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Unlemehmungsplanung: Merkmale und Einordnung 

Prof . Cr . Hans.Josef Brink/Cr. Michael Reiß, Freiburg 

Die Vielzahl von Problemen, die im Zusammenhang mit der Unternehmungsplanung 
auftreten, hat dazu geführt. daß Wissenschaftler. Praktiker und Studenten mit einer 
Fülle von Veröffentlichungen zu diesem Thema konfrontiert werden. Der hierdurch 
geschaffenen Vertrautheit mit partiellen Planungsaspekten Itehen zunehmende Schwie· 
riegkeiten bei einer Integration des vorhandenen Einzelwissens gegenüber, Durch den 
vorliegenden Beitrag wird der Versuch unternommen. diesel Defizit dur..:h eine inte· 
grative Darstellung der Unternehmungsplanung zu beheben. Er wird im Hinblick auf 
diese Zielsetzung ergänzt durch zwei weitere Beiträge zur Analyse und zur Struktu
rierung der Unternehmungsplanung, 

I. Der Begriff .'pI.nung" 

Bevor man sich mit Fragen des "Wie" der Pl anung im Sinne von Prozessen, Methoden 
und organisatorischen Regelungen beschäftigen kann, muß Eimgung darüber bestehen, 
was unter "Planung" zu verstehen ist. Es ist ublich . "Planung" ergebnisseitig zu deli · 
nieren. Unter Planung werden dann alle Aktionen zusammengefaßt. die auf die Erstellung 
von Plänen ausgerichtet sind . "Unternehmungsplanung" bezeichnet demnach die Er· 
stellung von Plänen . die sich auf den Objektbereich "U nternehmungen" beziehen. Aus 
dieser Eindeutigkeit des Bezugsoblekts resultiert jedoch nicht die Einheitlichkeit der 
Trägerschaft. Aus der Existenz ex terner Unternehmungsberater Wird deutlidl. daß Trager 
der Unternehmungsplanung Sich beispielsweise auch außerhalb der Unternehmung be
finden. 

Das Bemühen um eine klare ergebnisorientierte Vorstellung vom Charakter der Planung 
wird durch die Tatsache erschwert. daß die Bezeichnungen "Plan" bzw. "Planung" mit 
mindestens drei unterschiedlichen Bedeutungen verwendet werden 

PIanIPlanung als Beschreibung 
- Plan/PIanung als Vorgabe 
- PIanIPlanung als bedingte Empfehlung. 

Zunächst wird "Planung" häufig im Sinne einer beschreibenden Abbildung eines realen 
oder fiktiven Sachverhalts verwendet . Diese Definition liegt zugrunde, wenn etwa von 
einem Wegeplan, einer Stückliste oder einem Netzplan die Rede ist _ Nach ihrem Zeit· 
bezug kann man die im Plan abgebildeten Sachverhalte in vergangenheitliche, gegen· 
wärtige und zukünftige Phänomene unterscheiden . Planung wird dabei meist im Sinne 
einer Vorschauplanung mit zukunfitgen Sachverhalten in Verbindung gebracht. Man 
denke hier etwa an die Prognose kostenrechnung. 

Neben die Verwendung von "Planung" im beschreibenden Sinne tritt die Interpretation 
im vorschreibenden Sinne. Planung als Vorgabeplanung beschreibt nicht lediglich be
stimmte Sachverhalte. sondern legt deren erwiinschte Beschaffenheit fest . Hierzu rechnet 
die Ziel planung auf verschiedenen Ebenen der Zielhierachie einschließlich der Vorgabe 
betrieblicher Kennziffern . 

