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Abhar.rdlungei'r

Frank Keuoer und Gerit Brösel

Z nrn E ffektiv ität s - E ffi zi enz-D llemma de s ö t fentl i c h -

rechtlichen Rundfunks

G rtt t tdversotgtr t tgsot'/i 1 ,19, E[/bk r ivi ttir; Effel,r i vi t,i rs- Effi:ien:-Di le nutt, t; E.tJi:ie t t::

ffintliclrrechtlicher Ratdfunk; Spctrsantkeitsprirtzip; LVirrschoftlichlteitsprinzip; Zielsl,s-
tenl

,4trsgehend von der Herleitzutg und begrffiichen Einordnung tler Effel;tivität tutd tler Ef-

J):iert sotvie "ler Charaktertsiertng des allgenteinert Elfektivittits-Efrzienz-Dilentnn.s

v,ird gezeigt, dass ölfentlicfut'echtliche Rundfrmkuntenteltntett eine spe:rfsche ntterde-
pendente ZweclaZiel-Relation aufweisen. Diese Relation manifestiert sicl't im Verhcillnis

:n,ischen cler Etfüllutg des Programntaztfh'ags sowie der aueckorientierten Fornrulie-

nmg tnd [Jntsetznng tler Elfektivität und der Efizienz. Ein solclrcs ,,versorgmtgsauf-
lragsdeterntiniertes" Efektit)itäts-E,lfizienz-Diletnna stellt grundsritzliclt die zentrale

Heratrsfordenngfür" die Führung und Steuentng aller ölfentliclrcr Unterneltnten dor.

L Effektivität und Effizienz - die Problemstellune

Untemehmen. und damit auch öffentlich-r'echtliche Rundfunlatr.rtemebn-ren. silid im Sin-
ne der Systerntheorie als sozio-technische Systeme zu charakterisieren. Svsteme stellen
dabei eine ivlenge spezifischer Elemente dar, wobei zr.vischen den Elementen Relationer.r
herstellbar sind.l Die Verknüpfung von Elementen durch Relationen kot.rfiguriert zrvi-
schen den Elementen einen Zusammenhang. Der Charakter der Beziehungen kam unter
anderem physischer, energetischer oder auch gesellschaftlich-krrltureller Nafur sein.
Gr-Lrndsätzlich kömen Svsteme neclc- tmd/oder zielorientien agieren.l Zu,eclrorientiet're

Systente, für welche das Umsystem ein Dafum darstellt. streben einen an ihlem Zweck
ausgerichteten Gleichger,vichtszustand an. Darnit ist das oberste Ziel eines zr.veckorien-
tierren Svstems die Siclrcntng der langfiisriqen L"het'lebensfcih4keir. Zielorietnterra Srs-

teme \<ön en hingegen die lelevanten Umsystemausschnite selbst wählen und ber.irterlen
die zulässigen Systemzustände bzw. Handlungsweisen anhand von Beweffungskritet'ien.

Sie versuchen somit, nicht nur zu überleben, sondern den bestntögliclten S,vstemzustLtnd

Probs t  (1981) ,  S .  I  12 .
Bliss (2000), S. 13i 1:
Bliss (2000) S. 85.

I Vgl
2  Vg l
I Vgl
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arrszrrr,vrlhlerr rrld damit ,Jas bestmögliche Ergebnis auf Basis von Gleiclrgervichts- rtnd

Ulgle ichgewichtsbestrebur lgeo zu crz ie len.r  Ött -ent l ic l r - recht l iche Rundfunkuntentehtnen

sind daraufagsgerichtet, den Proglamrnautit'ag dauerhaft zu erffrllen. Die Unlselzrrng des

programrrautlrags ist allerdings nur sinnvoll. wenrt öffentlicir-r'ecl.rtliche Rundfunkunter-

nehnren die durch den Programtnautlrag geforderten Inhaite besnnöglich den .{nspnrchs-

gruppen vemrittein und eine rnöglichst optimale Allokation der kr.rappen Ressourcen voL-

nehmen- Vor diesem Hintergrund können ölfentlich-rechtliche Rundfunkuntemehmen als

tveck- und zielorienlierte soziolechnische Systente charakterisier-t rverden, in denen erst

die interaktionistiscl.re Beziehung zwischen Technologien und Vlitarbeitem zweck- und

zielorientiertes Handeln ermöglicirt. Zur Erfiillung des Prograrnmautirags ist dementspre-

chend der oberste Zweck öffentlich-rechtlicher Rundfunhrntemehmen, dre langf istige

ÜbertebensJcihigkeit zu sichern.' obwohl diese vorerst weitgehend strukturell gewährleis-

tet ist. was sich ilr der im Rundfunksraatsvertrag6 kodifizierten Bestands- und Ent-

wicklungsgarantieT manifestiert. Zudem ist auch auf Gntnd der gewähnen Finanzie-

rungsgarantie ern nnfreiu,illiger Marktaüstrift mittelftistlg eher unwrhrscireinlich.s

Gleichrvohl stellt die gegerrwär1ige Bestandssichemng kein ehernes Gesetz dar. rvas die
aktueile Diskussion belegt.'

Um die langfristige Uberlebenslähigkeit zu sichem, wird seitens der öffenrlich-rechl
lichen Rundfi,Ln.larntemelxren versucht, die Effektivitat und die Effizienz - als die aus
derr Zweck des sozio-technischen Systems öffentlich-rechtlicher Rundftlnkuntemehmen
abgeleiteten ur.rd dekompor.rienen Ziele - zweckorientied zu erfüilen. irurerhalb dieser
Ziele sind jedoch grundsätzlich die Wünsche und Präferenzen, und damit die Ziele, der
im Umsystem eines Svstems beilndlichen Anspruchsgnrppen, mit denen die Ziele des
Systems schließlich in interdependenter Beziehung stehen, zu benicksichtigen. Insofeur
haben Ziele eines öffentlich-rechtlichen Rundfunkuntemehmens die Aufgabe, nicht nur
dem Zweck des Systerns und damit dem Zweck öffentlich-rechtlicher Rundftrnkunter-
nehnen dienlicir zu sein, sondem gleichzeitig die Aufeabe, die Ziele del Anspmchsgrup-
pen widerzuspiegeln, weil die systemseitig gervählten Ziele sonsr ihle zweckerfüilende
Wirkung verlieren wrirden.

Insbesondere vor dem Hintergrund der verschiedenen Anspruchsgruppen, lvelche diver-
gierende Wünsche hinsichtlich der Ausgestaltung der Effektivitat r-rnd der Effizienz öf-
fentlich-rechtlicirer Rundfi.Lnkunremehmen haben. rst eine effektivitäts- und etfizrenz-
onentierte Zieldiskussion erforderiich. Hieran werden. nach einer kurzen Herieituns und

'7

8
9

\rg1. Bl iss (2000),  S. 35.
Vgl.  l {er ing (2003),  S. 9.
Vgi. Präambei des Ruocifunkslaatsvertrages (RSIV nnd S I I RSIV). Der RSIV ist als Afr. I des Staarsvertrages
i lber den RundfLrnk rm vereinten Deurcchland vom 3 l .  r \ugusr l99l  fGVOBl. M-V 1991, S. 195),  in der Fas-
suns des srebeoten Staatsvefrrages ar Anderung rundfunLrerht l icher Stcrtsverträge i lD Kral i  sei t  L Apri l
100-1 r .  verö f ienr l  icht.
Vgl. hierzu f,uch Butrdesvert'assungsgericht, l,jneil vom 5. Februar 1991 (,,Sechstes Rundftrnkuneil") - I BvF
i i '85. l r '88. in:  Entscireidungeu des Bundesvefassungsgerichts,  33. Bd..  Tübingen I  99 I ,  Nr.  1 7, S. 238-341.
Vgl.  Hejnüch (1999),  S. 87 t l
Vgl.  Brösel/Hanfeld/Theurer (2004) sowie die Dokumentatoo der rredienpoi i t ischen und medienrecht l ichen
DiskussionsveranstaLtung,,Rundfunlgebühren im Strei f 'des Insl i futs fur In- und Ausländisches Medienrecht
der Johann Wollgang Coethe-Universi tät  Frankfun, in Zusarnrnenarbeit  mit  dem l{essiscl ten Rundfunk. in:
lv ledia Perspekt iven. o. Jg.,1004, S. 105-140.

