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Der Begriff der Bürgergesellschaft steht für eine 
Vielfalt von Handlungsformen und Aktivitäten. 
In der Bürgergesellschaft drückt sich das aktive 
Engagement von Individuen, von freiwilligen, 
selbst organisierten Assoziationen wie Bürger-
initiativen und Selbsthilfegruppen und schließ-
lich von Institutionen wie Nonprofit-Organisa-
tionen aus. Die Bürgergesellschaft ist ein Syno-
nym für den Dritten Sektor, also für den Bereich, 
der weder zur staatlichen Sphäre noch zur pri-
vaten Wirtschaft gehört, sondern einen eigenen 
Sektor zwischen Markt und Staat bildet. Der 
Dritte Sektor genießt gegenwärtig große öffent-
liche Aufmerksamkeit und politische Unterstüt-
zung, die nicht auf der programmatischen Ebe-
ne bleibt, sondern sich auch auf der gesetzgebe-
rischen niederschlägt, wie das jüngste Beispiel 
die Reform des Gemeinnützigkeitsrechts zeigt. 

Das intensive öffentliche Interesse verdankt die 
Bürgergesellschaft der Tatsache, dass sich die 
Rolle von Staat und Kommunen in den letzten 
zwanzig Jahren ständig gewandelt hat. So wur-
de das Leitbild des „schlanken Staates“ der 70er 
Jahre des vergangenen Jahrhunderts in den 90er 
Jahren von dem des „aktivierenden Staates“, des 
„Gewährleistungsstaates“ abgelöst – ein Leitbild, 

das nicht nur eine gezielte Aktivierung und Ver-
änderung des Staates selbst, sondern zugleich 
eine Aktivierung der Gesellschaft auf verschiede-
nen Ebenen propagiert. Das jeweils vorherrschen-
de Staatsverständnis impliziert eine bestimmte 
Rollenverteilung zwischen öffentlicher Hand, 
Wirtschaft und Bürgergesellschaft. Im „aktivie-
renden Staat“ soll sich der Akzent von der re-
präsentativen Demokratie hin zu einer partizi-
pativen verschieben, was z.B. in der Idee der 
„Bürgerkommune“ zum Ausdruck kommt. Der 
Wohlfahrtsstaat soll zur Wohlfahrtsgesellschaft 
werden, Kooperationen und Netzwerke sollen 
die Bildung sozialen Kapitals fördern. Dieser 
Rollenwandel hat nicht zuletzt ordnungspoliti-
sche Konsequenzen, wie die anhaltende Diskus-
sion um die Privatisierung von Staatsaufgaben 
zeigt, bei der es längst nicht mehr nur um die 
Privatisierung staatlicher oder kommunaler Un-
ternehmen geht – so ein wichtiges Anliegen des 
„schlanken Staates“ –, sondern auch um die Mobi-
lisierung privaten Kapitals zur Finanzierung öf-
fentlicher Aufgaben und die Delegation von Teil-
aufgaben in die bürgergesellschaftliche Sphäre. 

Diese reformpolitische Entwicklung spiegelt sich 
im Diskurs verschiedener gesellschaftswissen-
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schaftlicher Disziplinen: in den Politikwissen-
schaften, in den Verwaltungswissenschaften, in 
der Soziologie, in den Rechtswissenschaften, in 
der Volks- und der Betriebswirtschaftslehre 
(BWL). Die Fachdiskussion um die Bürgerge-
sellschaft wird von Theorieansätzen der politi-
schen Soziologie, der Demokratietheorie und 
der Policy Analyse dominiert. Die BWL spielt in 
der Dritt-Sektor-Forschung eine eher randstän-
dige Rolle. Woran liegt das? 

Ungeachtet der Tatsache, dass der Themenkom-
plex Bürgergesellschaft einer interdisziplinären 
Betrachtung bedarf, versucht der folgende Beitrag 
zu skizzieren, welche deskriptiven und theore-

tischen Beiträge die BWL insbesondere die so-
genannte Öffentliche BWL zur Analyse des 
Dritten Sektors geleistet hat. Da betriebswirt-
schaftliche Forschungsthemen in der Regel en-
ge Bezüge zur Praxis aufweisen, soll zudem 
umrissen werden, bei welchen auf die Bürger-
gesellschaft bezogenen Fragestellungen die BWL 
praktische Entscheidungshilfen und Hand-
lungsempfehlungen für Akteure im öffentli-
chen, im privaten und im Nonprofit-Sektor lie-
fern kann. Schließlich versucht der Beitrag auf-
zuzeigen, wo es Forschungsbedarf gibt, und 
welche strukturellen Hindernisse innerhalb der 
Fachdisziplin die Umsetzung einer Forschungs-
agenda erschweren. 

OK=aáãÉåëáçåÉå=ÇÉê=aêáííJpÉâíçêJcçêëÅÜìåÖ=

OKN= píêìâíìêãÉêâã~äÉ=ÇÉë=aêáííÉå=pÉâíçêë=

Die Diskussion um die Existenz eines Dritten Sek-
tors zwischen Staat und Erwerbswirtschaft hat 
ihren Ursprung Anfang der 70er Jahre in den 
USA, wurde in Deutschland jedoch erst in der 
zweiten Hälfte der 80er Jahre aufgegriffen (Rei-
chard 1988, 75f.). Erste Versuche, das Feld zu 
erfassen, grenzten den Nonprofit-Sektor negativ 
vom öffentlichen und vom erwerbswirtschaftli-
chen ab. Er wurde quasi als Residualgröße ver-
standen, die alles umfasst, was nicht der staatli-
chen oder der erwerbswirtschaftlichen Sphäre 
zuzurechnen ist. Diese Herangehensweise ist 
der Tatsache geschuldet, dass eine positive Ab-
grenzung, die von den Gemeinsamkeiten der 
im Dritten Sektor verorteten Organisationen aus-
geht, ausgesprochen schwierig ist. Anders als im 
staatlichen und erwerbswirtschaftlichen Bereich 
gibt es im Dritten Sektor nicht den institutionel-
len Typus schlechthin (Behörde, Unternehmung), 
sondern ganz unterschiedliche Typen (Verein, 
Stiftung etc.). Auch der vorherrschende Steue-
rungsmechanismus lässt sich nicht auf Hierar-
chie oder (Markt-)Wettbewerb reduzieren. 

Basierend auf einer umfassenden empirischen 
Untersuchung des Dritten Sektors im Zuge des 
Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector 
Project werden Nonprofit-Organisationen heute 
anhand von fünf Merkmalen beschrieben und 
damit von staatlichen sowie erwerbswirtschaft-
lichen Organisationen – wenn auch nicht in al-
len Punkten trennscharf – abgegrenzt. Charak-
teristisch sind ein Mindestmaß an formaler Or-
ganisation, die organisatorische Unabhängig-
keit vom Staat, ein Minimum an Selbstverwal-
tung bzw. Entscheidungsautonomie, die Frei-
willigkeit von Mitarbeit und Mitgliedschaft 
sowie nicht zuletzt das Verbot, Gewinne an Ei-
gentümer oder Mitglieder auszuschütten (An-
heier/Salamon 1992). Das Wort Nonprofit im-
pliziert also nicht, dass keine Überschüsse erwirt-
schaftet werden dürfen (no profit), sondern die 
Gewinnverwendung ist entscheidend (not for 
profit). 

Der wissenschaftliche Diskurs über die Frage, 
welche Voraussetzungen nötig sind, damit der 
Dritte Sektor den größtmöglichen gesellschaftli-
chen Nutzen erzielt, hat zwei ganz unterschied-
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lichen Dimensionen: eine makrotheoretische, bei 
der es um Funktionen des Nonprofit-Sektors und 
die Aufgabenteilung mit den anderen beiden 
Sektoren geht, und eine mikrotheoretische, die 
sich mit dem Management von Nonprofit-Or-
ganisationen beschäftigt. 

OKO= aáÉ=cê~ÖÉ=å~ÅÜ=ÇÉê=oçääÉ=ÇÉë=aêáííÉå=
pÉâíçêë=

Die erste Dimension der Dritt-Sektor-Forschung, 
die makrotheoretische Perspektive, lotet die 
politische und wirtschaftliche Rolle von Non-
profit-Organisationen in der Gesellschaft aus. 
Es geht im Wesentlichen um die Frage, warum 
Nonprofit-Organisationen überhaupt existieren 
und ihre Aufgaben nicht von den beiden an-
deren Sektoren erfüllt werden. Warum wer-
den bestimmte Dienstleistungen in einer ganz 
bestimmten institutionellen Form erbracht? Wa-
rum existieren z.B. private Hochschulen, die von 
Stiftungen getragen werden, neben staatlichen? 
Die Entscheidung, die solchen institutionellen 
Lösungen zu Grunde liegt, wird als Institutio-
nenwahl bezeichnet, wobei sich das Wahlpro-
blem sowohl auf einzelne Organisationen als 
auch auf ganze Sektoren einer Volkswirtschaft 
beziehen lässt (Badelt 2007, 99). 