Die rein deskriptive und d;e rein präskriptive Verwendungsweise von "Plan" bzw. "Pla· 
nung" decken zusammen nicht den gesamten Bedeutungsumfang dieser Zeichen ab. 
Häufig wird .. Plan" als Technologie, d. h. als bedingte Empfehlung zur Lösung eines 
Problems definiert Dieser Definition von "Plan" würde etwa die Empfehlung "Wenn die 
Erhaltung des Marktanteils angestrebt wird und wenn die Konkurrenten eine aggressive 
Preisstrategie verfolgen, dann sollte eine Intensivierung der Werbung durchgeführt wer
den" entsprechen . Für Pläne als bedingte Empfehlungen ist die beispielsweise aus dem 
Aufbau von Entscheidungstabellen bekannte Wenn·Dann-Formulierung charakteristisch. 
Die Wenn·Komponente enthält die Bedingungen, unter denen die Empehlung für die 
Durchführung einer Aktion, d. h . den Einsatz eines Instruments, einer Maßnahme, eines 
Mittels usw. ausgesprochen wird . 

Bedingungen sind zum einen präskriptiver Art , indem sie Ziele oder präskriptive Neben
bedingungen ausdrucken (die Erhaltung des Marktanteils im obigen Beispiel) . Sie können 
aber auch rein dllkriptiver Natur sein LPreisstrategie der Konkurrenten") und bezeich
nen dann Sachverhalte. die bezüglich des anstehenden Problems als unbeeinflußbar an-
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gesehen werden . deren Eintritt aber nicht als erwünscht bzw. unerwlinscht bewertet. 
sondern lediglich erwartet wird. Derartige unternehmungsexterne und -interne Bedin
gu ngen legen das Problem feld der betrieblichen Anpassungspoliti k fest. Häufig ist in die
sem Zusammenhang von "Daten" die Rede; diese Bezeichnung soll hier deshalb keine 
Verwendung finden . weil .. Daten" (etwa in "Datenverarbeitung") oft allgemein im 
Sinne von " Informationen" gebraucht wi rd. 

Verglichen mit den beiden ersten Definitionen hat die letztgenannte Interpretation von 
"Plan" den Vorzug des größeren konstruktiven Gehalts : Planung ist weder reines Anpas· 
sungs- noch reines Wunschdenken, sondern verknüpft Bedingungen und Ziele und bringt 
diese in konstruktiver Form mit Aktionen (Instrumenten) in Zusammenha'l9. Die für 
eine technologische bzw. entscheidungsorientierte Betrachtungsweise kennzeichnen· 
den drei Elemente eines Plans, nämlich Ziele, Bedingungen und Instrumente , werden 
durch die Wenn·Dann-Formulierung so verknüpft. daß gleichzeitig Ziele, zu beachtende 
Bedingungen und zur Zielerreichung verfügbare und taugliche Instrumente erlaßt wer
den . Aufgrund seines größeren Aussagegehalts wird dieser Planungsbegriff im folgenden 
zugrunde gelegt. 

Frage 1: Was kann man unter einem aufbauorganisatorischen "Organisationsplan" 
verstehen? 

11 _ Die Systemltisierung der Pläne 

Durch einen kurzen Überblick über ausgewählte Systematisierungsansätze soll im folgen
den ein inhaltliches Verständnis für den soeben abstrakt definierten Begriff der Planung 
vermittelt werden. Die naheliegendste Systematisierung von Plänen richtet sich am 
PilnunUS989llnstand aus. Hierzu rechnet man in erster Linie die im Plan zur Problem
lösung empfohlenen Instrumente. Man denke in diesem Zusammenhang beispielsweise 
an Instrumente im Beschaffungs-, Produktions· bzw. Absatzbereich der Unternehmung 
als Objektbereich der Planung. Da der Einsatz von Instrumenten auch einen Zeitbezug 
besitzt . lassen sich Pläne audl nach ihrer Reichweite bzw. Fristigkeit systematisieren. 

