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Unscharfe Fachgrenze
Johann Heinrich von Thünen beginnt die erste Seite sei-
ner berühmten Abhandlung Der isolierte Staat in Bezie-
hung auf Landwirthschaft und Nationalökonomie mit den
Worten: »Man denke sich eine sehr große Stadt in der
Mitte einer fruchtbaren Ebene gelegen, die von keinem
schiffbaren Flusse oder Kanal durchströmt wird. Die
Ebene selbst bestehe aus einem durchaus gleichförmigen
Boden, der überall der Kultur fähig ist. In großer Entfer-
nung von der Stadt endige sich die Ebene in eine unkul-
tivierte Wildniß, wodurch dieser Staat von der übrigen
Welt gänzlich getrennt ist […] Es entsteht nun die Frage,
wie wird sich unter diesen Verhältnissen der Ackerbau
gestalten, und wie wird die größere oder geringere Ent-
fernung von der Stadt auf den Landbau einwirken, wenn
dieser mit höchster Konsequenz betrieben wird.«1 Aus
dem beschriebenen Modell werden Standortentscheidun-
gen für die Produktion abgeleitet.

In den Wirtschaftswissenschaften sind wesentliche
Erkenntnisse durch eine Methodik gewonnen worden,
die so oder ähnlich angewendet und ebenso als isolie-
rende Abstraktion bezeichnet wird wie als Anwendung
des Ceteris-paribus-Prinzips. Beispiele dafür sind die
Abgrenzung von Unternehmen von ihrer wirtschaftlichen
Umwelt durch die Annahme von Angebots- und Nach-
fragefunktionen oder die Elimination organisatorischer
Einflüsse: »Die Unternehmung als Objekt betriebswirt-
schaftlicher Theorie kann also nicht unmittelbar die
empirische Unternehmung sein. Es muß für die die
Annahme gemacht werden, daß die Organisation der
Unternehmung vollkommen funktioniert. Durch diese
Annahme wird die Organisation als Quelle eigener Pro-
bleme ausgeschaltet […].«2 Auch in zeitlicher Hinsicht
wird eine vergleichbare Methodik angewendet. Eine ein-
zelne Investition wird so bewertet, dass die von ihr beein-
flussten Zahlungsströme jenseits eines Planungshorizonts
dadurch neutralisiert werden, dass man sie durch Abzin-

sung mit dem Kalkulationszinsfuß irrelevant für die
gegenwärtige Entscheidung macht.

Eine der Folgen dieses Vorgehens ist, dass die Grenzen
des Beobachtungsobjekts und damit der Disziplin an-
nahme- oder parameterabhängig sind. Sie können also
aus methodischen Gründen allenfalls unscharf und nicht
allgemein verbindlich gezogen werden.

Wenn man weiter – einem Klassiker des Faches fol-
gend – annimmt, dass sich die Betriebswirtschaftslehre
mit den Dispositionen über knappe Ressourcen in risiko-
tragenden einzelnen Erwerbswirtschaften beschäftigt, die
in Geldwirtschaften operieren und die Erzielung von Ge-
winnen anstreben,3 dann wird eine zusätzliche Abgren-
zung vorgenommen. Diese wird verändert, wenn man
festlegt, ob diese Dispositionen unter einen Begriff der
Rationalität fallen, sie unter Sicherheit oder unter Unsi-
cherheit zu treffen sind, sie sich auf eine oder mehrere
Perioden beziehen, die gewonnenen Aussagen deskriptiv
oder normativ sein sollen. Je nach der jeweiligen Festle-
gung werden unterschiedliche Abgrenzungen der Diszi-
plin vorgenommen.

