 
einen Anreiz sich unkooperativ zu verhalten. Und da niemand dem anderen über den 
Weg traut, werden selbst Akteure, die eigentlich bereit wären, der kurzfristigen Ver-
suchung zu widerstehen, sich dennoch unkooperativ verhalten, um nicht ausgebeutet 
zu werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Dilemma zu lösen, von denen hier 
nur der regulative Eingriff eines externen Akteurs mit Ge- und Verboten interessiert. 
Ein Steuerungsakteur schreibt entweder die Strategie A mit einem bestimmten Inhalt 
vor und droht damit, eine Missachtung zu sanktionieren. Oder er beschränkt sich dar-
auf,  die  Verletzung  von  Verträgen  unabhängig  von  ihrem  Inhalt  zu  sanktionieren. 
Letzteres ist zumeist ausreichend, wenn die zu steuernden Akteure prinzipiell fähig 
und bereit sind zu verhandeln. In beiden Fällen transformiert die Sanktion die Aus-
zahlungen der Akteure derart, dass sich eine kurzfristig orientierte Ausbeutung nicht 
mehr lohnt. In dieser Hinsicht beruht die Fügsamkeit mit Ge- und Verboten allein auf 
der angsterzeugenden Drohung mit  Sanktionen.  Allerdings  dient  das Handeln  des 
Steuerungsakteurs  zugleich  den  langfristigen  Interessen  der Akteure  und  schafft 
einen pareto-optimalen Zustand. Die Fügsamkeit mit Ge- und Verboten unter der Be-
dingung des Gefangenendilemmas ist daher zweifach motiviert. Die Wahl der vorge-

595 Diekmann 2010: 31, 73-74, 234.
596 Scharpf 2000: 199-201.
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schriebenen Strategie A bringt nicht nur ohnehin langfristig einen höheren Nutzen als 
B, sondern hat auch noch die positive Konsequenz, dass man nicht sanktioniert wird. 

Man kann dies etwa bei der Lösung bestimmter Kollektivgutprobleme durch Regu-
lierung erkennen. Solche Probleme lassen sich allgemein als  N-Personen-Gefange-
nendilemma formalisieren.597 Kollektivgüter sind Güter von deren Nutzung niemand 
ausgeschlossen werden kann, wobei die Güternutzung entweder konkurrieren oder 
nicht konkurrieren kann. Die Güternutzung konkurriert, wenn die Güternutzung eines 
Akteurs die Nutzbarkeit des Gutes für andere Akteure reduziert. Beispielhaft für eine 
Regulierung zur Lösung von Kollektivgutproblemen sind Fangquoten für Meeresfi-
sche. Wäre der Fang von Meeresfischen unreguliert, könnte jeder herausfahren und 
so viel fangen wie er kann. Ab einem bestimmten Niveau der Fischertätigkeit werden 
mehr Fische entnommen als sich fortpflanzen können. Jeder Fang trägt nun dazu bei, 
dass sich die Fangmöglichkeiten für andere Fischer und auch die eigenen Möglichkei-
ten für zukünftige Fänge reduzieren. Aufgrund fortlaufend reduzierter Fischbestände 
muss jeder Fischer einen immer höheren Aufwand treiben, um erfolgreich zu fischen 
– bis sich die Ressource irgendwann vollständig erschöpft. Für alle Fischer wäre es 
daher langfristig besser, wenn nur so viele Fische entnommen werden, dass sie sich 
ausreichend fortpflanzen können. Kein einzelner Fischer hat aber einen Anreiz, seine 
Fänge einseitig zu reduzieren. Jeder könnte darauf warten, dass andere ihre Fänge re-
duzieren, um dann als Trittbrettfahrer zu agieren. Der Trittbrettfahrer profitiert da-
von, dass sich die Bestände erholen, während er gleichzeitig die Kosten in Form ent-
gangener Einnahmen vermeidet, die aus einer Einschränkung seiner Fänge resultie-
ren würden. Und selbst wenn er der Versuchung widerstehen und trotzdem zum Kol-
lektivgut einer nachhaltigen Fischerei beitragen würde, besteht immer noch die Ge-
fahr, von anderen Trittbrettfahrern ausgebeutet zu werden. Bei ausreichend vielen 
Trittbrettfahrern ist zu erwarten, dass sich die Bestände nicht erneuern können und 
die eigene Einschränkung aufgrund der marginalen Bedeutung sinnlos ist. 

Mit sanktionsbewehrten Fangquoten könnte ein externer Steuerungsakteur jedoch 
eine nachhaltige Fischerei motivieren. Jeder Fischer darf nur noch so viel fangen, dass 
sich die Fischbestände ausreichend erneuern können. Beispielsweise werden in der 
Europäischen  Union  staatliche  Fangquoten  gesetzt,  die  sich  am  höchstmöglichen 
Dauerertrag orientieren.598 Verstanden wird darunter „der höchstmögliche theoreti-
sche, auf ein Gleichgewicht ausgerichtete Ertrag, der einem Bestand unter den der-
zeitigen durchschnittlichen Umweltbedingungen auf Dauer durchschnittlich entnom-
men  werden  kann,  ohne  dass  der Fortpflanzungsprozess  erheblich  beeinträchtigt 

597 Hardin 1971.
598 Verordnung (EU) Nr.  1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.  Dezember 

2013.
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wird“.599 Eine Bewirtschaftung auf diesem Niveau dient dem langfristigen Interesse 
aller Fischer, wie die Europäische Kommission hervorhebt: „Längerfristig liefern ge-
sündere Bestände bessere Erträge,  wodurch der Fischereiaufwand (und damit  der 
Kraftstoffverbrauch!) sinkt. Anstatt verzweifelt stetig schrumpfenden Fischbestän-
den nachzujagen, können wir reichhaltige Bestände vernünftig befischen.“600 Nach-
haltig  bewirtschaftete  Bestände  bieten  einerseits  ein  größeres  Fangpotenzial  mit 
größeren Fischen, die höhere Marktpreise/kg erzielen, andererseits ist der Fang einer 
Tonne Fisch aus einem großen Bestand weniger aufwendig (Zeit,  Treibstoffkosten 
etc.) als bei kleinem Bestand.601 Auch Interessenorganisationen der Fischer heben die 
Bedeutung eine nachhaltigen Fischerei hervor. So setzt sich z. B. der Deutsche Fische-
rei-Verband nach eigenen Verlautbarungen „vorbehaltlos  für eine nachhaltige  und 
bestandssichernde Nutzung der Fischbestände ein“.602 

Obwohl die EU-Fangquoten im langfristigen Interesse aller Fischer liegen, werden 
sie aber dennoch mit Sanktionen und Überwachung verbunden,603 denn offenbar gibt 
es kurzfristige Anreize, die einer freiwilligen Einhaltung entgegenstehen. Angesichts 
der langfristigen Interessen ist es jedoch plausibel anzunehmen, dass die Fügsamkeit 
nicht allein auf Angst vor Sanktionen, sondern zusätzlich auf der Nützlichkeit einer 
nachhaltigen Fischerei für jeden einzelnen Fischer beruht. Ausschlaggebend ist also 
ein Mix aus positiven und negativen Anreizen, wobei die Anteile selbstverständlich 
individuell variieren können.           

Battle of Sexes

Alter

A B

Ego

A
1 4

1 3

B
3 2

4 2

Abbildung 33: Battle of Sexes

Battle of Sexes gehört zu der Gruppe von Koordinationsspielen mit Verteilungskon-
flikten. Es gibt zwei pareto-optimale Nash-Gleichgewichte mit asymmetrischen Aus-
zahlungen, nämlich (4,3) und (3,4). Ego möchte am liebsten Strategie B wählen, weil 

599 Verordnung (EU) Nr. 1380/2013, Art. 4, Abs. 1, Nr. 7. 
600 Europäische Kommission 2014: 6.
601 Europäische Union 2012: 1.
602 DFV 2007.
603 Verordnung (EU) Nr. 1380/2013, Art. 36-39.

203



sie zu seiner höchsten Auszahlung führt, was aber voraussetzt, dass Alter die Strate-
gie A realisiert, die ihm nur die zweitbeste Auszahlung einbringt. Alter ist in der glei-
chen Lage, denn sein bestmögliches Ergebnis kann er mit B nur erreichen, wenn Ego 
auf seine maximale Auszahlung verzichtet und A wählt. Wählen beide in einem simul-
tanen nicht-kooperativen Spiel ihre jeweils nutzenmaximierende Strategie, dann er-
reichen sie lediglich ihre zweitschlechteste Auszahlung (2,2). In Antizipation dessen 
könnten die Spieler geneigt sein, auf ihr individuelles Auszahlungsmaximum zu ver-
zichten, um zumindest ihr zweitbestes Ergebnis zu erzielen. Tun dies aber beide, er-
reichen sie sogar ihre schlechteste Auszahlung (1,1).

Umfasst die Konstellation nur wenige Akteure,  dann könnten diese miteinander 
verhandeln, statt in einem nicht-kooperativen Spiel zu interagieren. Allerdings sind 
Verteilungsfragen zu klären, was die Verhandlungen erschwert und die Transaktions-
kosten in die Höhe treibt. Da für alle Beteiligten jedoch die durch Verhandlungen er-
reichbaren Resultate immer noch besser sind als die Ergebnisse einseitiger äußerer 
Handlungen, wird eine Einigung möglicherweise irgendwann erreicht werden. Der Fo-
kus auf relative Gewinne bzw. Verluste kann jedoch auch so bestimmend sein, dass 
die Konflikte eskalieren und keine Einigung zustande kommt. Man denke an Unter-
nehmen, die zwar einerseits an einer gemeinsamen Lösung interessiert sind, ande-
rerseits  aber jeden Wettbewerbsvorteil  des anderen Marktteilnehmers verhindern 
wollen.

Wo dennoch eine Einigung erreicht wird, kann sie zudem überaus ungerecht sein, 
denn „Verhandlungen neigen dazu, die vorhandene Verteilung von Vor- und Nachtei-
len zu reproduzieren;  sie  eignen sich nicht  als  Instrument  zur Verwirklichung von 
Konzepten  der  Verteilungsgerechtigkeit,  die  auf  Umverteilung  basieren.“604 Vertei-
lungsungerechtigkeiten können sich auch ergeben, wenn die Interdependenzen durch 
wechselseitige Abstimmung bewältigt werden, also einem Mechanismus, der im Ge-
gensatz zu Verhandlungen auch in größeren sozialen Systemen vorkommt. Am Bei-
spiel der obigen Matrix betrachtet, könnte Alter, der zuerst am Zug ist, die für ihn bes-
te Strategie  B wählen und dann müsste Ego die Strategie  A wählen, um noch seine 
zweitbeste Auszahlung zu erreichen. Das gemeinsame Ergebnis ist zwar in jedem Fall 
ein Pareto-Optimum, aber es gibt keine Gewährleistung, dass es auch gerecht ist. 

Unter gewissen Umständen kann das handelnde Zusammenwirken in Battle of Se-
xes-Konstellationen also pareto-inferiore Zustände oder verteilungsungerechte Pa-
reto-Optima605 schaffen. Verteilungsungerechtigkeiten können grundsätzlich entlang 

604 Scharpf 2000: 209.
605 Wenn hier von ungerechten Pareto-Optima gesprochen wird, ist damit gemeint, dass sie einerseits 

aus Sicht eines externen Steuerungsakteurs ungerecht sind und andererseits die beteiligten Spie-
ler unterschiedliche Gerechtigkeitsempfindungen haben. Jeder Spieler meint, dass ihn begünsti-
gende Gleichgewicht sei gerecht, wobei der Steuerungsakteur die Ansicht der einen oder der ande-
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von drei Prinzipien – Equity,  Equality und Need – bestehen, die Morton Deutsch wie 
folgt definiert: „The  equity principle asserts that people should receive benefits in 
proportion to their contribution; those who contribute more should receive more than 
those who contribute less. The equality principle states that all members of a group 
should share its benefits equally. The need priniciple indicates that those who need 
more of a benefit should get more than those who need it less.”606 

Um das Problem  pareto-inferiorer Zustände oder ungerechter Pareto-Optima  zu 
lösen,  kann  ein  externer  Steuerungsakteur  mit  Ge-  und  Verboten  eingreifen.  Er 
schreibt eines der beiden pareto-optimalen Nash-Gleichgewichte unter Androhung 
von Sanktionen vor, und zwar gemäß seiner eigenen fundamentalen Zielsetzungen, 
die in der Erfüllung bestimmter Gerechtigkeitsvorstellungen liegen oder sonstige In-
halte haben. Im Vergleich zu den pareto-inferioren Zuständen stellt sich jeder ge-
steuerte Akteur durch die Lösung besser. Von diesem Referenzpunkt aus betrachtet, 
liegt es im aufgeklärten Eigeninteresse der Adressaten, sich den Ge- und Verboten zu 
fügen. Gleichzeitig wird aber immer ein Akteur relativ benachteiligt. Das alternative 
pareto-optimale  Nash-Gleichgewicht  wäre  für  den  benachteiligten  Akteur  besser, 
weswegen nicht zu erwarten ist, dass er sich ohne jeglichen Widerstand fügt. Und 
wenn er zusätzlich noch glaubt,  das ihn begünstigende Gleichgewicht auch selber 
herbeiführen zu können, wenn der Vorschriftengeber sich aus der Sache raus hielte, 
dann ist zu erwarten, dass vorrangig dieser alternative Referenzpunkt gebildet wird. 
Aufgrund dieser Überlegungen erscheint es plausibel anzunehmen, dass die Fügsam-
keit mit Ge- und Verboten wesentlich auf Drohungen beruht, die aber durch das Ei-
geninteresse an pareto-optimalen Lösungen flankiert werden können.

Ist ein pareto-optimales Nash-Gleichgewicht erst einmal erreicht, kommt ein wei-
terer Aspekt hinzu.  Denn solange der Begünstige bei  seinen äußeren Handlungen 
bleibt, ist es dem Benachteiligten nicht möglich, sich besser zu stellen. Und da der 
Begünstigte im Schutze von Ge- und Verboten steht, hat er keinen Anlass sich auf 
Handlungsänderungen  einzulassen.  Wenn  also  der  Benachteiligte  im  Zeitverlauf 
überlegt, ob er sich nach wie vor fügsam erweisen soll oder nicht, wird er von einer  
Missachtung der Ge-  und Verbote  auch durch die  negativen  Konsequenzen abge-
schreckt, die aus dem Zusammenwirken seiner veränderten äußeren Handlungen mit 
den gleichbleibenden äußeren Handlungen des Begünstigten resultieren würden. 

Ein Beispiel für den geschilderten Mechanismus ist die Einführung  koordinativer  
Standards gegenüber Herstellern, Betreibern und Nutzern von Technologien. Solche 
Standards „spezifizieren die relationalen Eigenschaften technischer Komponenten, 
die gegeben sein müssen, damit Teile in einem Ganzen zusammenwirken können. Im 

ren Seite teilen kann. Hätten alle Spiele dieselben Gerechtigkeitsempfindungen, könnten sich die in 
der Konstellation des Battle of Sexes unterstellten Verteilungskonflikte nicht ergeben.  

606 Deutsch 2006: 45.
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Bereich  der Informationstechnik und der Telekommunikation  sind es  zum Beispiel 
Schnittstellendefinitionen, Übertragungsprotokolle oder Sendefrequenzen, die fest-
gelegt werden und, wenn sie befolgt werden, Kompatibilität sichern (…). Je stärker 
technische Komponenten zur Entfaltung ihrer Funktionalität auf das Zusammenwir-
ken mit anderen Komponenten angewiesen sind, desto stärker ist das Interesse der 
sie  produzierenden  Unternehmen  und  der Nutzer der koordinativen  Standards.“607 
Trotz gemeinsamen Interesses an Kompatibilität divergieren die Präferenzen der Ak-
teure jedoch in der Regel dahingehend, welcher von mehreren möglichen Standards 
realisiert werden soll.608 

Die Konstellation lässt sich als ein Battle of Sexes beschreiben.609 Raymund Werle 
gibt das Beispiel von Herstellern zweier komplementärer Komponenten eines techni-
schen Systems, die feststellen, dass die Komponenten nicht kompatibel sind.610 Beide 
könnten von der Festlegung eines Standards profitieren. Jeder könnte zugleich Kos-
ten vermeiden, wenn er die eigene Komponente unverändert lässt, während der an-
dere seine Komponente anpasst. Derjenige, der seine Technologie beibehält, gewinnt 
relativ mehr als derjenige, der den Anpassungsaufwand zu tragen hat, obwohl auch 
letzterer immer noch besser dasteht als ohne Standardisierung. Liegt die Aufmerk-
samkeit der Akteure besonders auf den relativen Gewinnen bzw. Verlusten, kann sich 
der  Konflikt  so  verschärfen,  dass  eine  Einigung  erschwert  oder  sogar  verhindert 
wird.611 Ein externer Steuerungsakteur kann nun einen Standard vorschreiben.  Der 
Steuerungsakteur kann beispielsweise eine staatliche Behörde sein, die wichtige Ba-
sisstandards setzt,612 oder auch ein fokales Großunternehmen innerhalb eines strate-
gischen  Netzwerks,  welches  Zulieferer reguliert.613 Fügsamkeit  basiert  gemäß der 
obigen Argumentation einerseits auf der Angst vor Sanktionen, andererseits auf der 
Tatsache, dass die Adressaten von der Vorschrift profitieren, auch wenn eine Seite 
mehr gewinnt als die andere.   

607 Werle 1995: 276-277.
608 Werle 1995: 278.
609 Werle 1995: 278.
610 Werle 1995: 278.
611 Werle 1995: 278.
612 Werle 1995: 279.
613 Sydow 2006: 395-397. Beispielhaft für strategische Netzwerke ist die Automobilindustrie, in der 

Automobilhersteller, wie z. B. Volkswagen, BMW oder Ford, ein Netzwerk aus Zulieferern führen 
oder Mega-Zulieferer, wie z. B. Delphi, Magna oder Bosch, ein Netzwerk aus Komponentenlieferan-
ten leiten (Sydow 2006: 396-397; Jürgens et al. 2003: 406). 
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12.7.4. Regulierte Selbstregelung 

Eine bedeutende Form moderner staatlicher Steuerung ist  die Regulierung gesell-
schaftlicher  Selbstregelung,  auf  die  hier  abschließend  kurz  eingegangen  werden 
soll.614 Bei der gesellschaftlichen Selbstregelung geht es um die Lösung der Probleme 
eines größeren sozialen Systems (z. B. eines Sektors615) durch umfassend organisier-
te Verbände oder große Unternehmen.616 Dies kann zum einen innerhalb einer einzel-
nen Organisation erfolgen oder in Verhandlungssystemen, in denen Vertreter unter-
schiedlicher Organisationen immer wieder zusammen kommen, um in direkter Kom-
munikation gemeinsame Entscheidungen zu treffen, die in einer Vereinbarung festge-
halten  werden.617 Selbstregelung  kann  zum  anderen  entweder  freiwillig  oder  im 
staatlichen Auftrag ausgeübt werden.618 

Da die Selbstregelung nur sehr begrenzt ohne jegliche Förderung und Gestaltung 
durch den Staat funktioniert,619 ist die beauftragte Selbstregelung für die Lösung vie-
ler Probleme von größerer Bedeutung. Bei der intra-organisatorischen Variante der 
Selbstregelung im staatlichen Auftrag werden dauerhaft öffentliche Aufgaben unter 
staatlichen Auflagen und staatlicher Aufsicht formell an eine Organisation delegiert. 
Die Organisation wird dabei im Rahmen einer staatlichen „Organisationssteuerung“620 
oder „verordneten Selbststeuerung“621 zu einem Träger der Selbstverwaltung622 bzw. 

614 Die nachfolgenden Überlegungen gelten nur für staatliche Steuerung. 
615 Ein Sektor im engen Sinne „is simply a population of firms producing a specified range of potential -

ly or actually competing products“ (Hollingswoth/Schmitter/Streeck 1994: 8). Ein Sektor im weiten 
Sinne „includes all organizations in a society which supply a given service or product, along with 
their  associated  focal organizations  (e. g.  major suppliers,  funding  sources,  regulators,  and  so 
forth“ (Hollingsworth 2005: 99). 

616 Siehe etwa Mayntz/Scharpf 1995c; Mayntz 2004.
617 Mayntz 2008: 48. Ähnlich unterscheidet Franz Traxler zwischen einer intraverbandlichen und einer 

interverbandlichen Selbststeuerung (Traxler 1986: 489).
618 Mayntz 1996: 158; Mayntz 2004: 70.
619 Mayntz/Scharpf 1995c: 19-23; Traxler/Vobruba 1986; Traxler 1986. Nach Ansicht von Mayntz und 

Scharpf vermögen die sich selbst  regelnden Akteure ihre  internen Probleme im Alleingang nur 
schwerlich zu lösen, wenn sie sich in einem Gefangenendilemma oder in einer Konstellation mit 
mehr oder weniger ausgeprägten Verteilungskonflikten befinden (Mayntz/Scharpf 1995c: 21-22). 
Und es sei auch zumeist nicht zu erwarten, dass auf dem Wege der gesellschaftlichen Selbstrege-
lung Maßnahmen beschlossen und durchgesetzt werden können, die in erster Linie Dritten zu Gute 
kommen – sei es, dass negative Effekte internalisiert oder positive Effekte produziert werden sol-
len (Mayntz/Scharpf 1995c: 22-23; Scharpf 2000: 330).