ZögU, Band f8, Heft  i .  :005



Begriffsbestinlnturlg der Effektivitats- und E,ifizienzziele, die Charirktcristrka des allge-

r.neinen Effektjvitäis-Eifizienz-Dilemmas dargestellt. lvlit Blick auf die drei Flauptan-

spruchsgmppen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, den,,Staat", die,.Rezipienten'' und

die ,,rverlretreibende Wifischa1i", .rird schließlich das ,,programrnautiragsdetenrinierte"

El'tektivitäts-Effi zienz-Dilemma hergeieitet und expliziert.

II. Effektivitäts-Effizienz-Dilemtra - die allgemeine Betrachtung

1. Effektivität und Effizrenz - die Herleituns

Der Erfoig eines Feldzugs wird zwar nicht dr"rrch einen langfristigen, deraillierten und

konsequent umgesetzten Plan geprägt, dennoch obliegt jedem Siegeszug ein urspnlng-

licher Gedanke im Sinne eines visionäreu Ziels, welches es zu emeichen gilt. Wird diese

Erkenntnis auf das Winschaftsleben übertragen, so verkörpert jede untemehmerische Tä-

tigkeit einen lrspningiichen Gedanken, eine l/ision, rvelche ein rvünschenswertes und

artraktives Zukunftsbild ais Resultat der iangfristigen UntemehmensenhvicklLrng be-

schreibt.r0 Dabei setzi die Entu'icklung einer:Vision die Auseinandersetzung mit den Fra-

gen ,,Wo wollen rvir hin!-" und ,,Welche Zukunft steller.r wir uns vor',"' voratts Die Be-

gründung der Vision erfolgt dulch die Formulieruns einer,Mlsslon, rvelche den Zweck

eines Untemehmens belegt und dabei zugleich eine generelle Zielausrichtung und

Gr-undorientierung volgrbt.rr In der Mission wild der Nutzen, welchen das Untemelulen

verschiedenen .{nspmchsgruppen stiftet, fonnuliert, wobei die Mission aus der Sicht des

Kunden besclueibt, in rvelciren Gesciräftsfeldem das Untemehmen tätig ist. das heißt

rveLche Produkte. Kunden oder Märkte bedient werden.rr Wählend die Vlissron also z.B

auf den Kunden ausgerichtet ist (.extenter Aspekt), sollen durch die Vision die Unterneh-

rnenszieie in das Llnternellnen (zu den ivlitarbeitem) getragen werden (interner Aspekt).

Vemrittlung bzrv. Darstellung von Vision und }fission erfolgt durch die Fonnuliemng

von Leitbildem, rvelche allen Beteiligten eine einheitLche Onentierung für thr Verhalten

in der Organisation geben. Die im Untemehmensieitbild festgehaltenen Cmndsätze bil-

den einen Rahmen für die Fomulierung von Zielen und Strategien. Dabei beschreibt eine

Sn'arcgie. wie der durch die Vision ausgedrückte Soilzustand - dargestellt in operationa-

l is ienen Zie len -  errer ;ht  werden kann. l l  lnsofern f i rngien eine Streregie g le ichzeir ig e ls

Plan zur Ausrichtung eines Untemehmens auf die Erzielung nachhaltiger Ltnd Llnhalten-

der Elfekte.

Die Auseinandersetzung mit der Vision. der Mission, der Strategie und den Zielen rvird

ir der Privanvinschatt als nahezu selbswerständiich angesehen, innerhalb von öffentlich-

rechtlichen Rundfurkultenehrren lvird dieses iedoch noch vielfach vennisst. was unter

10 Ve l .  B le jcher  (1999) ,  S .  99 .
I l  Vg i .  B le icher (1999) ,S .  81 .
l2 Vg1. Abplanalp/Lombriser (2000), S. 77
l3  Vg l .  Keüper  f2001) ,  S .  13 .
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anderem aufdas bishenge Selbswerständnis dieser Untentehmen zurücl<zuführen ist. Ba-

sierend auf ihrer gesetzlichen Bestands- und Entwlcklungsgarantie llurden brs dato l<eine

bzrv. nur nna.rreichende Visions- und Strategtefortnulierungen uorgeno,ntlen.ll lnt Kon-

texr der sich verändemden lvlarktstrukturen müssen sich jedoch auch die öffentlich-

rechtlichen Rundfunkuntemehmen weiter ennvickein. Dies rvird auch durch die Bestre-

bungen des ZDF, das eine Weiterentrvicklung von einem klassiscl.ren TV- zr-r einen.r Mul-

timedia-Untemehmen forciert. bestätigt.r5 Öffentlich-rechtliche Rundfunkuntemehmen

mtissen, einerseits in Anbetracirt der sich dynamisch verändemden Umweltbedingungen

und andererseits vor dem Hintergrund der fortwährenden Gebühreneriröhungsdiskussio-

nen, mehr denn je adäquate Visionen und Strategien entwickeh.r und in die Organisation

hrnerntragen.

Bei der Strategieforrnuiierung sind zwei Betrachtungsweisen zu unterscheiden: Während

bei der Formuliemng einer Untemehmensgesamrstrategie die untemehmensbezogenen

Potenziale fokussiert werden, beziehen sich Wettbewerbsstrategien auf das Zusamrren-

spiel zrvischen Produkt und Markt.r6 Unrer der [Jnternehrtensqesamtstrotegie wird allge-

mein die globaie Wegbeschreibung verstanden, welche planmäßig festlegt, auf rvelche
Weise strategische Erfolgspotenziale aufgebaut bzw. erhalten r.verden können- Dabei giit
es. die sich im Umfeld bietenden Chancen unter weitestgehender Abwendung der Risiken
auszuschöpfen, wobei die obersten Unlemetulensziele mit Hilfe strategischer Wettbe-
werbsvorteile - expliziert durch strategische Erfolgsfaktoren - bestmöglich zu erreichen
sind. r7 inhaltlich werden deshalb die Geschäftsfelder und Märkte, in denen das Unrerrreh-
men tätig sein möchte, definiert und seiektiert. Anschließend wird die Allokation der
Ressourcen auf die verschiedenen Geschäftsfelder so vorgenonuren! dass eine vorteil-
hafte Weftbelverbsposition ehgenommen werden kann.ls Darüber hinaus verfolgt die
Untemehmensgesamtstrategie die Sicherstellung der dynamischen evolutionären Ent-
wicklung des Untemehmens.Le Demgegenriber charakterisieren lr/ettbewerbssn"ategien
- rvelche auch ais Geschciftsfeldstrategien bezeichnet werden - die Art und Weise, mit
der ein Untemehmen in einem bestimmten Geschäftsfeld mit den Wettbewerbem konkur-
rien.r0 Die Ausrichtung cier Wettbewerbsstrategie erfolgt dabei anhand der spezifischen
abnehmerbezogenen Anforderungen (Effektivitats- und Effizienzanforderungen), rvelche
es zu bedienen gilt.rr Durch den Abgleich der Effektivitäts- und Effizienzanforderungen
mit dem Zweck des Systems ,,öffentlich-recirtliches Rundftlnkunremeiulen" kommt es
zur Operationalisierung der Effektivitäts- und Etfizienzziele ens Sicht des Systems.rr
Die Umsetzung diesel Anforderungen, das heißt die Erfüllung der Effektivitäts- und Effi-
ztenzziele, erfolgt allgemein durch den Aulbau, die Erhaltung und die Nutzung stlategi-