Oie bekannte Unterscheidung zwischen Globalplanung und Detailplanung setlt an der 
unterschiedlichen Bestimmtheit bzw. Tiefe von Plänen an . Globalplanung befaßt sich 
mit aggregierten bzw. Makro-Größen wie etwa sachlichen Aktionskomplexen (Stellen). 
zeitlichen Aktionskomplexen lPerioden) oder aggregierten Objekten (beispielsweise 
Erlöse) durch Angabe einer einzigen Aktivität bzw. Wertungsgröße (beispielsweise Ge
samterlöse). Detailplanung richtet sich hingegen auf die einzelnen Komponenten der
artiger Aggregate (etwa Erlösarten) . Wird Global- und Detail planung kombiniert und 
durch das Prinzip der Zeitaufschiebung sowie Planfortschreibung ergänzt, spricht man 
von gleitender oder rollender, - bei Vorliegen zusätzlicher Plananpassungen - auch von 
revolvierender Planung: Hierbei wird ein fester Planungshorizont in eine Reihe von Pe
rioden aufgeteilt, von denen die erste detailliert , alle weiteren hingegen nur global ge
plant werden. Nach Ablauf einer Periode erfolgt dann dadurch eine (korrigierte) Fort· 
schreibung, daß der konstante Planungszeitraum unter Beibehaltung der Aufteilung in 
Grob- und Detail planung um eine Kalenderzei tperiode verlängert wird . 

Zusätzlich zu ihrem Detaillierungs. bzw. Aggregationsgrad lassen sich Pläne nach der 
Präzision systematisieren, mi! der die einzelnen Größen bzw. Dimensionen festgelegt 
werden. Gesamterlöse wie auch einzelne Erlösarten lassen sich beispielsweise ausprägungs
mäßig durch Angabe einer bestimmten Erlöshöhe fix ieren oder ledigl ich durch Angabe 
eines Erlösintervalls (Toleranzgrenzen) festlegen . 

Um konkrete Erscheinungsformen von Plänen einordnen zu können, muß zusätzlich zur 
Analyse der Planung nach ihrer Bestimmtheit auch eine Analyse nach dem Ausmaß der 
Bedingtheit ihrer Ergebnisse durchgeführt werden . Zwar sind alle Pläne konditional for
muliert; dessen ungeachtet unterscheiden sie sich jedoch nach dem Ausmaß ihrer Be
dingtheit, beispielsweise nach der Anzahl der in ihnen enthaltenen deskriptiven Bedin
gungen. Man denke in diesem Zusammenhang an die sogenannte Eventual- oder Schub
ladenplanung, die }CI nur dann handlungswirksam wird, wenn bestimmte Bedingun
gen eingetreten sind. Auch die Differenzierung zwischen starter und flexibler Planung 
setzt an der Bedingungskomponente an. Innerhalb der flexiblen Planung wird meist 
mit mehrwertigen Erwartungen, d. h. mit einer mehrdeutigen zukünftigen Bedingungs
konstellation gearbeitet. Berück.sichtigt man unterschiedliche Wirkungen früherer Ent-
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scheidungen als Bedingungen für nachfolgende Entscheidungen , spricht man von simul · 
taner mehrstufiger bzw. mehrperiodiger flexibler Planung. Das System alternativer Be· 
dingungen und Maßnahmen legt ie.veils die Struktur eines Entscheidungsbaums fest . 

Weitere Einblicke in das Wesen der Planung gewinnt man durch die Systematisierung von 
Plänen nach ihrer Allgemeinheit , d . h . nach der Weite ihres Anwendungsbereichs. Allge· 
meinheit in sachlicher Hinsicht bezieht sich im Sinne einer Einsatzbreite auf die Mächtig· 
keit der Menge von Problemen, welche durch einen einzigen Plan gelöst werden können . 
Allgemeinheit in zeidicher Hinsicht betrifft die Geltungsdauer von Plänen, die Allgemein· 
heit in riumlicher Hinsicht schließlich den räumlichen Anwendungsbereich eines Plans. 