620 Dose 2008: 354-369.
621 Schimank/Glagow 1984: 17-20.
622 „Selbstverwaltung bezeichnet einen juristisch klar abgrenzbaren Teil aus dem weiteren, umfassen-

deren Bereich der Selbststeuerung, eben jenen Teil, der in Ausübung der parlamentarischen Orga-
nisationsgewalt in die Rechtsform einer Einheit der mittelbaren Staatsverwaltung gekleidet ist.“ 
(Schuppert 1989: 144).
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mittelbaren Staatsverwaltung (z. B. rechtsfähige Körperschaften und Anstalten des 
öffentlichen Rechts). Mit Wolfgang Streeck und Phillipe C. Schmitter kann auch davon 
gesprochen  werden,  dass  pluralistische  Interessenverbände  durch  ein  „politi-
cal-organizational design“ in die Form von „‘privat interest governments’ with devol-
ved public responsibilities“ überführt werden.623 Bei der inter-organisatorischen Vari-
ante der beauftragten Selbstregelung werden öffentliche Aufgaben an ein Verhand-
lungssystem delegiert, das aus mehreren Organisationen besteht. Beispiele sind das 
rechtlich verankerte System der Tarifverhandlungen zwischen Arbeitgeberverbänden 
und  Gewerkschaften  in  Deutschland624 oder  die  Zwangsverhandlungssysteme  im 
deutschen  Gesundheitssystem,  bei  denen  Verbände  gesetzliche  Rahmenvorgaben 
konkretisieren sollen.625 

Ein wichtiger Bestandteil der intra- oder inter-organisatorischen Selbstregelung 
im staatlichen Auftrag ist die staatliche Regulierung von Akteuren. Man kann in die-
sem Zusammenhang von regulierter Selbstregelung sprechen. So finden sich bei der 
intra-organisatorischen Selbstregelung im staatlichen Auftrag eine Vielzahl von Re-
geln,  die  ein  staatlicher  Steuerungsakteur  unter  Androhung  von  Sanktionen  vor-
schreibt. Sie richten sich teils an die Leitung, teils an die sonstigen Mitglieder der Or-
ganisation.  Der  Leitung  werden  insbesondere  bestimmte  äußere  Handlungen  ab-
strakt vorgegeben, die sie konkretisieren müssen und für deren Umsetzung sie unter 
Zuhilfenahme von Angestellten zu sorgen haben, z. B. Mitglieder beruflich fortzubil-
den, sie hinsichtlich ihrer Berufsausübung zu regulieren, ihnen materielle und finan-
zielle Hilfen bereitzustellen oder Streitigkeiten zwischen Mitgliedern zu schlichten. 
Die  Mitglieder wiederum können beispielsweise  durch staatliche Zwangsmitglied-
schaften gesteuert werden, was vor allem die Pflicht zur Zahlung von Mitgliedsbei-
trägen impliziert,  welche die Organisationsleitung zur Finanzierung ihrer Aufgaben 
nutzen kann. Über die Finanzierung hinaus stärken Zwangsmitgliedschaften auch die 
Assoziationsfähigkeit der betreffenden Organisation, d. h. die Fähigkeit möglichst alle 
relevanten Akteure als Mitglieder zu rekrutieren. 

Unmittelbarster  Ausdruck  der  inter-organisatorischen  Variante  der  regulierten 
Selbstregelung sind  institutionalisierte Zwangsverhandlungssysteme.626 Dabei wer-
den bestimmte Typen von Akteuren verpflichtet, über ein bestimmtes Thema mitein-
ander zu kommunizieren und eine Vereinbarung über eine Option aus einer bestimm-
ten Menge von Optionen zu treffen, die dann realisiert werden muss. Vorgeschrieben 
werden also ein bestimmtes Handeln (über ein bestimmtes Thema kommunizieren), 

623 Streeck/Schmitter 1985.
624 Für einen Überblick siehe etwa Keller 2008. 
625 Für einen Überblick siehe etwa Rosenbrock/Gerlinger 2004: 13-18.
626 Der  Begriff  des  institutionalisierten  Zwangsverhandlungssystems  stammt  von  Scharpf  (2000: 

243-247).
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ein Teilziel (eine Vereinbarung hinsichtlich einer bestimmten Optionenmenge treffen) 
und schließlich das Ziel, die Vereinbarung zu realisieren. Darüber hinaus können auch 
weitere Vorschriften aufgestellt werden, beispielsweise hinsichtlich der prozedura-
len Trennung von Produktions- und Verteilungsfragen,627 des zeitlichen Ablaufs der 
Verhandlungen oder der Bindungsdauer der Vereinbarung. 

Statt  in  einem  institutionalisierten  Zwangsverhandlungssystem  kann  eine  in-
ter-organisatorische Selbstregelung im staatlichen Auftrag aber auch in anderen Ar-
ten von Verhandlungssystemen ausgeübt werden. Dies können zum einen Verhand-
lungssysteme sein, in denen sich die Akteure zwar dazu bereit erklärt haben, dauer-
haft miteinander zu verhandeln und bestimmte Regeln zu beachten, aber dennoch 
Freiwilligkeit insofern besteht, dass jeder Akteur sich seine Partner aussuchen kann 
sowie die realistische und nicht allzu kostenintensive Option besteht, aus dem Ver-
handlungssystem auszutreten, um fortan die eigenen Ziele im Alleingang zu errei-
chen.628 Es können aber auch faktische Zwangsverhandlungssysteme sein, an denen 
die Akteure teilnehmen müssen und die sie nicht verlassen können, weil sie nicht fä-
hig sind, ihre Ziele einseitig zu realisieren.629 Delegiert der Staat an solche Verhand-
lungssysteme bestimmte Aufgaben, dann kann dies mit einer punktuellen Regulie-
rung einhergehen. Ihnen steht es zwar aus Sicht des Steuerungsakteurs frei, zu ver-
handeln oder nicht, aber wenn sie es tun, dann sind beispielsweise bestimmte Ver-
fahrensregeln einzuhalten und die Einhaltung der Vereinbarung wird durch staatliche 
Sanktionsdrohungen gewährleistet.

In allen Arten von Verhandlungssystemen verhandeln die Leitungen oder von ih-
nen  beauftragte  Mitglieder  der  jeweiligen  Organisationen.  Um  hierdurch  eine  in-
ter-organisatorische Selbstregelung auf der Ebene eines größeren sozialen Systems, 
wie z. B. einem Sektor, ausüben zu können, müssen sie ausreichend viele Mitglieder 
repräsentieren und in der Lage sein, Verhandlungskompromisse in den eigenen Rei-
hen durchzusetzen. Hierzu ist es förderlich, wenn die verhandelnden Organisationen 
der inter-organisatorischen Selbstregelung gleichzeitig auch eine intra-organisatori-
sche Selbstregelung im staatlichen Auftrag ausüben, wie dies etwa im deutschen Ge-
sundheitssystem bei kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen der Fall ist. 
Existieren Zwangsmitgliedschaften im Rahmen der intra-organisatorischen Selbstre-
gelung, geht hiervon eine hohe Repräsentativität aus. Und werden der Organisations-
leitung vom Staat weitreichende Sanktionsmöglichkeiten zur Erfüllung von Selbstre-
gelungsaufgaben zugestanden, dann können Verhandlungskompromisse auch gegen 
ablehnende Mitglieder durchgesetzt werden. 

627 Zur prozeduralen Trennung siehe Scharpf 2000: 228-229.
628 Vgl. das Konzept des Regimes von Scharpf (2000: 241-243).
629 Scharpf 2000: 243-247.
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Eine andere bedeutende Maßnahme zur Flankierung der inter-organisatorischen 
Selbstregelung sind Allgemeinverbindlichkeitserklärungen, die vor allem in Tarifver-
handlungssystemen eine wichtige Rolle spielen. Denn seit geraumer Zeit steigen auf-
grund zahlreicher Faktoren die Anreize für einzelne Arbeitgeber, Löhne und Arbeits-
bedingungen dezentral auf Unternehmensebene zu verhandeln.630 Unter diesen Be-
dingungen  wird  es  für Arbeitgeberverbände  schwieriger,  Mitglieder zu  rekrutieren 
und sie auf kollektive Verhandlungskompromisse zu verpflichten. Zentralisierte frei-
willige Lohnverhandlungssysteme können häufig nur noch dadurch stabilisiert wer-
den, dass der Staat kollektiv ausgehandelte Tarifverträge für allgemeinverbindlich 
erklärt und Abweichler bestraft.631 Diese Allgemeinverbindlichkeitserklärung wirkt als 
eine regulative Organisationshilfe, denn in diesem Fall ist es für einzelne Arbeitgeber 
attraktiv, im Arbeitgeberverband zu bleiben, um so Ergebnisse zu beeinflussen, die 
ihnen ohnehin auferlegt werden. Auf diese Weise werden den entsprechenden Ver-
bänden eine hohe Zahl von Mitgliedern und damit Repräsentativität gesichert, aber 
auch notwendige finanzielle Mittel in Form von Mitgliedsbeiträgen erhalten, die sie 
für die Ausübung ihrer Selbstregelungsaufgaben benötigen.

12.8. Persönliche Ge- und Verbote

Beim Mechanismus der Regulierung werden Regeln aufgestellt, die sich völlig unper-
sönlich an abstrakte Typen von Akteuren oder alle möglichen Akteure innerhalb eines 
bestimmten Raumes wenden und stets  längerfristige  Gültigkeit  beanspruchen.  Im 
Gegensatz  hierzu  richten  sich  persönliche  Ge-  und  Verbote  nur an  einen  konkre-
ten-individuellen  Akteur.632 Einem  Individuum  werden  unter glaubwürdiger Andro-
hung motivationsadäquater Sanktionen bestimmte äußere Handlungen vorgeschrie-
ben. Der zu steuernde Akteur soll etwas bestimmtes tun und/oder bestimmte Ziele 
erreichen oder etwas bestimmtes unterlassen. Dabei kann der Steuerungsakteur be-
absichtigen, dass der Adressat die betreffenden äußeren Handlungen jederzeit, stets 
innerhalb eines längeren Zeitraums oder immer bei Vorliegen bestimmter Bedingun-
gen hervorbringt. Die persönliche Vorschrift kann aber auch darin bestehen, eine be-
stimmte äußere Handlung nur einmalig an einem bestimmten Ort und zu einer be-
stimmten Zeit zu realisieren. Ist die vorgebrachte Drohung glaubwürdig und die Sank-
tion in ihrer Höhe und Qualität angemessen, verändern sich die Entscheidungen des 
Akteurs und damit auch seine äußeren Handlungen.633 

630 Marginson/Sisson 2006: 143-151. So können z. B. international konkurrierende Unternehmen Lohn-
kosten nicht durch nationale Kollektivvereinbarungen aus dem Wettbewerb heraushalten, sondern 
müssen diese in ihre Wettbewerbsstrategien einbeziehen (Marginson/Sisson 2006: 148).

631 Traxler 2003: 152.
632 Im Innenverhältnis einer Organisation könnte man auch von persönlichen Weisungen sprechen.
633 Unter der Voraussetzung einer erfolgreichen Bewältigung der präaktionalen und aktionalen Hand-
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Persönliche Ge- und Verbote können im direkten Gespräch mit dem zu steuernden 
Akteur übermittelt und individuell zugeschnitten werden, was die Möglichkeit bietet, 
seine Reaktanz634 bzw. seinen Widerstand zu begrenzen. Im Zuge der Kommunikation 
können die individuellen Fähigkeiten geprüft werden, um in jedem Fall sicherzustel-
len, dass prinzipiell nur solche äußere Handlungen vorgeschrieben werden, die der 
Akteur auch zu realisieren vermag. Damit können beispielsweise Zielsetzungen ver-
mieden werden, die weder sachlich noch zeitlich adäquat umgesetzt werden können 
und  daher  Widerstand  hervorrufen.  Darüber  hinaus  kann  das  Wissen  des  Steue-
rungsobjekts sehr gut mobilisiert werden, um effiziente Optionen zu finden oder zu 
schaffen, die also den Ansprüchen des Steuerungsakteurs genügen, aber mit minima-
len Kosten für den ausführenden Akteur verbunden sind. Von einem Finden von Optio-
nen soll in diesem Zusammenhang gesprochen werden, wenn zwar dem zu steuern-
den Akteur die Optionen schon bekannt sind, aber dem Steuerungsakteur noch nicht.  
Zum Beispiel kann ein Akteur darüber informieren, dass er in der Lage ist,  ein be-
stimmtes Handeln auszuführen,  das denselben Zielerreichungsgrad verspricht wie 
das ursprünglich vom Steuerungsakteur geforderte Handeln, aber ihm viel weniger 
Kosten verursacht. Hingegen ist das Schaffen von Optionen ein eher kreativer Pro-
zess, bei dem alle Beteiligten zu Beginn die Optionen noch nicht kennen. So könnte 
beispielsweise eine günstige Methode zur Verhinderung von Emissionen in einem be-
stimmten Produktionsbetrieb erst im Zuge der fachlichen Kommunikation zwischen 
Steuerungsakteur und zu steuerndem Akteur entdeckt werden, die dann anstelle ei-
ner viel teureren Technologie vorgeschrieben wird. Da Kosten stets Widerstand pro-
vozieren, ist das Auffinden effizienter Lösungen besonders wichtig, um Fügsamkeit 
zu motivieren. 

Effiziente Lösungen lassen sich mit dem Mechanismus der persönlichen Ge- und 
Verbote auch deswegen generieren, weil u. U. gewisse Flexibilitätspotenziale von Or-
ganisationen genutzt werden können. Ein Steuerungsakteur kann beispielsweise die 
Leitung  eines  Verbandes  auf ein  Gesamtziel  verpflichten  und  die  Verbandsleitung 
wiederum kann sich mit ihren Mitgliedern unter Berücksichtigung individueller Kos-
ten auf unterschiedliche Beiträge zur Zielverwirklichung einigen. So kann sich etwa 
die Leitung eines Industrieverbandes gegenüber einem staatlichen Steuerungsakteur 
dazu verpflichten, den Ausstoß von CO2 um einen bestimmten Prozentsatz zu verrin-
gern und dann Mitgliedsunternehmen mit hohen Kosten der Schadensvermeidung – 
u. U. gegen Zahlung einer Ausgleichsgebühr – von der Realisierung des Gesamtziels 
teilweise  oder vollständig  freistellen,  wenn  Mitgliedsunternehmen  mit  geringeren 

lungsphase. 
634 Der psychologische Begriff der Reaktanz bezeichnet „einen inneren Widerstand, der sich gegen die  

Einschränkung der eigenen Handlungsfreiheit wehrt. Dieser Zustand lenkt die Energien darauf, die  
Handlungsfreiheit zu verteidigen bzw. wiederherzustellen.“ (Werth/Mayer 2008: 254).
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Vermeidungskosten  die  Verpflichtung  der  freigestellten  Unternehmen  überneh-
men.635 Solche Lösungen sind für die Mitglieder kostengünstiger als eine Regulierung, 
bei der alle unabhängig von ihren individuellen Kosten dieselben Ziele erfüllen müs-
sen. Sie sind darüber hinaus auch für den Steuerungsakteur kostengünstiger, weil die 
Überwachung auf die Verbandsführung übergeht. 

Beim Mechanismus der persönlichen Ge- und Verbote ist der Steuerungsakteur 
also bestrebt, einen konkreten-individuellen Akteur zu steuern und ihm effiziente und 
machbare Lösungen vorzugeben. Hierzu beschränkt er sich nicht einfach nach dem 
Modell von Befehl und Gehorsam darauf, vorab festgelegte Forderungen und Drohun-
gen vorzutragen, sondern sucht das Gespräch, um den jeweiligen Akteur in einem ge-
wissen Ausmaß an der Formulierung von Vorschriften zu beteiligen. Die Kommunika-
tion des Steuerungsakteurs mit dem Adressaten geht jedoch nicht so weit, dass die 
beiden miteinander verhandeln. Die beschriebene Kommunikation hat nichts mit ei-
ner wechselseitigen Beeinflussung zu tun, bei der die Beteiligten beabsichtigen, eine 
bindende Vereinbarung zu treffen. Der Steuerungsakteur verlangt von einem anderen 
Akteur,  seine äußeren  Handlungen  zu  verändern,  und  droht  damit,  Sanktionen  zu 
vollziehen, falls seine Forderungen missachtet werden. Alles was beim Mechanismus 
der Regulierung über Zwang und Strafe und die Glaubwürdigkeit von Drohungen ge-
sagt wurde, gilt entsprechend auch für den Mechanismus der persönlichen Ge- und 
Verbote. Insbesondere muss sich der Steuerungsakteur in einer machtüberlegenen 
Position befinden. 

Die Sanktionsmöglichkeiten sind bei persönlichen Ge- und Verboten etwas vielfäl-
tiger als bei Regulierung, denn es können nicht nur Zwangsmaßnahmen und Bestra-
fungen vollzogen werden, die allgemein für die meisten Akteure abschreckend sind, 
sondern sie können auch individualisiert werden, z. B. könnte man ganz bestimmte 
negative Anreize einsetzen, die für den jeweiligen Akteur besonders aversiv sind. Dar-
über hinaus besteht die Möglichkeit, mit dem Einsatz von Regulierung zu drohen. Im 
Bereich staatlicher Steuerung gelingt dies unter der Voraussetzung, dass es einen 
Verband gibt, dessen Mitglieder prinzipiell auch reguliert werden könnten. Der Steue-
rungsakteur  kann  dann  an  die  Verbandsführung  bestimmte  Forderungen  richten, 
über deren konkrete Ausgestaltung reden und damit drohen, bei Nicht-Fügsamkeit 
Regeln aufzustellen, die sich an alle Mitglieder gleichermaßen richten, und zwar un-
abhängig von ihren individuellen Bedingungen. Der Staat kann beispielsweise einem 
Wirtschaftsverband mit seinen produzierenden Mitgliedsunternehmen damit drohen, 
bestimmte Produktionstechnologien oder für alle gleiche Emissionsobergrenzen ein-
seitig vorzuschreiben, wenn der Verband sich nicht selbst dazu verpflichtet, Emissio-
nen auf eine angemessene Art und Weise zu senken. Eine derartige Regulierung kann 

635 Siehe auch Dose 2008: 280.
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für die Mitglieder kostenintensiver sein, weil die oben erwähnte Flexibilität verbands-
interner Lösungen nicht genutzt werden kann. Auch die Zahlung von Steuern und Ab-
gaben636 kann für die Mitglieder teurer werden als die Einhaltung von Verpflichtun-
gen, welche die Verbandsführung eingegangen ist. Denn die Zahlungen müssen konti-
nuierlich geleistet werden, selbst wenn die betreffende äußere Handlung nur gering-
fügig realisiert wird.637 Demgegenüber fallen keine Sanktionen an, wenn man sich an 
persönliche Ge- oder Verbote hält. Entsprechend kann der Steuerungsakteur auch mit 
der Einführung von Steuern und Abgaben drohen. Der Steuerungsakteur fordert z. B. 
einen Arbeitgeberverband mit seinen Mitgliedsunternehmen dazu auf,  ausreichend 
Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen, und droht damit, andernfalls eine Aus-
bildungsabgabe für alle nicht-ausbildenden Betriebe einzuführen.

12.9. Negative Anreize mit Begrenzungswirkung 

Häufig geht es einem Steuerungsakteur nicht darum, ein bestimmtes Handeln und 
seine Ergebnisse vollständig zu unterbinden (wie bei Verboten), sondern sie lediglich 
hinsichtlich Ausmaß oder Intensität zu begrenzen. Hierzu können  negative Anreize  
mit Begrenzungswirkung dargeboten werden. Dabei  wird unter glaubwürdiger An-
drohung eines motivationsadäquaten Zwangs von einem Akteur oder mehreren Ak-
teuren  verlangt,  etwas  aversives  zu  tun,  wenn  sie  eine  bestimmte  aktive  äußere 
Handlung realisieren wollen. Die Drohung/Forderung verändert die Präferenzen und 
damit Entscheidungen der Adressaten und führt schließlich zur betreffenden Hand-
lung.638 

Am einfachsten ist es zu fordern, dass festgelegte Geldbeträge abgeführt werden 
müssen, denn der Entzug von Geld wird bei ausreichender Höhe normalerweise von 
fast jedem Akteur als aversiv erlebt. Der im Zuge einer Drohung antizipierte Geldent-
zug wirkt entsprechend als negativer finanzieller Anreiz. Derartige Anreize können 
auch als Steuern und Abgaben bezeichnet werden. Die entsprechenden Geldbeträge 
werden entweder absolut oder prozentual pro Maßeinheit einer äußeren Handlung 
erhoben, z. B. auf Schadstoffemissionen pro Tonne, den Kauf bzw. Verbrauch von Al-
kohol oder Benzin in Litern, von Strom in Kilowattstunden oder von Zigaretten pro Pa-
ckung. Prinzipiell können aber auch andere Arten von negativen Anreizen dargeboten 
werden.  Dabei  sind der Phantasie kaum Grenzen gesetzt,  selbst wenn aus prakti-
schen Gründen häufig finanziellen Anreizen der Vorzug zu geben ist. Statt beispiels-
weise CO2-Emissionen finanziell zu besteuern, könnte man Unternehmen zwingen, 

636 Zu diesem Steuerungsmechanismus siehe das nachfolgende Kapitel über negative Anreize mit Be-
grenzungswirkung.

637 Hierzu gleich mehr. 
638 Unter Voraussetzung  einer erfolgreichen  Bewältigung  der präaktionalen  und  aktionalen  Hand-

lungsphase.
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pro Tonne freigesetzten Kohlendioxids  100 qm Wald aufzuforsten,  um den klima-
schädlichen Effekt auszugleichen.    