Kann die Disziplingrenze über in ihr tätige Personen
bestimmt werden? In der verwandten Volkswirtschafts-
lehre wird formuliert: »Economics is what economists
do«, wobei interessanterweise als Urheber jeweils unter-
schiedliche Personen genannt werden (alternativ M.
Blaug, K. E. Boulding, J. Viner). Auch das führt nur we-
nig weiter, weil man dann wissen möchte, wer ein »eco-
nomist« ist. Jeder, der die Aussage benutzt, kann darüber
andere Vorstellungen formulieren. Der eine oder andere
Scharlatan kann dabei vielleicht erst mit großer Zeitver-
zögerung als solcher entdeckt werden. Und der reine
Praktiker wird ebenso wenig gemeint sein.4 Wenn man
den Definitionsversuch auf Betriebswirte (auch die Wis-
senschaftler unter ihnen bezeichnen sich nicht als Be-
triebswissenschaftler) anwendet, so erfährt man, dass sie
sich mit Unternehmen beschäftigen. Selbst damit ist
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kaum Klarheit gewonnen, zumal man noch nicht wissen
kann, ob der Begriff bewusst im Unterschied zu »Unter-
nehmung« benutzt oder diese für manche bedeutende
Unterscheidung vom Befragten nicht für bedeutend er-
achtet wird.

Das zeigt, dass ähnlich wie in anderen Disziplinen
keine scharfe Beschreibung der Betriebswirtschaftslehre
als wissenschaftliche Disziplin gelingt. Damit ist die Ab-
grenzung von anderen Disziplinen als Orientierungs-
merkmal für Interdisziplinarität5 zumindest nicht allge-
meingültig möglich. Immerhin wird man aber gewisse
grundsätzliche Übereinstimmungen der Abgrenzung er-
zielen können, wenn man (nicht leere) Schnittmengen
von Fachabgrenzungen heranzieht, wofür verschiedene
Kriterien angeboten werden.6 Nehmen wir dies einmal
an (man sieht, wie der erste Absatz wirkt), so stellt sich
Interdisziplinarität in drei Formen dar.

Der Methoden-Import
Die Betriebswirtschaftslehre übernimmt Methoden oder
allgemein Erkenntnisse aus anderen Disziplinen. Dafür
werden nur zwei Beispiele erwähnt.

Ein Teil der empirischen Forschungsmethoden wurde
aus der Psychologie übernommen. Das kann man verfol-
gen, wenn man die Literaturhinweise früher betriebswirt-
schaftlicher Anwendungen beispielsweise der Faktoren-
analyse, der multidimensionalen Skalierung oder der
Cluster-Analyse als Indizien verwendet. Sie verweisen
auf psychologische Zeitschriften oder Monografien.

Die Übernahme fortschreitender mathematischer Me-
thodik hat zu teilweise erbitterten Auseinandersetzungen,
mehreren Methodenstreiten, geführt. Im 19. Jahrhundert
gab es beispielsweise eine Auseinandersetzung zur mikro-
ökonomischen Theorie zwischen der historischen Schule
mit Schmoller oder von Brentano als Vertretern auf der
einen Seite und einer theoretisch-mathematischen Schule
mit Menger oder Cournot als Repräsentanten auf der an-
deren Seite. In den 20er-Jahren des vorigen Jahrhunderts
plädierte J. A. Schumpeter für die Nutzung der Mathe-
matik als Analyse-Instrument, schon deshalb, weil die
wesentlichen Variablen quantitativ zu bestimmen seien.
Das gelte auch, wie der Blick auf die Experimente Fech-
ners zeige, wenn Wahrnehmungen darzustellen seien.7

Nach Erscheinen des ersten Bandes der Grundlagen der
Betriebswirtschaftslehre von Erich Gutenberg im Jahre
19518 brach geradezu ein Sturm der Entrüstung über
seine analytische Methodik los. Dabei verlangte er nicht

mehr, als einige Gleichungssysteme als Abbilder der in-
dustriellen Produktion zu akzeptieren, um damit auch die
wesentliche Erkenntnis zu gewinnen, dass Kostenfunk-
tionen und Produktionsfunktionen sich – wie man später
sagte – wie Primal und Dual eines Optimierungspro-
blems zueinander verhalten und nicht völlig unabhängig
voneinander sind.