Abschließend ist unter Rückgriff auf Erkenntnisse der Deontik bzw. Normenlogik darzu · 
legen , daß sich Pläne auch nach ihrem Empfehlunpchlrlkter unterscheiden. So empfp.h· 
len bestimmte Pläne das Ergreifen , andere hingegen das Unterlassen bestimmter Maß· 
nahmen. Die Intensivierung der Verkaufsförderung ist ein Beispiel für eine • .aktive" , die 
Unterlassung von Preis.senkungen ein Beispiel für eine .J)I.Uive" Empfehlung. 08" Empfeh· 
lungscharakter legt letztl ich auch das Ausmaß der Verbindlichkeit eines Plans fest. Be
trachtet man Pläne ausschließlich als Ergebnisse einer Vorgabeplanung, stellt ein Plan 
stets eine verbindliche Handlun~nweisung dar . Gegen eine bedenkenlose Übernahme 
dieser Betrachtungsweise kann man nun (weitere) Grunde vorbringen : 

Bei einer ausschließlich .. imperativen" Interpretaiton von "Plan" mUßte man in organi
satorischer Sicht allen Planungsträgern eine Entscheidungs- bzw. Anweisungskompetenz 
zugestehen. Stäbe, die sehr häufig die Planungsfunktion wahrnehmen, sind definitionsge
mäß nicht mit derartigen Kompetenzen ausgestattet. Zusätzlich zu diesen organisatori· 
schen Oberlegungen spricht auch ihr geringer Au ...... hllt gegen die hier zur Diskus· 
sion stehende enge Interpretation von Planung. Durch ihren nich t·konditionalen, "kate
gorischen" Charakter können verbindliche Vorgaben (etwa: .. Intensiviere die Werbung''') 
nicht gleichzeitig Ziele und Mittel sprachlich erfassen. Sie sind deshalb eher der Ent
scheidungs. bzw. Durchsetzungsphase zuzuordnen . Durch eine bedingte Formulierung von 
Plänen kann hingegen erreicht werden, daß die Sinnhaftigkeit des Einsatzes von Maß
nahmen durch Angabe der Ziele ,.simultan" aus einet' einzigen technologischen Regel 
bzw. gegebenenfallS aus einem System deraniger Regeln - dem Plan - ablesbar ist 
t.Wenn eine Erhaltung des Marktanteils angestrebt wird. dann sollte die Werbung inten· 
siviert werdeni"). 

111. Die Iktionsorttntierta Betnchtung der Pllnung 

Oie Darstellung der Planung im Sinf'16 der pllneritchen Tätigkeit I.,Planen") dient der 
Ergänzung des ergebniaeitigen Zuganp zu den Grundlagen der Unternehmuogsplanuog. 
Betrachtet man zunächst die Planung als eine aggregierte (nicht analysierte) Aktion, 
kann gleichzeitig eine tätigkeitsorientierte Darstellung der Planung und eine Beschrei
bung mÖQlicher Elemente eines gesamten Planungssystems gegeben werden. 

Welches sind nur die Elemente der Pllnung 11, Aktion? Um eine Aktion allgemein zu be
schreiben, sind folgende Angaben erforderlich : Trigar (Wer?). Mittel (Womit?), Objekt 
(Woran?), Verriehbmg (Wie?) , Ziel (Wozu?), Ergebnis (mit welchem Ergebnis bzw. 
Erfolg?), Zeit (Wann?) und Ort (Wo?). Bei einer Anwendung dieses allgemeinen Schemas 
auf die Planung bietet sich eine Interpretation von Planung als Informationsproze8 an. 
Die Frage nach den Elementen läßt sich dann wie fOlgt beantworten : Organisatorisch 
kommen als Pllnungstriger die Stellenarten Linie, Stäbe, Kollegien und Teams il"l Be· 
tracht. Mittel bzw. Objekte der Planung sind unmittelbar die Input- bzw. die Output
Informationen. Als Ziele bzw. Funktionen der Unternetlmungspl anung sind die Unter
nehmungsziele zu nennen. Aus ihnen werden Qualitätsanforderungen an die Planung ab
geleitet. Oie Ergebnisseite enthält zunächst den Plan als unmittelbares Resultat der 
Planungstätigkeit. Darüber hinaus steuert die Planung indirekt uber ihr Ergebnis, den 
(akzeptierten) Plan , die Realisationshandlungen innerhalb der Unternehmung. Der Er
folg dieser Handlungen wird sicherlich auch von der Qualität der Planung beeinflußt. 
Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Planung setzt allerdings die Lösung eines 
Zurechnungsproblems voraus; gemeint ist hiermit die Frage, ob Mißerfolge der Unter· 
nehmung fehlerhafter Planung oder fehlerhafter Realisation anzulasten sind. Keines· 
wegs nebensächlich sind schließlich die pldichen und riumlich.n Bedin.,.ngen , die als 
letzte Elemente der Planungsaktion zu erwähnen sind . Der zeitliche Aspekt umfaßt 
neben der Festlegung von Erstellungszeitpunkten für Pläne sowie der Fristigkeit von 
Plänen auch das Problem der Überprufungstermine und zeitlichen Anpassungsbedingun· 
gan IAnpassungsrhythmlk u . ä.l. 
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Frage 2: Beschreiben Sie e)(emplarisch die Beschaffungsplanung anhand der Aktions
elemente Träger, Ziele, Objekte und Zeit. 