14 Vgl.  Cläser (  i999b),  S. j3 f f . ;  B.ösel/Keuper |  2004).
l5 Vgl.  Degenhaf l  (2001),  S.330: Keuper u.a. (2005),  S. 3 f i
I  6 Vel.  l (gxpsr.  u.ns \1001 ).  S. qi  f f .
l7 Vgi.  Keuper (2002),  S. 627.
l8 Vgl.  Becker (1996),  S. 1i ,1.
19 Vgl.  KeupelHans (2003),  S.33 t ' .
20 Vgl.  Steirunani lSckeyögg (2000),  S. 156.
2l  Vgi.  Keupe./ 'Hens (2003),  S.39.
2? Dies hat unter Beri lcksicht igung der zur Verf t igung stehenden Ressourcen zu erfolgen
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scl.rer Er:fblgspotenziale. Dal-ei wird unter einet.tt E(oigspotenzial das Getiige lller relc-

vanten produkt-n.rarkt-spezifischen VorauSsetnngen verstanden- lvelche spätestens datln

bestehen müssen, wenn es um die Errejchung untentehmens- unci geschäftst-eldspezifi-

scher Zieie geht.rr Erfolgspoienziale öffentlich-rechtlicl.rer Rundfunkunteniehmeu dni-

cken sich demnach unter anderem in einer kostengünstrgeren, qualitativ besseren rtnci/

oder sclmelleren Erftillung des Programr.uautirags und der rveitergehendeil Ziele der Re-

zipienten und der rverbetreibenderr Wirrschaft aus. Konket bedeutet dies zum Beispiei

aus Sicht der Rezipienten: sinkende RundfttnkgebLihren bei mindestens (subjektiv emp-

ftrndener) gleichbleibender Qualität oder konstante Rundftinkgebühren bei einer subjek-

tiv verbesserten Programmqualität. So stellt berspielsrveise bei aktuellen Geschehnissen

eine schnellere Berichterstattung (als der Wettberverber) einen strategischen Wettbe-

werbsvofieil dar, tveicher unter anderem auf dem strategischen Erlblgspotenzial ,,umläs-

sendes Korrespondentennetz" basiert, weil die rasche Berichtersraftung wiederum von

den Rezipienten als eine Vetbessentng der Plogramrnquaiität auigelasst wird. Die Di-

mensionen clieser Aktivitäten, die Ko.rlen-. die Qualitat- sowie die Zeitdintetsiott und

damit die spezifischen Charakteristika einer überlegenen Leistungserstellung, werden als

trnternelunensbezogene sn'ategische hfolgsfaktoL'en bezeiclnet und sind letztlich Aus-

Dräqunsen effektivem und e1fi zientem Handelns. --

2. Effektivität und Elfizienz - die Begriffsbestimmung

In der betriebswirrschaftlichen Lireratur ist ftir die Effektivität und Elfizienz eine katun

zu überblickende Begriffs- und Definitionsviellalt vorzufinden.lj Grundsitzliclt kÖnnen

aber die vielftiltigen Deilnitionsansätze zt dret Konzepten zuslmmengetässt lrerden.16

Beim ersten (eher angloamedkanischen) Konzept dient Effektivitat der I(ennzeicimung

der Eneichung langfnstiger Ziele einer Organisation. Hingegen ertässt die Effizienz die

Inpufoutput-Relationen und kann somit anhand rein ökonomischer Kennzrffern - rvie

Produktivität oder Wirtsciraftlichkeit - gemessen werden.27 Elfizienz repräsentiert somit

rrnr einen bestimmten Aspekt der Effektivität.18 Insofeur stellt die Effizrenz nur eine Di-

mension des übelgeordneten Meri<rnals ,,Effektivität" dar.le Das :v'€ite Konzept. wetclTes

besonders im deritschen Sprachr-aum velbreitet ist, belrachtet Effektivitat lediglich ,,als

die gruldsätzliche Eignung eines Mittels, ein Ziel mit Hilfe dieses Mittels zu errei-

clren"io. Efftzrenz wird als Grad der Zielerreichungrl bzlv. als Ziel-lviittei-Verhältnis32

23 Vg l .  Gä lwe i le r  (1990) .  S . : , i .
2 r1  Vg l .  Keuper (2001) ,  S .  12 .
25  Vg l . , {hn  (2001) ,  S .90  t
26  Vg l .  A la  (1996) ,  S . :6 .
17 Vgl. Etzioni (1q64). S. 8.
18 Vgl. BudäusiDobler (1977), S. 62 t
29 Vgl. Bünling (1995), S. 74.
30  Fessm3m (1980) ,  S .  10 .
i I Vgl. Staehie/'Crabalin (1979), S. S9
12 Vgl. Fessmam (19i9), S. i.
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definiert. Auf eine begriffliche IJnterscheidung von Ei]ei(tivität r-rnd Effizienz r.vird häufig

verzichtet und. stattdessen nur noch der Begriff,,Effizienz" vetrvendet.il

Das dritte Konzept, welches besonders in neueren Queilen breite Zustimmung findet, de-

t-iniert Effektivität als .,to do the rrght things" und Effiztenz als ,.to ilo things right'.rr Un-

ter Effektivität wird hiernach der Beitrag zur Verbessentng der Wettbewerbsfühigkeit

verstanden. Die Efftzienz wird durch das Verhältnrs aus erbrachten Leistungen und den

dafür eingesetzten Faktormengen erminelt.js Jnsolern spiegelt sich tlie Effizienz im öko-

nomischen Prinzip rvider, rvelches darauf abzielt, ein voreegebenes und genau cira-

rakterisiertes Zielniveau mit minimalen \4ittehr bzw. mit gegebenen Vlittein das maxi-

maie Ergebnis zu erreichen, wobei der Charakter des Ergebnisses lviederum exakt kon-

kretisiert sein muss.16 Entsprechend stellt im Rahmen dieses dritten Konzepts der strate-

gische Erfolgsfäktor,,Kosten" ein Elfizienzkiterium dar, wohingegen der Faictor,,Quali-

tät" ein Repräsentant der Effektivitat ist. Lediglich der srrategische Erfolgstäktor,,Zeit"
verkörpert einen hybriden Charakter, weil der Faktor ,,Zeir", welcher auch die Flexibilirät
urnfasst, sowohl eine Effektivitats- als auch eine Effizienzwirkung aufiveist. So steigert
eine schneile nachr-ichtentechnische Reaktion auf ein akruelles Ereignis als Zusatznurzen
einerseits die Qualität und damit die Effektivitat des öffentlich-rechtlichen Rundfunkun-
temehmens. Andererseits reduzieren kurze Abwicklungszeiten in der Venvalhrng und in
der Produktion im Allgemernen den Mitteleinsatz, wodurch die Kosten bei gegebener
Marktleistung sinken r"rnd damit die Effizienz der Abiäut-e im öffentlich-rechtlichen
Rundfu nkunLernehmen stei gt. 

t7

In diesem Beitrag wird dem dritten Konzept gefolgt. Effektivität und Effizienz als von-
ernander getrennte Inhaite zu betrachten, weil dies die dualen strategischen Handlur.rgs-
weisen im Rahmen der Zielerreichung realistisch abbildet. Dementsprechend verlieren
auch effeldive Maßnahmen ihre Vorteilhaftigkeit im Hinblick auf den Erfolg eines öt--
fentlich-rechtlichen Rundfunkuntemehnens, wenn sie ineffizient durchgeführt werden.
Umgekehrt sind auch effiziente Maßnahmen nutzlos, wenn sie inelfektiv - d.h. nicht
zielgerichtet - umgesetzt werden.ls Insofern wird unter Effektivitat das ,,Tun der richti-
gen Dinge" verstanden, womit die Elfektivitat den Beitrag zu den Zielen des öffentlich-
rechtlichen Rundfunlcunternehmens durch die Ausmrtzung von Erfolgsoppomrnitäten mit
Hilfe Erfolg versprechender Handlungen bemisst und damit als Ziel im Rahmen der
Zweck-Ziel-Relation zweckdienlich ist. Gleichberechtigt zrir und unabhängig von der
Effektivitat, beinhaltet die Effizienz das .,richtige Tun der Dinee", womit die Effizienz
die Leistungslähigkeit von Prozessen des öffentlich-rechtlichen Rr,rndfunkuntemehl.rens
bemisst und damit ebenfalls als Ziel irn Rahmen der Zr.veck-Ziel-Relation zweckdieniich
ist. Insofem dient die Erfiillung der Efl'ektivitäts- und del Efl-rzrenzziele Ierztlich der Er-
ftl I lung des Programmauftt ags.