Der Fragen-Export
In die Gegenrichtung zielt eine Form der Interdisziplina-
rität, bei der Betriebswirte Fragen stellen, die von ihnen
(zumindest zunächst) mithilfe fremder Disziplinen be-
antwortet werden können. Auch dafür sei ein Beispiel ge-
geben. Die klassische Analysis half, die im 19. Jahrhun-
dert zunächst verbal formulierte Regel für das Optimum
einer Funktion genauer zu bestimmen. »Grenzkosten
gleich Grenzerlös« als Optimierungsbedingung konnte
nach verbal-numerischer Plausibilisierung schließlich
auch formal gefasst werden. Der Schritt, Gleichungen als
Nebenbedingungen zu Optimierungsproblemen zu be-
rücksichtigen, lag dann nicht fern. Lagrange-Multiplika-
toren boten sich für die Lösung an. Nebenbedingungen in
Ungleichungsform machten da schon größere Probleme.
Zeitschranken beim Personaleinsatz, Materialbeschrän-
kungen in der Produktion oder beschränkte Finanzmittel
mussten gleichzeitig berücksichtigt werden. Das erlaubte
das im Zweiten Weltkrieg entwickelte Operations Re-
search (oder Operational Research in Großbritannien)
auf elegante Weise. Bald gelang das auch zumindest für
bestimmte, nichtlinear formulierte Fragestellungen. Die
Berücksichtigung von Unsicherheiten bei Finanzanlagen
bildet hier ein Beispiel. Die Ablehnung solcher Metho-
den war so lange nicht ungewöhnlich, wie die Verwandt-
schaft der Lösungen mit den bekannten »Grenzaussa-
gen« nicht erkannt war. Größere Begeisterung für die
Anwendung kam auf, als die Bedeutung der Schatten-
preise als Bewertung knapper Ressourcen erkannt wurde,
was aber auch zugleich die eine oder andere bequeme und
eingeschliffene Lösung für die Praxis aushebelte und auf
Zirkelschlüsse als vermeintliche Problemlösungen hin-
wies.

Ein weiteres Beispiel bieten die Fragen, welche Preis-
bildungsstrategien wenige, damit voneinander abhängige
Anbieter einsetzen, oder ob Investoren an Finanzmärkten
tatsächlich Informationen so verarbeiten, wie dies große
Teile der Theorie annehmen. Experimente, wie sie in den
Sozialwissenschaften schon länger durchgeführt wurden,
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kamen bei der Beantwortung solcher und verwandter
Fragen zum Einsatz. Ob und wie man Erkenntnisse über
das Verhalten von Wirtschaftssubjekten in Entschei-
dungsmodellen berücksichtigen sollte oder ob man doch
eher von den Wirtschaftssubjekten erhofft, dass sie sich
einer Rationalitätsnorm nicht verschließen mögen, ist
damit natürlich nicht gleichzeitig entschieden.

Nicht allein mit Experimenten, sondern auch mithilfe
immer neuer Modelle der Spieltheorie wurde den Fragen
nachgegangen, wie Entscheidungskonflikte zu behandeln
sind. Dass nicht einfach Lösungen für zwei Spieler auf
mehr als zwei zu übertragen sind, wurde durch die Be-
rücksichtigung von Koalitionen klar. Dass eine fest vorge-
gebene Zahl von Entscheidungsrunden zu anderen Ver-
haltensweisen führt, als wenn kein Ende angegeben wird,
ist ebenso deutlich geworden. Das lässt die Formulierung
von Unternehmensstrategien nicht unberührt.