Die Theorieansätze, die versuchen, die Existenz 
von Nonprofit-Organisationen zu erklären, ar-
gumentieren entweder aus der Perspektive der 
Nachfrager oder gehen von der Angebotsseite 
aus. Mit Blick auf die Nachfrager wird unter-
stellt, dass Nonprofit-Organisationen staatlichen 
und erwerbswirtschaftlichen Institutionen einen 
Vertrauensbonus voraushaben, der auf das Ge-
winnverteilungsverbot zurückzuführen und vor 
allem bei Leistungen relevant ist, deren Quali-
tät schwer zu beurteilen ist (Kontraktversagen). 
Die These von der Vertrauenswürdigkeit von 
Nonprofit-Organisationen greift vor allem in Si-
tuationen, in denen Nutzen und Finanzierung 

von Leistungen auseinander fallen. Sie vermag 
unter bestimmten Bedingungen u.a. zu erklä-
ren, warum Spender Gelder einer Wohlfahrts-
einrichtung anvertrauen, aber nicht dem Staat 
oder einem kommerziellen Unternehmen. Ein 
anderer Ansatz begründet die Existenz von 
Nonprofit-Organisationen damit, dass die An-
spruchsgruppen bei dieser Organisationsform 
weit reichende Möglichkeiten hätten, die Erstel-
lung von Leistungen zu kontrollieren. Angebots-
seitige Theorien erklären die Existenz des Drit-
ten Sektors u.a. mit Defiziten anderer Institutio-
nen (Staatsversagen, Marktversagen), die zu ei-
ner quantitativen oder qualitativen Unterversor-
gung mit bestimmten Leistungen führen. Nach 
dieser Sichtweise füllen Nonprofit-Organisatio-
nen Angebotslücken, die der Staat oder die freie 
Wirtschaft nicht abdecken. Erklärungsansätze 
der Neuen Institutionenökonomie führen die 
Existenz von Nonprofit-Organisationen auf ei-
nen umfassenden Kostenvergleich zwischen ver-
schiedenen institutionellen Lösungen zurück 
(Badelt 2007, 104–107). 

Die sozioökonomisch geprägte Forschungsrich-
tung, die diese Erklärungsansätze hervorge-
bracht hat, behandelt die Funktionen des Drit-
ten Sektors in erster Linie deskriptiv, versucht 
also den Bereich zu beschreiben und zu syste-
matisieren. Welchen quantitativen Stellenwert 
der Nonprofit-Sektor innerhalb einer Volkswirt-
schaft hat, ist nicht nur von wissenschaftlichem, 
sondern auch von politischem Interesse. Im wis-
senschaftlichen Diskurs zeichnet sich darüber 
hinaus ein praktisch-normativer Anspruch ab, 
der auf eine Maximierung gesellschaftlichen 
Nutzens zielt und dazu einen Wandel des Selbst-
verständnisses von Nonprofit-Organisationen 
im Sinne der „richtigen Rolle“ empfiehlt (An-
heier/Leat 2006, 4–6). Welche Leistungen sollen 
vom Staat erbracht werden, welche Leistungen 
können der Dritte Sektor oder die Privatwirt-
schaft anbieten? Inwieweit sind Nonprofit-Or-
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ganisationen (in einer sozialen Marktwirtschaft) 
in der Lage, bestimmte Aufgaben zu erfüllen? 
Wie viel staatliche Unterstützung brauchen sie 
dazu? Diese Fragen nach der Aufgabenvertei-
lung zwischen Staat, Erwerbswirtschaft und 
Drittem Sektor haben für die reformpolitische 
Diskussion um die Bürgergesellschaft eine zen-
trale Bedeutung (Badelt/Meyer/Simsa 2007, 
12f.). 

OKP= aáÉ=cê~ÖÉ=å~ÅÜ=ÇÉã=łêáÅÜíáÖÉå“=
j~å~ÖÉãÉåí=

Die zweite Dimension im wissenschaftlichen 
Diskurs ist die mikrotheoretische. Die zentrale 
Forschungsfrage ist die nach dem „richtigen 
Management“. Funktionen des Dritten Sektors 
werden ausgeblendet, denn es geht nicht um 
die Rolle, die am besten geeignet ist, den ge-
sellschaftlichen Nutzen zu maximieren, son-
dern um effektive und effiziente Steuerung. 

Dies ist die Domäne der Betriebswirtschaftsleh-
re. Die BWL beschäftigt sich mit organisierten 
Wirtschaftseinheiten (Einzelwirtschaften) und 
Entscheidungen über den Einsatz knapper Res-
sourcen, mit denen die Ziele der Eigentümer 
bzw. anderer relevanter Akteure (Mitarbeiter, 
Kooperationspartner etc.) realisiert werden kön-
nen (Raffée 1984, 5–11). Das bedeutet, dass be-
stimmten Bereiche des Dritten Sektors, wie z.B. 
Selbsthilfegruppen, nicht zum Gegenstandsbe-
reich der BWL zählen, wohl aber Nonprofit-Or-
ganisationen unterschiedlichster Erscheinungs-
formen. Nonprofit-Organisationen als Betriebe 
zu verstehen, mag den einen oder anderen irri-
tieren, doch dieses Fachverständnis bezieht tat-
sächlich alle Erscheinungsformen von Organisa-
tionseinheiten ein, die Leistungen für Abneh-
mer bzw. Märkte erbringen, also auch solche, die 
ihre Leistungen ganz oder teilweise ohne mo-
netäre Gegenleistung absetzen und stattdessen 
andere Finanzierungswege nutzen (z.B. staatli-

che oder private Zuwendungen), und solche Ein-
zelwirtschaften, die bei der Erstellung von Leis-
tungen Ressourcen einsetzen, die unentgeltlich 
beschafft wurden (z.B. über Sach- oder Zeitspen-
den). 

Die „allgemeine Betriebswirtschaftslehre“ be-
handelt Sachverhalte, die alle Betriebe betreffen, 
und zwar unabhängig von Rechtsform, Eigen-
tumsverhältnissen oder Branche. Angesichts der 
Vielfalt betrieblicher Erscheinungsformen in der 
Praxis und der Notwendigkeit, wissenschaftliche 
Erkenntnisse und Aussagen entsprechend zu 
präzisieren, haben sich „spezielle Betriebswirt-
schaftslehren“ herausgebildet. Sie lassen sich zum 
einen nach institutionellen Kriterien bzw. Wirt-
schaftszweigen systematisieren (Industrie-, Han-
dels-, Bankbetriebslehre etc.) und zum anderen 
nach Funktionen und Aufgaben im Rahmen der 
Betriebsführung (Unternehmensführung, Pro-
duktion, Finanzierung, Marketing, Controlling 
etc.). 

Unabhängig vom Detaillierungsgrad ist eine 
praktisch-normative BWL stets entscheidungs-
orientiert. Sie hat den Anspruch, aus generellen 
theoretischen Zusammenhängen praktische 
Entscheidungshilfen für das Handeln in Or-
ganisationen abzuleiten. Die allgemeine BWL 
reicht allerdings nicht aus, um das Manage-
ment von Nonprofit-Organisationen zu erfas-
sen und entsprechende Handlungsempfehlun-
gen zu geben. Sie wird Strukturbesonderhei-
ten, wie der gemeinwohlorientierten Zielset-
zung und der Nichtausschüttungsrestriktion in 
Bezug auf erwirtschaftete Gewinne oder auch 
dem Element des freiwilligen Engagements, 
nicht gerecht. Die spezifischen Ziele, Hand-
lungsmuster und Managementprobleme von 
Dritt-Sektor-Organisationen benötigen spezi-
fische Lösungen. 

Der Erfolg einer Organisation, deren Existenz-
zweck nicht die Einkommenserzielung ihrer Ei-
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gentümer ist und für die Gewinn oder andere 
monetäre Größen kein Erfolgsmaßstab sind, muss 
nach anderen Kriterien beurteilt werden und 
braucht andere, nämlich wirkungsbezogene 
Messkonzepte als der Erfolg eines Unterneh-
mens. Das Rechnungswesen eines Unterneh-
mens, das primär der Ermittlung des Gewinns 
dient, der an die Eigentümer ausgeschüttet wer-
den kann, und dem Gläubiger- bzw. Anleger-
schutz verpflichtet ist, sieht anders aus, als das 
einer eigentümer- und mitgliederlosen gemein-
nützigen Stiftung. Ein Konzern, der Konsumgü-
ter für einen Massenbedarf produziert, hat an-
dere Marketingprobleme als ein Verband, der 
Blutspenden sammelt. Vergütungssysteme, die 
mit ihren monetären, ggf. erfolgsabhängigen 
Anreizen (Prämien, Gewinnbeteiligungen etc.) 
auf primär extrinsisch motivierte Mitarbeiter zu-
geschnitten sind, funktionieren nicht bei Mitar-
beitern, die einen Großteil ihrer beruflichen Zu-
friedenheit aus dem Bewusstsein ziehen, Gutes 
zu tun und anderen Menschen zu helfen. Diese 

Beispiele zeigen, dass die Instrumente der all-
gemeinen BWL nicht 1: 1 auf Nonprofit-Organi-
sationen übertragen werden können, sondern an 
deren Besonderheiten angepasst werden müs-
sen. Manche eignen sich womöglich überhaupt 
nicht oder für spezifische Probleme müssen 
ganz neue Instrumente entwickelt werden. 