Träger , Mittel , Objekte, Ziele, Zeit und Ort der Planung kann man als .. BedingUngen der 
Planung" auffassen. Durch eine entsprechende Verknüpfung der einzelnen Bedingungen 
erhält der Bedingungskomplex selbst den Charakter eines Plans; er stellt eine Planung 
der Planung dar, die im allgemeinen als .,Metaplanung" ("Philosophie", ,,Metaphysik" 
usw. der Planungl bezeichnet wird. Innerhalb dieses zweistufigen allgemeinen Planungs
modells werden auf der Ebene der Metaplanung Entscheidungen getroffen, die im Hin· 
blick auf die realisationseinleitende Finalentscheidung den Charakter von Vorentschei
dungen haben. 

Die Metaplanung umfaßt folgende Bereiche: Die Organisation der Planung (Bestimmung 
der Planungsträger innerhalb der Aufbauorganisation, Bestimmung von zeitlichen und 
räumlichen Zuordnungen innerhalb der Ablauforganisationl. die Gestaltung von Infor
mationlSyttemen (M ittel und Objekte) und die Festlegung von Qualititsanforderungen 
an die Planung (Ziele) . Hierbei ist zu beachten, daß auch ein Metaplan wie jeder Plan 
implementiert werden muß. Das Wesen der Metaplanung soll hier anhand einer Betradl· 
tung von Informationssystemen sowie einer Analyse der Oualitätskriterien für Pläne 
illustriert werden. 

Der Gestaltung \/on umfassenden Informationssystemen lz. B. MtS) und partiellen In
formationssystemen (z. B. Personal·lnformations·Systeme) kommt in Theorie und Pra)(is 
außerordentliche Bedeutung zu. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an das betrieb
liche Rechnungswesen und seine planungs. bzw. entsdleidungsorientierte Ausgestaltung. 
Um die Frage nach den Vorleistungen eines Informationssystems für die Planung zu 
beantworten, sei hier kurz auf die Elemente eines (computerisierten) Informations. 
systems verwiesen. 

Im Mittelpunkt eines computerisierten Informationssystems steht der Computer mit 
den Elementen ,,Maschinensystem" (Hardware) und "Betriebssystem" ISynem-Soft· 
ware) . Durch Anwendungsprogramme (Anwendungs-Software) wird die problemorien· 
t ierte Nutzungsmöglichkeit des Computersystems gewährleistet. Der Mensdl als Element 
eines computerisierten Informationssystems tritt zum einen als Verwender von Out· 
put·lnformationen, zum anderen auch als Träger der lnformationsgenerierung (Input) und 
Informationsverarbeitung auf, Die Vorleistungen eines derartigen Informationssystems 
werden in sogenannten Banken gesammelt, wobei man allgemein zwischen Methoden-. 
Modell· und Datenbanken differenziert. Diese drei Teilsysteme sollen hier unter Ruck
griff auf das betriebliche Rechnungswesen exemplarisch illustriert werden . Methoden, 
denen letzi ich auch Ermittlungs· und Entscheidungsmodelle zuzurechnen sind , sind im 
Bereich des Rechnungswesens etwa die Katkulationsverfahren. Modelle im engeren Sinne 
sind Vorstellungen über Zusammenhänge in der Realität wie etwa die Linearitätshypo
these bei Kostenfunktionen. Zu den Daten zählen beispielsweise Angaben uber das 
Mengengerust ....... Iche bezüglich des Umlaufsvermögens etwa aus einer Inventur stam· 
men können. 

