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Leistungsentgelte

Moritz von Festenberg Packisch

Was hilft die Prinzipal-Agent-Theorie?
Leistungsentgelte für Wissenschaftler – ein kompliziertes Puzzle für das Hochschulmanagement

Die Gestaltung von Anreizen, wie die leistungsorientierte Vergütung, stellt für die Hochschulleitung ein wichtiges Instrument dar, um strategische Ziele umzusetzen. Um Handlungsempfehlungen für die Verbesserung des Vergütungssystems zu erarbeiten, kann
eine agenturtheoretische Analyse hilfreich sein. Diese liefert konkrete Anforderungen, die
die leistungsorientierte Vergütung in Wissenschaftsorganisationen erfüllen sollte.
Die fortlaufende Verbesserung und Weiterentwicklung der leistungsorientierten Vergütung stellt
für die Hochschulleitung eine wichtige Führungsaufgabe dar. Um Empfehlungen für die Optimierung der Entgeltgestaltung zu erarbeiten, bietet sich folgendes Vorgehen an:
1. Eine Anforderungsanalyse klärt, welche Ziele mit der leistungsorientierten Vergütung verfolgt
werden und wie ein Anreizsystem grundsätzlich gestaltet sein sollte.
2. Eine Stärken-Schwächen-Analyse zeigt auf, ob die Anforderungen durch das Vergütungssystem erfüllt oder nicht erfüllt werden.
3. Beide Analysen stellen schließlich die Grundlage für Empfehlungen zur Verbesserung des Vergütungssystems dar.
Das Ziel vor Augen muss ein kompliziertes Puzzle gelöst
werden.
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Dieser Beitrag behandelt die Anforderungsanalyse als den ersten Schritt eines solchen Veränderungsprojekts. Da sich die Prinzipal-Agent-Theorie mit der Ausgestaltung von Anreizsystemen in
Organisationen befasst, bietet sich dieser Ansatz als Grundlage für die Anforderungsanalyse an.
Aus dieser Theorie folgen fünf Anforderungen, die an die leistungsorientierte Vergütung von Wissenschaftlern zu stellen sind. Diese Anforderungen werden im Folgenden vorgestellt.
Die leistungsorientierte Vergütung stellt aus der Sicht der Prinzipal-Agent-Theorie einen Anreizvertrag dar. Bei einem Anreizvertrag wird der Lohn (oder Anteile hiervon) an besondere Leistungen gekoppelt. Auf diese Weise werden Beschäftigte dazu motiviert, sich anzustrengen und die
geforderten Leistungsergebnisse umzusetzen (Göbel 2002, 298).
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Anreizverträge stellen eine Strategie dar, um sogenannte Agenturprobleme in den Griff zu bekommen. Agenturprobleme entstehen, wenn ein Auftrag aus der Perspektive des Auftraggebers
(Prinzipal) durch einen Auftragnehmer (Agent) ungenügend bearbeitet wird. So können beispielsweise die an Hochschulen oftmals diagnostizierten Qualitätsdefizite in Studium und Lehre als ein
Agenturproblem interpretiert werden: Das Präsidium (Prinzipal) gibt das Ziel (Auftrag) aus, die
Qualität in Lehre und Studium zu verbessern. Da aber die Lehrenden (Agenten) lieber mehr Zeit
in die Forschung als in die Lehre stecken möchten (Zielkonflikt) und das Präsidium die Qualität
der Lehre nicht direkt beobachten kann (Informationsasymmetrie), findet keine Verbesserung der
Lehre statt. Der Auftrag wird dann ungenügend bearbeitet.
Ein Anreizvertrag kann Agenturprobleme heilen, weil er an den Ursachen der Agenturprobleme
ansetzt. Nach Ebers und Gotsch entstehen Agenturprobleme, weil der Agent private Informationen besitzt (Informationsasymmetrie: Lehrqualität ist nicht direkt beobachtbar) und eigene Ziele
verfolgt (Interessenskonflikt: Forschung ist wichtiger als Lehre) (Ebers/Gotsch 2014, 211). Ein
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Anreizvertrag, der Leistungsentgelte für gute Lehre vorsieht, kann den Interessenskonflikt harmonisieren, da es unter diesen Voraussetzungen für die Lehrenden weniger opportun ist, mehr