Vgl. Frese (2000), S. 258 ft
Vg l .  Drucker  (1974) ,  S .45 .
Vg l .  Pede i l  (1985) ,  S .  1032.
Vgl. Eichhom (2000), S. 136.
Vgl. Bogaschews\rRollberg (1998), S. 10.
Vg l -  Ro l lberg  (1996) ,  S .9  i
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3. Ef lekl iv i t , i t  und El f iz icnz -  das Dr lentnra

Irn Allgen.reinen kann das Velhältnis von Eff'ektivität und Effizienz trit der treffenden

Äussnge .  d r ss  Ku r rdemä l t e  d i e  W i r l s cha t i l i c i r ke i r  be l r s t e l .  ch r r l k l e t  t s t c r t  * " r , i en . t n  D i c t

sp i ege l t  s i ch  auch  i n  de r . \ l l en ra t i v l r vpo t l l e se  \ o l l  Po r re t ' r r i de t . ' 0  D te : r t t l t < i l e : ende , \ t t s -

sage der Altemativhypothese ist dabei, dass entrvedet der Pl-eis der Sach- bzrv Dierlst-

leistung bei gegebenem Nutzen niedriger (ElfrzienzJolntssienutl) oder aber der Nlttzen

bei gegebenem Pleis höher seir muss als bei der Konkurenz (Efelitivitcitsorientierutlg')

Begründung findet die Altemativhypothese in der Wirkungslveise der strukturellen Kom-

plexität eines Untemehmens. welche iur weitesten Sir.ure ein Mall fur die Anzahi poten-

zieller Zustände eines Systems ist. Dies offenban sich in ejnem öffentlich-rechtlichen

Rundfunkuntemehmen zum Beispiel in der Nlöglichkeit, bei akruellen Ereignissen Life-

Sci.raitur.rgen vomehmen zu köruten. Bei der Analyse der stmknrrellen Untemeh-

menskomplexität wird deutlich, dass tr]il deren Erhöhung (Verringemng) überwiegend

posirive (negative) Eff'ektiviräts- bzw. überrviegend negarive (positive) Effrzienzwirkun-

gen einhergehen.tr Während sich die Etfektivitäisrvirkungen im Sinne von Vieifalt, Dif-

ferenzrentng, Variantenreichhrn und Ertragspotenzial explizieren, olfenbaren sich die

Effizienzrvirkungen in erhöhten Komplexitätskosten, verlängerten Prozesszeiten oder

ver larrssrmter Re:rgib i l i rär  gegenüber Urnwelwerändet. - ,ns.n. ' t  Die stnrknr[e l lc  Kornple-

xität öffentlich-rechtlicher Rundfunkuntemel.rmen spiegelt sich dabei unter andelem in

der Anzahl und der Vielfalt von Prozessen, Ressoltrcen, Statldorten, Programtlen uld

Regelungen rvider. Insofem besteht die eigenrliche Herar-rsforderung tlir die Führung und

Steuerung ölfentlichen-rechtlicher Rundfunl<untemehmen in der zweckorientierten Aus-

gestaltung der Effektivitat und Effizienz sowie in der Auswahl effektiver und effizienter

Handlungsaitemativen, um so zweckorientiert die langfristige Ü'beriebensfühigkeir an

sichem. Damit trirt das skizzierle Effektivitäts-Elfizienz-Dilemma in den Vordergmnd

der Betrachtung.

Vgl.  Weinhold-Sfünzi (  I  99,1),  S. 16.

vgl .  Poner (1999),  S. 6.1 f i

Vgl.  hiezu ausführl ich Keuper (200-1).  S. 90 l f

V91. i r iezu ausl i ihr i ich Keuper (200-1),  S. 90 1f
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Abb. 1 : Al/ge;neines Efektivitcits-Effi;ienz-Dilentnta

Quelle: Vgi. Keuper (2004), S.97

III. Eft-ektivitäts-Elfi zienz-Dilemma - die,,programmauftrags-
deteminierte" Betrachtuns

1. Effektivitäts-Effizienz-Dilemma - die grundlegenden Vorüberlegungen

Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkuntemehmen sind vor.n Gesetzgeber zur veranstal-
tuirg und Verbreitung von Rundfunk ins Leben gerufen worden.al Der gesetzlich kodili-
zierte Rundfunkbegriff findet sich in $ 2 des Rundfunksraarsvedrages. .,Rundfunk ist die
fur die Ailgemeinheit bestimmte veranstaltung und verbreirung von Darbienrngen aller
An in wort, in Ton und in Bild unter Benutzung elektromagnetischer Schwingungen oh-
ne ver-bindungsleitung oder längs oder mirtels eines Leiters. Der Begriff schließt Dar-
bietungen ein, die verschlüsselt verbreitet werden oder gegen besonderes Entgelt emp-
langbar sind."s Den wichtrgsten Teil des Funktionsbererchs eines ölfentlich-rechtlichen
Rundfunkuntemehn-rens brldet die Gnrndversor.ging. Diese umfasst neben einer techni-
schen vollversorgmtg der Gesamtheit der Bevölkerung die Erftiilung d,es prograntnzanf-

trags. llit der Einfthmng des dualen Rundfunksvstems rückte - aulgrund der verbesser-
ten Reichweiten der pdvaten Rundfunkuntemelimen - die technische Voilversorsuns
zunejrrnend in den Hinrergnrnd. '5 Die Erfu l lLrng des programmauftr"gs -  ror i t  *e i .nt l

z l 3  V g l .  C e r s c i o r f ( 1 9 9 5 ) ,  S . 5 6 8 .
,14 S2Abs. I  Rundfunksraalsveaag(RSIV).
l5 Vgl.  Brösel (2003),  S. I  I  5.
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hcbes Sochzie! der iiffentlich-reclitlicirert Rurrdllnkanbietet''" - beinhaltet die Gewähr-

le isnrng eines inhal t l ich volJständigen,  lpol i t isc l i )  ausgewogenen Lrnd v ie l tä l t igen Pro-

grammangebots in den Bereichen .,lnformatron", .,Bildune". ,,Beratung" und ,,Untcrhal-

nrrrs. ' ' . '7  Diese -  ruch Jurch die 1:c 'väl t r te Rrr l rdnrnkt ie i l re i t  in  . \ r t .  5 GG grr : rnr iene

MeinungsvieIfalt iordert eine ausgervogeue Repräsentation der Interessen und Werte al]er

Ber 'ö lkenrngrgnLppen. insbesonelerc, ier  von \4 int lerheiren. '8 Vor deur Hir t te lerrrnd der so

genannten Sozialisationsau.fgabe sollen die Werte und Notmen einer Gesellschaft tiber-

mittelt werden. Programminhalte, rvelche diesen Anfbrderungen entsprechen. erhöhen

den individuellen unmiftelbaren Nutzen des Rezipienten nur wenig, sondem entfalten

ihre positiven Wiri<ungen erst bei der Interaktion des Rezipienten mit Drirten.re Die im

Staatsvertrag bervusst allgemein fonnuiierten Ausführungen hinsichtlich des Programm-

auftrags determinieren den Handlungsspielraum der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-

untemehmen, geben jedoch keine Aktjvitäten vor.

