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Kurzdarstellung des Vorhabens 

Aufgabenstellung 

Die tiefgreifenden Veränderungen im Verhältnis von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft wir-

ken sich in ganz besonderer Weise auf die sog. Ressortforschungseinrichtungen (RFE), worunter 

„die den Bundesministerien nachgeordneten Einrichtungen mit Forschungs- und Entwicklungs-

aufgaben“ (Barlösius 2010: 377) verstanden werden. Diese staatlichen Forschungseinrichtungen 

unterscheiden sich von anderen Forschungseinrichtungen insbesondere dadurch, dass sie insti-

tutionell zwischen Wissenschaft und Politik positioniert sind und diese doppelte Zugehörigkeit 

sich in ihren Strukturen widerspiegelt, weshalb sie sowohl Behördencharakter besitzen als auch 

über wissenschaftstypische Merkmale verfügen und es zu ihren originären Aufgaben gehört, 

gesellschaftlich nutzbares Wissen zu generieren. Zudem nehmen insbesondere Bundeseinrich-

tungen mit FuE-Aufgaben in teilweise erheblichem Umfang gesetzlich definierte Vollzugsaufga-

ben wahr.  

Der spezifischen Positionierung staatlicher Forschungseinrichtungen zwischen Wissenschafts-

system und staatlicher Verwaltung lag in der Vergangenheit die Vorstellung zugrunde, dass die 

Ministerien über einen permanent garantierten Zugriff auf wissenschaftliche Expertise verfügen, 

um diese dann unmittelbar in politische Entscheidungen einfließen zu lassen. Dieser Typus einer 

durch staatliche Vorgaben gebundenen Wissenschaft ist seit einigen Jahren in eine neue Kons-

tellation aus zunehmend konkurrierenden Ansprüchen hineingewachsen: Einerseits sollen staat-

liche Forschungseinrichtungen einen ministeriell definierten Beratungsbedarf decken, anderer-

seits auch staatliche Vorsorgeaufgaben möglichst effizient erfüllen und schließlich auch zuneh-

mend der Erwartung der Konsensgenerierung nachkommen, die insbesondere bei Krisen und 

Konflikten an wissenschaftliche Expertise herangetragen werden. 

Das Forschungsprojekt untersuchte auf der Grundlage mehrerer Fallstudien, wie sich diese 

Wandlungsprozesse auf die Ressortforschungseinrichtungen und ihre Umweltbeziehungen (Mi-

nisterialverwaltung, Wissenschaft, Adressaten etc.) auswirken. Im Mittelpunkt des Projekts stan-

den folgende analytischen Dimensionen standen (1) die Neujustierung des Verhältnisses von 

Ressortforschung und Wissenschaftssystem; (2) die Herstellung „sozial robusten“ Wissens; (3) 

die Schnittstellen der Ressortforschung zur Ministerialverwaltung; und schließlich (4) die Trans-

nationalisierung der Ressortforschung (siehe zu den einzelnen Forschungsperspektiven die ein-

zelnen Kapitel im ausführlichen Teil dieses Berichts). 
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Voraussetzungen 

Das Forschungsprojekt war als interdisziplinäres Projekt angelegt und wurde aus soziologischer, 

politikwissenschaftlicher und verwaltungswissenschaftlicher Perspektive bearbeitet. Jeweils ein 

Projektleiter bzw. Projektleiterin und jeweils ein wissenschaftlicher Mitarbeiter waren innerhalb 

des Bearbeitungszeitraums am Institut für Soziologie bzw. am Institut für Politische Wissen-

schaft der Leibniz Universität Hannover tätig. Das Projekt wurde von mehreren studentischen 

Hilfskräften unterstützt. Die Projektlaufzeit wurde u. a. aufgrund von Verzögerungen bei der 

Fallauswahl um sechs Monate (ausgabenneutral) verlängert und betrug insgesamt 33 Monate. 

 

Planung und Ablauf des Vorhabens 

Im Projektplan waren insgesamt vier Fallstudien zu konkreten Ressortforschungseinrichtungen 

vorgesehen. Die Fallauswahl orientierte sich dabei an den Kriterien der Fachkultur, der Ak-

teurskonstellation im jeweiligen Politikbereich, und der dominierenden Handlungsorientierung 

der Einrichtungen (wissenschaftsorientiert, policy-orientiert, akteursorientiert). Die formale 

Schnittstelle zur Ministerialverwaltung wurde demgegenüber soweit wie möglich konstant ge-

halten. Die Fallauswahl erfolgte insgesamt nach der Maßgabe, die ausgesprochen große Hetero-

genität der Ressortforschungseinrichtungen im Hinblick auf die genannten Dimensionen best-

möglich abzubilden. Zur Untersuchung der Fallbeispiele wurden folgende Schritte vorgeschla-

gen: (1) Analyse von Sekundärliteratur und Selbstdarstellungen der Einrichtungen, um insbeson-

dere den Entstehungskontext der Einrichtungen und die politikfeldspezifischen Dynamiken zu 

systematisieren; (2) Datenerhebung durch leitfadengestützte Befragungen, insbesondere von 

Beschäftigen der Einrichtungen unterschiedlicher hierarchischer Ebenen und der jeweils fachlich 

zuständigen Ministerien; (3) systematische Auswertung der Experteninterviews und der vorlie-

genden Dokumente im Hinblick auf die vier zugrundeliegenden analytischen Dimensionen. In 

theoretischer Hinsicht sollte innerhalb des Projektes ein Modell der Governance von Ressortfor-

schungseinrichtungen entwickelt werden. Die Forschungsergebnisse sollten sowohl im Rahmen 

einer wissenschaftlichen Tagung als auch im Rahmen eines Workshops mit Vertreter/innen der 

untersuchten Ressortforschungseinrichtungen diskutiert werden. 