Zeit in die Forschung zu stecken. Durch einen Anreizvertrag ist ein Agent eher dazu geneigt, im
Interesse des Prinzipals zu arbeiten (Eisenhardt 1989, 60).
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Damit ein Anreizvertrag funktioniert, müssen drei Bedingungen erfüllt sein. Der Agent muss wissen, worin sein Auftrag besteht. Zweitens muss klar sein, worin die Gegenleistung des Prinzipals
besteht. Schließlich muss überprüfbar sein, ob die vereinbarte Leistung erbracht wurde. Wenn
einer dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, verliert ein Anreizvertrag an Wirkung. Wie im Folgenden
gezeigt wird, ist die Erfüllung dieser Bedingungen in Hochschulen zum Teil fragwürdig.
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1. Anforderung: Klarer Handlungsauftrag
Ein Anreizvertrag funktioniert nicht, wenn ein Agent nicht weiß, welche Leistungen er erbringen
soll und worin sein Auftrag besteht. Dieser Auftrag ergibt sich aus den Zielen, die der Prinzipal
verfolgt und die Arbeitsorganisation vorgibt. Je unbestimmter diese Ziele sind, desto unbestimmter und unklarer ist der Auftrag des Agenten. Je unklarer und unbestimmter ein Auftrag aber
ausfällt, desto weniger Anreize werden gesetzt.
Wendet man diese Anforderung auf Hochschulen an, sind zwei Besonderheiten dieses Organisationstyps zu berücksichtigen. Erstens verfügen Hochschulen in der Regel über keine klaren Ziele.
So weist Dilger darauf hin, dass Ziele bei Unternehmen feststehen und sogar relativ klar messbar
sind; bei Hochschulen dagegen ist diese Bedingung oftmals nicht erfüllt, hier sind die Ziele des
Prinzipals und der Hochschule unklar (Dilger 2001, 135). Zweitens sind diese Ziele oftmals inkompatibel (Schimank 2001, 228). So sollen Hochschulen zum Beispiel die maximale Anzahl von
Studienplätzen zur Verfügung stellen (Kapazitätsausschöpfungsgebot) und gleichzeitig die Qualität von Studium und Lehre fördern.
Um Ordnung in diesen „Zielwirrwarr“ (Schimank 2001, 229) zu bekommen, kann die Entwicklung eines strategischen Konzepts hilfreich sein, da es die Hochschulleitung dabei unterstützt,
für Agenten leitende Handlungsziele zu formulieren. Bayer betont, dass der Prinzipal so einen
Beurteilungsmaßstab für die Handlungen der Agenten erhält: Agenten müssen zumindest strategiekonform handeln, ansonsten liegt die Vermutung nahe, dass der Auftrag schlecht erfüllt wird
(Bayer 2002, 69).
Als erste Anforderung lässt sich festhalten: Leistungsorientierte Vergütung zeichnet sich durch
einen klaren, eindeutigen und konkreten Auftrag aus, da ansonsten kaum Anreize gesetzt werden
und ein Beurteilungsmaßstab für die Bewertung der Leistungen des wissenschaftlichen Personals fehlt. Dieser Auftrag kann sich aus den strategischen Zielen der Hochschule ergeben.
2. Anforderung: Eindeutige Kopplung von Arbeitsergebnis und Mehrverdienst
Die zweite Anforderung für einen Anreizvertrag ist darin zu sehen, dass eine klare Beziehung
zwischen höherem Arbeitsergebnis und Mehrverdienst bestehen sollte. Ein Agent sollte wissen,
welchen Mehrverdienst er erhält oder worin die Gegenleistung besteht, wenn er die gewünschten Arbeitsergebnisse umsetzt. Ansonsten verliert der Anreizvertrag seine Wirkung (Pornschlegel/
Birkwald 1994, 261).
Diese Anforderung ist zum Beispiel nicht erfüllt, wenn bei Zielvereinbarungen zwar persönliche
(Jahres-) Ziele, nicht aber die Höhe der Zielerreichungsprämie vereinbart werden. Auch bei Hochschulen, deren Leistungsbezügeverordnungen keine Beträge für Leistungsstufen benennen, liegt
die Vermutung nahe, dass diese Anforderung nicht erfüllt ist.