Das Management von Nonprofit-Organisationen 
und damit auch das Thema Bürgergesellschaft 
ist in der BWL in Teildisziplinen verankert: als 
Teilbereich funktionaler spezieller BWL (z.B. 
Controlling von Nonprofit-Organisationen, So-
cial Marketing) und als institutionenbezogene 
spezielle BWL innerhalb des Dritten Sektors (z.B. 
Krankenhaus-, Sozial-, Kulturmanagement). Ei-
ne spezielle BWL für NPO im Allgemeinen hat 
sich dagegen bislang nicht herausgebildet, 
ebenso wenig wie es eine Theorie der Stiftung 
oder eine Theorie der Verbände gibt. Vielmehr 
gilt die betriebswirtschaftliche Nonprofit-For-
schung als Teilgebiet der Öffentlichen BWL. 

PK=aÉê=aêáííÉ=pÉâíçê=áå=ÇÉê=£ÑÑÉåíäáÅÜÉå=_ÉíêáÉÄëïáêíëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ=

Der Begriff Öffentliche Betriebswirtschaftslehre 
kann auf zweierlei Weise interpretiert werden. 
„Öffentlich“ verweist zum einen darauf, dass die 
betrachteten Wirtschaftseinheiten dem öffentli-
chen Sektor angehören. Im engeren Sinne beschäf-
tigt sich die Öffentliche BWL also mit öffentlichen 
Verwaltungen und öffentlichen Unternehmen auf 
staatlicher und kommunaler Ebene. Zum anderen 
lässt sich „öffentlich“ in einem weiter gefassten, 
funktionalen Sinn verstehen. Gegenstand der Öf-
fentlichen BWL sind alle Einzelwirtschaften, 
die öffentliche Aufgaben erfüllen. Dazu gehören 
nicht nur die Einrichtungen der Gebietskörper-
schaften und halbstaatliche Einrichtungen (So-
zialversicherungen, Kammern etc.), sondern 
auch private Nonprofit-Organisationen und 

selbst Unternehmen der freien Wirtschaft, die 
öffentliche Aufgaben wahrnehmen. Es kommt 
nach dieser Sichtweise nicht auf die Zugehörig-
keit zur öffentlichen oder privaten Sphäre, auf 
die Eigentumsverhältnisse oder auf die Rechts-
form an, sondern allein auf den Zweck bzw. 
zentrale Geschäftsfelder der Organisation. Die 
Öffentliche BWL betrachtet alle Wirtschaftsein-
heiten, die Aufgaben von allgemeinem öffentli-
chen Interesse – in der Terminologie der EU-Kom-
mission „services of general interest“ – erfüllen, 
wobei die Festlegung, was zu diesem Aufgaben-
kreis gehört, letztlich auf politischen Entschei-
dungen beruht, die sich meist in Gesetzen, Ver-
ordnungen u.Ä. niederschlagen (Wissenschaftli-
che Kommission 1987, 4f.; Eichhorn 2001, 9–11). 
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All diese Organisationen, die öffentliche Aufga-
ben erfüllen bzw. nicht eigenwirtschaftliche, son-
dern gemeinwohlorientierte Zwecke verfolgen, 
haben gemein, dass sie sich zwar am Wirtschaft-
lichkeitsprinzip orientieren müssen (etwa Maxi-
mierung des Nutzens bei gegebenen Ressourcen 
als eine Variante), Formalziele wie Gewinnerzie-
lung oder Kostendeckung jedoch hinter ihre Auf-
gabenstellung (z.B. Versorgung der Bevölkerung 
zu sozialverträglichen Preisen) zurücktreten. Der 
Erfolg lässt sich weder an monetären Zielgrö-
ßen noch allein am Output wie z.B. an Besu-
cherzahlen festmachen, sondern ist letztlich 
daran zu messen, welche Wirkung ihre Tätig-
keit auf die betreffenden Zielgruppen bzw. die 
Gesellschaft hat (Impact bzw. Outcome). Der 
Handlungsspielraum wird dabei häufig durch 
außerökonomische politische Vorgaben einge-
schränkt. Zudem verlangen gemeinwohlorien-
tierte Ziele altruistisches Handeln. Da Eigen-
nutz Individuen aber in der Regel stärker an-
treibt als das Interesse an der Allgemeinheit, er-
geben sich bei nicht-kommerziellen Organisatio-
nen Steuerungs- und Kontrollprobleme, die die 
Privatwirtschaft in dieser Form nicht kennt (Bre-
de 2005, 16). Aus den Besonderheiten des Ziel-
systems, aus dem Problem der Erfolgsmessung 
und aus dem Anreizproblem ergeben sich für 
die betriebswirtschaftliche Betrachtung eine Fül-
le von Ansatzpunkten im strategischen Manage-
ment, in der Rechenschaftslegung, in der Finan-
zierung, im Marketing usw. 

Die Öffentliche BWL ist eine vergleichsweise 
junge Teildisziplin der BWL. Ihre Wurzeln rei-
chen zwar bis zu den Kameralwissenschaften 
des 17. und 18. Jahrhunderts zurück, als eigen-
ständige Fachdisziplin, die für den öffentlichen 
Sektor eine Sonderrolle innerhalb der BWL re-
klamierte, nahm sie jedoch erst Mitte der 70er 
Jahre des 19. Jahrhunderts Formen an. 

In den Anfängen des Faches lag der Fokus der 
Betrachtung auf der Sphäre staatlichen Han-
delns, wohl auch, weil die Öffentliche BWL vie-
le Berührungspunkte zu den Staats- und Rechts-
wissenschaften, zu den Politik- und Sozialwis-
senschaften und zur Volkswirtschaftslehre, ins-
besondere zu den Finanzwissenschaften hat. 
Auch die Schnittmengen mit den von den Poli-
tik- und Rechtswissenschaften dominierten Ver-
waltungswissenschaften haben das Fach geprägt. 
So befassen sich die „Klassiker“ der Öffentlichen 
BWL aus jener Zeit ausschließlich mit öffentli-
chen Verwaltungen und öffentlichen Betrieben 
(Thiemeyer 1975; Eichhorn/Friedrich 1976; Oettle 
1976; Reichard 1977). 

Vor dem Hintergrund des Leitbildes des „schlan-
ken Staates“, das ab dem Ende der 70er Jahre 
propagiert wurde, war die Form der öffentlichen 
Aufgabenwahrnehmung ein zentrales Thema 
des Fachs. In diesem Zusammenhang wurden die 
Wahl der optimalen Rechts- und Organisations-
form, das Problem der optimalen Leistungstiefe 
(Make-or-Buy) und nicht zuletzt Möglichkeiten 
und Grenzen der Privatisierung diskutiert. 

Ende der 80er Jahre wandelte sich das Selbst-
verständnis. Die Managementorientierung wur-
de zum programmatischen Leitgedanken der 
Öffentlichen BWL. In der Folge konzentrierte 
sich das Fach auf die Ausgestaltung von Manage-
mentinstrumenten für öffentliche Betriebe und 
Verwaltungen, wobei der Diskurs mehr als zehn 
Jahre lang im Wesentlichen von der Entwicklung 
eines neuen öffentlichen Rechnungswesens für 
die öffentliche Verwaltung geprägt wurde. Seit 
Ende der 90er Jahre sind daneben Ansätze zu ei-
ner stärkeren Leistungsorientierung öffentlicher 
Verwaltungen diskutiert worden, so auch The-
men wie Performance Measurement (Schauer 
2005, 60–621f.). Dabei hat das Bemühen, be-
währte Konzepte aus dem privaten Sektor in den 
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öffentlichen zu übertragen, ohne dessen Struk-
turbesonderheiten zu negieren, das Fach stets 
geprägt. 