Wie in vorherigen Kapiteln gesehen, werden auch bei strafbesetzten Verboten ne-
gative Anreize dargeboten, die auf die betreffende aktive äußere Handlung folgen. Im 
Gegensatz zu Strafen sind negative Anreize mit Begrenzungswirkung aber nicht so 
hoch, dass immer eine vollständige Unterlassung präferiert wird.639 Durch negative 
Anreize mit  Begrenzungswirkung erhöht der Steuerungsakteur die Kosten für eine 
bestimmte Art von äußerer Handlung, die ein Akteur oder mehrere Akteure prinzipiell 
gerne verwirklichen würden, wobei die Realisierung in unterschiedlichem Maße oder 
unterschiedlicher Intensität möglich ist. Es gibt also quantitativ verschiedene Optio-
nen dieser Art von äußerer Handlung. Man kann beispielsweise unterschiedlich große 
Mengen 1,2,3... einer bestimmten Ressource  X verbrauchen. Jede Option ist mit den 
qualitativ gleichen Arten von zweckzentrierten oder tätigkeitszentrierten Anreizen 
verbunden, die sich jedoch in ihren quantitativen Ausprägungen unterscheiden. Dabei 
steigen die positiven Anreize (linear oder nicht-linear) mit der Intensität oder Extensi-
tät der äußeren Handlung an, weswegen sie auch relativ intensiv oder extensiv be-
trieben wird.  Mit  der Einführung von negativen Anreizen mit  Begrenzungswirkung 
werden nun negative Konsequenzen dargeboten,  die ebenfalls mit  Handlungsaus-
maß oder -intensität (linear oder nicht-linear) ansteigen. Sie werden pro Maßeinheit  
auf eine Höhe gesetzt, bei der die zu steuernden Entscheider die Handlungsoption mit 
dem vom Steuerungsakteur beabsichtigten Niveau präferieren, fallen aber nicht so 
hoch aus, dass sie sich für eine Unterlassung entscheiden. 

Häufig ist es schwierig oder zumindest kostenaufwendig, die Bewertungen der re-
levanten Akteure im Detail in Erfahrung zu bringen, um die Höhe negativer Anreize 
präzise auf das jeweils intendierte Niveau einzustellen,  und auch iterative Anpas-
sungsprozesse an die adäquate Höhe sind problematisch.640 Daher wird man zumeist 
nur eine Bandbreite von Optionen angeben können, innerhalb der Akteure ihre Wahl 
treffen werden, wenn man sie mit negativen Anreizen in einer bestimmten Höhe kon-
frontiert. Realistischerweise wird die Höhe dann so gesetzt, dass eine Bandbreite in-
duziert wird, die alle akzeptablen Optionen enthält. Mit zunehmendem Wissen wird 
diese Bandbreite immer enger,  bis im Idealfall genau die richtige Option getroffen 
wird.

Sollen mehrere Akteure mit  unterschiedlichen Bewertungen dazu gebracht wer-
den,  quantitativ gleiche äußere Handlungen zu wählen, dann müssen differenzierte 
negative Anreize gesetzt werden. Es kann aber auch ein einheitlicher negativer Anreiz 

639 Durch diese Konzeption lässt sich der Mechanismus beispielsweise auch eindeutig von Verboten 
mit Geldstrafe abgrenzen. Somit werden Klassifizierungsprobleme bestehender Instrumentenan-
sätze vermieden (siehe etwa meine Kritik in Kapitel 4.3.1 ).↗

640 Im Hinblick auf negative finanzielle Anreize siehe Dose 2008: 292-297.
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festgelegt werden, der zur Auswahl quantitativ unterschiedlicher äußerer Handlun-
gen führt. Rationale Akteure mit relativ hohen Vermeidungskosten werden dann um-
fangreichere oder intensivere äußere Handlungen verwirklichen als Akteure mit rela-
tiv niedrigen Vermeidungskosten,  zugleich aber auch beispielsweise mehr Geld an 
den Steuerungsakteur zahlen müssen. Solche unterschiedlichen Niveaus sind akzep-
tabel, wenn das Erreichen des Fundamentalziels des Steuerungsakteurs keinen diffe-
renzierten Ansatz erfordert. Beispielsweise kann es im Hinblick auf Klimaschutzziele 
egal sein, welches Unternehmen in einem Land aufgrund einer einheitlichen Steuer 
seinen Verbrauch konventionell erzeugten Stroms um wie viel senkt, solange sicher-
gestellt ist, dass über die verschiedenen Unternehmen hinweg eine bestimmte Ge-
samtreduktion ihres addierten Stromverbrauchs eintritt. 

Finanzierungseffekte

Wenn negative finanzielle Anreize vom Steuerungsakteur dargeboten werden, dann 
führt  der Mechanismus neben Steuerungseffekten auch zu Finanzierungseffekten. 
Denn  die  gesteuerten  Akteure  müssen  Zahlungen  pro  Maßeinheit  einer  äußeren 
Handlung leisten, wodurch der Steuerungsakteur Einnahmen generiert. Dies ist ein 
bedeutender Vorteil  gegenüber anderen  Steuerungsmechanismen.  Mit  diesen  Ein-
nahmen lassen sich die Kosten vollständig oder teilweise decken, die bei der effekti-
ven Umsetzung des Mechanismus anfallen. Diese Kosten bestehen insbesondere in 
der Kontrolle, ob die Adressaten sich an die Steuer- und Abgabenpflicht halten und 
Geldbeträge in der richtigen Höhe abgeführt werden.

Der Finanzierungsvorteil des Mechanismus ist allerdings nicht ohne Nachteil zu 
bekommen. Der Widerstand ist relativ hoch, denn selbst auf die schon angemessen 
reduzierten äußeren Handlungen müssen immer noch Steuern oder Abgaben geleis-
tet werden, die sich u. U. noch zu denjenigen finanziellen Kosten addieren, die durch 
Vermeidungsinvestitionen (insbesondere in technische Anlagen) entstehen und bis 
zum Greifen der Vermeidungsinvestitionen noch anfallen (temporäre Steuern und Ab-
gaben).641 Widerstände lassen sich jedoch reduzieren. So kann den Adressaten Zeit für 
Anpassungsmaßnahmen gegeben werden, indem frühzeitig ankündigt wird, dass ab 
einem bestimmten Zeitpunkt Steuern oder Abgaben erhoben werden.642 Zudem kann 
eine mögliche Doppelbelastung durch temporär noch anfallende Steuern oder Abga-
ben und laufende Vermeidungsinvestitionen vermieden werden, wenn den Adressa-
ten die zeitlich befristete Möglichkeit eröffnet wird, ihre spezifischen Investitions-
kosten von der Steuer- oder Abgabenschuld abzuziehen.643

641 Dose 2008: 304.
642 Dose 2008: 304.
643 Dose 2008: 304.
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12.10. Handelbare Zertifikate

Der Mechanismus der handelbaren Zertifikate setzt auf die Marktkräfte von Angebot 
und Nachfrage, um das Ausmaß oder die Intensität bestimmter äußerer Handlungen 
mehrerer Akteure zu begrenzen.644 Insbesondere geht es um die Begrenzung schädli-
cher Emissionen, die korporative Akteure (Unternehmen) bei der Produktion von Gü-
tern und Dienstleistungen freisetzen. Hierzu wird Akteuren eines bestimmten sozia-
len Systems das Gebot auferlegt, über Zertifikate verfügen zu müssen, wenn sie be-
stimmte Arten von Emissionen freisetzen wollen. Genauer wird von jedem Akteur un-
ter glaubwürdiger Androhung von Sanktionen gefordert, nur so viel zu emittieren, wie 
er Zertifikate besitzt, also das Ausmaß der von ihm freigesetzten Emissionen maxi-
mal dem Ausmaß entspricht, dass er gemäß seiner Zertifikate emittieren darf. 

Die Zertifikate verteilt  der Steuerungsakteur in einer Phase der Marktschaffung 
zunächst kostenlos oder gegen Entgelt in einer begrenzten Menge. Die Zertifikate-
menge entspricht  dem vom  Steuerungsakteur anvisierten Gesamtemissionsniveau 
des sozialen Systems. Jeder Akteur erhält mit den zugeteilten Zertifikaten das Recht, 
einen Teil dieser Emissionen freizusetzen. Will ein Akteur darüber hinaus emittieren, 
dann muss er in der anschließenden Handelsphase zusätzliche Zertifikate von ande-
ren Emittenten kaufen. Hat ein Akteur seine Emissionen – beispielsweise durch den 
Einsatz  von Technologien – gesenkt,  darf er die freigewordenen Zertifikate  in  der 
Handelsphase verkaufen. Durch Angebot und Nachfrage bildet sich ein Preis für die 
Emissionen. Dieser Preis soll Akteure mit relativ niedrigen Kosten der Schadensver-
meidung motivieren,  ihre Emissionen zu senken,  um freigewordene Zertifikate ge-
winnbringend an Akteure zu verkaufen, die relativ hohe Vermeidungskosten haben.645 
Der Gewinn resultiert dabei aus der Differenz zwischen den Vermeidungskosten (plus 
Transaktionskosten)  und dem Zertifikatepreis.  Beispiel:  Der aktuelle Preis  für eine 
Tonne CO2 beträgt 10 Euro. Einen Akteur würde es (unter seinen individuellen Produk-
tionsbedingungen) 8 Euro kosten, seine Emissionen um eine Tonne CO2 zu reduzieren. 
Er könnte dann 2 Euro Gewinn machen, wenn er eine Tonne weniger emittiert und das 
freigewordene Zertifikat verkauft. Für einen anderen Akteur wäre es attraktiv, dieses 
Zertifikat zu kaufen, wenn es ihn (unter seinen individuellen Produktionsbedingun-
gen) 11 Euro kosten würde, eine Tonne CO2 zu vermeiden. Er spart mit dem Kauf eines 
Emissionsrechts  1  Euro.646 Da  die  Gesamtmenge  der  handelbaren  Zertifikate  be-

644 Zu diesem Mechanismus siehe auch Cordes 2002 und Dose 2008: 290-307, von deren Annahmen 
ich aber in wichtigen Punkten abweiche.

645 Da es sich hierbei um eine positive Motivierung handelt, ist die in der Steuerungsforschung teilwei-
se vorgebrachte Auffassung problematisch, dass handelbare Zertifikate ausschließlich über nega-
tive finanzielle Anreize wirken; siehe etwa Dose 2008: 290-307.

646 Obwohl man von einem gewissen Referenzpunkt aus sagen könnte, dass es für die Käufer durch-
aus positiv ist, ein Zertifikat zu kaufen, statt die Emission zu vermeiden, ist es ihnen selbstver-
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schränkt ist,  tangiert  der Handel nicht die Menge der Gesamtemissionen,  sondern 
verteilt  die  Bemühungen  zur Einhaltung des Emissionsniveaus  zwischen  Verursa-
chern mit unterschiedlichen Vermeidungskostenprofilen. 

Voraussetzungen

Damit der Zertifikatehandel funktioniert und Emissionsreduktionen stattfinden, muss 
der Steuerungsakteur das Gebot effektiv durchsetzen, über eine angemessene Anzahl 
von Zertifikaten zu verfügen, wenn man bestimmte Arten und Mengen von Emissio-
nen freisetzen will, und er muss diese Zertifikate so weit verknappen, dass sie zu ei-
nem Handelsobjekt werden können. 

Da kontrolliert  werden muss,  ob ein Verschmutzer nicht  mehr Emissionen frei-
setzt, als er Zertifikate besitzt, erscheint es aus Effizienzgründen angebracht, han-
delbare Zertifikate nur bei konzentrierten und einer relativ kleinen Zahl von Emissi-
onsquellen, wie etwa mittleren und großen Produktionsbetrieben, einzusetzen.647 Der 
Kontrollaufwand bei diffusen und einer sehr großen Zahl von Emissionsquellen, wie 
etwa Autofahrern, wäre viel zu hoch. 

Darüber  hinaus  muss  der  Steuerungsakteur  effiziente  Markttransaktionen  ge-
währleisten, um die Transaktionskosten gering zu halten. Die Marktteilnehmer müs-
sen um Käufer, Verkäufer, Preise und Volumen wissen und es bedarf Regeln und Tech-
nologien, um den Rechtetransfer abzuwickeln.

Entgelte 

Mit der Kontrolle des Zertifikategebots und der Gewährleistung von Markttransaktio-
nen entstehen dem Steuerungsakteur Kosten, die zumindest teilweise gedeckt wer-
den können, wenn die anfängliche Grundausstattung der Emittenten mit Zertifikaten 
nicht kostenlos, sondern gegen Entgelt erfolgt. 

Je nach Höhe kann dieses Entgelt als negativer Anreiz wirken und somit schon im 
Vorfeld Emissionsreduktionen auslösen. In diesem Fall ist der Mechanismus der han-
delbaren Zertifikate als zweistufiger Prozess angelegt. Zunächst reduziert ein nega-
tiver finanzieller Anreiz vor der Handelsphase eine bestimmte Menge an Emissionen, 
wenn es für die betreffenden Akteure günstig ist,  einige Emissionen zu vermeiden 
und nur für die restlichen Emissionen Zertifikate vom Steuerungsakteur zu kaufen. In 
der anschließenden Handelsphase führt ein positiver finanzieller Anreiz zu weiteren 
Emissionsreduktionen bei denjenigen Akteuren, die von Zertifikateverkäufen profitie-

ständlich noch lieber, gar nichts zu zahlen und kostenlos Emissionen freizusetzen. Daher stellen 
sich handelbare Zertifikate für die Käufer negativ dar und schaffen, anders als Joseph J.  Cordes 
meint, keine „win-win situation“ für die Steuerungsobjekte (Cordes 2002: 255). 

647 Dose 2008: 300.
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ren können, d. h. deren Vermeidungskosten plus Transaktionskosten geringer sind als 
der sich am Markt ergebende Zertifikatepreis. 

Die  Entgelthöhe könnte prinzipiell zwar auch unterhalb der geringsten Vermei-
dungskosten der Steuerungsobjekte gehalten werden, wodurch in der Vor-Handels-
phase keine Steuerungseffekte entstünden. Aber es erscheint zum einen schwierig 
oder zumindest kostenaufwendig, die geringsten Vermeidungskosten festzustellen. 
Zum anderen würde dieses Vorgehen auf ein relativ geringes Entgelt hinauslaufen, so 
das viel weniger Einnahmen generierbar sind.
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13. Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität oder Effizienz 
von Steuerung

Nach der Darlegung der einzelnen Steuerungsmechanismen soll es im Folgenden um 
die Frage gehen, wie die Steuerungsperformanz verbessert werden kann. Antworten 
sollen im Hinblick auf die Verbesserung von Steuerung entlang der bereits vorgestell-
ten Performanz-Kriterien der Steuerungseffektivität und Steuerungseffizienz gege-
ben werden:648 

• Steuerungseffektivität bezeichnet den Grad oder das Ausmaß, mit dem das 
Steuerungshandeln sein Ziel erreicht, also hier das Herbeiführen bestimmter 
äußerer Handlungen anderer Akteure. 

• Steuerungseffizienz ist das Verhältnis zwischen dem Ausmaß der Erreichung 
des Steuerungsziels und der Höhe der Steuerungskosten. Gemäß des ökono-
mischen Prinzips sollte entweder mit den gegebenen Ressourcen der größt-
mögliche Zielerreichungsgrad (Maximalprinzip) oder ein bestimmter Zielerrei-
chungsgrad  mit  einem  geringstmöglichen  Ressourceneinsatz  (Minimalprin-
zip) erreicht werden.

Im Folgenden wird einerseits eine Auswahl von Maßnahmen vorgestellt, die sich auf 
einzelne Steuerungsmechanismen beziehen. Andererseits bilden wichtige Kombina-
tionen von Steuerungsmechanismen den Schwerpunkt der Betrachtung. Eine Mecha-
nismuskombination kann als positiv beurteilt werden, wenn sie die Steuerungseffek-
tivität  oder die Steuerungseffizienz erhöht,  und kann als optimal gelten,  wenn es 
nicht mehr möglich ist, die Steuerung noch effektiver oder effizienter zu gestalten. 

13.1. Querfinanzierung durch Einnahmen aus negativen finanziellen 
Anreizen mit Begrenzungswirkung

Die Analyse von konkreten Maßnahmen zur Verbesserung der Steuerungsperformanz 
beginnt mit der Querfinanzierung durch Einnahmen aus negativen finanziellen Anrei-
zen mit Begrenzungswirkung. Mit dem Mechanismus der negativen finanziellen An-
reize mit Begrenzungswirkung sind bekanntlich kontinuierliche Einnahmen verbun-
den, weswegen sich das einschlägige Steuerungshandeln zu weiten Teilen selbst fi-
nanziert. Sind nach Abdeckung der Kosten für Überwachung etc. noch Einnahmen üb-
rig, dann kann hiervon auch weiteres Steuerungshandeln partiell oder vollständig fi-
nanziert werden. 

Diese Querfinanzierung kann überaus effiziente und effektive Kombinationen von 
negativen finanziellen Anreizen mit Begrenzungswirkung mit Informierung zur Ver-

648 Siehe Kapitel 11 .↗

221



änderung von  Erwartungen oder Bewertungen, planungsbezogener Ausbildung und 
Beratung, materiellen und finanziellen Hilfen oder finanziellen Belohnungen ergeben. 
Bei diesen Kombinationen tragen verschiedene Arten des Steuerungshandelns zu ei-
nem hohen Zielerreichungsgrad bei, während die gesamten Steuerungskosten mehr 
oder weniger weitgehend durch die Einnahmen finanziert werden, welche der Mecha-
nismus der negativen finanziellen Anreize mit Begrenzungswirkung generiert.  

13.1.1. Kombination mit Informierung, Ausbildung und Beratung 

Bei  der Kombination von negativen finanziellen Anreizen mit  Begrenzungswirkung 
mit  Informierung zur Veränderung von  Erwartungen und/oder planungsbezogener 
Ausbildung und Beratung wird Akteuren ein Wissen darüber vermittelt, wie sie das 
Ausmaß oder die Intensität einer äußeren Handlung senken können, für die sie Steu-
ern und Abgaben zahlen müssen, also z. B. wie sie weniger (besteuerten) Strom ver-
brauchen,  weniger (mit  Abgaben  belegte)  Schadstoffemissionen verursachen  oder 
auch wie sie gegen ihre Sucht nach (besteuertem) Alkohol angehen können. Dabei 
kann ein Steuerungsakteur entweder selber informieren, ausbilden und beraten oder 
er kompensiert die finanziellen Kosten, die zu steuernden Akteuren bei Inanspruch-
nahme entsprechender Dienstleistungen anderer Akteure entstehen. Im letzteren Fall 
tritt zur vordergründigen Kombination von negativen finanziellen Anreizen mit Infor-
mierung, Ausbildung oder Beratung im Hintergrund eine finanzielle Belohnung hinzu. 

Das relevante Wissen betrifft zum einen Gesetze und Mechanismen, deren Ver-
mittlung die Erwartungen der zu steuernden Akteure verändert. Beispielsweise wird 
im Rahmen der Stromsparinitiative des deutschen Bundesumweltministeriums dar-
über informiert, das bestimmte Arten von Handlungen (unter geeigneten Bedingun-
gen) zu einer Senkung des Stromverbrauchs führen,649 der in Deutschland besteuert 
wird. So werden etwa Hauseigentümer darüber aufgeklärt, dass der Austausch alter 
Heizungspumpen gegen moderne Hocheffizienzpumpen den Betriebsstrom in einem 
2-Personen-Einfamilienhaus  um  etwa  460  Kilowattstunden  pro  Jahr  verringert.650 
Oder es wird berichtet, dass man mit dem Einsatz von Master-Slave-Steckdosenleis-
ten in einem 2-Personenhaushalt im Jahr bis zu 450 Kilowattstunden Stand-by-Ver-
luste vermeiden kann.651 

Zum  anderen  geht  es  um  Wissen  bezüglich  Planung  und  Realisierung  äußerer 
Handlungen, wobei dies auch mit einer Vermittlung von Gesetzen oder Mechanismen 
kombiniert werden kann. Beispielsweise berät das deutsche Bundesumweltministeri-

649 www.die-stromspartinitiative.de, 10.10.2014.
650 www.die-stromsparinitiative.de/stromspar-tipps/die-wirksamsten-stromspartipps/bild/3/

index.html, 10.10.2014.
651 www.die-stromsparinitiative.de/stromspar-tipps/die-wirksamsten-stromspartipps/

index.html, 10.10.2014.
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um (zusammen mit weiteren Behörden und Agenturen) Unternehmen mit einer web-
basierten Anwendung (mod.EEM)652 und schriftlichen Leitfäden653 bei der Einführung 
von Energiemanagementsystemen.  Energiemanagement wird dabei  verstanden als 
„die Summe aller Maßnahmen, die geplant und durchgeführt werden, um bei gefor-
derter Leistung einen minimalen Energieeinsatz sicherzustellen.“654 Mit einem Ener-
giemanagementsystem „werden die Energiepolitik (einschließlich der strategischen 
und operativen Ziele und der Aktionspläne), die Planung, Einführung und das Betrei-
ben, das Überwachen und Messen, die Kontrolle und Korrektur, interne Audits sowie 
eine regelmäßige Überprüfung durch das Management gestaltet und ausgeführt.“655 
Die Einführung eines derartigen Systems ermöglicht es, den Verbrauch von verschie-
denen Energieträgern zu senken, die in Deutschland besteuert werden. 