Das allgerrein ausgedrückte Sachziel, die Gervährleisrung eines inhaltlich vollständigen,

(politisch) ausgev/ogenen und vielfiiltigen Programmangebots in den Bereichen ,,Infor-

mation", ,,Bildung", ,,Beratung" und .,Unterhaltung", ist letztlich der Repräsentant des

Zwecks eines öffentlich-rechtlichen Rundflinklntemehmens aus Sicht der Svstenttheorie.

Der Zweck eines jeden Unternehmens, und damit auch eines ölTentlich-rechtlichen Rund-

l i rnkunremehmens. l iegt .  wre berei ts er läuten.  in der Sicherung der langfr is t igen Über-

lebensfühigkeit. Sicherl ein öffentlich-rechtliches Rr,rndflrnkuntemehnien seine langfiisti-

ge Liberlebensftihigkeit. so wird die Eriiil lung des Sachziels, d.h. die Erfltllung des Pro-

grammauftrags, langfnstig gesichert. Gleichzeitig bedingt das Sachziel ötTentiich-

rechrlicl.rer Rundfunkuntemehmen. also die Erftillung des Progrartmauftrags. die Siche-

rung der langir-istigen Überlebensitihigkeit der öffentlich-rechtlichen Rundfuirlctrnter-

nehmen. weil anderenlälls das Sachziel selbst geftihrdet ist. Es besteht somil zwischen

Sachziel und Zweck in öffentlich-rechtlichen Rundfunkunternehmen eine inlinite sub-

ventionierte Rekursionsbeziehung, welche vor dem Hintergmnd knapper Ressourcen nur

durch eine Entscheidung fir ejne Sicherung der Überlebensfühigkeit unter marklichen

Bedingungen (Effektivitäts- und Effizrenzziele) oder durch eine Entscheidung gegen das

Sachziel durchbrochen rverden kann. Insot-em erfolgt erne Operationalisierung des

Zrvecks von öffentlich-rechtlichen Untemeiu-ten. das 1.reißt des Sachzrels. in der Fonrru-

lierung konkreter ökonomischer Effektivitats- und Effizienzziele. rvelche in etner Zweck-

Ziel-Relation zum Programmauftrag stehen und beispielsweise Angaben über das Pro-

grammangebot, die Programmnutzung, die Proggammqualität und die Programmwirkung

enthalten können.5o

V g l .  E i c h h o m  ( 1 9 9 3 ) ,  S . 8 9 .
Vgl.  Brösel (2002),  S. 1 17.

Vgl.  Schel lhaaß (2000),  S. 5i  L
Vgl.  Schel lhaaß (2000),  S 5l  L

Vgl.  Sieben/Schwertzel  (1 997).  S. 2 l
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2. Etiektivitäts-Ef{lzienz-Dilernna - die Sicirt des Staates

Die Umsetzung der Eflektivitäts- undEffizienzziele hat gelr.räß $ l3 Abs. I RStV nach

den Prinzipien der Wirtschafiliclrkeit und Sparsamkeit zu erfolgen, welcl.re Auspr'ägungen

des Genteintt,irtschaftlichkeitspri,r:rpstr sind. Daber stelll die rvirtschaftliche und spar-

saure Erfüllung des Programmautirags auf den etsten Blick das alleinige Forntalziel

öffentlich-r'echtlicher Untemehmen dar, welches vom bedarfsorientienen Sachziel domi-

niert rvird. 
j2 

Daniber hinaus t'ehler.r im Rundfunkstaatsvertrag jedoch weitere Spezifikati-

onen bzrv. Vorgaben hinsichtlich wirtschaftlichen und sparsamen Handeins für öifent-

lich-rechtliche Rundfunkunternehmen. rvas im rundfunkökonomischen Kontext uic.i.rt zu-

letzt zu unterschiedlichen Interpretationen und Auffassungen führr.

Das Wrirtschaftlichkeitsprinzip beinhaltet die Optimierutrg des Verhältnisses von trzlit-

teleinsatz und Zweckerfolg und fordeft somit, wie bereits erläutert, ,,die Dinge riclttig zu
tun". Die hierdurch zum Ausdmck kommende E-ffizienz spiegelt sich, wie ebenfalls ein-
gangs dargestel i t .  i rn ö l<onomischen Pr inzip rv i t ler .

Neben der wirtschaftlichen Erfüllung des Programmauftrags hat die Umsetzung des Pro-
grarnmauftrags auch nach dem Gn-rndsatz der Sparsamkeit zu erfolgen. Unter der Al-
nahme, dass es sich bei dem Sparsamkeitsprinzip um ein eigenständiges, von der Wirt-
schaftlichkeit unabhängiges Fomralziel handelt, haben öffentlich-rechtliche Rundfunk-
untemehmen bei ihrer Aufgabenerftilung generelle Zurückhaltung auszuüben und nur
diejenigen Projekte durchzuflrhren, welche unbedingt zur Erfüllung des Progratnm-
auflrags erforderiich sind.i3 Das Spalsamkeitsprinzip ist somit Ausdruck der Elfektivität
und nicht efwa der Efltzienz als Ausdruck des Winschaftlichkeitsprinzips. Sparsamkeit
rrreint dabei Mindesteffektivität, was nichts anderes bedeutet, dass der Programmauftrag
aus Srcht des Staates zweckorientien zu erfüllen ist. Nicht mehr und nicht weniger. Kon-
krete Mindesteffektivirät vorausgesetzt, hilft Effizienz, Kostendeckung zu eneichen (Mi-
nirnumpnnzip). Unter der Voraussetzung gegebener quantifizierbarer Mindesteffektivität
ist die Fordemng nach konstanten oder sinkenden Rundfunkgebühren die sachlogische
Konsequenz. Gleichwohl bedingt dies, entsprectrend der Definitron des Wirtschaftlich-
keitsprinzips. eine determilistiscire Quantifizierung erner Mindestelfektivität.
Im Allgemeinen ist der Programmautirag durch seinen hthalt und durch eine mit ihm
einlrergehende Qualitcit gekemzeichnet, rvobei es jedoch zu benicksrchtigen gilt, dass
Beides nicht eindeutig definiert ist. Gnrndsätzlich lässt sich die inhaltliche Definition des
Programmauftrags anhand der im Gmndgesetz verankefien Normen und Werte, rvelche
es vor dern .A.nspmch einer Nlindestversorgung der Gesellschatt zu übermitteln gilt. le-
diglich qualitativ und nicht detenninistisch abieiten. So spiegelt zum Beispiel die eualitic
des Programmar"rftrags wider, rnit welcher Intensität die Rezipienten die Wirkung des
Progranms im Hinblick auf dessen Ziele aufnel.uren. Die durch das Prosramm inten-
dierten Velhaltens- und Einsteliungsu,irk-ungen sind bei den Rezipienten subjektiv unci

5l Zum Geureinrvinschat i l ic l*ei lspr iDzip siehe ,{dantHering (1995),  S. ) .60 f .  Zu Ausnchtung des öffenr l ich-
recht l ichen Rundt 'unks auldas Gemeinwohl siehe Eichhom (1993).  S.9C

52 Vgl.  Brösei (2002),  S. 17 f .
5 3  V g l .  M a t s c h k e / H e r i n g  ( 1 9 9 8 ) .  S .  l 7 :  B r ö s e L  ( 2 0 0 3 ) .  S .  I  1 9 .
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sornit ulterschiecllich und clarlit gencrell nur scltu'er uessblL.'u Deshalb wäte letztlich

einzrg die reine ,,Meldung" der gemälJ des Proglaulrartftt'ags zu vennittelnden Welte

und Nonnen eiler Gesellscitafr im Sirne eines eindentigen Qnalitätsniveaus der kodifi-

zterten Ziele öff'entlich-r'echtlicher Rundfunkuutenehrnen deiinier- und messbat. Gemäß

den gesetzlichen Vorgaben und tier Interpretetion dieser Vorgaben im engeren Sinne ist

dalrer tlreoretisch aus statttlicher Sicht ,Jie Er{tillung des Prograu-unauftrags mit einer

ivlindestelfektit'itcit (Nebenbedingung) (Sparsantkeitsprutzip) bei ntaxintaler ElJizienz

(Optimalziet) (U/irtschaJilichkeirspritlzip) sicherzustellen. Die llindesteffektivitat spie-

gelt dabei die Anforderungen des Sparsamkeitsprinzips wider. Es sollen aiso nur diejeni-

gen Projekte umgesetzt werden, weiche unbedingt zr-rr Ertlilluilg des Programmaultrags

erforderlich sind. Daraufhin hat die Realisierung eben dieser ausgewählten Projekte mit

maximaler Effizienz, also zu den geringstmöglichen Kosten, zu edolgen (lvfininnntprin-

zrp7. Überrragen aui das Zrelsystem öffenllich-rechtlicher Rundfunkuntemehrnen bedetl-

tet dies, dem Rezipienren die aus denl Grundgesetz abgeieiteten Werte und Normen zn

minirralen Kosten zu .,vermelden".