Heute wird vor dem Hintergrund der Finanz-
krise der öffentlichen Gebietskörperschaften dis-
kutiert, mit welchen Instrumenten die Hand-
lungs- und Leistungsfähigkeit des öffentlichen 
Sektors bzw. die Wettbewerbsfähigkeit von Re-
gionen gesichert werden kann. Die damit ver-
bundenen Stichworte signalisieren zugleich, wel-
che Forschungsthemen die Öffentliche BWL ge-
genwärtig dominieren (Budäus 2006a, 116f.; Bu-
däus 2006b, 182–184): 

– Neues öffentliches Haushalts- und Rechnungs-
wesen, Finanz- und Schuldenmanagement 

– Neue Kooperationsformen (Public Private Part-
nership, Public Public Partnership) 

– Neue Formen der Leistungserstellung (E-Go-
vernment, Leistungsnetzwerke etc.). 

Im Zusammenhang mit Ansätzen zur Reform 
der öffentlichen Verwaltung ist heute allerdings 
nicht mehr von Öffentlicher BWL die Rede, son-
dern von Public Management. Dies hat sich auch 
in der Denomination von Lehrstühlen niederge-
schlagen, die mit dem Label „Public Manage-
ment“ versehen worden sind. Obwohl die Gren-
zen zwischen den beiden Disziplinen nicht nur 
in der Praxis, sondern auch in der Wissenschaft 
immer unschärfer werden, sind die Begriffsin-
halte letztlich nicht deckungsgleich. Das Er-
kenntnisinteresse der Öffentlichen BWL kon-
zentriert sich auf Probleme des strategischen 
und operativen Managements einzelner Orga-
nisationen, wobei Effektivität und Effizienz 
die maßgeblichen Handlungsmaximen sind. 
Public Management nimmt zwar ebenfalls Ma-
nagementprobleme ins Visier, wirft aber nicht 
nur die Frage nach der Wirksamkeit, sondern 
auch die nach der Legitimation staatlichen Han-
delns auf. Die Analyse bleibt nicht auf der ein-

zelwirtschaftlichen Ebene stehen, sondern er-
streckt sich bis auf die Makro-Ebene des poli-
tisch-administrativen Systems und damit auf 
die Steuerung ganzer Sektoren. Public Manage-
ment ist insofern stärker interdisziplinär aus-
gerichtet und überlappt sich vor allem mit den 
Politikwissenschaften (Reichard 2003a, 391f.; 
Reichard 2003b, 497f.). Ob Public Management 
die Öffentliche BWL als deren moderne Varian-
te ablöst oder aufgrund der Nähe zu den Politik-
wissenschaften in Zukunft eher als Teildisziplin 
der Verwaltungswissenschaften positioniert sein 
wird, ist offen (Reichard 2003a, 392). 

Öffentliche BWL bzw. Public Management be-
ziehen allerdings z.T. andere Positionen als die 
verwaltungswissenschaftlichen Teildisziplinen. 
Einer der Eckpunkte des New Public Manage-
ment bzw. des Neuen Steuerungsmodells, das 
die Verwaltungsreformen der letzten Jahre ge-
prägt hat, ist die „Steuerung auf Abstand“, die 
die Legislative auf Aufgaben der strategischen 
Rahmensteuerung beschränkt sehen will und 
der Verwaltung erheblichen Spielraum in der 
Wahrnehmung des operativen Geschäfts ein-
räumt. Die Politikwissenschaft betrachtet eine 
solche Trennung von Politik und Verwaltung 
dagegen mit Skepsis (Reichard 2003a, 393). 

Die aktuelle Diskussion um das Staatsverständ-
nis wird von der Staats- bzw. Verwaltungsrechts-
lehre als Problem der Verantwortungsteilung 
und -stufung zwischen öffentlichem und priva-
tem Sektor aufgefasst (Reichard 2003a, 392 und 
die dort angegebene Literatur). In der Öffentli-
chen BWL bzw. im Public Management ist das 
Konzept des Gewährleistungsstaates Hintergrund 
für die Bestimmung der optimalen Leistungs-
tiefe. Dabei geht es um die Schlüsselfrage, wel-
che Leistungen der Staat selbst produzieren soll, 
und welche er von anderen, auch zivilgesell-
schaftlichen Akteuren erbringen lassen kann. 
Mit der Auslagerung bringt sich der Staat in die 
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Rolle des „Auftraggebers“, der die Produktion 
und ggf. sogar die Finanzierung von Leistungen 
auf private „Auftragnehmer“ delegiert. Die Auf-
gabenzuständigkeit und damit die Aufgabenver-
antwortung bleiben bei der öffentlichen Hand 
bzw. bei der öffentlichen Verwaltung als Aufga-
benträger. Die Durchführungsverantwortung und 
der Vollzug der Aufgabe obliegen dem Privaten, 
aber die Gewährleistungsverantwortung bleibt 
beim Staat. 

Öffentliche Aufgaben können dann in ganz un-
terschiedlichen institutionellen Arrangements 
wahrgenommen werden, zu denen insbesonde-
re kooperationsvertragliche Formen von Public 
Private Partnership bzw. Contracting Out zählen 
(Outsourcing, Submission einschließlich Betrei-
bermodelle, Verpachtung, Vouchersysteme). Die 
Steuerung solcher institutioneller Arrangements 
wirft zahlreiche betriebswirtschaftliche Probleme 
auf. Zu ihnen gehören die klassische Frage der 
Rechtsformenwahl, aber auch die Gestaltung von 
Leitungs- und Aufsichtsstrukturen (Fach- und 
Rechtsaufsicht, Corporate Governance). 

Mit der Kritik an der mit Public Management-
Konzepten verbundenen Ökonomisierung der 
öffentlichen Verwaltung und mit der Forderung 
nach Stärkung bürgerschaftlich-demokratischer 
Elemente scheint sich mit Public Governance ei-
ne neue sektorübergreifende Steuerungstheorie 
und Reformstrategie zu etablieren, die jedoch 
nicht in der BWL, sondern in der Politikwissen-
schaft und in der Soziologie angesiedelt ist. Pub-
lic Governance ist letztlich auch eine Reaktion 
auf das Theoriedefizit des Public Management. 
Als Managementtheorie und Reformpolitikfeld 
liefert Public Management Handlungsempfeh-
lungen, die selten auf empirisch begründete 
Theorieaussagen gestützt werden. Es stellt kein 
eigenständiges Theoriegebäude dar, sondern hat 
seine Wurzeln in verschiedenen sozioökonomi-
schen Theorieströmungen (Röber 2006, 38). 

Public Governance erhebt den Anspruch, die 
Politikblindheit von Public Management durch 
ein neues Verwaltungsleitbild zu überwinden. 
Während Public Management auf die Qualität 
von Dienstleistungen der öffentlichen Verwal-
tung und ihrer Auftragnehmer abstellt und die 
Kundenorientierung betont, richten sich zen-
trale Ziele von Public Governance auf die Wir-
kung der Aufgabenerfüllung bei möglichst 
weit reichender Partizipation und bürgerschaft-
lichem Engagement. Der Bürger ist nicht nur 
Kunde, sondern Gestalter seiner Lebenssitua-
tion. Das Zusammenspiel öffentlicher und pri-
vater Akteure wird nicht über (z.T. künstliche) 
Wettbewerbsmechanismen gesteuert wie im 
Public Management, sondern über autonome, 
sich selbst steuernde Netzwerke. Vertrauen und 
Solidarität sind Teil der auf Kooperation an-
gelegten Steuerungslogik (Jann/Wegrich 2004, 
199–207). In welchem Verhältnis diese Kompo-
nenten zu betriebswirtschaftlichen Steuerungs-
instrumenten stehen, wurde allerdings noch 
nicht klar herausgearbeitet (Röber 2006, 43). 

Öffentliche BWL und Public Management be-
handeln den Dritten Sektor mit unterschiedli-
chem Akzent. Während die Öffentliche BWL die 
Binnenperspektive einnimmt und Probleme der 
Steuerung in Nonprofit-Organisationen zu lösen 
versucht, blickt Public Management quasi von 
außen auf den Dritten Sektor. Nonprofit-Organi-
sationen befinden sich dabei in der Rolle priva-
ter „Auftragnehmer“ der öffentlichen Verwal-
tung. Beispielhafte Forschungsfragen beziehen 
sich auf die Ausgestaltung von Kontrakt- und 
Kooperationsmanagement, Netzwerkmanage-
ment, Rechenschaftslegung und Evaluation. 