Ein anderes Beispiel ist die vom deutschen Bundeswirtschaftsministerium geför-
derte „Energiesparberatung vor Ort“.656 Haus- und Wohnungseigentümer werden hin-
sichtlich der energetischen Sanierung ihrer Immobilien beraten, mit denen ebenfalls 
verschiedene Energieträger eingespart werden können, deren Verbrauch in Deutsch-
land besteuert wird. Der staatliche Akteur berät dabei nicht selber, sondern bezu-
schusst die Beratungsleistungen von zertifizierten Energieberatern. Dabei steht die 
planungsbezogene Beratung im Vordergrund: „Gefördert wird eine Vor-Ort-Beratung 
durch einen qualifizierten Energieberater.  Dieser erstellt nach der Gebäudeanalyse 
ein individuelles Sanierungskonzept und einen Maßnahmeplan mit einer Empfehlung 
für die zeitliche Abfolge der notwendigen Maßnahmen.“657 Der Energieberater über-
gibt einen schriftlichen Beratungsberichts und erläutert den Inhalt in einem persönli-
chen Beratungsgespräch. Dies impliziert zugleich in der Regel den Hinweis auf be-
stimmte Gesetze oder Mechanismen, z. B.  könnte darüber informiert werden, dass 
der Austausch der Heizungspumpe zu einer bestimmten Stromeinsparung führt.658   

Eine derartige Informierung, Ausbildung und Beratung verhindert, dass ein Akteur 
aufgrund fehlenden Wissens seine äußeren Handlungen trotz adäquater negativer fi-
nanzieller Anreize nicht in dem angestrebten Ausmaß oder der gewünschten Intensi-
tät senkt oder im Extremfall sogar überhaupt nicht verändert, wobei die Gründe ent-
weder in der prädezisionalen Phase (mangelnde Erwartungen) oder der präaktiona-
len und aktionalen Phase (mangelnde Fähigkeit  zur Planung und Planrealisierung) 
liegen können. Idealerweise sollte dabei auf besonders effiziente Lösungen verwie-

652 www.modeem.de, 11.10.2014.
653 Siehe z. B. BMU/UBA 2012.
654 BMU/UBA 2012: 16.
655 BMU/UBA 2012: 16.
656 BMWi 2012.
657 BMWi 2012: 4-5.
658 Siehe oben. 
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sen werden, z. B. wie man Schadstoffemissionen mit kostengünstigen Techniken ver-
hindert oder Strom mit einfachen Maßnahmen einspart. Denn ein Akteur könnte zwar 
durchaus wissen, wie er das Ausmaß oder die Intensität der betreffenden äußeren 
Handlung senken kann, aber dabei mit unnötig hohen finanziellen Vermeidungskos-
ten rechnen. Solche demotivierenden Kostenannahmen können durch entsprechende 
Informierung korrigiert werden, um eine Handlungsänderung herbeizuführen. Exem-
plarisch sind die „kostengünstigsten Stromspar-Tipps“ auf der Website der oben ge-
nannten Stromsparinitiative.659 So wird etwa darüber informiert, dass ein einfacher 
Wasserkocher Wasser effizienter erhitzt als ein Elektroherd, weil weniger Abwärme 
freigesetzt wird.660   

Über die Veränderung der Erwartung und des planungsbezogenen Wissens hinaus 
kann auch die Veränderung von Bewertungen mittels emotionaler Konditionierung 
aus den Einnahmen mitfinanziert werden, die durch den Mechanismus der negativen 
finanziellen  Anreize  mit  Begrenzungswirkung  generiert  werden.  Beispielsweise 
könnten aus dem Aufkommen einer Tabak- und Alkoholsteuer, die das Rauchen und 
den Alkoholkonsum verteuert, gleichzeitig Verhaltenstherapien und Werbemaßnah-
men mitfinanziert werden, welche die emotionalen Dispositionen der Süchtigen ver-
ändern.

13.1.2. Kombination mit materiellen und finanziellen Hilfen oder 
Belohnungen

Damit negative finanzielle Anreize mit Begrenzungswirkung überhaupt effektiv sind, 
muss vorausgesetzt werden, dass die betreffenden Akteure auch materiell und finan-
ziell  in  der Lage  sind,  das  Ausmaß oder die  Intensität  der betreffenden  äußeren 
Handlung zu senken. Um diese Voraussetzung zu schaffen, können die aus den Zah-
lungsverpflichtungen  generierten  Einnahmen  dazu  verwendet  werden,  materielle 
und finanzielle Hilfen bereitzustellen. In dieser Kombination wird ein negativer finan-
zieller Anreiz  für eine  Handlungsänderung  gesetzt,  während  mit  Hilfen  die  Hand-
lungs-Ergebnis-Erwartungen  angehoben  werden.  Beispielhaft  ist  eine  Abgabe  auf 
Schadstoffemissionen von industriellen Betrieben, die mit finanziellen Hilfen für be-
troffene kleine Unternehmen kombiniert wird, um ihnen den Kauf von Vermeidungs-
technologien zu ermöglichen. 

Ebenfalls  ist  eine  Flankierung  von  negativen  finanziellen  Anreizen  mit  Begren-
zungswirkung mit finanziellen Belohnungen sinnvoll,  wenn einige Akteure zwar fi-

659 www.die-stromsparinitiative.de/stromspar-tipps/die-kostenguenstigsten-stromspar-tipps/
index.html, 11.10.2014.

660 www.die-stromsparinitiative.de/stromspar-tipps/die-kostenguenstigsten-
stromspartipps/bild/2/index.html, 11.10.2014.
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nanziell oder materiell fähig  wären, das  Ausmaß oder die Intensität ihrer äußeren 
Handlungen zu senken, aber dies im Einzelfall zu erheblichen unerwünschten Neben-
effekten führt. Um beispielsweise Vermeidungstechnologien zu finanzieren, könnte 
sich ein Unternehmen, das nur über wenige finanzielle Mittel verfügt, dazu entschei-
den,  Personalausgaben  zu  kürzen.  Dies  kann  das  Allgemeinwohl  beeinträchtigen, 
wenn der Rückgang von Löhnen oder der Anstieg der Arbeitslosigkeit nicht durch den 
Nutzen des höheren Umweltschutzniveaus aufgewogen wird. Statt aber aus diesen 
Gründen auf negative finanzielle Anreize mit Begrenzungswirkung zu verzichten, bie-
tet es sich an, sie mit finanziellen Belohnungen zu kombinieren. Sind die Einnahmen 
aus negativen finanziellen Anreizen mit Begrenzungswirkung, mit denen eine Vielzahl 
von Akteuren gesteuert werden, ausreichend hoch, dann können sie verwendet wer-
den, um einigen bedürftigen Akteuren ihre Verluste so weit auszugleichen, dass sie 
darauf verzichten,  ihre  Ausgaben  an  anderer  Stelle  zu  kürzen.  Selbstverständlich 
muss sowohl bei Belohnungen als auch bei Hilfen im Einzelfall die Bedürftigkeit ge-
prüft werden, was mit entsprechenden Kosten verbunden ist, die aber im Idealfall 
ebenfalls mitfinanziert werden können. 

Die Mechanismen der negativen finanziellen Anreize mit Begrenzungswirkung so-
wie der materiellen und finanziellen Hilfen oder finanziellen Belohnungen können zur 
Steuerung von interdependenten Akteuren auch indirekt kombiniert werden. Eine sol-
che Kombination könnte beispielsweise darin bestehen, dass mit finanziellen Hilfen 
oder Belohnungen die aufwendige Entwicklung von besonders energieeffizienten Au-
tos gefördert und parallel hierzu Benzin und Diesel besteuert wird. In Deutschland, 
Frankreich,  USA,  Japan,  Südkorea und China gibt  es  beispielsweise eine staatliche 
FuE-Förderung von Elektrofahrzeugen, zu denen auch Hybridfahrzeuge mit Netzan-
schluss, sog. Plug-in-Hybride661, zählen, die Verbrennungsmotor und Elektromotor in-
tegrieren.662 Aufgrund geringer Reichweiten und hoher Anschaffungskosten derzeit 
einsetzbarer Batterien haben Plug-in-Hybride mittelfristig ein größeres Marktpoten-
zial als  reine Batteriefahrzeuge.663 Plug-in-Hybride ermöglichen es einerseits,  rein 
elektrisch zu fahren und die Batterie extern aufzuladen, andererseits längere Stre-
cken mit Unterstützung eines Verbrennungsmotors zurückzulegen. In den genannten 
Staaten gibt es zugleich eine Steuer auf Benzin und Diesel, die den Verbrauch der bei-
den Kraftstoffe verteuert.664 Während sich die FuE-Förderung von Plug-in-Hybriden 
an die Hersteller von Autos und Komponenten richtet, adressiert die Kraftstoffbe-

661 Das sind Pkw mit Hybridantrieb, deren Batterie extern über das Stromnetz geladen werden kann 
(Peters et al. 2012: 302).

662 Peters et al. 2012: 103-118.
663 Peters et al. 2012: 6-7, 242-243, 256.
664 Siehe  OECD  Database  on  instruments  used  for  environmental  policy unter 

www2.oecd.org/ecoinst/queries/Default.aspx, 08.10.2014. Zu China siehe OECD 2013: 130. 
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steuerung die Fahrzeugnutzer. Letztere werden bei ausreichender Steuerhöhe665 dazu 
motiviert, weniger Benzin und Diesel zu verbrauchen, und Erstere werden motiviert, 
hierfür die entsprechende Technologie bereitzustellen. Die Fahrzeugnutzer werden 
durch die Förderung der Hersteller in die Lage versetzt, sehr energieeffiziente Autos 
auf dem Markt zu kaufen oder dies so kostengünstig zu tun, dass eine entsprechende 
Investition für sie mittel- bis langfristig günstiger ist, als weiterhin hohe Kraftstoff-
preise zu zahlen. Andersherum wirkt aber auch die Besteuerung der Autofahrer auf 
die Hersteller. Steigert sich aufgrund der Besteuerung die Nachfrage nach energieef-
fizienten Autos,  so haben die Hersteller einen zusätzlichen Anreiz,  die finanziellen 
Angebote des Steuerungsakteurs zu nutzen, welche bei weniger optimistischen Ab-
satzaussichten möglicherweise nicht in Anspruch genommen worden wären. 

13.2. Abbau von Widerstand gegen Regulierung durch Belohnungen 

Versucht man Regeln unter Androhung von Sanktionen durchzusetzen, kann dies zu 
einem erheblichen Widerstand von Akteuren führen, welcher die Steuerungseffektivi-
tät gefährden kann. Um den Widerstand zu senken, können regelhafte Ge- und Ver-
bote  mit  finanziellen  Belohnungen  kombiniert  werden.  Hierdurch  kann  die  Steue-
rungseffektivität gesteigert werden. Würde der Steuerungsakteur allerdings selber 
die notwendigen Zahlungen leisten, ist dies andererseits der Steuerungseffizienz ab-
träglich.  Es kann jedoch auch auf eine Art und Weise belohnt werden,  die für den 
Steuerungsakteur sehr viel kostengünstiger,  mitunter sogar völlig kostenlos ist.  Er 
kann  einige  Akteure,  die  von  einer  Regulierung  profitieren,  unter  Androhung  von 
Sanktionen verpflichten, den regulierten Akteuren einen bestimmten Geldbetrag zu 
zahlen. Oder die Zahlungen werden freiwillig von den Regulierungsgewinnern geleis-
tet, was insbesondere dann der Fall sein kann, wenn sie aus Sicht der Betroffenen zu 
keinen Verschlechterungen des finanziellen Status quo führen, weil lediglich monetä-
re  Werte  umverteilt  werden,  die  ohne  Regulierung gar nicht  entstanden wären.666 
Wenn hingegen eine Regulierung zunächst den Status quo einiger Akteure verbessert, 
der sich dann aus Sicht der Akteure durch Zahlungen wieder verschlechtern würde,  
entstehen aufgrund des veränderten Referenzpunktes Verluste, die man nicht ohne 
Weiteres hinnimmt. In diesem Fall könnte eine freiwillige Zahlung im Idealfall durch 
den Wunsch nach einer gerechten Verteilung von Gewinnen und Verlusten motiviert 
sein.  Zwischen  Gewinnern  und  Verlierern  einer  Regulierung  können  jedoch  auch 

665 Eine ausreichende Höhe ist in den hier betrachteten Staaten sowohl für Diesel als auch Benzin bis-
lang lediglich in Deutschland und Frankreich sowie für Diesel in Südkorea, Japan und PRC Hong 
Kong erreicht, während die Steuern für beide Kraftstoffe in PR China und den USA noch zu gering 
sind (Wagner 2014). Zumindest die Reform der Kraftstoffbesteuerung in China wird jedoch auch 
von der OECD als wichtiger Schritt zu mehr Nachhaltigkeit betrachtet (Brys et al. 2013: 29).      

666 Hierzu gleich mehr. 
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Machtasymmetrien bestehen, welche es den Verlierern ermöglichen, die Kosten der 
Regelbefolgung umzulegen. Beispielsweise könnten viele Kunden abhängig sein von 
wenigen Anbietern knapper und begehrenswerter Waren und Dienstleistungen, wes-
wegen letztere ihre regulierungsbedingten Kosten in Form von Preissteigerungen in 
einem gewissen Umfang weiterreichen können. Aus wohlfahrtsökonomischer Sicht 
wäre  dies  völlig  akzeptabel,  solange  das  Allgemeinwohl  im  Sinne  des  Kal-
dor-Hicks-Kriteriums667 gesteigert wird. Die individuellen Wohlfahrtsgewinne derjeni-
gen Akteure, die begünstigt werden, müssen so groß ausfallen, dass sie alle Verlierer 
vollständig entschädigen könnten und immer noch ein (wenn auch kleiner) Nettoge-
winn bleibt. Das Kriterium verlangt dabei lediglich, dass die Kosten der Verlierer kom-
pensiert werden könnten, aber nicht dass Kompensationen auch tatsächlich geleistet 
werden, womit Verteilungsprobleme unbeantwortet bleiben. Für die Fügsamkeitsmo-
tivation ist aber eben diese Kompensation von Bedeutung. 

An zwei Beispielen der Steuerungspraxis soll die Kombination von Regulierung mit 
finanziellen Belohnungen näher veranschaulicht werden. 

Energetische Modernisierung von vermieteten Wohngebäuden

Das erste Beispiel ist die deutsche Energieeinsparverordnung (EnEV) in Kombination 
mit der Modernisierungsumlage gemäß § 559 BGB und der rechtlichen Möglichkeit ei-
ner Mieterhöhung nach § 558 BGB. Der Zweck der EnEV ist die Einsparung von Energie 
in Gebäuden, was insbesondere dem Klimaschutz dienen soll.668 Hierzu schreibt der 
staatliche  Verordnungsgeber  bauliche  und  heizungstechnische  Anforderungen  an 
neu zu errichtenden und bestehenden Gebäude vor. Im Folgenden werden bestehen-
de  Wohngebäude  betrachtet,  die  vermietet  werden  und  im  Rahmen  bestehender 
Mietverhältnisse modernisiert werden. 

Die EnEV sieht im Wesentlichen vor, dass bei Veränderung, Erweiterung oder dem 
Ausbau bestehender Wohngebäude bestimmte energetische Standards eingehalten 
werden müssen.669 Es handelt sich hierbei um bedingte Anforderungen, die nur dann 
gelten, wenn ohnehin der Wärmeschutz verbessert wird oder ohnehin andere in der 
EnEV definierte Maßnahmen durchgeführt werden (z. B. Putzerneuerung der Außen-
wand). Darüber hinaus gibt es weitere unbedingte Anforderungen. So dürfen nach der 
zweiten Verordnung zur Änderung der EnEV bestimmte Heizkessel nicht mehr betrie-
ben  und  Heizungs-  und  Warmwasserrohre  sowie  oberste  Geschossdecken  eines 
Hauses müssen gedämmt werden.670  

667 Kaldor 1939; Hicks 1939.
668 § 1 EnEV.
669 § 9 EnEV.
670 § 10 EnEV.
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Die  finanziellen  Kosten  einer energetischen  Modernisierung  gemäß den  aufge-
stellten Standards hat zunächst der Vermieter zu tragen, während der Mieter von der 
Energieeinsparung in Form sinkender Betriebskosten und die Allgemeinheit in Form 
eines verbesserten Klimaschutzes profitiert. Dem Vermieter ist es jedoch gestattet, 
die Miete (Nettokaltmiete) nach § 558 BGB bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete an-
zuheben oder die Kosten einer energetischen Modernisierung nach § 559 BGB auf den 
Mieter umzulegen. Gemäß § 559 BGB darf er die jährliche Miete (Nettokaltmiete) ein-
seitig um 11% der für die Wohnung aufgewendeten Kosten erhöhen, wobei es erlaubt 
ist, die ortsübliche Vergleichsmiete zu überschreiten. Diese höheren Mieteinnahmen 
fungieren in vielen Fällen als eine Belohnung, die von den Mietern auf Grundlage der 
vom Gesetzgeber aufgestellten §§ 558, 559 BGB gezahlt wird, wobei es ihnen jedoch 
frei  steht,  das  Mietverhältnis  zu  kündigen,  falls  Wohnungsalternativen  verfügbar 
sind.  Es  besteht  insofern kein  staatlicher Zahlungszwang.  In  angespannten  Woh-
nungsmärkten können Mieter dennoch gezwungen sein, eine höhere Nettokaltmiete 
zu zahlen, weil keine Wohnalternativen verfügbar sind. Sie können eine höhere Net-
tokaltmiete aber auch problemlos akzeptieren, wenn die Mietsteigerung durch die 
modernisierungsbedingte  Betriebskosteneinsparung  mehr  oder  weniger  ausgegli-
chen wird, so dass die Warmmiete weitgehend konstant bleibt. Letzteres entspricht 
auch der Intention des Verordnungsgebers, der die Anforderungen der EnEV an ein 
Wirtschaftlichkeitsgebot gebunden hat, welches im Energieeinspargesetz (EnEG) for-
muliert  ist.671 Demzufolge müssen erforderliche Aufwendungen innerhalb der übli-
chen  Nutzungsdauer  durch  die  eintretenden  Einsparungen  erwirtschaftet  werden 
können. 

Eine Studie im Auftrag der zuständigen Bundesbehörde zur Wirtschaftlichkeit der 
EnEV zeigt,  dass warmmietenneutrale Mieterhöhungen nach § 558 BGB oder § 559 
BGB je nach Marktsegment672 und Mietverlaufsmodell673 für den Vermieter mit negati-
ven  bis  deutlich  positiven  Kapitalwerten  verbunden  sind.674 Kapitalwerte  werden 
nach der Kapitalwertmethode errechnet.675 Um den Kapitalwert einer Investition zu 
ermitteln, werden alle Zahlungen, die nach dem Investitionszeitpunkt entstehen, mit 
einem Kalkulationszinssatz abgezinst. Dieser Zinssatz drückt die gewünschte Min-
destverzinsung des Investors aus, die den Kapitalkosten entspricht. Die Kapitalkos-
ten setzen sich bei Fremdfinanzierung aus dem zu zahlenden Sollzins und bei Eigen-

671 Siehe hierzu § 5 des Gesetzes zur Einsparung von Energie in Gebäuden.
672 Die Marktsegmente werden nach der Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete,  dem Ausmaß des 

Leerstandes und der Dynamik der Mietsteigerung unterschieden.  
673 Mietverlaufsmodelle  bilden  unterschiedliche  Konstellationen  der alten  Miete,  der neuen  Miete 

(Mieterhöhung nach § 558 oder § 559) und der ortsüblichen Vergleichsmiete im Zeitverlauf ab. 
674 IWU 2011.
675 Siehe etwa Wöhe 1996: 757-759.
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finanzierung aus der entgangenen Verzinsung der maßgeblichen Alternativinvestiti-
on des Eigenkapitals (Opportunitätskosten) zusammen. Nach Abzinsung aller Zah-
lungen erhält man den Barwert der Zahlungen, von dem schließlich die Anfangsin-
vestitionen abgezogen werden. Hieraus ergibt sich dann der Kapitalwert, der über die 
Vorteilhaftigkeit einer Investition Auskunft gibt. Ein negativer Kapitalwert zeigt eine 
unvorteilhafte Investition an, weil mit ihr nicht einmal die Mindestverzinsung erwirt-
schaftet wird. Ein solcher Kapitalwert bedeutet nicht unbedingt einen tatsächlichen 
finanziellen Verlust relativ zum Status quo, aber zumindest einen Verlust relativ zur 
Alternativinvestition. Im Sinne der Prospect-Theorie bilden entweder der Status quo 
oder die Alternativinvestition den Referenzpunkt, von dem aus betrachtet ein negati-
ver Kapitalwert immer verlustreich ist. Hingegen ist der Investor bei einem Kapital-
wert von 0 indifferent, d. h. er könnte ebenso gut die maßgebliche Alternativinvestiti-
on vornehmen. Eine Investition mit positivem Kapitalwert ist schließlich vorteilhaft,  
und zwar relativ zur jeweils betrachteten Alternative. 

Hieraus lassen sich folgende Schlussfolgerungen ziehen. Im Falle positiver Kapi-
talwerte  entsteht  dem  Vermieter durch  eine  energetische  Modernisierung  gemäß 
EnEV  ein  Gewinn  relativ  zur  Alternativinvestition.  Die  modernisierungsbedingten 
Mehreinnahmen auf Grundlage von § 558 BGB oder § 559 BGB fungieren als Beloh-
nung. Der Widerstand gegen eine Regulierung in Form der EnEV wird reduziert oder 
verschwindet gänzlich, denn der jeweilige Akteur profitiert finanziell von der Regel-
befolgung. Die o. g. Studie zeigt, dass unter empirisch am häufigsten vorkommenden 
Marktsegmenten  und  Mietverlaufsmodellen  die  positiven  Kapitalwerte  überwie-
gen.676 

Unter bestimmten Bedingungen kann es jedoch auch zu negativen Kapitalwerten 
kommen. Das gilt vor allem dann, wenn die Miete bereits vor Modernisierung auf dem 
Niveau der ortsüblichen Vergleichsmiete lag und zugleich die ortsübliche Vergleichs-
miete  stark steigt  und durch die  Maßnahmen kein  Leerstand reduziert  wird.677 Im 
Rahmen bestehender Mietverhältnisse bleibt hier nur die Mieterhöhung nach § 559 
BGB. Da die Vergleichsmiete jedoch kontinuierlich und stark ansteigt, verringert sich 
die Differenz zwischen der durch die Modernisierung erhöhten Miete und der Ver-
gleichsmiete des Mietspiegels relativ zügig. Der Vermieter, der energetisch moderni-
siert hat, hat schon nach kurzer Zeit keinen Mehrertrag mehr gegenüber konkurrie-
renden Anbietern, die nicht energetisch modernisiert haben. 