James Buchanan hat die beiden hier illustrierten For-
men der Interdisziplinarität mit Blick auf »Ingenieurwis-
senschaft, Geschichtswissenschaft, Geisteswissenschaf-
ten, Rechtswissenschaft, Mathematik, Naturwissenschaft,
Politikwissenschaft, Psychologie, Statistik« skizziert, und
trotz dieser großen Auswahl könnten weitere Disziplinen
genannt werden.9

Umfeld-Einbettung
Eine dritte Interdisziplinaritäts-Beziehung ergibt sich
aus der eingangs geschilderten Problemabgrenzung und
damit aus der Einbettung betriebswirtschaftlicher Pro-
bleme in eine vielgestaltige Umwelt. Das ruft beispiels-
weise die Volkswirtschaftslehre auf den Plan, aus deren
Erkenntnissen marktregulierende Rahmenbedingungen
für betriebliches Handeln formuliert werden oder deren
Teilbereich der Finanzwissenschaft in der Gestaltung von
Steuersystemen bedeutende Wirkungen auslöst.10 Ein an-
deres Beispiel bietet die Rechtswissenschaft, da das Recht
Rahmenbedingungen für betriebliches Handeln setzt,
aber natürlich auch de lege ferenda beeinflusst werden
kann. Grundzüge dieser Disziplinen sind deshalb schon
traditionell Teile der betriebswirtschaftlichen Universi-
tätsausbildung. Nicht selten wird beklagt, dass betriebs-
wirtschaftliche Erkenntnisse in ihnen zu wenig berück-
sichtigt würden, vor allem in der Praxis. Besonders
prägnant war dies in den letzten Jahren mit Blick auf die
Formulierung von Vorschriften für das betriebliche Rech-
nungswesen, insbesondere die Bilanzierung. Es beein-
trächtigt die Berücksichtigung von Erkenntnissen, wenn

eine Disziplin hierbei nicht mit einer Stimme spricht
(was wohl der Normalfall ist), sodass der Gesetzgeber
sich zu Regelungen veranlasst sieht, die eher politischer
Macht geschuldet sind als prinzipieller Abwägung von
Prinzipien. Für den Außenstehenden mag es unverständ-
lich sein, wenn dann ein Unternehmen für dasselbe Ge-
schäftsjahr zwei unterschiedliche Bilanzen mit zwei
unterschiedlichen Gewinnausweisen vorlegt – und dann
nach dem einen eine staatliche Leistung zurückzahlen
müsste, nach dem anderen aber nicht.

Die vielfachen Grenzberührungen zwischen Diszi-
plinen haben in der Betriebswirtschaftslehre zu einer
bemerkenswerten Offenheit in der Ausbildung geführt.
Disziplinnahe Spezialisierungen oder Kombinationen
von Ausbildungsgängen mehrerer Disziplinen sind häu-
fig. Die Einbeziehung technischer Entwicklungen hat
beispielsweise Spezialisierungen veranlasst oder auch dis-
ziplinverbindende Studiengänge, wie die Wirtschaftsin-
formatik oder das Wirtschaftsingenieurwesen, auf den
Weg gebracht.