Der Dritte Sektor wurde von der Öffentlichen 
BWL allerdings erst Ende der 90er Jahre ent-
deckt. Mit dem nunmehr vorherrschenden funk-
tionalen Verständnis des Faches (Wahrnehmung 
öffentlicher Aufgaben) wurden Nonprofit-Orga-



betrifft: Bürgergesellschaft 

aáÉ=_ΩêÖÉêÖÉëÉääëÅÜ~Ñí=Ó=Éáå=ÄäáåÇÉê=cäÉÅâ=ÇÉê=_ÉíêáÉÄëïáêíëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ\=

10 

nisationen ganz selbstverständlich als Gegen-
stand vereinnahmt, was sich zunächst allerdings 
nur in vereinzelten Beiträgen zu ausgesuchten 
Fragestellungen niederschlug. Obwohl der Drit-
te Sektor von der Öffentlichen BWL gemessen 
an der Anzahl einschlägiger Forschungsarbei-
ten nach wie vor vernachlässigt wurde, wurden 
manche Lehrstühle und Arbeitskreise mit dem 
Zusatz „Nonprofit Management“ versehen. Die 
Wissenschaftliche Kommission „Öffentliche Be-
triebswirtschaftslehre“ im Verband der Hoch-
schullehrer für Betriebswirtschaft wurde 2001 in 
„Öffentliche Betriebswirtschaftslehre (Public & 
Nonprofit Management)“ umbenannt, um die 
Veränderungen im Fachverständnis auch nach 
Außen hin deutlich zu machen. Dass dem Drit-
ten Sektor seit ungefähr 10 Jahren größere Auf-
merksamkeit geschenkt wird, ist vor allem dar-
auf zurückzuführen, dass die Diskussion um ei-
nen Wandel des Staatsverständnisses auch an der 
Öffentlichen BWL, die traditionell dem öffentli-
chen Sektor verhaftet ist, nicht spurlos vorüber-
gegangen ist. 

Anders als die auf kommerzielle Unternehmen 
ausgerichteten Institutionenlehren der BWL blieb 
die Öffentliche BWL stets eine randständige Dis-
ziplin. Dies mag zum einen an der Vielfalt ihres 
Gegenstandes liegen, die die Entwicklung all-
gemeingültiger Erkenntnisse und Handlungs-
empfehlungen erschwert. Eine andere mögliche 
Ursache liegt in der vergleichsweise zurückhal-
tenden Nachfrage nach betriebswirtschaftlichen 

Lösungen für den öffentlichen und den Nonpro-
fit-Sektor und einer eher geringen Akzeptanz 
wissenschaftlich erarbeiteter Konzepte und Emp-
fehlungen. Der in den beiden Sektoren gemein-
hin diagnostizierte Mangel an betriebswirtschaft-
licher Orientierung wird vor allem auf fehlenden 
Wettbewerbs- und Rationalisierungsdruck zu-
rückgeführt (Eichhorn 2001, 10). Das Fach erleb-
te immer dann eine leichte Konjunktur, wenn 
der Reformdruck im öffentlichen Sektor nicht 
zuletzt bedingt durch die angespannte Lage der 
öffentlichen Haushalte und den Einfluss der von 
der EU betriebenen Liberalisierung von ursprüng-
lich staatlich kontrollierten Märkten zunahm. Es 
ist kein Zufall, dass Probleme der Privatisierung 
öffentlicher Unternehmen – heute im Zusam-
menhang mit Formen von Public Private Part-
nership diskutiert – und Fragen der Verwal-
tungsreform die einschlägige Literatur bis heu-
te dominieren. Dabei prägte das politische Inte-
resse an einer Modernisierung des öffentlichen 
Sektors, das stets mit Erwartungen an erhöhte 
Effektivität und Effizienz verbunden war, die 
Perspektive einschlägiger Forschungsarbeiten. 
Paradoxerweise führt die Annäherung des öf-
fentlichen Sektors an privatwirtschaftliche Struk-
turen dazu, dass dem Fach teilweise der Boden 
entzogen wird. Mit den öffentlichen Unterneh-
men werden quasi auch die Inhalte der Fach-
diskussion privatisiert und von der Allgemeinen 
BWL vereinnahmt. Kann die Dritt-Sektor-For-
schung dem Fach neue Impulse geben? 

QK=aáÉ=ÖÉÖÉåï®êíáÖÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÉáåÉê=
ÄÉíêáÉÄëïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=aêáííJpÉâíçêJcçêëÅÜìåÖ=

Nonprofit-Organisationen werden regelmäßig 
betriebswirtschaftliche Defizite attestiert. Sie gel-
ten als Einrichtungen, deren Strukturen und Pro-
zesse im Hinblick auf ihre Ziele verbesserungs-

bedürftig sind, und wurden als vormoderne, di-
lettantisch geführte Einrichtungen beschrieben 
(Seibel 1994). Obwohl sich Führungskräfte und 
Mitarbeiter in Nonprofit-Organisationen durch 



betrifft: Bürgergesellschaft 

aáÉ=_ΩêÖÉêÖÉëÉääëÅÜ~Ñí=Ó=Éáå=ÄäáåÇÉê=cäÉÅâ=ÇÉê=_ÉíêáÉÄëïáêíëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ\=

11 

eine hohe intrinsische Motivation und eine 
starke Identifikation mit der Mission der Ein-
richtung auszeichnen, wird ihnen ein Mangel 
an Professionalität nachgesagt, der sich vor al-
lem auf management-bezogene Fach- und Me-
thodenkompetenz bezieht. Dabei sind Non-
profit-Organisationen, die sich in einem Um-
feld mit verschärftem Wettbewerb bewegen, 
einem zunehmenden Qualifizierungsdruck aus-
gesetzt. Reagiert die betriebswirtschaftliche Leh-
re und Forschung in Deutschland auf den Pro-
fessionalisierungsbedarf? Indizien für den ge-
genwärtigen Stellenwert der Dritt-Sektor-Fors-
chung in der Betriebswirtschaftslehre sind ein-
schlägige Angebote in der Lehre, der Umfang 
und Charakter einschlägiger Veröffentlichungen 
sowie die Stärke der Scientific Community. 

QKN= ^ìëJ=ìåÇ=tÉáíÉêÄáäÇìåÖë~åÖÉÄçíÉ=

Das Angebot an Ausbildungsprogrammen im 
Kontext von Public Management kann als Re-
aktion auf die Nachfrage und als Indiz für eine 
Professionalisierung gewertet werden. Die An-
gebote, die sich explizit an Interessenten mit Af-
finität zum Nonprofit-Sektor richten, sind al-
lerdings dünn gesät. 

An Universitäten existiert zurzeit nur ein einzi-
ges einschlägiges Angebot: der Bachelor- und der 
konsekutive Master-Studiengang „Public Ma-
nagement & Governance“ der Zeppelin Universi-
ty, Friedrichshafen, einer privaten Hochschule. 

Das Zentrum für Nonprofit-Management an der 
Universität Münster bietet seit einem Jahr einen 
Master-Studiengang „Nonprofit-Management 
and Governance“ als berufsbegleitenden Weiter-
bildungsstudiengang an. Das Centrum für so-
ziale Investitionen und Innovationen (CSI) an 
der Universität Heidelberg folgt ab 2008 mit ei-
nem Master-Studiengang „Nonprofit-Manage-
ment & Governance“. Die Universität Potsdam 

hat ein postgraduales Master-Programm „Public 
Management“ etabliert, das sich jedoch primär 
an Teilnehmer aus Entwicklungs- und Schwel-
lenländern richtet. 

Abgesehen davon kann das Fach Öffentliche 
BWL bzw. Public oder Nonprofit Management 
an einigen wenigen Universitäten als Vertie-
fungsfach im Rahmen eines BWL-Studiums be-
legt werden (u.a. Universitäten Hamburg, Han-
nover, Leipzig, Potsdam), wobei nicht alle An-
gebote den Anspruch haben, das Fach in der 
Breite abzudecken (TU Berlin). Darüber hinaus 
werden entsprechende Lehrinhalte in politik-
wissenschaftliche Studiengänge integriert (u.a. 
Universität Potsdam, Hertie School of Gover-
nance, Berlin). Die Lehrinhalte dürften dabei 
überwiegend wenig Bezug zum Dritten Sektor 
haben. 

An Fachhochschulen existieren derzeit sieben 
Bachelor-Studiengänge mit klarer betriebswirt-
schaftlicher Ausrichtung: 

– „Public Management (Öffentliches Dienstleis-
tungsmanagement)“, FHTW Berlin und FHVR 
Berlin 

– „Öffentliche Betriebswirtschaftslehre/Public 
Management“, Fachhochschule Nordhausen 

– „Öffentliches Management“, Fachhochschu-
le Osnabrück 

– „Public Management“, Fachhochschule Frank-
furt a.M. 

– „Sozialmanagement“, Fachhochschule im 
Deutschen Roten Kreuz e.V., Göttingen 

– „Public Management“, Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften Hamburg 

– „Sozialmanagement“, Fachhochschule Olden-
burg/Ostfriesland/Wilhelmshaven. 