Zumeist werden nicht energetisch modernisierte Gebäude zumindest geringfügig 
unter  der  ortsüblichen  Vergleichsmiete  liegen,  weswegen  Mieterhöhungen  nach 
§ 559 BGB in vielen Fällen positive Kapitalwerte realisieren können.678 Das gilt aller-

676 IWU 2011: 77-85. Siehe auch Dena 2010.
677 IWU 2008: 30-39.
678 IWU 2011: 74-76, 82-84.

229



dings nur unter der Voraussetzung, dass eine 11% Umlage nach § 559 BGB am Markt 
realisierbar ist, was jedoch nicht immer der Fall ist.679 Das Problem ist, dass die Be-
triebskosteneinsparung für die Mieter in den ersten Jahren nach Modernisierung un-
ter der notwendigen Kaltmieterhöhung liegen und sich erst im Zeitverlauf aufgrund 
von Energiepreissteigerungen spürbare Entlastungseffekte durch die höherer Ener-
gieeffizienz ergeben.680 Daher kommt es zu Mieterhöhungen,  die  nicht  alle Mieter 
zahlen können oder wollen. 

Selbst wenn eine energetische Modernisierung mit negativen Kapitalwerten ver-
bunden ist, kann jedoch unter Umständen immer noch von einer Belohnung gespro-
chen werden. Ausschlaggebend ist der Referenzpunkt. Bei der Kapitalwertmethode 
wird er durch die Alternativinvestition gebildet. Für den Abbau von Widerstand ge-
genüber einer Regulierung ist jedoch ein anderer Referenzpunkt ebenfalls in Betracht 
zu ziehen. Dieser ist durch die Nichtexistenz des § 559 BGB gegeben. Ohne den § 559 
BGB dürfte ein Vermieter die Miete nach einer energetischen Modernisierung im Rah-
men eines bestehenden Mietvertrages lediglich nach § 558 BGB bis zur (energetisch 
nicht differenzierten) ortsüblichen Vergleichsmiete anheben. Wenn die Miete bereits 
vor Modernisierung auf dem Niveau (oder sogar über dem Niveau der ortsüblichen 
Vergleichsmiete) lag,  dann dürften also überhaupt keine Kosten umgelegt werden. 
Liegt die Miete vor Modernisierung unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete, dann 
kann der Abstand zur Vergleichsmiete u. U. so gering sein, dass eine Modernisierung 
und Mieterhöhung nach § 558 BGB zu negativen Kapitalwerten führen würde. In allen 
Fällen führt die Einführung einer Modernisierungsumlage nach § 559 BGB dazu, dass 
mehr Mieteinnahmen erzielt werden. Diese höheren Einnahmen fungieren dann als 
Belohnung, welche prinzipiell einen Abbau von Widerstand gegenüber der Regulie-
rung in Form der EnEV bewirken kann. Somit können von eine Reduktion negativer Ka-
pitalwerte positive Wirkungen ausgehen, auch wenn positive Kapitalwerte sicherlich 
einen stärkeren Effekt haben. Es scheint plausibel anzunehmen, dass dies vor allem 
dann der Fall ist, wenn negative Kapitalwerte reduziert werden, die einen tatsächli-
chen Vermögensverlust bedeuten, und zwar so weit, dass sie zwar noch negativ im 
Vergleich zu einer Alternativinvestition sind, aber trotzdem noch Vermögenszuwäch-
se generieren.    

Wie hier deutlich wird, sind Referenzpunkte für den Abbau von Widerstand durch 
Belohnung von ausschlaggebender Bedeutung. Solche Referenzpunkte können sich 
im Zeitverlauf verschieben, wodurch es zu einem Anstieg von Widerstand kommen 
kann. So plant die große Koalition der 18. WP, dass nur noch höchstens 10% der Mo-
dernisierungskosten – und längstens bis zu ihrer Amortisation – auf die Miete umge-

679 IWU 2008: 4,5; Henger/Voigtländer 2011.
680 IWU 2008: 4-5, 30, 34.
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legt werden dürfen.681 Hiervon kann ein bedeutender Widerstand gegen die EnEV aus-
gehen, denn es ist anzunehmen, dass die aktuelle Modernisierungsumlage mit ihren 
entsprechenden Mieteinnahmen den Referenzpunkt bildet, von dem aus betrachtet 
die zukünftige Modernisierungsumlage eine Verschlechterung darstellt. Die heftige 
Kritik der Immobilienwirtschaft auf diese Ankündigung ist beispielhaft.682    

Errichtung oder Änderung von Stromleitungen

Im Beispiel der energetischen Sanierung von Wohngebäuden besteht kein Zwang zur 
Zahlung einer Belohnung, der von einem Steuerungsakteur ausgeht. Es gibt jedoch 
auch die Möglichkeit, einige Akteure unter Androhung von Sanktionen zu Zahlungen 
zu verpflichten, mit denen Verluste anderer Akteure ausgeglichen werden, die von ei-
ner Regulierung negativ betroffen sind.  Beispielhaft  hierfür sind die einschlägigen 
deutschen  Gesetze  zur  Errichtung  oder  Änderung  von  länderübergreifenden  oder 
grenzüberschreitenden  Höchstspannungsleitungen  oder  von  Anbindungsleitungen 
von den Offshore-Windpark-Umspannwerken zu den Netzverknüpfungspunkten an 
Land,  und zwar das Energiewirtschaftsgesetz  (EnWG) und Netzausbaubeschleuni-
gungsgesetz (NABEG). 

Mit dem EnWG verpflichtet der Staat die Betreiber von Energieversorgungsnetzen 
dazu, „ein sicheres, zuverlässiges und leistungsfähiges Energieversorgungsnetz dis-
kriminierungsfrei zu betreiben, zu warten und bedarfsgerecht zu optimieren, zu ver-
stärken und auszubauen, soweit es wirtschaftlich zumutbar ist“.683 Das Gesetz spielt 
zusammen mit dem NABEG eine zentrale Rolle bei der Umstellung der Stromerzeu-
gung auf erneuerbare Energien. Strom aus Wind und Sonne kann nicht immer dort er-
zeugt werden, wo er auch verbraucht wird. Er muss u. a. aus Windparks an der Küste 
über weite Strecken zu Industrie- und Wohnzentren in Süddeutschland transportiert 
werden. Hierzu ist ein Ausbau des Höchstspannungsnetzes erforderlich. 

Für die Planung und den Ausbau des Höchstspannungsnetzes sind die Übertra-
gungsnetzbetreiber (ÜNB) verantwortlich. Nach EnWG sind die Betreiber verpflichtet, 
jährlich einen sog. Szenariorahmen zu erarbeiten, der die wahrscheinliche Entwick-
lung von Stromerzeugung, Stromversorgung und Stromverbrauch in den kommenden 
Jahren beschreibt.684 Dieser muss bei der Bundesnetzagentur als zuständiger Regu-
lierungsbehörde eingereicht werden. Auf Basis des geprüften und bestätigten Szena-
riorahmens müssen die Übertragungsnetzbetreiber der Bundesnetzagentur dann je-

681 CDU, CSU und SPD 2013: 81.
682 Siehe beispielsweise die Pressemitteilung des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Im-

mobilienunternehmen mit dem Titel „Einschränkung der Modernisierungsumlage setzt erfolgrei-
che Energiewende aufs Spiel“ (GdW 2014). 

683 § 11 Abs. 1 EnWG.
684 § 12a EnWG.
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des Jahr einen gemeinsamen Netzentwicklungsplan (NEP) vorlegen,  der alle Maß-
nahmen zur bedarfsgerechten Optimierung,  zur Verstärkung und zum Ausbau des 
Netzes an Land enthält, die in den nächsten zehn Jahren notwendig sind. 685 Sind Ver-
stärkungen oder Ausbau unumgänglich,  muss im NEP angegeben werden,  von wo 
nach  wo  die  neuen  Leitungen  führen  sollen.  Parallel  hierzu  müssen  die  Übertra-
gungsnetzbetreiber  auf  Basis  des  Szenariorahmens  einen  Offshore-Netzentwick-
lungsplan für den Anschluss der Windparks auf See einreichen.686 

Die von der Bundesnetzagentur geprüften und bestätigten Netzentwicklungspläne 
bilden die Grundlage für den Entwurf eines Bundesbedarfsplangesetzes, mit dessen 
Erlass durch den Bundesgesetzgeber die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und 
der vordringliche Bedarf für die darin enthaltenen Vorhaben verbindlich festgestellt 
wird.687 Der Bundesbedarfsplan enthält  nur Anfangs- und Endpunkte notwendiger 
Leitungen.  Über die  konkreten  Verläufe  der länderübergreifenden  und  grenzüber-
schreitenden Höchstspannungsleitungen an Land sowie der Offshore-Leitungen wird 
gemäß NABEG im Rahmen der Bundesfachplanung688 und der Planfeststellung689 ent-
schieden. Bei der Bundesfachplanung werden Trassenkorridore bestimmt, innerhalb 
derer im anschließenden Planfeststellungsverfahren die  genaue Trasse festgelegt 
wird. Sowohl die Bundesfachplanung als auch die Planfeststellung beginnen mit ei-
nem Antrag eines Vorhabenträgers (ÜNB) auf Genehmigung eines Trassenkorridors 
bzw. einer konkreten Trasse, wobei der Antrag nicht freiwillig ist,  sondern von der 
Bundesnetzagentur notfalls auch sanktionsbewehrt eingefordert werden kann. Nach 
Prüfung unter Einbeziehung der vom Leitungsbau betroffenen Akteure (Landesbehör-
den, Umweltvereinigungen, Bürger) entscheidet die Bundesnetzagentur in der Bun-
desfachplanung über Trassenkorridore und im anschließenden Planfeststellungsbe-
schluss über den genauen Verlauf einer Trasse und die zu verwendende Übertra-
gungstechnik.

Für den Bau und Betrieb der im Planfeststellungsverfahren festgelegten Trassen 
müssen fast immer Grundstücke in Anspruch genommen werden, die dem Vorhaben-
träger (ÜNB) nicht gehören. Bereits für die Planung und Bauvorbereitung ist es erfor-
derlich, diese Grundstücke zu nutzen. Das EnWG enthält daher eine Reihe von Regeln, 
welche die Grundstückseigentümer einerseits unter Androhung von Sanktionen zur 
Mitwirkung verpflichten, andererseits die Zahlung von Entschädigungen durch den 
Vorhabenträger (ÜNB) vorsehen. Die Eigentümer oder sonstige Nutzungsberechtigte 
müssen alle notwendigen Vorarbeiten dulden, wie etwa Vermessungen oder Boden-

685 § 12b EnWG.
686 § 17b EnWG.
687 § 12e EnWG.
688 Abschnitt 2 NABEG.
689 Abschnitt 3 NABEG.
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untersuchungen, d. h. es ist verboten, diese in irgendeiner Art zu behindern.690 Entste-
hen hierdurch Vermögensnachteile, hat der Vorhabenträger (ÜNB) diese finanziell zu 
entschädigen.  Mit  Beginn  der Auslegung  der Pläne  im  Planfeststellungsverfahren 
wird zudem eine Veränderungssperre verhängt.691 Auf den betroffenen Flächen dür-
fen bis zu ihrer Inanspruchnahme keine wesentlich wertsteigernden oder die geplan-
te Baumaßnahme erschwerenden Veränderungen vorgenommen werden. Dauert die-
se  Veränderungssperre  über vier  Jahre,  im  Falle  von  Hochspannungsfreileitungen 
über fünf Jahre,  können  die  Eigentümer Entschädigungen  für Vermögensnachteile 
verlangen. 

Des Weiteren ist es zulässig, die Eigentümer zu enteignen, um den Planfeststel-
lungsbeschluss umzusetzen.692 Eine Enteignung ist dabei nach EnWG die Entziehung 
oder Beschränkung von Grundeigentum oder von Rechten am Grundeigentum.693 Laut 
Art. 14 Absatz 3 GG ist eine Enteignung zu entschädigen, und zwar auf Grund eines 
Gesetzes, welches Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Das EnWG sieht vor, 
dass sowohl für das Enteignungsverfahren als auch für die Entschädigungshöhe das 
jeweilige Landesrecht heranzuziehen ist.694 In der Praxis begnügt man sich zumeist 
mit einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit695 (= Enteignung im Sinne der Be-
schränkung von Grundeigentum oder Rechten an Grundeigentum), die im Grundbuch 
eingetragen  wird.696 Sie  berechtigt  den  Netzbetreiber langfristig  zur  Nutzung  des 
Grundstücks für den Betrieb und zur Instandsetzung der Leitung. Der Eigentümer ver-
pflichtet sich, die Nutzung zu dulden und keine Maßnahmen vorzunehmen, die den 
Betrieb  und  den  Bestand  der  Leitungen  gefährden.  Enteignungsverfahren  können 
sich lange hinziehen, weswegen das EnWG vorsieht, den Vorhabenträger (ÜNB) auf 
Antrag hin schon während des Planfeststellungsverfahrens oder sobald der Plan-
feststellungsbeschluss  ergangen  ist,  in  den  Besitz  einzuweisen.697 Durch  die  Be-
sitzeinweisung wird dem Besitzer der Besitz entzogen und der Vorhabenträger (ÜNB) 
wird Besitzer, so dass er das betreffende Bauvorhaben durchführen kann. Der Vorha-
benträger  (ÜNB)  hat  die  durch  vorzeitige  Besitzeinweisung  entstehenden  Vermö-
gensnachteile (unter bestimmten Bedingungen) zu entschädigen.

Insgesamt richten sich EnWG und NABEG also einerseits an Übertragungsnetzbe-
treiber,  andererseits an Grundstückseigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte 

690 § 44 EnWG.
691 § 44a EnWG.
692 § 45 Abs. 1 Nr. 1 EnWG.
693 § 45 Abs. 1 EnWG.
694 §§ 45, 45a EnWG.
695 §§ 1090 – 1093 BGB.
696 Zur Praxis siehe etwa www.amprion.net/netzausbau/eigentuemer-und-paechter, 04.10.2014 so-

wie www.tennet.eu/de/netz-und-projekte/rund-um-den-netzausbau/eigentum.html, 04.10.2014.  
697 § 44b EnWG.
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(Pächter).  Sie werden mit Ge- und Verboten konfrontiert,  die unter Androhung von 
Sanktionen  durchgesetzt  werden,  um  Betrieb,  Wartung,  Optimierung,  Verstärkung 
und den Ausbau des Stromnetzes zu gewährleisten bzw. voranzubringen. Dabei for-
dert das EnWG in Zusammenspiel mit anderen gesetzlichen Bestimmungen die Über-
tragungsnetzbetreiber  zu  ausgleichenden  Zahlungen  an  Eigentümer und  sonstige 
Nutzungsberechtigte auf.  Vor allem für den Netzausbau sind diese Zahlungen von 
ausschlaggebender Bedeutung,  da ein erheblicher Widerstand gegen den Bau von 
Stromtrassen von Eigentümern oder Pächtern ausgehen kann, welche auf den betref-
fenden Flächen wohnen oder sie wirtschaftlich nutzen. Nach einer Umfrage des For-
schungszentrums Jülich wären 44% der Bevölkerung in Deutschland dagegen, wenn 
in der Nähe ihres Wohnhauses eine neue Freileitung gebaut würde und 31% würden 
aktiv etwas dagegen tun.698 Jedoch würden 44% eine neue Freileitung in der Nähe ih-
res Wohnhauses akzeptieren, wenn sie eine finanzielle Entschädigung erhalten wür-
den.699 Entschädigungen können also einen erheblichen Abbau von Widerstand be-
wirken, bedenkt man, dass ebenfalls 44% überhaupt gegen eine Freileitung in der 
Nähe ihres Wohnhauses wären und 31% aktiv werden würden. 

Von vielleicht noch größerer Bedeutung sind finanzielle Entschädigungen für Ak-
teure, welche die betreffenden Flächen wirtschaftlich nutzen, da die Inanspruchnah-
me durch Leitungen und Masten zu spürbaren Einnahmerückgängen führen oder Ein-
nahmesteigerungen verhindern kann. Von Bedeutung sind hier insbesondere Land-
wirte und Forstwirte, deren Verbände finanzielle Entschädigungen sehr offensiv ein-
fordern und angemessen hohe Zahlungen als Bedingung dafür betrachten, dass ihre 
Mitglieder einen Netzausbau akzeptieren.700 Anders als bei Anwohnern701 stoßen da-
bei auch Erdkabel auf große Ablehnung, da sie die landwirtschaftliche Nutzbarkeit 
noch stärker einschränken als Freileitungen.702 Wie wichtig finanzielle Entschädigun-
gen für Landwirte und Forstwirte sind, zeigt sich auch daran, dass es seit Jahren eine 
zentrale Forderung des Deutschen Bauernverbandes703 und des AGDW – Die Waldei-
gentümer704 ist, die üblichen Entschädigungen auszuweiten,705 denn die „bisherigen 
Entschädigungssätze  decken  nicht  annähernd  die  Einschränkung  bei  der Nutzung 
und  Entwicklung  der Grundstücke  ab.“706 Um  die  Akzeptanz  unter Landwirten  und 
Forstwirten zu steigern und den Netzausbau zu beschleunigen, wären die bislang üb-

698 Schumann/Fischer/Hake 2013: 7.
699 Schumann/Fischer/Hake 2013: 8.
700 Siehe beispielsweise AGDW 2014; DBV 2012, 2014; Ehrenstein 2014.
701 Schumann/Fischer/Hake 2013: 7.
702 DBV 2014: 4.
703 Spitzenverband der deutschen Land- und Forstwirtschaft.
704 Bundesweiter Dachverband der privaten und kommunalen Waldbesitzer in Deutschland. 
705 AGDW 2014; DBV 2012, 2014.
706 DBV 2014: 6.

234



lichen teilweisen Entschädigungen entsprechend auszuweiten, was mit vertretbaren 
Kosten zu realisieren wäre.707 Auch die Regierungskoalition der 18. WP aus CDU, CSU 
und SPD will die derzeitigen Entschädigungsregeln überprüfen, um eine höhere Ak-
zeptanz für den Ausbau der Stromnetze zu erreichen.708

13.3. Erhöhung der Glaubwürdigkeit von Drohungen

Der Mechanismus der Regulierung basiert mehr oder weniger stark auf Drohungen 
mit Sanktionen. Damit Drohungen funktionieren, müssen sie glaubwürdig sein. Glaub-
würdigkeit betrifft bekanntlich die Erwartung, dass eine Missachtung von Forderun-
gen vom Steuerungsakteur zunächst entdeckt und er dann auch tatsächlich fähig und 
gewillt ist, die Sanktion auszuführen. Die Erhöhung der Glaubwürdigkeit ist eine wich-
tige Maßnahme, um effektiver zu regulieren.709

13.3.1. Entdeckungsrisiko 

Um das Entdeckungsrisiko anzuheben, kann Regulierung mit Informierung zur Verän-
derung von Erwartungen kombiniert werden. Der Steuerungsakteur kann in einer ra-
tionalistischen Herangehensweise über die relativen Häufigkeiten berichten, mit de-
nen  bestimmte  Verstöße  aufgedeckt  wurden.  Er  informiert  also  über statistische 
Wahrscheinlichkeiten.  In  Deutschland  informieren  beispielsweise  Behörden  auf 
Grundlage der Polizeilichen Kriminalstatistik regelmäßig darüber, wie viel Prozent al-
ler Straftaten  von  der Polizei  aufgeklärt  werden  konnten.710 Diese  Zahlen  werden 
auch von privaten Zeitungen, Fernsehsendern etc. in ihre Berichterstattungen aufge-
nommen,711 wodurch eine größere Menge von Akteuren erreicht wird. Damit dadurch 
die Erwartungen der zu steuernden Akteure verändert werden, muss man selbstver-
ständlich aufgrund mehr oder weniger umfangreicher Überwachung in der Vergan-
genheit beeindruckende Erfolgsraten vorzuweisen haben, was verhältnismäßig kos-
tenintensiv ist. 

Das Steuerungssubjekt kann sich aber auch den Umstand zu Nutze machen, dass 
Wahrscheinlichkeiten  häufig  durch  das  automatische,  schnelle  System  1  beurteilt 

707 Grove 2012.
708 CDU, CSU und SPD 2013: 42.
709 Obwohl hier Regulierungen hervorgehoben werden, können nachfolgende Überlegungen auch auf 

andere Steuerungsmechanismen übertragen werden, die in irgendeiner Form sanktionsbesetzte 
Ge- und Verbote enthalten.