”

Leistungsorientierte Vergütung zeichnet sich
durch einen klaren, eindeutigen und konkreten
Auftrag aus, da ansonsten
kaum Anreize gesetzt
werden und ein Beurteilungsmaßstab für die Bewertung der Leistungen
des wissenschaftlichen
Personals fehlt.
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Techniken der Leistungsund Qualitätsmessung
sind nicht nur im Hinblick
auf deren Aufwand, sondern auch in Bezug auf
deren Messqualität (Reliabilität und Validität) sorgfältig auszuwählen. Eine
Leistungsmessung ist valide, wenn sie das misst,
was sie messen soll. Ist
diese Bedingung nicht erfüllt, findet eine Fehlsteuerung aus der Sicht des
Prinzipals statt.

Leistungsentgelte

3. Anforderung: Minimierung des Aufwands der Leistungsbewertung
Die dritte grundlegende Anforderung an einen Anreizvertrag betrifft die Leistungsbewertung. Ein Prinzipal muss prüfen, ob ein Agent die vereinbarten Leistungsergebnisse umgesetzt hat. Leistungsbewertung in der Wissenschaft muss sich aber der besonderen Herausforderung stellen, dass zwischen
Prinzipal und Agent eine sehr starke Informationsasymmetrie herrscht (vergleiche beispielsweise Osterloh/Frey 2008, 4f.; Noack 2008, 57). Wenn ein Professor einen Aufsatz veröffentlicht, wird ein Präsidium die Qualität dieser Leistung kaum einschätzen können, wenn deren Mitglieder nicht derselben
Fachdisziplin angehören. Dies erschwert die Kontrolle des Präsidiums über die Professoren.
Um den Informations- und Wissensvorsprung des wissenschaftlichen Personals auszugleichen,
werden besondere Techniken der Qualitätsbewertung eingesetzt. So können Leistungsindikatoren wie der Impact-Faktor herangezogen werden, um vom Stellwert des Veröffentlichungsorgans
Rückschlüsse auf die Qualität eines darin publizierten Aufsatzes zu ziehen. Auch peer-reviewgestützte Verfahren (beispielsweise externe Gutachten anlässlich der Berufung oder Entfristung
einer Professur) stellen Techniken dar, die dem Abbau von Informationsasymmetrie zwischen
Prinzipal und Agenten dienen.
Der Einsatz dieser Techniken verursacht Kosten: Ein Forschungsinformationssystem muss eingerichtet und betrieben, Leistungsberichte müssen durch Lehrende erstellt werden. Diese Kosten
für das Monitoring und Reporting müssen letztlich ins Verhältnis zu den Residualkosten gestellt
werden, die den Wohlfahrtsverlust des Prinzipals in Folge einer nicht optimalen Leistungserstellung durch den Agenten beziffern (Ebers/Gotsch 2014, 210). Eisenhardt weist deshalb darauf hin,
dass die Messung der Leistung von Agenten leicht und kostenneutral sein sollte, da ansonsten
die Option des Anreizvertrags an Attraktivität einbüßt (Eisenhardt 1989, 62).
Techniken der Leistungs- und Qualitätsmessung sind nicht nur im Hinblick auf deren Aufwand,
sondern auch in Bezug auf deren Messqualität (Reliabilität und Validität) sorgfältig auszuwählen.
Eine Leistungsmessung ist valide, wenn sie das misst, was sie messen soll. Ist diese Bedingung
nicht erfüllt, findet eine Fehlsteuerung aus der Sicht des Prinzipals statt (zur validen Leistungsmessung vergleiche Goebel 2002, 115f.). Die Leistungsmessung ist reliabel oder zuverlässig,