Dies ist jedoch ein widerspruch in sich, weil werte nicht vermeldet. sondem bestenfalls

vermittelt werden können. Die Wilkungsrveise der Vennittlung von Wenen ist dabel

- ebenso rvre der sich eventueil einstellende Vennittlungserfolg - jedoch immer nur qua-

iitativ charaktensier-bar. Entsprechend henscht die Auffassr"rng vor, dass Werte und No1-

men in sicl-r unscharl sind ur.rd sornit keine eindeutige inhaltliche Definition des Pro-

grrmmrrrlirags ermöglichen. Während Scltellhoal3 ttnter der Lfberminltrng von )Jormen

und werren die Schaffung einer gemeinsamen Identität und Solidaritat, die Fördemng

von Toleranz und gegenseitiger Achtung, aber auch die Förderung von Umu'eltschutz

oder eurr . )päischem Beurrssr :e in versrehr. '5 lc i ret  G/. lser  aus der Ürbermir t lung von Nor-

men und Werten eine Vielfalts- und Integrationsfunktion ab. Im Rairmen dieser Aufgabe

wirkt der öffentlich-rechtliche Rundfunk als ein Garant flir freie. persönliche und gesell-

schaftliche Nleinungs- und Willensbildung in der pluralistischen Auseinandersetzung und

fördert gleichzeitig einen gesamtgesellschaftlichen,Dialog, der als wesentlicher Beitrag

zur Demokratiesicherung angesehen rverden kam.'o Diese Interpretationen zeigen, dass

Werte und Normen nur innerhalb eines besttmmten Rahmens definiert sind und nlcht

losgeiöst von ihrem personeneebundenen, sozialen und gesellschafilichen Kontext be-

ieuchtet werden können. Sie unterliegen somit einem ständigen Wandei und sind folglich

nicht statisch-deterministisch, sondem unscharf und höchstens pseudodeterministisch

quantifizierbar.5T Des Weiteren ist m berücksichtigen. dass die Rezipienten - geprägt

durch persönliche Erfahmngen und gesellschattliches umfeld - werte und Normen indi-

viduell aufnehmen. Die reine ,,Verlesung der iv'leidung" wird dabei in der Regel nicht aile

Rezipienten gieichennaßen erreiciren, sondern - wenn überhaupt (rezipiert) - jeden indi-

vidueil tangieren und beeinflussen. Im Siulre del Auigabenerfllllung bedarf cs daher itr

r,veiteren Sinne kostenvemrsachender didaktischer Maßnahmen, welche aber glercherma-

Vg1. Kötzle (  19. Oktober 2003),  ht lp: i / \ww.Dedientaeetnuenchen.de

V g l .  S c h e l i h a a ß  ( 2 0 0 0 ) ,  S .  5 3  l �

V g l .  G ] ä s e r  (  1 9 9 9 a ) ,  S .  1 0 2 .

Zur unscharfen Quanti f iz ierung von Qual i läten vgl .  Keuper (  I  999).
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l3en rnit einer tlchtdetemintstisch quantifizielbaren, nichtinrersultjektiv nachpnitbaren
eher probabilistiscirer.r Qualität des Programmauftrags einirergeiren. Gernäß den gesetz-
Iichen Vorgaben und der Interpretation dieser Vorgaben im aufgezeigten rveiteren Sinne
ist daher lealiter aus stoatlicher Slc/zl die Ertiillung des Programrnauiirags mit einer ge-
rin,qstntögliciten.\'[indestefkktivität (Satisjäklionsziel) (Sparsantlieirsprin;tp1 bei höchst-
ntögliclter EJJizien: (Sctrisläkrion.sziel) (lVirtscha.lilichlieirsprinzip) sicherzustellen. Da die
Mindestelfektivität den Charakter eines Satisläktionsziels autrveist. existierl für die An-
wendung des Minimunprinzips ais Ausprägung des Wirtschaillichkettspnnzips keine
determinrstische Zielvorsabe mehr. Insofem kann auch die Eifizienz nur noch bestmiie-
l i ch  r ee l i s i en  r ve rden .  . \ us  t l em  r r r spn ing l i c l : en  op r i r na t z i e l  . . r nax i r naLc  E l f i z i enz ' ,  w i r d
somit das Satisfaktionsziel,,höchstmögliche Effizienz".

3. Effekrivitäts-Effizienz-Dilemma - die Sicht der Rezipienter-r

Die reine Erflillung des Prograirunauftrags öffentlich-rechtlicher Rundftlnkunternehn'ren,
im Sirme des veri<rindens von Nachrichten, werten und Normen. stellt aus Sicht der Re-
zipienten eine absolute \4indesteffektivirät dar. Dies gilt jedoch nur, wenn die Rezi-
pienten mit der Än und Weise der Vermittlung des Prograrnrlauftrags und den staat-
licherseits detenniniefien Inhalten übereinstimmen. Nur in diesem theoretischen Fall ist
aus 'Slc/ul der Rezipiettten die reine Eriüllurg des Progranllaulirags mtt einer Mindesr-
eJfektivitdt (Nebenbedingung) (sparsamkeitsprinzip) bei ntaxinnler Effzienz (optintal-
z ie l) (lVirt s c h aft I i c h ke i ts p r inzip) sicherzustellen.
Schließtich sollte den Rezipienten beüusst sein. dass bei der Erfilllung des programm-

auftrass über das reine Vermelden von Nachrichten. werten r:nd Normen hinaus sorvie
bei der Erweiterung des,,programmauftragsdeterminierten" Sendeprogramms um rezi-
pientenorientierte Proerammergänzungen die Gesamtheit aller individuellen Präferenzen
nicht berücksichtigt rverden könaen. Zudem ist eine 100%ige rezipientenspezifische
Konfektionierung von Inhalten, rvelche die Präierenzen der Rezipienten vollständig zu-
äieden stellen, auch in Zukunft nicht moglich. Folglich kam auch keite mcxintale incri-
vicueile Eifektivität des Programms ger.väluleistet werden. Eine individuelle Befriedi-
gung der Präferenzen wür'tle zuderl zn einer Erodierlng des programmauftrags führen
Insol-em kommt es aus ir.rdividueller Sicht der Rezipienten häufig zu ineffektiven pro-

grammangeboten. ivobei srch die InelfelairirLit im Dissens zwischen den an den durch-
schnirtlichen Prät'erenzen der Rezipienten ausgerichteten Programmangebot und den in-
dir-rduellen Rezipier-rtenpräf'erenzcn widerspiegelt. um dennoch die präferenzen mög-
ljchst vieler Re:rpienren zu betiiedigen, kommt es zu einem Autbau von Redundanzen
und ernes organisationalen schlupt!. welcher unabdingbar zu mediumspezrfischen lnef-
:ienzen fiihrt. Redundanzen und organisationaier Schlupf feprisentieren die überschüs-
sigen, rn einer aknrellen Periode verfügbaren, jedoch nicht gebrauchten Ressourcen und
stel len somit  i tn wei testeu s inne Überkapazirz i ten dar.  Diese L belkapazirären of ferrbrren
zr.var ernerseits ein Ressourcenpotenzial. mit dern unter anderem möglichst rasch auf in-
dividuelle Rezipientenpr'äferenzen einer speziäschen Zielgruppe eingegangen wertlen
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kall (zum Beispiel urrgehende Berichterstattung bei akhrellen Ereignissen), articrerseits

repräsentieren sie abei auch eine inetllziente- also unwtfischaftliche Ressoutcenalloka-

tion. Aus der individttellen Interessensicht der Rezipienten wird daher realiter eine Erfül-

lung des Progranmauftrags mit einer h(ichstnlöglichen (inclivitiuellenl E/felaivitcit lSaris-

faktionsziel) bei höchsnnöglicher E-ffizienz l'Sati,sJalttiottsziei) getbrdert. Da im Sfi]ne des