710 Beispielhaft  sind  die  Publikationen  auf  der  Homepage  des  Bundeskriminalamts  
(www.bka.de).

711 Siehe beispielsweise die Berichterstattung, welche auf die jährliche Vorstellung der Polizeilichen 
Kriminalstatistik durch den Bundesinnenminister und den Vorsitzenden der Ständigen Konferenz 
der Innenminister und -senatoren der Länder erfolgt.
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werden, welches sehr einfache Verfahren der Informationsverarbeitung anwendet. 
Wird sehr häufig, möglichst detailliert und unter Einsatz von Bildern über die Aufde-
ckung von Verstößen berichtet, können Akteure aufgrund von Heuristiken die Wahr-
scheinlichkeit höher einschätzen, dass sie entdeckt wird, als sie tatsächlich ist. Auch 
schon  die  reine  Nennung  einer fiktiven  Zahl,  die  angeblich  das  Entdeckungsrisiko 
quantifiziert, kann auf Basis von Ankereffekten das Wahrscheinlichkeitsurteil beein-
flussen. Diese Ausnutzung von Heuristiken und Biases führt im Extremfall dazu, dass 
selbst bei minimaler Überwachung – und damit bei minimalen Kosten – die Drohung 
ausreichend glaubwürdig wird. 

Die Glaubwürdigkeit von Drohung kann darüber hinaus gesteigert werden, wenn 
auch Akteure, die von den indirekten Wirkungen von Regulierung profitieren, mobili-
siert werden, die Nicht-Fügsamkeit anderer Akteure zu überwachen, zu melden und 
anzuzeigen sowie bei der weiteren Aufklärung mitzuwirken. Sind Profiteure motiviert 
dies zu tun, dann müssen Akteure,  die Ge- oder Verbote verletzen, damit rechnen, 
dass sie häufiger entdeckt und als Täter identifiziert werden. Zu diesen Profiteuren 
zählen selbstverständlich die Opfer von Regelverletzungen, aber auch nicht unmittel-
bar betroffene Akteure, die als Zeugen und Hinweisgeber fungieren. Die Opfer können 
zum einen Akteure sein, bei denen sich beispielsweise durch körperliche Gewalt oder 
Diebstahl ein individueller Schaden einstellt. Zum anderen kann aber auch mehreren 
Akteuren oder der Allgemeinheit geschadet werden, wie dies beispielsweise zumeist 
für Umweltdelikte gilt.

Die Mitwirkung von Opfern, Zeugen und Hinweisgebern ist insbesondere für die 
staatliche  Verbrechensbekämpfung  von  ausschlaggebender  Bedeutung:  Hinweise 
von Bürgern ermöglichen spezifische Eingriffe der Polizei, Opfer und Zeugen initiieren 
durch Strafanzeigen die polizeilichen Ermittlungen und tragen durch Qualität und Be-
reitwilligkeit ihrer Angaben entscheidend zum Ermittlungserfolg bei.712 Die überwie-
gende Zahl von Delikten wird der Polizei von Zeugen, die nicht selbst Geschädigte 
sind, oder den Kriminalitätsopfern bekannt gegeben.713 Dabei gibt es offenbar noch 
erhebliches Potenzial für eine stärkere Mitwirkung von privaten Akteuren, denn ein 
Großteil von Delikten wird überhaupt nicht bei der Polizei gemeldet bzw. angezeigt. In 
England und Wales wurden beispielsweise von geschätzten 7,3 Millionen Delikten 
insgesamt in  den Jahren  2013/2014 lediglich  3,7  Millionen  angezeigt,  also nur ca. 
50%.714 In den USA wurden im Zeitraum von 1973 bis 2005 lediglich 40% der nicht-
tödlichen Gewaltverbrechen und 32% der Eigentumsdelikte gemeldet.715 Von den an-
gezeigten Delikten wird wiederum nur ein begrenzter Teil polizeilich aufgeklärt.  In 

712 Steffen 2009: 40, 45.
713 Kriminalistisch-Kriminologische Forschungsstelle 2006: 1.
714 Office for National Statistics 2014.
715 Baumer/Lauritsen 2010: 153-154.
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England und Wales wurden beispielsweise von 3,5 Millionen Delikten (ohne Betrug), 
die in den Jahren 2012/2013 polizeilich registriert wurden, nur 28,9% aufgeklärt.716 

Sowohl Anzeigeraten als auch Aufklärungsraten sind zwar je nach Art und Um-
ständen des Verbrechens unterschiedlich hoch,717 aber im Durchschnitt scheint eine 
doch erhebliche Wahrscheinlichkeit zu bestehen, dass die Übertretung von staatli-
chen Ge- und Verboten nicht geahndet wird. Da diese Wahrscheinlichkeit – neben den 
Leistungen staatlicher Akteure – maßgeblich von dem Verhalten von Opfern, Zeugen 
und Hinweisgebern abhängt, scheint eine Mobilisierung von Profiteuren sinnvoll, um 
das Entdeckungsrisiko und damit die Glaubwürdigkeit von Sanktionsdrohungen anzu-
heben. Dabei sind einerseits die Opfer von Delikten stärker zu motivieren. Anderer-
seits scheint noch ein erhebliches Potenzial für ein stärkeres bürgerschaftliches En-
gagement im Bereich der Kriminalprävention zu bestehen.718 Im vorliegenden Zusam-
menhang geht es um die Rolle von freiwillig engagierten Bürgern als Zeugen und Hin-
weisgeber. In dieser Rolle können sie spürbar zu einer Senkung der Kriminalität bei-
tragen, wie beispielsweise die Effektivität von  Neighborhood Watch zeigt.719 Die am 
häufigsten genannte Funktionsweise von  Neighborhood Watch besteht darin,  dass 
Bürger in ihrer Nachbarschaft regelmäßig nach Delikten Ausschau halten und ver-
dächtiges Verhalten bei der Polizei melden, was potentielle Täter aufgrund des höhe-
ren Entdeckungsrisikos abschreckt.720

Zur Motivierung von Überwachungs-, Melde-, und Anzeigehandlungen ist es erfor-
derlich, die Entscheidungen relevanter Akteure für oder gegen solche äußeren Hand-
lungen nachzuvollziehen. Prinzipiell werden Meldungen gemacht, wenn der erwarte-
te Nutzen die erwarteten Kosten übersteigt.721 Wie Umfragen zeigen, sind Opfer ins-
besondere motiviert ein Verbrechen anzuzeigen, weil sie es als ihre Pflicht betrach-
ten, weil der Täter aus Gründen der Gerechtigkeit  oder Rache sanktioniert  werden 
soll,  um ein wiederholtes Verbrechen gegen einen selbst oder eine andere Person 
vorzubeugen, um Eigentum zurück zu bekommen oder finanziellen Schadensersatz 
zu erhalten.722 Das freiwillige Engagement von Bürgern ist u. a. getragen von einem 
Wunsch, die Gesellschaft im Kleinen mitzugestalten, anderen Menschen zu helfen, 

716 Smith/Taylor/Elkin 2013. Betrachtet werden hierbei die notifiable offences. „These offences inclu-
de all offences that could possibly be tried by jury (including some less serious offences, such as 
minor theft, that would not normally be dealt with in this way) plus a few closely related offences,  
such as assault without injury.“ (Smith/Taylor/Elkin 2013: 10).

717 Baumer/Lauritsen  2010;  Kriminalistisch-Kriminologische  Forschungsstelle  2006;  Tarling/Morris 
2010; Tolsma/Blaauw/te Grotenhuis 2011.

718 Steffen 2009.
719 Holloway/Bennett/Farrington 2008.
720 Holloway/Bennett/Farrington 2008: 14.
721 Tarling/Morris 2010; Tolsma/Blaauw/te Grotenhuis 2011.
722 Tarling/Morris 2010: 475-477, 480-482.
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etwas für das Gemeinwohl zu tun oder auch soziales Ansehen zu erlangen.723 Ob sol-
che Ziele durch Meldungen und Anzeigen erreicht werden können,  hängt offenbar 
stark von dem Verhalten der Polizei ab. In diesem Zusammenhang ist einer der am 
häufigsten genannten Gründe gegen eine polizeiliche Meldung oder Anzeige von Ver-
brechen von großer Bedeutung, nämlich die Annahme, dass die Polizei nichts machen 
könne, worin sich ein Misstrauen gegenüber der Effektivität polizeilicher Arbeit aus-
drückt, und sich auch nicht für die Tat interessiere.724 Darüber hinaus ist die Mitwir-
kung bei der Verbrechensbekämpfung mit verschiedenen Arten von Kosten verbun-
den, zu denen insbesondere der zeitliche Aufwand gehört.725 Beispielsweise muss das 
Opfer oder der Zeuge einer Straftat die Polizei informieren, eine Aussage machen und 
ggf. noch vor Gericht erscheinen. Es gibt weitere demotivierende Faktoren, die teils 
auch spezifisch für bestimmte Gruppen sind. Beispielsweise wurden in der Vergan-
genheit homophob motivierte Straftaten gegen Schwule und Lesben häufig nicht an-
gezeigt, weil eine Furcht vor dem Bekanntwerden der sexuellen Orientierung oder vor 
unsensiblem Verhalten, Beleidigungen oder Schuldzuweisungen durch vorurteilsbe-
haftete Beamte bestand.726 

Aus diesen Befunden lassen sich eine Reihe von Empfehlungen ableiten. Zunächst 
ist es für den staatlichen Steuerungsakteur selbstverständlich notwendig, über die 
Existenz von sanktionsbewehrten Ge- und Verboten zu informieren, damit die jeweili-
gen Opfer, Zeugen und Hinweisgeber wissen, in welchen Fällen der Steuerungsakteur 
überhaupt einschreitet. Er muss auch deutlich machen, dass er ein Interesse hat, eine 
Missachtung dieser Ge- und Verbote engagiert zu verfolgen und zu ahnden. Da es zu-
dem demotivierend wirkt, wenn Opfer,  Zeugen oder Hinweisgeber annehmen, dass 
der Steuerungsakteur ineffektiv ist, muss zudem die Erwartung geschaffen werden, 
dass Verbrechen auch mit  einer ausreichend hohen  Wahrscheinlichkeit  aufgeklärt 
und geahndet werden. Da die entsprechende Wahrscheinlichkeit offenbar nicht nur 
von Ressourcen und Vorgehensweise, sondern auch von dem Engagement beispiels-
weise polizeilicher Ermittler abhängt, kann vermutet werden, dass Annahmen über 
das oben angesprochene Interesse auch die Effektivitätseinschätzungen von potenti-
ellen Meldern beeinflussen. Die privaten Akteure sollten darüber hinaus überzeugt 
werden, dass die Effektivität der Verbrechensbekämpfung maßgeblich von ihrer Mit-
wirkung abhängt. In einer niederländischen Umfrage zeigte sich beispielsweise, dass 
Opfer eher eine Anzeige machen, wenn sie hierzu von Polizisten ermutigt werden.727 

723 TNS Infratest 2010: 115-120. Die Motive bzw. Ziele beziehen sich im hier zitierten Freiwilligensurvey 
auf alle Engagementbereiche, zu denen auch „Justiz/Kriminalitätsprobleme“ (S. 7) gezählt wird. 

724 Kriminalistisch-Kriminologische Forschungsstelle 2006: 4, 10-11; Tarling/Morris 2010: 481.
725 Tarling/Morris 2010: 475; Tolsma/Blaauw/te Grotenhuis 2011: 120.
726 Kriminalistisch-Kriminologische Forschungsstelle 2006: 3.
727 Tolsma/Blaauw/te Grotenhuis 2011.
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Die Ermutigung bezog sich in dieser Umfrage auf die Informierung von Opfern, dass 
ihr Wissen über Täter und Tatgeschehen wichtig sei für die Ergreifung und Verurtei-
lung des Täters.728 Eine derartige Ermutigung scheint jedoch auch im Hinblick auf po-
tentielle Zeugen und Hinweisgeber relevant. So wird in der Aktion „Tu was“ der Poli-
zeilichen Kriminalprävention der deutschen Länder und des Bundes dazu aufgefor-
dert, sich als Zeugen bereitzustellen, weil ohne eine genaue Beschreibung des Täters 
und des Tatgeschehens eine Überführung nur sehr schwer möglich ist.729 Auch in der 
ZDF-Fernsehsendung  „Aktenzeichen  XY ungelöst“  wird  immer wieder deutlich  ge-
macht, wie wichtig eine Mitwirkung von Zeugen und Hinweisgebern für die Verbre-
chensaufklärung ist.730 Schließlich erscheint auch ein sachlicher (vorurteilsfreier) und 
vertrauensvoller Umgang mit Minderheiten (wie homosexuelle Männer und Frauen) 
ratsam.  Zusammenfassend  kann  also  gesagt  werden:  Zur  Mobilisierung  gesell-
schaftlicher Akteure müssen diese darüber informiert werden, dass Meldungen hin-
sichtlich bestimmter äußerer Handlungen anderer Akteure ernst, sachlich und ver-
trauensvoll aufgenommen werden und diese Meldungen dazu führen, dass Täter mit 
einer ausreichend hohen Wahrscheinlichkeit sanktioniert werden, was wiederum im 
Interesse der jeweiligen Akteure liegt, weil so Gerechtigkeit hergestellt, die persönli-
che oder öffentliche Sicherheit gewahrt, ein materieller Schaden ausgeglichen wird 
oder sonstiger Nutzen sich einstellt. Und die betreffenden Akteure müssen informiert 
werden, dass eine Sanktionierung umso wahrscheinlicher ist, desto mehr sie zur Auf-
klärung beitragen, vor allem umso mehr Wissen sie über Täter und Tatgeschehen ein-
bringen. 

Neben den genannten Sachverhalten können Meldungen und Anzeigen motiviert 
werden, wenn diese Handlungen weniger Zeit in Anspruch nehmen.731 Auch dies ist ein 
Ergebnis der eben genannten niederländischen Studie, woraus die Autoren die Emp-
fehlung ableiten, zum einen den polizeilichen Berichtsprozess zeitlich zu optimieren, 
zum anderen Bürger darüber zu informieren, wie lang bzw. kurz eine Berichterstat-
tung dauert.732 Die Studie zeigt auch, dass die Anzeigebereitschaft steigt, wenn Per-
sonen vielfältige Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme (Anzeige per Internet, Telefon 
und persönliche Anzeige auf dem Polizeirevier) mit der Polizei angeboten werden.733 
Die Autoren argumentieren, dass die Möglichkeit für eine Anzeige per Telefon oder In-

728 Tolsma/Blaauw/te Grotenhuis 2011: 121-122.
729 www.aktion-tu-was.de/als-zeuge-mithelfen.html, 21.08.2014.
730 www.aktenzeichenxy.zdf.de, 21.08.2014. Offenbar ist dieser Ansatz erfolgreich, denn die Aufklä-

rungsquote  der  in  der  Sendung  vorgestellten  Fälle  liegt  bei  42%  
(www.zdf.de/dokumentation/aktenzeichen-xy...-ungeloest-27209198.html, 21.08.2014). 

731 Tolsma/Blaauw/te Grotenhuis 2011: 121, 127, 131-133.
732 Tolsma/Blaauw/te Grotenhuis 2011: 133.
733 Tolsma/Blaauw/te Grotenhuis 2011: 121, 127-128, 131-133.
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ternet die Kosten senken kann, weil sie flexibler und zeitsparender sind als ein Gang 
zum Polizeirevier. Eine Anzeige per Internet vermeide zudem einen persönlichen Kon-
takt mit Polizeibeamten, was einige Personen positiv beurteilen könnten.734 

Sinnvoll erscheint es auch, stärker über die Fallstricke des  Freiwilligendilemmas 
zu informieren, das vor allem in größeren Gruppen auftritt.735 Das Dilemma besteht 
im vorliegenden Fall darin, dass die Meldung selbst ein Kollektivgut darstellt. Es kann 
bereits durch einen einzigen Akteur vollständig bereitgestellt werden, indem dieser 
eine Meldung macht und daraufhin der Steuerungsakteur aktiv wird. Jedoch verur-
sacht die Meldung auch Kosten. Diese sind im Freiwilligendilemma zwar geringer als 
der damit verbundene Nutzen, jedoch ist es noch attraktiver, wenn jemand anderes 
die Meldung auf sich nimmt. Man hat dann einen Nutzen, aber keine Kosten. Warten 
jedoch alle darauf, dass ein anderer Akteur eine beobachtete Regelverletzung meldet, 
dann wird das Kollektivgut nicht erzeugt, obwohl alle daran ein Interesse haben. Das 
Freiwilligendilemma kann also verheerende Folgen haben.  Da bei  entsprechenden 
Einrichtungen, wie etwa einer Telefonhotline, die Meldekosten jedoch relativ niedrig 
gehalten werden können, scheint es möglich, das Dilemma im vorliegenden Zusam-
menhang durch eine angemessene Aufklärung und Sensibilisierung zu entschärfen. 
So wird beispielsweise bei der schon genannten Aktion „Tu was“ genau vor dem Hin-
tergrund dieser Problematik dazu aufgefordert, selber auf ein beobachtetes Verbre-
chen zu reagieren und nicht darauf zu warten, bis andere einschreiten.736

Über eine Informierung hinaus können potentiellen Meldern auch Belohnungen 
versprochen werden. Beispielsweise ist es eine klassische Vorgehensweise der Poli-
zei,  finanzielle  Belohnungen für Hinweise  zu  versprechen, die  zur Aufklärung  von 
Mordfällen führen. Häufig werden Belohnungen auch eingesetzt, um eine allgemeine 
Anerkennungskultur zu stärken.737 Unter der Schirmherrschaft des deutschen Bun-
desinnenministers wird beispielsweise vom ZDF medienwirksam der mit 10.000 Euro 
dotierte  „XY-Preis  –  Gemeinsam  gegen  das  Verbrechen“  verliehen.738 Im  Jahr 2011 
wurde beispielsweise ein LKW-Fahrer ausgezeichnet, weil er den Behörden meldete, 
dass nicht für den Verzehr geeignetes Fleisch in eine Fleischfabrik geliefert wird, was 
zur Aufdeckung eines der größten Gammelfleisch-Skandale in Deutschland führte.739 
Der LKW-Fahrer hat die Tat vermutlich nicht gemeldet, weil er davon ausging, dass er 
später möglicherweise mal diesen Preis erhält. Eine derartige Motivierung ist auch 

734 Man denke beispielsweise an die eben genannte Gruppe homosexueller Frauen und Männer.
735 Zum Freiwilligendilemma siehe Diekmann 2010: 122-129.
736 www.aktions-tu-was.de/mithilfe-fordern.html, 21.08.2014. 
737 Zur Bedeutung von Anerkennung für die Mobilisierung bürgerschaftlichen Engagements in der Kri-

minalprävention siehe etwa Steffen 2009.
738 www.aktenzeichenxy.zdf.de, 21.08.2014.
739 www.zdf.de/aktenzeichen-xy-...ungeloest/xy-preis-2011-5434238.html, 21.08.2014.
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nicht in erster Linie beabsichtigt, obwohl sie dennoch auftreten kann. Das Geld und 
die mediale Inszenierung fungiert hier eher als Signal für andere Bürger, dass Zivil-
courage zu sozialer Wertschätzung führt und soll sie in dieser Hinsicht ermutigen.740 
Eine solche Anerkennung kann auch ohne symbolhaften Einsatz von Geld erfolgen, 
wie z. B. die jährliche Vergabe der „Medaille für Verdienste um die Innere Sicherheit“ 
des bayerischen Innenministers zeigt. 

Finanzielle Belohnungen können selbstverständlich verhältnismäßig kosteninten-
siv sein, wenn sie realisiert werden müssen. Im Erfolgsfall ist dies jedoch überhaupt 
nicht  erforderlich.  Allein  die  Tatsache,  dass  ein  potentieller Normenbrecher weiß, 
dass es finanzielle Belohnungen gibt, die andere Akteure dazu motivieren, seine Ver-
stöße zu melden, kann u. U. ausreichen, um seine Erwartungen bezüglich der Entde-
ckung zu verändern.

13.3.2. Sanktionsbereitschaft

Für die Glaubwürdigkeit einer Drohung sind die Machtverhältnisse zwischen Steue-
rungsakteur und zu steuernden Akteuren von zentraler Bedeutung.  Wie in  Kapitel 
12.7.2 erläutert, müssen sie möglichst asymmetrisch zugunsten des Steuerungsak-
teurs ausfallen, damit zu steuernde Akteure auch erwarten, tatsächlich sanktioniert 
zu werden, wenn ihre Verstöße entdeckt werden. Die gegebenen Machtverhältnisse 
können jedoch so beschaffen sein, dass berechtigte Zweifel über die Sanktionsbereit-
schaft des Steuerungsakteurs bestehen, so dass selbst ein hohes Entdeckungsrisiko 
Akteure nicht davon abhalten würde, die an sie gerichteten Forderungen zu missach-
ten. 

Beispielsweise stehen staatliche Steuerungsakteure häufig gut organisierten Ak-
teuren gegenüber,  die erhebliche Relevanz für den Wohlstand eines Landes haben 
und  zudem  aufgrund  der  Internationalisierung  und  Liberalisierung  der  Ökonomie 
überaus mobil sind.  Mobile Akteure können prinzipiell unter mehreren Standorten 
wählen, um ihre Ziele zu realisieren. Unter diesen Bedingungen können z. B. kostenin-
tensive prozess- oder anlagenbezogene Regeln741 Unternehmen dazu veranlassen, 
den Standort zu wechseln, und höhere Steuern auf Kapitaleinkommen können leicht 

740 Deutlich wird dies beispielsweise in der Würdigung des Handelns der Preisträger des Jahres 2013 
durch das Bundesinnenministerium: „Es ist wert,  dass es zahlreiche Nachahmer findet. Der XY-
Preis soll auch zukünftig dieser Aufgabe dienen. Er gibt der Zivilcourage und dem Verantwortungs-
bewusstsein von Menschen Gesichter. Er zeigt, dass es in einer lebendigen und lebenswerten Ge-
sellschaft  auf  den  Einzelnen  ankommt.“  (www.zdf.de/aktenzeichen-xy-...ungeloest/xy-preis-
2013-30479892.html, 21.08.2014).