Die Metaplanung liefert nicht nur Vorleistungen an die Planung, sondern formuliert 
auch Oualitätsanforderungen an Planungsergebnisse. Hier trifft man auf eine Inflation 
von Kriterien , deren Anwendbarkeit nimt zuletzt durch die fehlende Systematisierung 
beeinträchtigt wird . Der Versl>dl, in diesem Bereich eine Ordnung zu schaffen, richtet 
sich zunädlst auf eine Trennung von Anforderungen an einzelne Pläne und an gesamte 
Planungssysteme. Eine Qe'Nisse Systematik kann einem Kriteriensystem zugeschrieben 
werden, in INelchem die Relevanz, die Erfolgsaussichten und die Wirtschaftlichkeit als 
Beurteilungskriterien rureinzelne Pläne herangezogen werden. 

Relevanz besitzt ein Plan . dem rur ein gegebenes Problem pragmatisdle Aussagefähigkeit 
(lnformationsgehalt. Aktualität u. ä.) zukommt. Der Erfolg einer Planung wird abge
sehen von der Erfolgshöhe auch durch die Erfolgsaussichten im Sinne einer informa
torischen Fundiertheit bestimmt. In diesem Bereich sind die Stichworte "Sicherheit 
der Planung", .. Erfolgswahrscheinlichkeiten", "Unsichemeitsreduktion", "R isikopo
litik". "Modellisomorphie" • "Infotmationsgrade", außerdem Fragen der Implementie
rung von Entscheidungen (Motivierung. Formalisierung uswJ einzuordnen. Große Schwie· 
rigkeiten für eine erfolgsorientierte Planung bereitet die Tatsache. daß sidl die Erwar
tungen auf eine Zielerreichung - sieht man einmal \/on Fragen der logischen bzw. for
malen Gültigkeit ab - inhaltlich auf mindestens drei unterschiedliche Arten definieren 
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lassen : Im Sinne einer Fundiertheit durch Beobachtung (empiriltischl. durch Plausibil i
tät Untultionistisch) sowie durch Möglichkeitsanalyse Iposslbilistilch) . Possibilistische 
Ansätze sind beispielsmise für Simulationsmodelle und Sensibilitätsanalysen kennzeich
nend. Sie eignen sich zur Erfassung der Flexibilität eines Plans im Sinne einer Robust· 
heit gegenuber möglichen Veränderungen in den Bedingungen. Flexibilität betrifft zu
sätzlich zu dem Aspekt der Anpassungsfihigkeit sowohl die Frage der AnPissungsge· 
schwindipeit als auch das Phänomen unterschiedlicher Erfolgshöhen bei Verwendung 
flexi bler (universeller) bzw. starrer (spezialisierter) Instrumente. Von großer Bedeu· 
tung für die e rfolgsorientierte Planung sind kombinierte Erfolgsstrategien. Hierzu zäh· 
len etwa Erwartungswerte sowie dialogische bzw. dialektische Verfahren zur Prüfung von 
Planungsprämissen. 

Wirtschaftlich ist ein Plan schließlich zunächst im Sinne der Effizieru: der angewandten 
Planungsmethoden, welche häufig durch eine informalions-ökonomische Kosten·Nutten· 
bewertung erfaßt wird . Darüber hinaus stellt die bereits behandelte Weite det Anwen
dunpbereichs und ihre Determinanten (Modularität der Modelte U$w.) einen Wirtschaft
lichkeiuaspekt im Sinne der mehrfachen Verwendbarkeit eines einmal erstellten Plans 
dar . 