Minimumprinzips die l(osten nur bei einem konkret vorgegebenen Ziel und Zielniveau

minifrien werden können, lässt sich die höchstmögliche Effektivitat nur unier der grölJt-

möglichen Effizienz respektive den geringsttttöglichen Koslen herbeifül1'en. Zudem stel-

len der Aulbau von Redundanzen und eines organisationaien Schlupls immer Ineftlzien-

zen dar. Die gefordelle höchstmögliche Elfvienz spiegeit sich dabei rn dem Wunsch der

Rezipienten nach sinkenden Rundfunkgebüliren bzw. zutnindest nach keinem weiteren

Anstieg der Gebi-rhren rvider.53 Allerdings sind die Rezipienten bereit, Steigerungen bei

den Rundfunkgebüluen l.rinzunehnen, sot-ern die höchstmögliche individuelle Effektivitat

des Sendeprogramms zumindcst in einem rezipientenspezifischen Maße eusgeweitet

r.vird. Eine im rezipientenspezifischen lvlaße vollzogene Ausrveintng der höchsImöglichen

individueilen E,ffektivität ließe in einer GesamtnutzenbetrachRlng den Gesamtnutzwen

konstanr bleiben, wohingeqen eine überproportionale Ausrveitung der höchstffröglichen

individuellen Effektivität den Gesatltnutzen steigen Iieße.

4. Effektivitäis-Effizienz-Dilemma - die Sicht der rvelbeireibenden Winschait

Neben der staatlichen Sicht und der Sicht der Rezipienten sehen sich die öffentlicir-

r-echtlichen Rundfunkunremehmen auch noch einer Eifeictivitäts- und Effizienzforderung

der Werbekunden gegenübergestellt. Um etne Kosrensenkung durch Quersubventionie-

rung zu erreichen, sind öffentlich-rechtliche Rundfunkuntemehmen nicht nur Träger re-

dakr ionel ler  ln lormai iouen. sondern ruch Tiäger ron Werbebotschaf ten:"  Dabei  ver-

sucht ein werbetreibendes Untemehmen durch das Schalten von Werbung, Aufmerksam-

keir beim Rezrpienten zu erreichen gnd diesen in seiner Kaufentscheidung zu beeinflus-

sen. Denentsprechend erschiießt ein öffentlich-rechtiiches Rundfunkuntemetunen durch

die Bereitstellung von Werbeblöcken eine Erlösquelle. indem an die r.verbetreibende

wirtschaft die wahrscheinlichkeir verkauil wird, dass ihre werbebotschatl von einer be-

stirnmten Zahl an Rezipienten walugenommen wird (Kontrktpotenzlalel 'ü \-or diesem

Hintergrund iordert die rverbetreibende Wirtschaft, ebenlalls irr Sinne eines Satisfakti-

onsziels, möglichst viele Personen ihrer anvisierten Zielgruppen zu deri geringstmögii-

chen Kosten zu erreichen. Da sich der Preis flir die Werbung zum einen durch '\ngebot

und Nacl.rfrage, zum anderen aber auch durch die Kostensituation des öffentlich-

rechtlichen Rundfunl:untemehmens ergibt, haben aus der Sic,üt c{er Werbekunden die öf-

fentlich-rechtlichen Rundfunkuntemehmen unter Beachtung des PrograntntattJtrags,

welcher auch fur eine bestimmte Zielgruppe bürgt, daher reaiiter eine hdchstmögliche

Vgl.  am Beitragscharakter der so geDannren Rundfunlgebühren Brösel (?002),  S. i  9 t

Vsl .  Schumann/Hess (2002),  S.:2.
Vgl.  Keuper/Hans (2003),  S. 10.
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(zielgnrppenspezi/ische) Effektivitcit (Sotisfoldionsziel) bei höchstnxöglichet- Ef/izienz (Sa-
ti.sJhktionsziel) sicherzustellen. Die lröchshnögliche Effizienz spicgelt dabei den Wunsch
der rverbetreibenden wirtschatt nach geringsrmöglichen werbeerundpreisen wider und
basiert wie schon ntvor auf der Tatsache, dass das Satisfaktiotrsziel ,,EfTektrvitlit" sowie
der .A.uibau r.on Redundanzen lrnd eines orsanisationalen Schiuptt die Antvendung des
Ilinimunpnnzips verhindern. Glerchzeitig bedingi die Eflf'ektrvitätsforderung e ine spezi-
fische Ausgestaltung des Programms hinsichtlich der Inhalte sowie der Sendeplätze und -

zeiten, rvelche zu einer höchsrmöglichen Übereiustirnmr-rng von Rezrpientcn und Ziel-
gruppen filihrt.

IV. Effektivität und Effizrenz - die Konklusion

Mit der vorangehenden Effektivitäts- und Effizienzanalyse w'urde herausgearbeitet, wel-
che charaktere der Zweck und die Ziele sor.vie rvelche Eigenschaften clie Zrveck-Mittel-
Relar iorr  des sozio- tecl tn ischcn Systerrs. ,öf lent l ich-r 'echr l iches RLrndfunl<rrntemel l rnen"
vor dem Hintergnrnd cler verschredenen Anspmchsgruppen haben. Äus der daraulhin
vollzogenen Betrachtuns ergaben sich tblgende Ergebnrsse:
1. Der systemtheoretisch-kybemerische zlveck eines öffentlich-rechtlichen Rundflrnk-

Lurtenrelmens rst die sicherung rler langfr"istigen überlebensfähigkeit.Dres eilt umso
mehr, je intensiver die Elfizienzdiskussion geführ-t wird. Das nveckorientierte Han-
deln sichefi somit die Erftillung des sachziels: dte Et'fiilltutg des progranunctuJirogs.

Die Erfüll'ng des Programmauftrags erfordert gleichzeitig die Sichemng der lane-
füstigen Ürberlebensläirigkeit, rvas bedingt, dass zr.vischen Zr.r,eck und Sachziel in ei-
neur öffentlich-rechtlichen Rundfunkuntemehmen eine infinite ReL:ursionsbeziehuns
besteht.

2. Zur Erflill.ng des Zrvecks eines Systems leitet ein system ziele aus dem Zweck ab.
Ftir die Sicherung der LJberlebensfühiekeit 'nd damit fiir die Erfiillung des pro-

grammauftraes hat cin öffentlich-rechtliches Rundfunlcuntemehmen ffilaiv und ffi-
zient vr sein. weil nur so den Anspruchsgmppen und den damit verbundenen diver-
gierenden Zielen der '\nspruchsgruppen Rechn'ng getragen werden kann. Das ziel.
orientierte Handeln sichert somit die Erftllung des Zwecks.

3. wäluend im llü'tschalilichkeitsprinzip die Effizienz zum Ausdruck kommt. repräsen-
tredtt das .Sp.l."rdlnkeits prinzip eine Mindesteffektivität.