741 „Prozeß- oder anlagenbezogene Regelungen betreffen (...) die Bedingungen, unter denen Produkte 
hergestellt werden dürfen - also etwa Vorschriften über Sicherheit und Umweltschutz im Produk-
tionsprozeß, aber auch die Regelung von Arbeitszeiten, Urlaub, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 
oder der Betriebs- und Unternehmensverfassung.“ (Scharpf 1997: 20). 
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zu  Kapitalflucht  führen.742 Insbesondere  multinationale  Großunternehmen  sind  in 
dieser Hinsicht mächtig gegenüber (national)staatlichen Akteuren, da sie nicht nur 
besonders mobil sind, sondern viele Arbeitsplätze stellen und Steuern zahlen, was 
für den verlassenen Standort häufig nur schwer zu kompensieren ist. Die Drohung 
des Staates mit Sanktionen ist unter diesen Machtverhältnissen ziemlich unglaub-
würdig, weil die Adressaten noch härter zurückschlagen könnten.

Machtverhältnisse können jedoch absichtsvoll verändert werden, um die Glaub-
würdigkeit von Drohungen zu verstärken.743 Der Steuerungsakteur kann versuchen, 
die zu steuernden Akteure abhängiger von sich zu machen oder andersherum unab-
hängiger von ihnen zu werden. In Bezug auf mobile Akteure kann insbesondere der 
Standort  bzw. Lebensort attraktiver gemacht werden, was sich zumeist  schon als 
Nebeneffekt bestimmter Steuerungsmechanismen einstellt. So bestimmt beispiels-
weise die staatliche Informierung, Beratung und Ausbildung in Schulen, Hochschulen 
oder sonstigen Einrichtungen wesentlich die Qualität des Humankapitals eines Lan-
des. Das ist für mobile Akteure ein wichtiger Faktor bei der Wahl ihres Standorts und 
Lebensorts, da die Erreichung wichtiger Ziele hiervon abhängt. Ist solch ein Faktor im 
internationalen Vergleich gut ausgeprägt, so stellt er einen Vorteil dar, den man auf-
geben müsste, wenn man sich staatlichen Vorschriften entziehen will. Ebenso ver-
mögen materielle und finanzielle Hilfen und Belohnungen Abhängigkeiten zu generie-
ren. Beispielsweise sind die Infrastruktur oder der Zugang zu Subventionen wesentli-
che Faktoren, die für die Wahl eines Standortes oder Lebensortes sprechen. Bietet der 
Staat solche materiellen und finanziellen Vorteile an, ist es leichter, den Empfängern 
auch unliebsame Vorschriften aufzuerlegen. Bedeutend ist auch, dass diejenigen Ak-
teure, die mit Sanktionsdrohungen dazu gebracht werden sollen, etwas bestimmtes 
zu tun, zu erreichen oder zu unterlassen, gleichzeitig von anderen Vorschriften profi-
tieren. Wenn etwa aufgrund gut durchgesetzter Ge- und Verbote die Kriminalitätsrate 
in einem Land besonders niedrig ist oder die Qualität der natürlichen Ressourcen her-
vorragend ist, so sind dies Vorteile, die man andernorts möglicherweise nicht findet 
und jemanden dazu bringen können, sich beispielsweise auch negativ bewerteten ar-
beitsrechtlichen Regeln zu fügen, statt das Weite zu suchen.

Wichtig  ist,  dass  bestimmte  Arten  des  Steuerungshandelns,  welche  eingesetzt 
werden, um gesellschaftliche Akteure abhängiger zu machen, gleichzeitig dazu füh-
ren können, dass der Staat unabhängiger von ihnen wird. Denn können gesellschaftli-
che Akteure ihre Ziele in einem bestimmten Staatsgebiet besonders gut verwirkli-
chen, so zieht dies auch Akteure an, die bislang an anderen Orten leben, arbeiten und 

742 Scharpf 1997.
743 Auch Emerson (1962: 34-40) und Scharpf (1978: 358f) behandeln die Bestimmungsfaktoren von 

Abhängigkeit als dynamische Größen, die sich so beeinflussen lassen, dass sich neue Machtver-
hältnisse einstellen.
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produzieren. Damit kann der Staat die bereits ansässigen Akteure besser substituie-
ren, was ihn eben unabhängiger macht.

Um Machtverhältnisse zu verändern, kann sich die staatliche Steuerung auch auf 
andere Staaten als Intermediäre beziehen. Es wird dann versucht, andere staatliche 
Akteure dazu zu bringen, bestimmte Bedingungen für gewisse gesellschaftliche Ak-
teure in ihrem Staatsgebiet zu verändern, um den eigenen Standort und Lebensort 
verhältnismäßig attraktiver zu machen. Eine Regierung in Staat  A könnte beispiels-
weise eine Regierung in Staat B dabei unterstützen, prozess- oder anlagenbezogene 
Umwelt- oder Sozialstandards auf das Niveau oder zumindest in Richtung des Nive-
aus in Staat  A anzuheben, z. B. bei der Formulierung und Implementation entspre-
chender Ge- und Verbote beraten und gegebenenfalls die zu ihrer Umsetzung not-
wendigen materiellen oder finanziellen Hilfen bereitstellen. Falls B daran überhaupt 
kein Interesse hat, weil heimische Unternehmen dadurch Kostenvorteile im interna-
tionalen Wettbewerb verlieren, könnte A auch mit Sanktionen drohen, um die Forde-
rungen durchzusetzen, wobei gegebenenfalls zugleich geholfen werden könnte, das 
Geforderte zu realisieren. Beispielsweise könnte A mit Handelsbeschränkungen dro-
hen,  falls  B seine  umweltschädlichen  Produktionsstandards  nicht  verbessert.744 
Selbstverständlich erfordert  eine effektive Drohung asymmetrische Machtverhält-
nisse zugunsten von  A, die vor allem dann gegeben sind, wenn  A einen großen, at-
traktiven Markt und viele potentielle Handelspartner hat, während B von der Nach-
frage aus A abhängig ist. 

Sind die skizzierten Versuche erfolgreich, so werden – ceteris paribus – gesell-
schaftliche Akteure in Staat A, für die bislang eine mögliche Abwanderung in Staat B 
aufgrund der dortigen lockeren Regulierung eine gewisse Attraktivität hatte, durch 
die Abwertung dieser Option abhängiger von Staat A. Bietet Staat A zudem noch zu-
sätzliche Standortvorteile, dann kann er sogar unabhängiger von privaten Akteuren 
im Inland werden, wenn die Verschlechterung in Staat B dazu führt, dass die dortigen 
Akteure ihre Standortwahl neu überdenken. 

13.4. Sanktionierung durch dritte Akteure

Von Ge- und Verboten profitierende Akteure können nicht nur Verstöße melden, son-
dern sie können die betreffenden Akteure auch selber sanktionieren. Dieses Potenzial 
kann vom Steuerungsakteur mobilisiert werden, entweder um eigene Regulierungen 
bezüglich bestimmter äußerer Handlungen zu ersetzen oder um sie zu ergänzen.745 

744 Zur Wirksamkeit und Möglichkeit dieses Mechanismus unter den Bedingungen der Welthandelsor-
ganisation (WTO) siehe etwa Gehring 2004.

745 Gunningham/Grabosky 1998.
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Von zentraler Bedeutung sind Informationspflichten, die insbesondere staatliche 
Akteure privaten Herstellern und Verkäufern unter Androhung von Sanktionen aufer-
legen. Die Adressaten werden beispielsweise dazu verpflichtet, über die Auswirkun-
gen von Inhaltsstoffen ihrer Produkte auf die Gesundheit zu informieren oder Berich-
te über die Umweltauswirkungen ihrer Produktionsweise zu veröffentlichen. Da die 
Informierung von den privaten Akteuren ausgeht, entsteht hier eine Kombination von 
staatlicher Regulierung mit privater Informierung. Diese Informationen können dann 
andere gesellschaftliche Akteure – z. B. Verbraucher, Investoren oder andere Unter-
nehmen in der Wertschöpfungskette746 – in ihre Entscheidungen einbeziehen, ob sie 
mit dem betreffenden Akteur erstmalig oder weiterhin Tauschbeziehungen eingehen 
wollen.  Erfahren diese Akteure beispielsweise,  dass ein bestimmtes Unternehmen 
besonders umweltschädliche Stoffe bei der Produktion einsetzt, können sie es etwa 
dadurch sanktionieren, dass sie Tauschbeziehungen beenden oder gar nicht erst ein-
gehen.  Die  Sanktion muss in diesem Fall keineswegs daraus erwachsen,  dass der 
Schutz der Umwelt ein Motiv des jeweiligen Akteurs ist, sondern kann auch dadurch 
bedingt sein, dass die Zusammenarbeit mit umweltschädigenden Unternehmen das 
eigene Image beschädigt und zu Umsatzverlusten führt. Zudem muss mit den Sank-
tionen nicht unbedingt beabsichtigt werden, eine Änderung äußerer Handlungen her-
beizuführen.747 Die meisten Sanktionen dürften einfach dadurch entstehen, dass Ver-
braucher, Investoren etc. einen bestimmten Akteur als Tauschpartner vorziehen, ohne 
die  Absicht  zu  haben,  den  zurückgewiesenen  Akteur  dadurch  steuern  zu  wollen. 
Schließlich müssen Sanktionen auch nicht in jedem Fall realisiert werden, denn schon 
allein die Antizipation, dass es zu einer Sanktionierung kommt, kann ein betreffendes 
Unternehmen zu Änderungen äußerer Handlungen veranlassen.

Statt Informationspflichten zu setzen, kann ein Steuerungsakteur auch Daten ver-
öffentlichen, die er im Zuge der Überwachung eigener Vorschriften gesammelt hat. 
Hierdurch wird Regulierung mit einer Informierung zu Veränderung von Erwartungen 
kombiniert, die vom regulierenden Steuerungsakteur ausgeht. Ebenso wie bei Infor-
mationspflichten können durch diese Informierung die Sanktionspotenziale anderer 
Akteure mobilisiert werden. Dabei geht es jedoch stets um eine Ergänzung der jewei-
ligen Regulierung, während die Mobilisierung durch Informationspflichten zwar nicht 
alle, aber doch bestimmte substantielle Regulierungen (die über das Gebot der Infor-
mierung hinausgehen) ersetzen kann. 

Gelingt eine ausreichend hohe Mobilisierung von Akteuren, können Informations-
pflichten eine überaus effiziente Steuerung darstellen, denn die Kosten beschränken 

746 Vgl. die von Gunningham und Grabosky (1998) aufgeführten Third parties; siehe Kapitel 4.4 .↗
747 Der Begriff der Sanktion setzt keine Steuerungsabsicht voraus. Lediglich wenn Sanktionen einge-

setzt oder angedroht werden,  um explizite Forderungen durchzusetzen,  ist eine solche Absicht 
vorhanden. 
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sich auf die Überwachung derjenigen Akteure, die informieren sollen. Demgegenüber 
vermag die Informierung zur Ergänzung von Regulierung vor allem die Steuerungsef-
fektivität zu steigern, weil das Steuerungsobjekt erwartet, im Falle von Nicht-Füg-
samkeit nicht nur vom Steuerungsakteur, sondern auch von weiteren Akteuren sank-
tioniert zu werden. 

13.5. Befähigung von Akteuren

13.5.1. Vermittlung von Wissen über den Einsatz materieller und 
finanzieller Mittel

Mit materiellen oder finanziellen Hilfen werden ein Akteur oder mehrere Akteure be-
fähigt, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Die Bereitstellung der Hilfen hebt die Hand-
lungs-Ergebnis-Erwartung  an.  Dies  gelingt  allerdings  nur,  wenn  die  Akteure  auch 
wissen, wie man materielle Güter, Geld oder Gutscheine gebraucht oder einsetzt, um 
das betreffende Ziel zu realisieren. Ein Akteur könnte beispielsweise durch die Bereit-
stellung einer Maschine zwar physisch in die Lage versetzt werden, ein bestimmtes 
Ergebnis hervorzubringen, aber wenn er nicht weiß, wie er die Maschine bedienen 
soll, bleiben seine Handlungs-Ergebnis-Erwartungen insgesamt schwach ausgeprägt 
oder gleich Null.

Über das Erwartungsproblem in der prädezisionalen Phase hinaus kann die Steue-
rung mit materiellen oder finanziellen Hilfen aber auch an mangelnder Planung in der  
präaktionalen Phase und Planrealisierung in  der aktionalen Phase  scheitern.  Zum 
Beispiel  könnte  sich  ein  Arbeitsloser zwar aufgrund  eines  Existenzgründerkredits 
oder einer Subvention dafür entscheiden, sich beruflich selbständig zu machen, aber 
sein Vorhaben scheitert wegen schlechter Planung und Realisierung. In allen Fällen 
sind materielle und finanzielle Hilfen mit  dem Mechanismus der Informierung zur 
Veränderung von Erwartungen oder der planungsbezogenen Ausbildung und Bera-
tung zu kombinieren, um die Steuerungseffektivität anzuheben.

13.5.2. Vermittlung von Wissen sowie Bereitstellung materieller und 
finanzieller Mittel für die Umsetzung von Ge- und Verboten

Bei den Mechanismen der Regulierung und persönlichen Ge- und Verboten wird von 
einem Akteur bzw. mehreren Akteuren gefordert, etwas bestimmtes zu tun, zu errei-
chen oder auch zu unterlassen. Auch wenn die Sanktionen adäquat und Drohungen 
glaubwürdig sind, kann es dennoch sein, dass keine Fügsamkeit motiviert wird, weil 
die Akteure gar nicht fähig sind, die Forderungen zu realisieren, sei es wegen man-
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gelnder materieller oder finanzieller Mittel, fehlenden Wissens oder sonstigen kogni-
tiven Einschränkungen, wie z. B. geringe volitionale Fähigkeiten. 

Persönliche Ge- und Verbote könnten in diesem Fall zwar auf die individuellen Fä-
higkeiten  eines  Akteurs  angepasst  werden.  Allerdings  kann  dies  u. U.  zu  äußeren 
Handlungen führen, die in nur geringem Ausmaß die Ziele des Steuerungsakteurs er-
füllen. Beispielsweise müssten die staatlichen Ansprüche an Umwelt- oder Sozial-
standards evtl.  gesenkt werden,  um den Fähigkeiten von kleinen Unternehmen zu 
entsprechen. Bei Regulierung besteht hingegen das Problem, dass abstrakt auf Typen 
von Akteuren Bezug genommen wird, denen beispielsweise gleiche Emissionsober-
grenzen vorgegeben werden. Um breite Fügsamkeit mit einheitlichen Regeln zu errei-
chen, müssten sich diese dann an den schwächsten Individuen orientieren, was z. B. 
großzügige Emissionsobergrenzen mit entsprechend hohem Schadstoffausstoß zur 
Folge hätte.748 

Will der Steuerungsakteur dennoch an anspruchsvollen Zielen festhalten, so ist es 
notwendig, bedürftige Akteure selektiv zu unterstützen. Wesentlich ist es, die Akteu-
re darin zu beraten oder auszubilden, wie sie geforderte äußere Handlungen realisie-
ren können. Dabei kann es einerseits um die Vermittlung von Gesetzen, Mechanismen 
sowie Anfangs- und Randbedingungen,  andererseits um die Neu- oder Umbildung 
von Wissen über Pläne und ihre Realisierung gehen. 

Haben die Akteure hingegen ausreichend Wissen, aber keine materiellen oder fi-
nanziellen Mittel,  um die Vorschriften einzuhalten,  dann sind auch entsprechende 
Hilfen notwendig. So kann ein kleines Unternehmen beispielsweise finanziell unter-
stützt werden, wenn es nicht über das nötige Geld verfügt, um technische Anlagen zu 
kaufen, mit denen ein vorgeschriebener Umweltstandard eingehalten werden kann. 
Ein anderes Beispiel wäre ein Drogensüchtiger, dem mit Ersatzstoffen oder mit Gut-
scheinen für Ersatzstoffe dabei geholfen wird, Verbote einzuhalten, die auf die Be-
schaffung und den Konsum von Drogen gerichtet sind und die er aufgrund mangeln-
der volitionaler Fähigkeiten ansonsten verletzen würde.749 Selbstverständlich kann 
auch der schlechteste Fall vorliegen, dass nämlich einige Akteure weder über rele-
vantes Wissen noch über materielle und finanzielle Mittel verfügen, um sich fügsam 
zu erweisen. 

Um Fügsamkeit zu motivieren, sind Ge- und Verbote daher in Einzelfällen mit In-
formierung  zur  Veränderung  von  Erwartungen,  planungsbezogener  Beratung  und 

748 Selbstverständlich wäre bei Regulierung per Definition keine Individualisierung möglich. Wenn bei-
spielsweise jeder Betrieb seine eigene Emissionsobergrenze erhält, hätte man es nicht mehr mit 
Regulierung, sondern mit persönlichen Geboten zu tun.  

749 Wie Gerhard Roth argumentiert, ist eine starke Sucht wie ein innerer Zwang, der die volitionalen 
Fähigkeiten überfordern kann: „Unser Wille,  diesem Zwang zu widerstehen, kann noch so stark 
sein, wir haben keine andere Möglichkeit, als ihm nachzugeben.“ (Roth 2009b: 162).
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Ausbildung und/oder materiellen und finanziellen Hilfen zu kombinieren. Nicht nur 
werden dadurch Akteure befähigt,  die ohne entsprechende Unterstützung die Vor-
schriften nicht einhalten könnten, sondern es wird auch verhindert, dass diese Nicht-
Fügsamkeit  von fähigen Akteuren beobachtet  wird,  die  dadurch motiviert  werden, 
sich ebenfalls nicht mehr fügsam zu erweisen. So könnten beispielsweise einem Un-
ternehmen gewisse Wettbewerbsvorteile erwachsen, wenn es sich aus Unfähigkeit 
heraus nicht an Umweltstandards hält. Um diese Wettbewerbsvorteile zu verhindern, 
können Konkurrenten geneigt  sein,  ebenfalls  auf die  Einhaltung von Umweltstan-
dards zu verzichten, obwohl sie eigentlich fähig wären, diese umzusetzen. Um eine 
derartige Dynamik zu  verhindern,  kann unverschuldeten Regelbrechern selbstver-
ständlich  mit  Betriebsschließungen  o. ä.  begegnet  werden,  was  jedoch  volkswirt-
schaftliche Verluste mit sich bringen kann, die durch begleitende Unterstützung ver-
mieden werden könnten.  

13.6. Kostengünstige Belohnungen

Belohnungen sind überaus effektiv, können aber gleichzeitig auch teuer sein, was die 
Effizienz beeinträchtigen kann. Es gibt jedoch auch sehr kostengünstige oder sogar 
kostenlose Belohnungen. Eine Möglichkeit besteht darin, einem Akteur etwas zu ent-
ziehen – z. B. Geld oder materielle Güter – und dann dessen Wiedererlangen in Aus-
sicht zu stellen. Die antizipierte Wiedererlangung wirkt wie ein starker positiver An-
reiz, ohne den Steuerungsakteur zusätzlich etwas zu kosten.750

Eine andere kostengünstige Belohnung ist möglich, wenn ein Akteur bereits durch 
sanktionsbewehrte Ge- und Verbote gesteuert wird. Der Steuerungsakteur kann die-
sem Akteur dann versprechen, bestimmte Ge- und Verbote bezüglich eines Themas 
außer Kraft zu setzen oder auch nur seine Überwachungstätigkeit hinsichtlich dieser 
Ge- und Verbote (z. B. Betriebskontrollen mit umfassender Datenerhebung) zu verrin-
gern, wenn er im Gegenzug bestimmte äußere Handlungen bezüglich eines anderen 
Themas realisiert. Voraussetzung hierfür ist, dass die Befolgung der Ge- und Verbote 
und die Überwachung für den Adressaten mit Kosten verbunden sind, die höher aus-
fallen als die Kosten derjenigen äußeren Handlung, die neu motiviert werden soll. Die 
Kosten  der bisherigen  Fügsamkeit  und  damit  zusammenhängenden  Überwachung 
bilden dann den neutralen Referenzpunkt, von dem aus betrachtet, die in Aussicht 
gestellte Kostensenkung einen (psychologischen) Gewinn darstellt. 

Sinnvoll ist eine solche Steuerung beispielsweise immer dann, wenn im Zeitverlauf 
bestimmte Ge- und Verbote aufgrund von veränderten Bedingungen weniger wichtig 
geworden  sind.  Eine  Außerkraftsetzung  von  Ge-  und  Verboten  oder  eine  abge-

750 Roth 2009b: 233.
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schwächte Durchsetzung kann dann zum Aufbau neuer Handlungen eingesetzt wer-
den.

Eine derartige Möglichkeit für kostengünstige Belohnungen besteht prinzipiell so-
wohl auf Basis von persönlichen Ge- und Verboten als auch auf Basis von Regulie-
rung. Will ein staatlicher Steuerungsakteur als Belohnung allgemeingültige Regeln 
außer Kraft setzen, dann sind jedoch ausschließlich große Verbände oder ein Ver-
handlungssystem mit wenigen großen Arbeitsorganisationen mögliche Adressaten. 
Nicht in Betracht kommen Konstellationen mit sehr vielen Akteuren, die sich lediglich 
durch  Beobachtung  abstimmen.  Denn  Regeln  sind  unpersönlich  formulierte  Vor-
schriften, die für eine Vielzahl von Akteuren gelten und nicht selektiv aufgelöst wer-
den können. So ist es beispielsweise sinnlos, einzelnen Unternehmen einer großen 
Beobachtungskonstellation  zu  versprechen,  als  Belohnung  für  bestimmte  äußere 
Handlungen allgemeingültige Regeln abzubauen, weil hiervon auch diejenigen profi-
tieren würden, die nichts tun, ohne jedoch die Kosten der geforderten Handlung zu 
tragen. Kein Unternehmen würde das Angebot des Staates annehmen, weil es sich 
besser stellen könnte, wenn andere dies tun, um dann als Trittbrettfahrer von der De-
regulierung zu profitieren. 