Die beschriebenen Kriterien decken nicht alle Qual ilätsaspekte e ines Plans ab . Aus der 
Futle weiterer Kriterien seien hier lediglich die Verständlichkeit sowie die Lern· bzw. 
Lehrbarkeit von Plänen und Planungsmodellen genannt. 

Frage 3: Wie kann man die Erfolgswahrscheinlichkei t eines Plans erfassen? 

IV. Da Planungssystem als Subsystem der Unlllrnehmung 

Aufbauend auf der Beschreibung der grundsäulichen Planungsmerkmale läßt sich nun 
die Frage beantworten , wo das Planun9)SYstem innerhalb der Unternehmung anzusie
deln ist . Unterteilt man das gesamte Unternehmungsgeschehen in (primäre) Leistungs. 
prozesse und (s~kundäre) Steuerungsprozeue , ist die Planung zweifellos dem Steue· 
rungssystem zuzuordnen . Sie ergänzt bzw. integriert andere Subsysteme der Steuerung 
wie etwa das Organisationssystem, das Anreizsystem u . ä . 

In prozessualer Betrachtungsweise stellt die Planung eine Funktion innerhalb eines 
ProblemlösungsprozlSMS dar. den man häufig aufgrund seines interaktiven bzw. multi · 
personellen Charakters als Führungsproze8 bezeichnet. Planung bedarf hierbei der Er
gänzung durch andere gestaltende Tätigkeiten wie beispielsweise der Entscheidung. 
Durchseuung. Realisation und Kontrolle. 

Betrachtet man die Planung als Lernprozeß, so kommt der Kontrolle e ine besondere 
Bedeutung zu . Sieht man einmal von sehr weiten Definitionen von " Kontrolle" im 
Sinne eines Controll ing ab, finden sich vornehmlich zwei Beschreibungen der Kontroll 
funktion . Obliegt der Kontrolle ledigl ich die Durchführung von SoU-lst·Vergietchen, 
liegt eine enge Sichtweise der Kontrolle als Feststetlungsoperation vor. In einer erwei· 
terten Definition umfaßt Kontrolle neben der Feststellungs- auch eine Erklärungsfunktien 
im Sinne der Ermittlung von Abweichungsursachen (Abwetchungsanalysa). Beide Funk· 
tionen beziehen sich nicht nur auf die Realisation. sondern auch auf d ie Beurteilung und 
Analyse der Planungseffizienz und damit auf die Frage der Lei.tunpfihigkeit der Pla
nung. 

Sowohl in prozessualer als auch in institutioneller Hinsicht ergeben sich häufig.Abgren· 
2ungsschwierigkeiten zwischen der Planung einerseits und der Organisation andererseits. 
Planung und Organisation ergänzen sich zunächst bei der Au fstellung von dauerhaften 
Regelungen für die Lösung von Wiederholungsaufgaben : Innerhalb der Planung werden 
der Ziel-, Verrichtungs-. Mittel- und Objektaspekt der Aufgabe festgelegt. wohingegen der 
Organisation die Bestimmung der Aufgabentriger (AufbauOlpnisation) sowie der zeit· 
lichen und räumlichen Zuordnungsrelationen (Ablauforganisai1on) im Sinne einer dauer
haften Strukturierung obliegt. Bei der Lösung individueller Aufgaben aus der Klasse der 
organisatorisch geregelten Wiederholungsaufgaben ist eine weitere Ergänzungsrelation 
zwischen Planung und Organisation gegeben: Oie individuelle Problemlösung (Planung) 
vollzieht sich als organisatorisch gebundene Disposition, d. h . im aufbau· und ablaufer· 
ganisatorischen Rahmen. Ungeachtet dieser Trennung zwischen den beiden Funktionen 
ist erkennbar, daß sowohl Disposition als auch Organisation Planungsmaßnahmen im 
weiteren Sinne darstellen. 
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V. Planung und Planungswissenschaft 