wenn eine wiederholte Messung eines Agenten unter gleichen Bedingungen zu gleichen Ergebnissen kommt. Ist die Leistungsmessung nicht reliabel, wird die Höhe des erwarteten Gehalts für
den Agenten unberechenbar und risikoreich. Um die hieraus resultierenden finanziellen Einbußen
zu kompensieren, würde ein rational handelnder, risikoscheuer Agent dem Anreizvertrag nur zustimmen, wenn er eine Risikoprämie erhält (Ebers/Gotsch 2014, 213; Noack 2008, 73f.). Muss
der Leistungsanreiz aber mit einer hohen Risikoprämie erkauft werden, lohnt sich der Anreizvertrag nicht mehr (Goebel 2002, 115).
Als dritte Anforderung ergibt sich: Leistungsorientierte Vergütung in der Wissenschaft zeichnet
sich durch eine sorgfältige Auswahl der Techniken der Leistungsbewertung aus. Je schwieriger,
kostenintensiver und unzuverlässiger die Messung von Leistung ausfällt, desto höher fallen die
Agenturkosten aus und desto weniger lohnt sich ein Anreizvertrag für den Prinzipal.
4. Anforderung: Anreizstärke für Aufgaben ist abhängig von deren Beobachtbarkeit
Professoren übernehmen eine Vielzahl an Tätigkeiten in Forschung und Lehre. Die Agenturtheorie
modelliert diese Voraussetzung im Rahmen des Multitasking-Modells (vergleiche beispielsweise
Goebel 2002, 107f.). Wenn der Prinzipal diese Tätigkeiten nicht gleich gut beobachten kann, muss
er darauf achten, dass er keine Fehlanreize zur Erfüllung der besser beobachtbaren Aufgaben setzt.
Dilger stellt deswegen die Forderung auf, dass sich die Stärke der Anreize an dem am schlechtes-
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ten beobachtbaren Aufgabenbereich orientieren soll, damit dieser vom Agenten nicht vernachlässigt
wird. Eine Alternative wäre die Verteilung der Aufgaben auf mehrere Agenten (Dilger 2001, 138).
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Fazit
Aus der Prinzipal-Agent-Theorie lassen sich Anforderungen ableiten, die an die leistungsorientierte Vergütung in der Wissenschaft zu stellen sind. Eine solche Anforderungsanalyse und hierauf
aufbauend eine Stärken-Schwächen-Analyse stellen die Grundlage dafür dar, um Empfehlungen
für die Verbesserung des Vergütungssystems einer Hochschule zu erarbeiten.
Der Beitrag zeigt, dass die Prinzipal-Agent-Theorie eher formale Anforderungen stellt. Diese
müssten bei einem konkreten Veränderungsprojekt um interne, inhaltliche Anforderungen ergänzt
werden, die sich aus den Zielen und Vorstellungen der Hochschulleitung ergeben. Hier geht es
um die Frage, welche übergeordneten Ziele die Hochschule durch ein Anreizsystem erreichen
möchte. Bei einer Anforderungsanalyse kann zudem auf weitere theoretische Ansätze zurückgegriffen werden. Die intrinsische Motivation stellt eine wichtige Voraussetzung für die Ausübung
eines Berufs in der Wissenschaft dar, sie sollte deshalb nach Möglichkeit gestärkt werden. Insofern kann die Ökonomische Motivationstheorie in die Anforderungsanalyse eingehen, da sie sich
mit der Verstärkung und dem Verlust intrinsischer Motivation beschäftigt (zum Verdrängungs- und
Verstärkungseffekt in der Ökonomie vergleiche zum Beispiel Osterloh/Frey 2008, 20f.).
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