4. Aus slciz des staates - als erste der drei Hauptanspruchsgruppen - expliziert sich
letztlich die Beziehung zwischen Effektivität und Effizienz dahingehend, dass die Er-
fiillung des Programmauftrags mit einer garingshnöglichen l,IindesteLfehivittjt (satis-

falaions:iel.) (spm"samkeirsprinzip) bei höchsttl1ög]ichet' Elfzienz (satisfaktiorsziel)
(llt irts c h aJi I i c h ke its p r i nz ip ) sicherzustellen isr.

5. Aus .Sicil der Rezipienten - als nveite der drei Hauptanspmchsgmppen expliziert
sich die Bezrehung zrvischen Effektivität und Effizienz dahingehend, dass ietztlich die
Erfr.illung des Programtnanftrags mit einer ltöchsntöglichen (individzrellen.) Effelrtivi-
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t(it (Satis/Aktionsziel) bei höchstnüglichet" Elftzienz (Sati.tfuktion.sziel) sicherzusteilen
i  st .

6. Aus Slclt der werben'eibenden lltirtschaft - als dritte der drei I{auptansprucl.isgmp

pen - erpliziert sich die Beziehung zwrschen Effektivitat und Eflizienz dahingehend,

dass die Erfüllnng des Programmaullrags mit einer höchsnnögLiclten (zielgnrppenspe-

ziftschen) E/fektivitcit (Satislalctionsziei) bei höchsnnöglicher ElJizienz lSotisjaktions-
'-le1l sicherzustellen ist.

7. Aus Slcftl eines ölfentlich-rechrliclten Rundfunktmternehtnens tnterhegt ein öffent-

lich-rechtliches Rundfunl<r"rniemehmen damit einem l-aktischen ,,prograntntauftrags-

de ternt i nier tet r " ElJb kt il i tü ts - Elrtz ienz- D i l entnn.

3. Dre mttltidunensionalen LYir-kungen und Ausprägunzerr des ,.prograrnmauftragsdeter-
minierten" Effekrivitäts-Effizienz-Dilemmas r.verden darin deutlich. dass eine lvfaß-

nalme zur Umsetzung des Programmauftrags unterschiedliche Effektivitatswirkungen

hinsichtlich der Effektivitätsziele der Anspruchsgmppen nach sich ziehen kann. Inso-

fem deckt das Resultat einer Programmgestalhrng sich jedoch nicl.rt zwingend mir der

staatlich geforderten geringstmöglichen Mindesteffektivltät respektive der von den

Rezipienten gefor:denen höchstmöglichen individnellen bzw. zielgmppenspezifischen

Effektivität.

Die Ergebnisse des enall-sierten und synthetisiefien ,,programmauftragsdeterminierten"
Efi'ektivitäts-Effizienz-Dilemrnas öffentlich-rechtlicher Rundfunlrunternehrnen haben ei-

nen generischen Charakrer, was sich z.B. in der explizienen Beziehung zrvischen Wirt-

schaftlichkeit und Effizienz sorvie Sparsamkeit und Effektivität manifestiert. Daniber

hir.raus ist tlir die Führung und Steuerung öffentlicher Untemehmen von flindamentaler

Bedeutung, dass der Untemehmenszweck öffentlicher Untemehmen. wie für alle Unter-

nehmen. in der langlrisrigen Sicherung der Ü'berlebensftihigkeit und damit in der dauer-

haften Erfüllung des Sachzieis begründet ist. Zwischen der Erfüllung des Sachziels eines

öffentlichen Unternehmens, also im wertesten SirLne dem Versorgungsau{lrag, und dem

Zrveok öffentlicher Untemehmen besteht zudem eine infinite Rekursion. rveiche vor dem

Hiirtergrund knapper Ressourcen nur durchbrochen werden karm, wem entweder eine

Entscheidung gegen das Sachziel getrotTen wird'r oder eine Entscheidung für die Siche-

n.rng der langfristigen Ü-berlebensftihigkeit untel' zumindest z.T. marktlichen Bedingun-

gen erfolgt. Aus dem Untemehmenszweck und der infiniten Rekursionsbeziehung leiten

sich untemehrnensbezosene Effektivitäts- und Effizienzziele ab. wobei diese Zweck-

Ziel-Relation jedoch bei öffentlichen Untemehmen immer durch staatliche Versorgungs-

aufträge im weitesten Sime determiniert wird. Zentrale Erkennmis ist somit, dass letzt-

Iich alie öffentlichen Unternehmen einem mehrdimensionalen .,versorgungsauftragsde-

terminierien" Effel<tivitäts-Elfizienz-Dilemma ausgeserzr sind. Dies spiegelt sich z.B. in

der akmellen Dislcussion über das Gesundheitswesen wider. Während die individuelle

Interessensicht der Patienten eine bestmögliche Behandlung einer individuellen Erkran-

kung (höchstmögliche individuelle Effektivität als Satisfaktionsziel) bei geringstmö91i-

chen Kosten (höchstmögiiche Effizienz als Satistäktionsziel) forderr. beinhaltet die Sicht

t i  I  Hierdurcir  würde jedoch das öffent l iche Unremehmen de iacto seiner Exrstei lz entzogen
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des Staates, die Urnsetzung gerade noch notwendiger und hinreichender Heilbehandlung
(geringstmögiicire iv{indesteffektivrtät als Satisfaktionsziel des Sparsamkeitsprinzips) zr"r
möglichst geringen Kosten (höchstmögliche Effizienz als Satisfaktionsziel des Win-
schaftlichkeitsplinzips). Im Gegensatz dazu fordem beispielsweise die Arzneirnittelher-
steller autgmnd antizipativer ökonon.rischer Rationalität, spezifische Erkrankungen best-
möglich zu herlen (höchstmögliche zielgruppenspezifische Effektrvität als Satisi-akrions-
ziel) und dabei höchshnögliche Deck'ungsbeiträge zu erzielen (iröchstmögliche Elfizienz
als Satisi'aktionsziel). Im Ergebnis wird, wie schon bei der Anaiyse öifentlich-r'echtlicirer
Rundfunkunternehrnen. deutlich, dass zwischen den Effektivitäts- undEfhztenzzielen der'
Anspmchsgmppen massive Dissensen existieren. Letztlich ist somit für Fragestellungen
der Führung und Steuerung öffentlicher Untemelimen zunächst immer das jeweilige

,,versorgungsauftt'agsdeterminiene" Effektivitäts-Effizienz-Dilemrna zu analvsieren und
zu synthetisieren. bevor es an die jer.veilige Operationalisierung von Problemlösungsvor-
schlägen geht. Entsprechend dem aufgespannten Dilemma kon-Lmen zu dessen Lösung
nur satisilzierende ivlehrzieloptimierungsansätze znm Tragen.

Abstract

Franlt Keuper and Gerrit Brösel, The Efectivenesst'Elfciency Dilentnta of the ptrblic

Broadcastins Stations

Basic Strppllt Programme llandate; Econontic Principle; Efectiveness; Effective-
nessiEficiency Diletnmo; Elficienc.v; Frugali4t Principle; Objective Systent,. Ptblic
Broadcastins

Tlrc paper shows the ori.gitt antl signi"ficance of eficiency and effectiveness, addresses tlte
inlterent dilemnta, and shov's /161a' public brottdcasting stations are characterised bv a
particular relation between aims anci objectives. The tension is revealed in rwo walts ,

how the prograntnte nzardate are ftlflled and how the overaLl aims ciictate the fornutla-
tion of effectiveness and elfcienq, and the means b,,- tvhich thelt are actzrally pLtt itlto
proctice. The outcome is an elfectiveness/effcienc,v clilentnta, and this tension benueen
effectiveness and fficiency ro v:hich all enterprises of the pttblic sector dre ntbject is the
core challenge to tJleir ntanagetnent and regulation.
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