FHTW und FHVR Berlin starten 2009 einen kon-
sekutiven Master-Studiengang „Nonprofit-Ma-
nagement und Public Governance“. 
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Private Hochschulen und Akademien decken 
den Rest des Marktes mit speziellen Angeboten 
für Nonprofit-Manager ab. Zu nennen sind hier 
insbesondere die Deutsche StiftungsAkademie, 
Berlin, und die European Business School, Oest-
rich-Winkel, mit Angeboten zum Stiftungsmana-
gement, sowie die Fundraising Akademie, Frank-
furt a.M. 

Die Studienangebote an Universitäten und Fach-
hochschulen verstehen sich in der Regel aus-
drücklich als Beitrag zur Modernisierung des öf-
fentlichen bzw. Dritten Sektors. Diese Angebote 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie zwar grund-
ständige betriebswirtschaftliche Studiengänge, 
aber mehr oder weniger interdisziplinär ange-
legt und auf die Besonderheiten nicht-kommer-
zieller Dienstleistungsunternehmen ausgerichtet 
sind. 

Es gibt zwar noch keine verlässlichen Verbleibs-
studien, aber die Fälle, in denen Absolventen 
solcher Studiengänge im angestrebten nicht-
kommerziellen Berufsfeld landen und andere 
Kaufleute in ihre Einrichtungen nachziehen, 
häufen sich. Das Argument, die Nebenrolle der 
Öffentlichen BWL sei u.a. auf die Einstellungs-
politik der öffentlichen Hand zurückzuführen, 
überzeugt heute nicht mehr. Vor zwanzig Jahren 
waren Kaufleute in Ministerien und Kommunal-
verwaltungen noch Exoten. Die öffentliche Ver-
waltung war eine Bastion der Juristen. Die Lei-
tung von Stadtwerken, Krankenhäusern, Sozial-, 
Bildungs- und Kultureinrichtungen war fest in 
der Hand von Ingenieuren, Ärzten und anderen 
einschlägig ausgebildeten Fachleuten. Das ist 
heute anders. Die Tatsache, dass sich ein lukra-
tiver Markt für die Beratung von öffentlichen 
Unternehmen und Verwaltungen entwickelt hat, 
ist ein Indiz dafür, dass es in der Praxis einen 
großen Bedarf an einschlägigem betriebswirt-
schaftlichen und auf den Dritten Sektor abge-
stimmten Know-how gibt, den die klassische 

betriebswirtschaftliche Hochschulausbildung 
nicht ohne weiteres abdecken kann. 

Der Bedarf an betriebswirtschaftlich geschulten 
Mitarbeitern wird nicht nur im öffentlichen, 
sondern auch im Nonprofit-Sektor weiter stei-
gen, und zwar nicht nur in Bereichen wie dem 
Gesundheits- und Sozialwesen, die aufgrund 
der demographischen Entwicklung Wachstums-
branchen sind. Dem zunehmenden Bedarf steht 
gegenwärtig eine Ausbildungskapazität gegen-
über, die den Anforderungen des Berufsfeldes 
nur ansatzweise entspricht. Dies gilt im Übrigen 
nicht nur für die Studienangebote zum Dritten 
Sektor, sondern für die Öffentliche BWL insge-
samt. 

QKO= mìÄäáâ~íáçåÉå=

Der wichtigste Indikator für die Relevanz des 
Themas Bürgergesellschaft für die betriebswirt-
schaftliche Forschung und Lehre ist jedoch die 
Anzahl und inhaltliche Ausrichtung einschlägi-
ger Veröffentlichungen. Dabei sind drei The-
menkreise zu unterscheiden: die Steuerung von 
Nonprofit-Organisationen als Governance-Pro-
blem aus der Sicht der öffentlichen Hand, was 
jedoch von der Betriebswirtschaftslehre so gut 
wie gar nicht aufgegriffen wird, das Management 
von Nonprofit-Organisationen aus der Binnen-
perspektive und schließlich Schnittstellen zwi-
schen dem Dritten Sektor und erwerbswirtschaft-
lichen Unternehmen, insbesondere Fragen der 
Corporate Citizenship. 

In betriebswirtschaftlicher Standardliteratur taucht 
der Dritte Sektor so gut wie gar nicht auf. In 
den Lehrbüchern der Allgemeinen BWL, insbe-
sondere in den „Klassikern“ werden Nonprofit-
Organisationen, wenn überhaupt, im Rahmen 
von Organisationstypologien abgehandelt. Da-
bei werden sie häufig im Zusammenhang mit 
Fragen der Rechtsformwahl dargestellt (Verein, 
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Stiftung, gGmbH). Dabei werden sie meist als 
„Sonderformen“ bezeichnet ohne ihre spezifi-
sche Problematik zu diskutieren. Darüber hin-
aus werden in der Standardliteratur mit Absatz-
wirtschaft bzw. Marketing nur eng gefasste Teil-
gebiete behandelt. In Monographien, die sich 
betriebswirtschaftlichen Teilgebieten widmen, 
werden Nonprofit-Organisationen dagegen seit 
Ende der 90er Jahre immer öfter thematisiert. 
Abgesehen von Werken, die einen thematischen 
Überblick über den Dritten Sektor geben, liegen 
inzwischen umfassende Beiträge zur Führung 
und zum Strategischen Management, zum Rech-
nungswesen und Controlling, zum Marketing 
sowie zum Personalmanagement vor. Die An-
zahl einschlägiger Beiträge in betriebswirtschaft-
lichen Fachzeitschriften ist in den letzten Jahren 
ebenfalls gestiegen, wobei die Fragestellungen 
ausgesprochen heterogen sind. Wissenschaftler 
publizieren im Übrigen überwiegend in Fach-
zeitschriften, die anderen speziellen Betriebs-
wirtschaftslehren gewidmet sind. Anders als in 
den USA gibt es nur wenige Zeitschriften mit 
wissenschaftlichem Anspruch, die sich überhaupt 
dem Nonprofit Management widmen: die „Zeit-
schrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche 
Unternehmen“, deren Gegenstandsbereich jedoch 
weiter gefasst ist, und die „Zeitschrift zum Stif-
tungswesen“, in der rechtswissenschaftliche The-
men dominieren. Als breit angelegte, anwen-
dungsorientierte Fachzeitschriften sind „Stif-
tung & Sponsoring“ und „Verein & Manage-
ment“ zu nennen. 

Die Wissenschaft geht überwiegend von einem 
Management-Defizit von Nonprofit-Organisa-
tionen aus und versucht, Konzepte, die für die 
Erwerbswirtschaft entwickelt wurden, zu modi-
fizieren und zu übertragen. Mitunter wird jedoch 
darauf hingewiesen, dass umgekehrt auch Un-
ternehmen von Nonprofit-Organisationen ler-
nen könnten. Der Umgang mit netzwerkartigen 
Strukturen oder auch Konzepte der Mitarbeiter-

führung und -motivation sind Beispiele dafür 
(Drucker 1989). Im Zusammenhang mit Fragen 
der Unternehmensführung und -kontrolle und 
des Dialogs mit Anspruchsgruppen gewinnen 
Corporate Responsibility und – als ein Teilbereich 
– Corporate Citizenship an Bedeutung. Dass das 
Thema Corporate Citizenship im Trend liegt, 
zeigt die Tatsache, dass es vor 2002 in der Lite-
ratur kaum behandelt wurde, seitdem aber mehr 
als 15 Monographien und Sammelbände erschie-
nen sind, die mehr oder weniger anwendungs-
orientiert Rahmenbedingungen und Erfolgsfak-
toren des gesellschaftlichen Engagements von 
Unternehmen behandeln. Da das bürgerschaft-
liche Engagement in und von Unternehmen trotz 
einer größeren Bandbreite dabei überwiegend 
als Problem des Marketings aufgefasst oder aber 
dem Personalmanagement zugeschlagen wird 
(Corporate Giving, Corporate Sponsoring, Cause 
Related Marketing bzw. Corporate Volunteering), 
fehlt es an einer umfassenden Betrachtung des 
Phänomens. 

Insgesamt nimmt sich die Anzahl betriebswirt-
schaftlich ausgerichteter Publikationen zum Drit-
ten Sektor verglichen mit der Fülle an unterneh-
mensbezogener Literatur nach wie vor beschei-
den aus. Es handelt sich vor allem um anwen-
dungsorientierte Arbeiten, theoriebildende Bei-
träge sind rar. Die Betriebswirtschaftslehre „ist 
inhaltlich eindimensional. … [Sie] entartet zur 
puristischen Rentabilitätskunde statt sich wis-
senschaftliches Neuland zu erschließen“ (Eich-
horn 2001, 9). In Bezug auf den Dritten Sektor 
sind noch erhebliche Forschungslücken zu schlie-
ßen. Sie betreffen sowohl das Wissen über die 
Entstehung und den Wandel von Nonprofit-Or-
ganisationen als auch verhaltenstheoretisch ba-
sierte Erkenntnisse zum Handeln der Institutio-
nen und ihrer Akteure. Einschlägige ökonomi-
sche Theorien zur Existenz des Dritten Sektors 
stammen überwiegend aus den USA, was ihre 
Übertragung auf den europäischen Raum er-
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schwert. Ein umfassendes theoretisches Modell 
des Dritten Sektors, das sowohl den Lebenszyk-
lus als auch das Verhalten einzelner Nonprofit-
Organisationen konsistent zu erklären vermag 
und damit auch für die politische Praxis taugt, 
existiert nicht (Badelt 2007, 104). 