Spezialisierungsprobleme: Zunehmende 
Binnen-Disziplinen
Seit den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts macht sich
eine zunehmende interne Spezialisierung des Faches be-
merkbar. Waren bis dahin meist nur gravierende Unter-
schiede in den Entscheidungsproblemen und Rahmenbe-
dingungen einzelner Branchen Gegenstand von Lehre
und Forschung, so bahnte sich nun die Spezialisierung
entlang bestimmter Funktionen (Finanzen, Marketing,
Rechnungswesen als Beispiele) einen breiten Weg. So-
dann wurden bestimmte Entwicklungsphasen von Unter-
nehmen als Spezialisierungsmöglichkeiten aufgegriffen,
beispielsweise die Gründungsphase. Schließlich entdeck-
te man, dass Eigentümerstrukturen unterschiedliche
Unternehmensentwicklungen bedingen können, und
wollte dies erklären. Damit steuert man auf das Problem
zu, ob sich die Betriebswirtschaftslehre selbst in viele
Teile zerlegt, die schon aufgrund des hohen Spezialisie-
rungsgrades für ein gemeinsames Gespräch der Überset-
zer bedürfen. Sind aber finanzielle Probleme industrieller
Unternehmen in Familieneigentum in der Wachstums-
phase so singulär, dass man hier von der Begründung ei-
ner eigenen Disziplin sprechen könnte? Wie könnte dann
gemeinsame betriebswirtschaftliche Forschung betrieben
werden? Ist damit der Anschluss an gänzlich andere Dis-
ziplinen erleichtert oder erschwert?
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Wenn in einem Unternehmen, beispielsweise aufgrund
eines Zusammenschlusses, unterschiedliche Kulturen auf-
einandertreffen, so scheint das Ergebnis einerseits davon
abzuhängen, wie hoch die Bereitschaft zur Aufgabe der
jeweils eigenen Kultur ist, und andererseits davon, als
wie attraktiv eine andere Kultur wahrgenommen wird.
Je nach Ausprägung dieser beiden Variablen kann sich
zwischen Entfremdung und Assimilation, Toleranz
und Integration oder Fragmentierung und Separation
Unterschiedliches einstellen.11 Ähnliches scheint sich
hinsichtlich der Interdisziplinarität zu ergeben. Dann
stellt sich die Frage: Ist verhaltensorientierte Finanz-
marktforschung Teil der Psychologie, oder werden
psychologische Erkenntnisse nur als Prämissen in der
Betriebswirtschaftslehre verarbeitet?12 Welches Muster
gilt, welches wird angestrebt?

Diese Fragen haben auch Bedeutung für Förderorga-
nisationen. Kann zugleich der wissenschaftliche Nach-
wuchs gefördert werden und von seinen Anträgen
Interdisziplinarität (wenn möglich auch noch Interna-
tionalität) erwartet werden? Das ist deshalb ein Problem,
weil die Berücksichtigung der Interdisziplinarität im be-
triebswirtschaftlichen Sinne von den Antragstellern hohe
Investitionen erfordert: Die Vorbereitung ist aufwendig,
die Misserfolgsgründe sind vielfältig,13 die Wahrschein-
lichkeit, in einer auf Spezialisierung ausgerichteten aka-
demischen Welt erfolgreich Karriere zu machen, ist
gering. Fördert dies die weitere Spezialisierung? Die Rat-
geber-Literatur hat sich des Problems schon intensiv
angenommen, ohne mit den Empfehlungen gegen Fach-
Imperialismus oder Interdisziplinarität als Marketing-In-
strument in Förderprozessen etwas ausrichten zu können.

Worin liegt das Gemeinsame einer Disziplin? Tradi-
tionell wurde das Verbindende durch die Allgemeine
Betriebswirtschaftslehre geprägt. Was diese inhaltlich
ausmacht, ist aber trotz mehrerer ernsthafter Auseinan-
dersetzungen heute weniger als früher geklärt – mit der
Folge, dass sich dieser Kern der Disziplin auf dem Rück-
zug befindet. Das wird nicht zuletzt auch durch frühe
Spezialisierungen in Bachelor-Studiengängen gefördert.
Das einfache Modell, wonach in Elementen einer Allge-
meinen Betriebswirtschaftslehre lediglich das werbende
Angebot einführender Lehrveranstaltungen zur werben-
den Hinführung auf eine Spezialisierung erblickt wird, ist
sicher nicht sinnvoll. Vielleicht führt die Diskussion über
Interdisziplinarität zu einer Rückbesinnung auf einen ge-
meinsamen Kern aller Spezialisierungen,14 die sich we-

nigstens dem Objekt der Betriebswirtschaftslehre noch
verbunden wissen. Das könnte der Beschäftigung mit ihr
neuen Auftrieb geben.
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