Steht der Steuerungsakteur hingegen einer Konstellation von wenigen großen Ar-
beitsorganisationen gegenüber, die miteinander verhandeln können, dann könnte er 
jeder Organisation das Angebot unterbreiten, bestimmte Regeln außer Kraft zu set-
zen, wenn es bestimmte äußere Handlungen verwirklicht und alle anderen Organisa-
tionen dies auch tun. Sobald auch nur eine einzige Organisation die Handlung nicht 
verwirklicht, wird nicht belohnt, d. h. die Regeln bleiben in Kraft. Da die Organisatio-
nen miteinander verhandeln können, besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit,  dass 
die Beteiligten ihr Dilemma überwinden. Neben diesen großen Organisationen kön-
nen auch noch kleine und mittlere Organisationen indirekt in die Steuerung einbezo-
gen werden, wenn sie von den Großorganisationen einseitig abhängig sind, wie dies 
beispielsweise häufig für Zulieferer von Vorprodukten oder Dienstleister von Großun-
ternehmen gilt.  Die großen Unternehmen können dann insbesondere unter Andro-
hung der Beendigung dauerhafter Tauschbeziehungen die Zulieferer und Dienstleister 
verpflichten, ihren Beitrag zur Verwirklichung der belohnten äußeren Handlungen zu 
leisten, z. B. zur Reduzierung von Emissionen oder Steigerung der gesundheitsbezo-
genen Produktqualität. Da die Großunternehmen so einen Teil ihrer Kosten abwälzen 
können, liegt es in ihrem eigenen Interesse dies zu tun. 

Schließlich ist Deregulierung als Belohnung möglich, wenn die von der Regulie-
rung betroffenen Akteure in einem Verband zusammengeschlossen sind. Das Beloh-
nungsversprechen richtet sich dann nicht mehr an die einzelnen Akteure, die den Re-
geln unterworfen sind, sondern der Verband wird als korporativer Akteur adressiert. 
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Verwirklicht der Akteur die geforderte äußere Handlung, wird er damit belohnt, dass 
bestimmte Regeln außer Kraft gesetzt werden. Ansonsten bleiben die Regeln weiter-
hin gültig.

13.7. Kreditgarantien

Eine überaus effiziente Weise dafür zu sorgen, dass ein bestimmter Akteur finanzielle 
Hilfen bekommt, besteht in Kreditgarantien. Eine Kreditgarantie ist nichts anderes als 
das Versprechen einer Übernahme finanzieller Risiken durch einen Steuerungsakteur, 
das  finanzielle  Hilfen anderer Akteure für ausgewählte  Steuerungsobjekte mobili-
siert.  Es werden also zwei Steuerungsmechanismen kombiniert,  die von mehreren 
Akteuren ausgehen. Das Steuerungsobjekt erhält einen Kredit von ausgewählten Kre-
ditgebern, denen der Steuerungsakteur garantiert, zumindest teilweise für die Ver-
bindlichkeiten  bestimmter Kreditnehmer aufzukommen,  wenn  diese  ihre  Schulden 
nicht bezahlen können. Den Kreditgebern wird also vom Steuerungsakteur lediglich 
versprochen, potentielle Verluste auszugleichen, während alle tatsächlichen Zahlun-
gen an den zu steuernden Akteur durch die Kreditgeber geleistet werden. 

Prinzipiell wäre eine vollständige Risikoübernahme der Kreditgeber denkbar,  je-
doch ist eine partielle Risikoübernahme vorzuziehen, denn auf diese Weise verbleibt 
ein selbst zu tragendes Restrisiko, das die Kreditgeber motiviert, den Kredit adäquat 
zu vergeben, zu verwalten und zu überwachen. Damit wird u. a. verhindert, dass die 
Kreditgeber aufgrund völliger Risikofreiheit einen Kredit an Personen vergeben, bei 
denen  sie  zwar  von  Zinszahlungen  profitieren,  aber  die  Wahrscheinlichkeit  einer 
Rückzahlung extrem niedrig ist. 

Da im Erfolgsfall die Zahlungsversprechen nicht eingelöst werden müssen, kön-
nen Hilfen indirekt mobilisiert werden, ohne dass der Steuerungsakteur selber auch 
nur einen Cent an einen anderen Akteur zahlen muss. Der Steuerungsaufwand be-
schränkt sich dann auf die Garantiegewährung, das Aufstellen von Kreditrichtlinien, 
die Auswahl qualifizierter Kreditgeber und deren Überwachung hinsichtlich des Ein-
haltens der Richtlinien.

13.8. Schaffung und Intensivierung von Wettbewerb 

Geld, Gutscheine oder produzierte Sachgüter können vom Steuerungsakteur effizien-
ter eingesetzt werden, wenn ein hoher Wettbewerb unter den Anbietern von Gütern 
und Dienstleistungen besteht. Ein solcher Wettbewerb kann im Idealfall dazu führen, 
dass Güter und Dienstleistungen zu den minimalen Durchschnittskosten produziert 
und angeboten werden.751 Dadurch  muss auch der Steuerungsakteur in  dreifacher 
Hinsicht weniger ausgeben als unter den Bedingungen eines geringen Wettbewerbs 

751 Näheres siehe etwa Mankiw 2001: 311-332.
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oder sogar Monopolmarktes. Erstens kann er produzierte Sachgüter, die er zur Steue-
rung einsetzt,  günstiger einkaufen.  Zweitens muss er den zu steuernden Akteuren 
weniger Geld  bereitstellen,  weil  die  Güter und  Dienstleistungen,  die  damit  einge-
tauscht werden sollen, auf Wettbewerbsmärkten weniger Geld kosten. Aus demsel-
ben Grund verursacht drittens auch die Ausgabe von Gutscheinen weniger Kosten. Da 
weniger Kosten anfallen, können Hilfen oder Belohnungen, bei denen Geld, Gutschei-
ne oder produzierte Sachgüter eingesetzt werden, effizienter sein. 

Den Wettbewerb unter Anbietern von Gütern und Dienstleistungen kann ein staat-
licher  Steuerungsakteur  mit  Regulierung  befördern,  wie  dies  in  Deutschland  bei-
spielsweise mit dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen oder dem Gesetz 
gegen unlauteren Wettbewerb geschieht. Die Effizienz von Hilfen oder Belohnungen 
kann somit durch Kombination mit Regulierung erhöht werden.

13.9. Ausnutzung von wechselseitiger Anpassung

Eine weitere Möglichkeit mit Geld oder produzierten Sachgütern besonders effizient 
zu steuern, ist gegeben, wenn das Steuerungsobjekt eine Konstellation von Akteuren 
mit unterschiedlichen Bewertungen und Erwartungen ist, die ihre Interdependenzen 
durch wechselseitige Anpassung bewältigen. Häufig sind in solchen Konstellationen 
die Kosten und Nutzen einer bestimmten Option für einen Akteur davon abhängig, wie 
viele andere Akteure ebenfalls diese Option wählen.752 Dabei unterscheiden sich die 
Akteure gewöhnlich in ihrem Schwellenwert, der sich für einen beliebigen Akteur in 
der Anzahl oder dem Anteil derjenigen Akteure bestimmt, die sich für eine Option ent-
scheiden müssen, bevor er selbst es auch tut; es ist der Punkt, von dem an der Nutzen 
der Option deren Kosten übersteigt.753 

Unter diesen  Voraussetzungen  können  Akteure  mit  niedrigen  Schwellenwerten 
durch finanzielle Belohnungen direkt zu Änderungen äußerer Handlungen motiviert 
werden. Die Mobilisierung der Akteure kann dann indirekt Änderungen äußerer Hand-
lungen  von  weiteren  Akteuren  der  Konstellation  motivieren,  die  einen  höheren 
Schwellenwert haben. Und dies wiederum kann weitere Akteure mit noch höheren 
Schwellenwerten dazu veranlassen, ebenfalls mitzumachen. Die direkte Steuerung 
von wenigen Akteuren stößt also eine kollektive Mobilisierung an, in die nach dem 
Muster einer Kettenreaktion immer neue Akteure einbezogen werden. Da nur wenige 
Akteure gesteuert werden müssen, um die Kettenreaktion auszulösen, bedarf es kei-
ner flächendeckenden Bereitstellung von Geld. Es reicht, wenn Akteure mit niedrigen 
Schwellenwerten  belohnt  werden,  was  aufgrund  der  entgegenkommenden  Kos-
ten-Nutzen-Profile relativ günstig bewerkstelligt werden kann. 

752 Granovetter 1978.
753 Granovetter 1978.
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Über das Konzept des Schwellenwertes mit dem Fokus auf Kosten und Nutzen in 
Abhängigkeit von der Anzahl der Mobilisierten hinaus, ist die Mobilisierbarkeit auch 
durch die Erwartungen der Akteure bestimmt. So kann es Akteure mit sehr niedrigen 
Schwellenwerten geben, die zwar aufgrund ihrer Bewertungen motiviert sind, eine 
äußere Handlung zu realisieren, auch wenn noch kein anderer dies tut. Ihre Hand-
lungs-Ergebnis-Erwartungen sind aber Null, weil sie weder materiell noch finanziell 
in der Lage sind, die betreffende äußere Handlung zu verwirklichen. Derartigen Ak-
teuren kann mit materiellen oder finanziellen Hilfen unter die Arme gegriffen werden, 
um eine kollektive Mobilisierung relativ kostengünstig auszulösen. 

Zumeist  geht  es  bei  der Initialzündung  durch  Hilfen  oder Belohnungen  um  die 
Schaffung einer kritischen Masse, von der an sich die äußeren Handlungen einer Viel-
zahl von Akteuren in einer Dynamik der Abweichungsverstärkung754 diskontinuierlich, 
d. h. schnell und gravierend,755 verändern. Komplexitätstheoretisch formuliert, wer-
den abrupte Phasenübergänge ausgelöst.756 Sie entstehen in Systemen fern des ther-
mischen Gleichgewichts dadurch, dass externe Kontrollparameter verändert werden, 
bis ein alter Systemzustand instabil wird und abrupt in einen qualitativ neuen Zu-
stand umschlägt.  An den Instabilitätspunkten kann schon eine kleine Störung eine 
qualitative Veränderung des gesamten Systems auslösen. Wenige instabile System-
elemente geraten in starke Bewegungen, die schließlich auch die Mehrzahl der stabi-
len Elemente mitreißen und ihnen ihr Verhalten aufzwingen.757 

Beispielhaft für die hier skizzierte Steuerungsstrategie ist die Förderung gewisser 
Technologien, die mit wachsender Anzahl von Nutzern einerseits für jeden einzelnen 
Teilnehmer immer wertvoller werden (weil es beispielsweise immer mehr Kommuni-
kations- und Informationsmöglichkeiten gibt), andererseits vor allem aufgrund von 
Economies of Scale auch immer weniger kosten.758 Je mehr Technologienutzer es gibt, 
desto attraktiver wird es für jeden Einzelnen also, die Technologie ebenfalls zu ver-
wenden. Dabei gibt es häufig kritische Nutzerzahlen, jenseits derer die Technologie 
für viele Akteure auf einmal attraktiv wird, so dass die Teilnehmerzahlen diskontinu-
ierlich steigen, wie dies beispielsweise beim Telefon der Fall war.759 Ein Steuerungsak-
teur kann dann versuchen, durch finanzielle Förderung oder auch kostenlose Bereit-
stellung von Geräten diese kritische Masse von Nutzern zu schaffen,760 wobei solche 

754 Zu dieser Dynamik in Beobachtungskonstellationen siehe Schimank 2010: 240-252.
755 Gemäß Renate Mayntz lässt sich ein diskontinuierlicher sozialer Prozess „als sowohl schnelle wie 

gravierende (d. h. mehr als nur inkrementale) Veränderung eines oder mehrerer Zustandsmerkma-
le sozialer Systeme (…).“ beschreiben (Mayntz 1988: 19).

756 Mainzer 2008: 40-44.
757 Hermann Haken spricht in diesem Zusammenhang von Ordnungsparametern (Haken 1990).
758 Arthur 1990; Schimank/Wasem 1995: 205-211.
759 Mayntz 1988: 25-26.
760 Siehe z. B. die Einführung von Btx in Deutschland und Frankreich (Schimank/Wasem 1995: 205-211).
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Akteure ausgewählt werden sollten, die schon mit geringen Mitteln motiviert werden 
können, den ersten Schritt zu machen.
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14. Abschließende Zusammenschau und Ausblick 

Der vorgestellte  Steuerungsansatz  umfasst  zentrale  steuerungswissenschaftliche 
Unterscheidungen, Begriffe, Modelle und Theorien, die im Hauptteil II eingehend erör-
tert wurden. Grob zusammengefasst ist der Ansatz durch folgende Merkmale und 
Komponenten gekennzeichnet:

• Ein  Begriff sozialer Steuerung, der eindeutig und konsistent beschreibt,  was 
bei wem, wodurch und wie herbeigeführt wird. 

• Die systematische Benennung und Unterscheidung möglicher Steuerungsob-
jekte sowie die Beschreibung von Merkmalen und analytischen Komponenten 
für ihre Definition und Modellierung. 

• Die Instrumente, welche ein Steuerungsakteur prinzipiell einsetzen kann, um 
sein Steuerungsziel zu erreichen. 

• Eine Fokussierung auf Steuerungsmechanismen im Sinne genereller Prozesse, 
die kausal oder probabilistisch sein können. Eine Klassifikation von speziellen 
Steuerungsmechanismen und  Beschreibung  ihrer  Eigenschaften  auf  der 
Grundlage geeigneter psychologischer und sozialwissenschaftlicher Theorien.

• Die grundlegenden Arten der Kombination von Steuerungsmechanismen. 

• Eine Unterscheidung von direkten und indirekten Steuerungsergebnissen so-
wie eine Beschreibung der zu ihrer Erklärung jeweils heranzuziehenden Arten 
von Prozessen der sozialen Interdependenzbewältigung. 

• Ein  steuerungswissenschaftliches  Erklärungsmodell  zur  Herleitung  sowohl 
von Steuerungsergebnissen auf der soziologischen Mikroebene als auch von 
kollektiven Ergebnissen auf der soziologischen Makroebene.

• Bewertungskriterien anhand derer Steuerung beurteilt werden kann. 

• Anwendbarkeit auf sämtliche Typen von Steuerungsakteuren.

Bei der Erarbeitung des Ansatzes konnte einerseits auf fruchtbaren Erkenntnissen 
der bestehenden Forschung aufgebaut werden,  andererseits  wurden theoretische, 
definitorische und  methodologische Defizite beseitigt,  Forschungslücken geschlos-
sen und zu enge Perspektive überwunden. Dabei habe ich u. a. vorgeschlagen, nicht 
mehr den Begriff des Instruments (im Sinne eines Mittels) in den Vordergrund von 
Analysen zu stellen, die sich mit der konkreten Art und Weise von Steuerung und der 
Klassifizierung  verschiedener Steuerungsformen beschäftigen.  Stattdessen ist  der 
Begriff des Steuerungsmechanismus von größerer Bedeutung, weil er eine umfas-
sendere und methodologisch angemessenere Betrachtung des Steuerungsgesche-
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hens erlaubt.  Kern meines Ansatzes ist entsprechend auch eine Beschreibung und 
Klassifikation von Steuerungsmechanismen und nicht nur von Instrumenten. 

Grundlegend ist eine Unterscheidung von kausalen und probabilistischen Steue-
rungsmechanismen.  Spezifischer  wurden  zehn  Steuerungsmechanismen  differen-
ziert:

• Informierung zur Veränderung von Erwartungen,
• Informierung zur Veränderung von Bewertungen,
• Planungsbezogene Ausbildung und Beratung,
• Materielle und finanzielle Hilfen,
• Belohnungen,
• Übernahme finanzieller Risiken,
• Regulierung,
• Persönliche Ge- und Verbote,
• Negative Anreize mit Begrenzungswirkung,
• Handelbare Zertifikate.

Diese Mechanismen enthalten stets Instrumente, und zwar im Sinne bestimmter Ar-
ten von Steuerungshandeln. Grob unterscheiden lässt sich zwischen Basishandlun-
gen sowie dem Einsatz materieller Güter, Geld, Gutscheinen und Informationsmedien, 
die bei näherer Betrachtung auch in weitere Unterarten differenziert werden können. 

Unter Bezugnahme auf diese Mechanismen kann im Hinblick auf konkrete Steue-
rungsprobleme  die  Frage  wissenschaftlich  beantworten  werden,  warum ein  be-
stimmtes,  singuläres Steuerungsergebnis in  Form einer äußeren Handlung auftrat 
oder voraussichtlich auftreten wird. Die Antwort wird durch den Nachweis erbracht, 
dass es aufgrund des Einsatzes eines spezifischen Instruments an einem bestimm-
ten  Ort  und  zu  einer  bestimmten  Zeit  und  in  Übereinstimmung  mit  allgemeinen 
Steuerungsmechanismen mit einer mehr oder weniger großen Wahrscheinlichkeit zu 
erwarten  war oder ist.  Durch die  Bezugnahme  auf Steuerungsmechanismen lässt 
sich zudem verstehen,  wie es dazu gekommen ist oder  wie es dazu kommen wird, 
denn Mechanismen legen – anders als Gesetze – die Zwischenschritte offen, welche 
zwischen Instrumenteneinsatz und Steuerungsergebnis vermitteln. Auf Basis einer 
Kenntnis von Steuerungsmechanismen lässt sich dann auch die Frage eines potenti-
ellen Steuerungsakteurs beantworten,  was er tun kann bzw. sollte, um bestimmte 
Ergebnisse  möglichst  gut  herbeizuführen  und  zugleich  überzeugend  darlegen, 
warum er dies oder jenes tun sollte. 

Dabei  sind Steuerungsmechanismen nicht alles was man wissen muss,  um ad-
äquate Erklärungen oder Voraussagen machen zu können und passende Steuerungs-
designs für den Einzelfall zu entwickeln. Wichtig ist auch eine klare Vorstellung des 
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Objekts, das man zu steuern beabsichtigt. Die Grundlagen für ein Verständnis der ver-
schiedenen Steuerungsobjekte und ihrer Modellierung sind in meinem Steuerungsan-
satz  dargelegt.  Wo  mehrere  Akteure  das  Steuerungsobjekt  bilden,  sind  neben 
Brücken- und Handlungshypothesen immer auch plausible Transformationshypothe-
sen  zu  formulieren,  um  kollektive  Ergebnisse  auf der soziologischen  Makroebene 
herleiten zu können. Transformationshypothesen können sehr einfach sein, wenn das 
Steuerungsobjekt  lediglich  eine  amorphe  Population  ist.  In  vielen  Fällen  ist  das 
Steuerungsobjekt jedoch ein soziales System, bei dem man die dort bestehenden In-
terdependenzen  zwischen  Akteuren  und  die  Koordinationsformen  berücksichtigen 
muss, mit denen diese Interdependenzen bewältigt werden. Bei der Erklärung oder 
Voraussage kollektiver Ergebnisse auf der Makroebene sozialer Systeme ist daher 
auf Kombinationen von Koordinationsformen abzustellen. Es wurde erläutert, wie da-
bei  prinzipiell vorzugehen ist  und welche Koordinationsformen zu berücksichtigen 
sind. Zudem habe ich gezeigt, dass Interdependenzen zwischen Akteuren einerseits 
ausgenutzt werden können, um die Steuerungsperformanz zu verbessern, anderer-
seits aber auch der Grund für ungewollte Nebeneffekte sein können. 

Über die Darlegung eines Steuerungsansatzes hinausgehend erfolgte eine einge-
hende Analyse konkreter Maßnahmen zur Verbesserung der Steuerungsperformanz. 
Aufbauend auf der Klassifikation von Mechanismen und dem Konzept der indirekten 
Steuerungsergebnisse mit  den einschlägigen Koordinationsformen habe ich exem-
plarisch gezeigt, wie die Effektivität oder Effizienz von Steuerung verbessert werden 
kann. Dies betraf einerseits Maßnahmen, die sich auf einzelne Steuerungsmechanis-
men beziehen. Andererseits ging es um die Verbesserung der Steuerungsperformanz 
durch  Kombinationen  unterschiedlicher  Steuerungsmechanismen.  Bei  der  Analyse 
wurden neben allgemeinen Aussagen speziell Maßnahmen zur Verbesserung politi-
scher Steuerung  erarbeitet.  Dabei  ließ sich  das  Zusammenwirken  staatlicher und 
nicht-staatlicher  Steuerungsakteure  zur  Verbesserung  der  Steuerungsperformanz 
problemlos thematisieren, weil die vorgeschlagene Mechanismus-Klassifikation breit 
genug ist, um beide Akteurstypen mit ihrem Steuerungshandeln einzubeziehen. Maß-
nahmen zur Verbesserung der Steuerungsperformanz sind keineswegs erschöpfend 
behandelt worden. Der vorgestellte Steuerungsansatz bietet jedoch die Grundlagen, 
um viele weitere Maßnahmen zu analysieren. Darin liegt ein zentraler Bedarf für wei-
tere Forschung. 
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