Die Theoriedefizite sind nicht zuletzt auf einen 
eklatanten Mangel an empirischen Forschungs-
arbeiten zum Dritten Sektor zurückzuführen. So 
lassen sich durchaus Widersprüche zwischen 
idealtypischen Strukturbesonderheiten von Non-
profit-Organisationen und empirischen Befun-
den feststellen, von denen nicht klar ist, ob sie 
auf Schwächen in der Abgrenzung zwischen 
Nonprofit-Organisationen und Unternehmen 
zurückzuführen sind oder auf einen institutio-
nellen Wandel, der zu einer Angleichung der 
Organisationstypen führt (Nährlich 1998, 31f.). 

Zum Thema Corporate Citizenship existiert eine 
Handvoll empirischer Studien, die das Feld je-
doch noch nicht umfassend zu beschreiben ver-
mögen. Die Corporate Citizenship-Aktivitäten 
von Unternehmen sind weder quantitativ noch 
qualitativ hinreichend erfasst. Differenzierte 
Analysen nach Regionen, Branchen, Unterneh-
mensgröße, Eigentümerstrukturen und anderen 
Kriterien fehlen, obwohl sich hier Unterschiede 
im Grad des Engagements abzeichnen. 

Nicht nur die Theorie und Praxis von Corpo-
rate Citizenship bzw. einzelner Bausteine des 
Corporate Citizenship-Mix sind ein ergiebiges 
Forschungsfeld, sondern sämtliche Formen der 
Kooperation zwischen Staat, Wirtschaft und Non-
profit-Organisationen und das damit verbunde-
ne Konfliktpotenzial. Die Strukturen und Me-
thoden der Zusammenarbeit von staatlichen und 
bürgergesellschaftlichen Akteuren sind noch 
nicht ausgereift. Ungeklärt ist auch, wie in der 
öffentlichen Verwaltung eine beteiligungsori-
entierte Kultur entwickelt werden kann. Perso-
nalentwicklungskonzepte berücksichtigen sol-

che Aspekte bislang so gut wie gar nicht. Die 
BWL hat das Leitbild der „Bürgerkommune“ 
noch nicht hinreichend konkretisieren können. 

Weitere aktuelle Felder, die einer empirischen und 
theoretischen Fundierung bedürfen, sind Cor-
porate Governance und Entscheidungsstruktu-
ren in Nonprofit-Organisationen. Aspekte der 
Steuerung und Kontrolle bedürfen nonprofit-
spezifischer Lösungen, nicht zuletzt im Hinblick 
auf die Sicherung der Leistungsqualität und die 
Forderung nach Partizipation und Mitbestim-
mung von Mitarbeitern und Mitgliedern. Die 
Mobilisierung ehrenamtlichen Engagements, 
Konzepte des Freiwilligenmanagements und das 
Spannungsfeld zwischen Haupt- und Ehrenamt 
bilden einen weiteren Problemkreis, den die 
Praxis an die Wissenschaft heranträgt. 

Auf der institutionellen Ebene gibt es erheblichen 
Forschungsbedarf im Hinblick auf die verschie-
denen Typen von Nonprofit-Organisationen, 
denn soziale Dienstleistungseinrichtungen wei-
sen andere Strukturmerkmale auf als Mitglie-
der- und Selbsthilfeorganisationen, Verbände 
andere als Stiftungen. 

Vermutlich wird sich die Öffentliche BWL auch 
im Hinblick auf das Thema Bürgergesellschaft 
auf mittlere Sicht auch weiterhin mit Einzelfra-
gen beschäftigen. Die aktuellen Modi einer leis-
tungsorientierten Hochschulsteuerung, die eher 
den quantitativen Forschungsoutput als dessen 
Relevanz und Nachhaltigkeit belohnen, verne-
beln die integrierende Sicht. Dass eine umfas-
sende Theorie des öffentlichen bzw. des Dritten 
Sektors nicht in Sicht ist, ist aber vor allem auf 
die schmale personelle Besetzung des Faches zu-
rückzuführen. 

QKP= aáÉ=píêìâíìê=ÇÉê=pÅáÉåíáÑáÅ=`çããìåáíó=

Obwohl die Praxis Bedarf an Erkenntnissen der 
Öffentlichen BWL hat und die Wissenschaft die 
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häufig geforderte Professionalisierung des Non-
profit-Sektors vorantreiben könnte, ist das Fach 
in Deutschland institutionell so gut wie gar nicht 
verankert. Eine Resolution der Wissenschaftlichen 
Kommission „Öffentliche Betriebswirtschafts-
lehre (Public & Nonprofit Management)“ zur Er-
haltung und Stärkung des Studienfachs „Öffent-
liche Betriebswirtschaftslehre“ an Universitäten 
von 2001 (Czap/Reichard 2002, 111–113) blieb 
weitgehend wirkungslos. 

Zurzeit existieren an deutschen Universitäten 
nur fünf vergleichsweise schlecht ausgestattete 
Lehrstühle, die dem Public bzw. dem Public und 
Nonprofit Management gewidmet sind: zwei an 
der Universität Hamburg sowie je einer an den 
Universitäten Leipzig, Mannheim und Potsdam. 
Von diesen fünf sind gegenwärtig zwei vakant. 
Einen weiteren Lehrstuhl gibt es an der Deut-
schen Hochschule für Verwaltungswissenschaf-
ten Speyer. Die wenigen Lehrstühle für Öffent-
liche BWL, die meist in den 70er Jahren einge-
richtet wurden, laufen allerdings Gefahr, mit der 
Emeritierung ihrer Inhaber sukzessive umgewid-
met zu werden. Dies ist in der Vergangenheit 
sowohl an der TU München als auch an der Uni-
versität Göttingen geschehen und könnte auch 
den beiden Lehrstühlen an der Universität Ham-
burg drohen, sollte ein derzeit laufendes Beru-
fungsverfahren scheitern und, was zu vermuten 
ist, die zweite Professur nicht einschlägig aus-
geschrieben werden. Selbst unter Berücksichti-
gung der wenigen Lehrstühle für Gesundheits-
ökonomie und Krankenhausmanagement ist die 
Öffentliche BWL gemessen an der wirtschaftli-
chen Bedeutung und der reformpolitischen Re-
levanz ihres Gegenstandes an den Universitäten 
unterrepräsentiert. In Deutschland gibt es 93 
wirtschaftswissenschaftliche Fakultäten mit je-
weils bis zu 14, z.T. mit mehreren Professuren 
besetzten Instituten, die sich alle mit der priva-
ten Wirtschaft befassen, aber keinen einzigen 
Lehrstuhl, der sich ausschließlich mit betriebs-

wirtschaftlichen Fragen des Dritten Sektors be-
schäftigt. 

Im deutschsprachigen Ausland ist die Lage nicht 
viel besser. Für die Schweiz sind die Universitä-
ten Bern, Fribourg und St. Gallen zu nennen so-
wie das Institut de hautes études en administra-
tion publique in Lausanne. In Österreich existie-
ren vier Lehrstühle mit Schwerpunkt im nicht-
kommerziellen Bereich, und zwar an den Uni-
versitäten Graz, Klagenfurt, Linz und Wien. An 
der WU Wien wird zudem ein Institut für inter-
disziplinäre Nonprofit Forschung unterhalten. 