Durch die Tatsache. daß Planung nicht nur ein Betätigungsobjekt der Praxis, sondern 
auch ein Erkenntnisobjekt der Wissenschaft darstellt. wird die Frage nach den Koope· 
rationsmÖ9lichkeitan zwischen Planu ngswissenschaft und Planungspraxis aufgeworfen . 
Zur Beurteilung des Kooperationspotentials ist eine kurze Skizzierung des Inhalts der 
Planungs- bzw. Entscheidungswissensrnaft erforderlich . Als zentrale Bestandteile einer 
Planungswissenschaft sind die Planungsth80rie einerseits und die wissenschaftliche Pla
nunptechnologie andererseits zu nennen. obwohl häufig zwischen diesen beiden Be
reichen nicht klar differenziert wird : Sieht man einmal von der praktizierten Gleichset
zung von Planungstheorie und Planungswissenschaft ab. ist hier insbesondere auf Schwie
rigkeiten bei der Einordnung bestimmter Modelle (beispielsweise Informationsverarbei
tungsansatz,lnkrementalismus-Modelle usw.1 zu verweisen. 

Oie Planunptheorie beschäftigt sich mi t der Untersuchung von Regelmißigkeiten in 
tatsächlich stattfindenden Planungsprozessen und erfüllt durch die Aufstellung entspre
chender Hypothesen eine primär beschreibende Funktion. Sie gibt auf diesem Wege 
beispielsweise Einblicke in die Bedeutung der Macht innerhalb von Planungsprozessen. 
Sowohl fur Entdeckungs- als auch Überprüfungsprozesse im Rahmen der Planungstheo
rie spielt die empirische Planungsforschung, die sich mit der beschreibenden Analyse 
vorhandener Planungssysteme beschäftigt, eine wichtige Rolle. 

Oie wissenschaftliche Planungstechnologie hingegen befaßt sich nicht mit der Ist-Ana
lyse der Planung. sonder stellt lbedingte) Empfehlungen fur die Gestaltung von Planungs
prozessen auf. Sie umfaßt zum einen die Planungs- bzw. Entscheidungslogik, welche ins
besondere in Form der Operations-Research-Modelle bekannt ist. Daruber hinaus sind der 
Planungstechnologie Empfehlungen zuzurechnen. die keine theoretische Fundierung be
siuen und im allgemeinen als " Kunstlehren" bezeichnet werden. Schließlich zählen zur 
Planungstechnologie auch theoretisch fundierte Empfehlungen. deren Entwicklung 
sich jedoch erst in einem Anfangsstadium befindet. 

Hinsichtlich des Kooperationsproblems zwischen Planungswissenschaft und -praxis er
geben sich naturgemäß zwei Fragestellungen : Zum einen die Frage nach dem Beitrag der 
Wissenschaft zur Lösung praktischer Planungsprobleme. Hiermit sind neben den Ergeb
nissen der theoretischen Analyse insbesondere die Beiträge der wissenschaftlichen Pla
nungstechnologie angesprochen. Diese sind stets als bedingte Empfehlungen formuliert. 
so daß die Anwendung auf spezielle Probleme der Pra",is. also Unternehmungen bzw. 
deren Beratern, überlassen bleibt. Planungstechnologische Emfehlungen der höchsten 
Allgemeinheitsstufe stellen im Sinne einer Planungsmethodologie Empfehlungen für 
die Metaplanung dar. Hier sind Bestrebungen erk.ennbar, die Planungsmethodologie in 
eine allgemeine Methodologie tPraxeologie, Lehre von der Problemlösung, Systemgestal-
1ung, Politik bzw. rationalen Praxis und Handlung) zu integrieren. 

Nicht unwesentlich ist zum anderen der Beitrag, den die Planungsprixis der Planungs
wissenschaft liefern kann . Dieser Beitrag reicht von Anregungen bis hin zur Kooperation 
im Rahmen einer ,.Ak.tionsforschung" bzw. einer .,Echtzeitwissenschaft·,. 

Frage 4: Welche Bedeutung hat die Planungstheorie für die Planungspraxis? 
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