In Deutschland dagegen existiert kein einziges 
der Dritt-Sektor-Forschung gewidmetes Institut 
mit primär betriebswirtschaftlicher Ausrichtung 
und breit angelegter Forschungsagenda. Das 
Potsdam Centrum für Politik und Management 
bündelt Forschungsprojekte verschiedener Lehr-
stühle an der Universität Potsdam. Der Dritte 
Sektor zählt zwar zu den potenziellen Forschungs-
feldern, ist jedoch ein Randbereich, der eher aus 
sozialwissenschaftlicher als aus betriebswirt-
schaftlicher Perspektive bearbeitet wird. Der 
Schwerpunkt des Zentrums liegt auf dem öffent-
lichen Sektor bzw. auf Public Governance und 
ist stark verwaltungswissenschaftlich geprägt. 
Das Centrum für soziale Investitionen und In-
novationen (CSI) an der Universität Heidelberg 
vertritt als Kooperationsmodell eine interdiszi-
plinäre Perspektive, hat jedoch keine wirtschafts-
wissenschaftlichen Wurzeln. Das Institut für Stif-
tungsrecht und das Recht der Non-Profit-Organi-
sationen an der Hamburger Bucerius Law School 
und das Maecenata Institut für Philanthropie 
und Zivilgesellschaft an der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin sind ebenfalls in anderen Fachdis-
ziplinen verankert, ebenso der Forschungsschwer-
punkt Zivilgesellschaft, Konflikte und Demokra-
tie am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozial-
forschung. Das Abbe-Institut für Stiftungswesen 
an der Universität Jena, zu dessen Forschungs-
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schwerpunkten u.a. die ökonomische Analyse 
von Stiftungen zählt, und das klar betriebswirt-
schaftlich ausgerichtete Institut für Verbandsfor-
schung und -beratung SVV, das als Reaktion auf 
die Umwidmung eines Lehrstuhls an der TU 
München ausgegründet wurde, decken Teilbe-
reiche des Dritten Sektors ab. Zu erwähnen ist 
im Übrigen der Forschungsschwerpunkt Wohl-
fahrtsverbände/Sozialwirtschaft, eine fachbe-
reichsübergreifende Einrichtung der Fachhoch-
schule Düsseldorf und der Fachhochschule im 
DRK, Göttingen, der jedoch nicht eindeutig be-
triebswirtschaftlich positioniert ist. 

Der Kreis derjenigen, die sich mit Fragen der Öf-
fentlichen BWL beschäftigen, ist jedoch etwas 
größer als es die geringe Anzahl an Lehrstühlen 
vermuten lässt. Die Wissenschaftliche Kommis-
sion „Öffentliche Betriebswirtschaftslehre (Pub-
lic & Nonprofit Management)“, die dazu An-
haltspunkte liefert, hat zurzeit 69 Mitglieder, von 
denen allerdings 17 nicht aus Deutschland stam-
men. 15 Mitglieder sind emeritiert. Mehr als die 
Hälfte der übrigen Mitglieder sind im Fach nicht 
wirklich aktiv. Sie arbeiten schwerpunktmäßig 
auf anderen Gebieten der BWL (Rechnungswe-
sen, Informatik etc.) und haben z.T. nur eine ein-
zige Publikation mit Bezug zum öffentlichen Sek-
tor verfasst. Andere befassen sich ausschließlich 
mit eng gefassten Themenfeldern (Verwaltungs-
controlling, Gesundheitsmanagement, Sport, 
Hochschulen). 

Der „harte Kern“ der deutschen Fachvertreter, 
von denen übrigens nicht alle der Kommission 
angehören, sieht zurzeit so aus: Drei Professo-

rinnen und Professoren besetzen einschlägige 
Lehrstühle. Neun Professoren besetzen Lehr-
stühle, die nicht der Öffentlichen BWL im enge-
ren Sinne gewidmet sind, haben jedoch substan-
zielle Beiträge zum Fach geleistet. Fünf Profes-
sorinnen und Professoren, die an Fachhochschu-
len arbeiten, sind mit ihren Forschungsaktivitä-
ten sichtbar. 

Von diesen 17 beschäftigen sich sieben Forscher 
intensiv mit dem Dritten Sektor, wobei Formen 
der Bürgerbeteiligung nur am Rande thematisiert 
werden. Hauptsächlich werden Probleme des 
Managements von Nonprofit-Organisationen 
untersucht. Die Forschungsschwerpunkte lassen 
sich mit folgenden Stichworten grob umreißen: 
Verbandsmanagement und Stiftungsmanage-
ment; Organisation, Strategische Planung, Per-
formance Measurement, Finanzierung, Marke-
ting sowie Personalmanagement. 

Wie es um den wissenschaftlichen Nachwuchs 
bestellt ist, ist schwer einzuschätzen, da sich der 
Forscherkreis nicht mehr systematisch aus be-
stimmten „Schulen“ rekrutiert, sondern aus ganz 
verschiedenen Teildisziplinen der BWL stammt. 
Der Kreis der Habilitanden ist jedoch überschau-
bar. Juniorprofessuren existieren nicht. 

Letztlich ist die Scientific Community eine An-
sammlung von Einzelkämpfern und – ohne die 
Verdienste der betreffenden Kollegen schmä-
lern zu wollen – ein überalterter Kreis. Ihre ge-
ringe Sichtbarkeit steht in keinem Verhältnis 
zur wirtschaftlichen und politischen Bedeu-
tung des öffentlichen und des Dritten Sektors. 

RK=^ìëÄäáÅâ=

Ob der viel beschworene Professionalisierungsbe-
darf im Nonprofit-Sektor der Öffentlichen BWL 
neuen Schub geben wird, muss bezweifelt wer-
den. Zu ausgeprägt scheinen die mitunter durch-

aus ideologisch geprägten Berührungsängste des 
Nonprofit-Sektors mit der vermeintlich kommer-
ziellen BWL. Das Potenzial der Bürgergesell-
schaft kann sich jedoch nur dann entfalten, 
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wenn deren Akteure sich nicht nur am Ge-
meinwohl und an bestimmten Werten, sondern 
in angemessener Weise auch am ökonomischen 
Kalkül orientieren. Anliegen möglichst umfas-
send bzw. effektiv und unter bestmöglicher 
Nutzung knapper finanzieller und personeller 
Ressourcen, d.h. effizient zu erreichen, ist ein 
legitimes Interesse. Die Anforderungen der An-
spruchsgruppen (Leistungsempfänger, öffent-
liche und private Mittelgeber, allgemeine Öf-
fentlichkeit etc.) an die Qualität gemeinwohl-
orientierter Arbeit nehmen zu, und zu Recht 
wird mehr Transparenz gefordert. Gesellschaft-
liche Akzeptanz setzt Rechenschaft über die 
Leistungsfähigkeit des Dritten Sektors voraus. 
Auch die Betriebswirtschaftslehre kann dazu 
wertvolle Beiträge leisten, vorausgesetzt, die 
Kommunikationsbarrieren zwischen Wissen-
schaft und Praxis werden überwunden. Außer-
dem muss einschlägige Forschung und Lehre 
unbedingt personell gestärkt und institutionell 
gefestigt werden. 

Die Scientific Community ist latent vom Aus-
sterben bedroht. Sie wird sich selbst dann nicht 
aus eigener Kraft regenerieren können, wenn es 
gelänge, die Nonprofit-Forscher über die unsicht-
bare Grenze zwischen Universitäten und Fach-
hochschulen hinweg besser zu vernetzen und 
die interdisziplinären Zugänge zu verstärken. 
Die „kritische Masse“ an Forschern, ohne die ein 
Theoriegebäude nur sehr schwer zu errichten ist, 
wurde nie erreicht. Auch wenn die inhaltliche 
Ausrichtung von Fakultäten zunehmend der Au-
tonomie der Hochschulen überlassen wird und 
sich die Ministerien mit allzu detaillierten Ein-

griffen in deren Struktur- und Entwicklungspla-
nung zurückhalten, muss es im Interesse der Po-
litik liegen, die Einrichtung von Lehrstühlen und 
Forschungszentren sowie eine Erweiterung des 
Studienangebotes nachhaltig zu unterstützen. 
Warum sollte ein aktivierender Staat nicht auch 
Impulse für die wissenschaftliche Auseinander-
setzung mit dem Dritten Sektor geben können? 

Letztlich ist die Bürgergesellschaft selbst gefor-
dert. Ein stark anwendungsbezogenes Fach wie 
die Öffentliche BWL kann zwar Reformbedarf 
aufzeigen und Lösungen anbieten, ist aber 
letztlich auf die Nachfrage nach Handlungs-
empfehlungen angewiesen. Praktiker neigen 
verständlicherweise dazu, sich nicht lange mit 
theoretischen Grundlagen aufzuhalten. Doch 
ohne theoretische Fundierung mangelt es man-
chem Konzept unter den spezifischen Bedin-
gungen des Dritten Sektors an Substanz und 
Verwertbarkeit. Der Ausbildungsbedarf wird 
von Seiten der Arbeitgeber im Dritten Sektor 
bzw. von deren Verbänden nicht gerade nach-
drücklich öffentlich artikuliert. Auch Möglichkei-
ten der Wissenschaftsförderung werden nicht 
ausgeschöpft. Dass Unternehmen Professuren 
stiften, an deren Arbeitsergebnissen sie z.T. ein 
unmittelbares Interesse haben, könnte den Ak-
teuren im Dritten Sektor als Beispiel dienen. 

Die Betriebswirtschaftslehre in ihrer ganzen Brei-
te für Anliegen der Bürgergesellschaft zu mobili-
sieren, wird nicht gelingen. Impulse sind am ehe-
sten von einer gestärkten Öffentlichen BWL zu 
erwarten, die wertvolle Handlungsempfehlungen 
zu Anliegen der Bürgergesellschaft geben kann. 
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