Das Vorhaben konnte mit einigen Einschränkungen entsprechend der Planungen durchgeführt 

werden. Eine Einrichtung, die ursprünglich als Fallstudie vorgesehen war, war leider nicht dazu 

bereit, am Forschungsprojekt teilzunehmen. Diese Entscheidung wurde mit internen Umstel-
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lungsprozessen begründet, weshalb weitere externe Untersuchungen über die Einrichtung kont-

raproduktiv für die aktuelle Neuausrichtungsphase seien. Hierdurch traten Verzögerungen im 

Zeitplan auf, die durch die Suche nach alternativen Einrichtungen entsprechend der theoreti-

schen Auswahlkriterien, die Auswertung der jeweiligen historischen Kontexte, die Analyse der 

Tätigkeitsberichte und die Herstellung des Feldzugangs bedingt sind. Im Ergebnis wurde das 

Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) als weitere Einrichtung zur Durchführung einer Fall-

studie in die Untersuchung aufgenommen, wobei die Anbahnung der Teilnahme am Forschungs-

projekt zu einer zeitlichen Verzögerung geführt hat.  

Eine weitere Einrichtung, die ebenfalls in der ursprünglichen Fallauswahl berücksichtigt war, hat 

im Projektverlauf deutliche Bedenken bezüglich detaillierter Fallanalysen geäußert. Hierdurch 

wurden Änderungen in der methodischen Ausrichtung des Vorhabens erforderlich. Für die Analy-

se dieser Einrichtung wurde daher eine Anonymisierung zugesichert, insbesondere im Hinblick 

auf die Fragen ob und wie sich die Ressortforschung zunehmend an den Regelsystemen und 

Bewertungskriterien des Wissenschaftssystems orientiert und wie die Erzeugung von wissen-

schaftlicher Expertise, die sich als „sozial robustes Wissen“ im politischen Prozess bewährt, or-

ganisiert wird. Hier wurde (ebenso wie bei der oben genannten Einrichtung) deutlich, dass ge-

wissermaßen eine externe Evaluation durch den Wissenschaftsrat befürchtet wurde. Insgesamt 

zeigte sich im Projektverlauf eine abnehmende Kooperationsbereitschaft dieser Einrichtung. In 

der Konsequenz haben wir daher Einrichtungen, die nur unter der Bedingung einer Anonymisie-

rung an der Untersuchung teilnehmen würden, diese zugesichert. Im Bericht werden solche Ein-

richtungen durch das Kürzel „RFE“ und eine Zahl repräsentiert. Dadurch waren wir in der Lage, 

weitere Einrichtungen einzubeziehen, die ansonsten für eine Analyse nicht zur Verfügung ge-

standen hätten. 

Im Projektverlauf wurde anhand der historischen Analysen einzelner Ressortforschungseinrich-

tungen und erster Experteninterviews deutlich, dass die Einrichtungen größeren Veränderungen 

in den letzten zwanzig Jahren ausgesetzt waren und sich damit auch die Ausrichtungen und die 

Forschungstätigkeiten der Einrichtungen änderten. Diese Änderungen erschwerten einen Ver-

gleich von Sozialisationseffekten bei den Forschenden, die seit mehr als zehn Jahren bzw. erst 

seit kurzem in den Ressortforschungseinrichtungen beschäftigt waren. Die jüngeren Forschen-

den sind in Einrichtungen tätig, die sich erheblich gewandelt haben, woraus sich andere Soziali-

sationseffekte ergeben als bei den älteren Forschenden. Im Hinblick auf die Fragestellung zum 

Verhältnis von Ressortforschung und Wissenschaftssystem wurde in der Folge der Auswahlplan 
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hinsichtlich der zu befragenden Forschenden an Ressortforschungseinrichtungen geändert. Es 

wurden abweichend vom Projektplan Forschende verglichen, die bereits über eine längere Zeit in 

einer Festanstellung an einer Ressortforschungseinrichtung beschäftigt sind, mit solchen, die 

nach einer Beschäftigung an einer Ressortforschungseinrichtung einen anderen Berufsweg ein-

schlugen. Ein Vergleich zwischen den beiden Gruppen sollte Hinweise darauf liefern, welches 

wissenschaftliche Selbstverständnis mit einer wissenschaftlichen Tätigkeit in einer Ressortfor-

schungseinrichtung verbunden ist und welches zu alternativen wissenschaftlichen Werdegängen 

führt. 

Im Kontext des Projektes wurde ein Modell der Governance von Ressortforschungseinrichtungen 

entwickelt, welches als Erweiterung bestehender Modelle zwischen inter- und intra-

organisatorische Governance unterscheidet (Bach et al. 2013). Diese beiden Teildimensionen 

wurden im Projekt schlussendlich insbesondere am Beispiel von drei Ressortforschungseinrich-

tungen untersucht. Darüber hinaus konnten durch ergänzende Untersuchungen aus anderen 

Forschungsprojekten Rückschlüsse gezogen werden, welche Besonderheiten Ressortforschungs-

einrichtungen im Vergleich zu anderen Wissenschaftsorganisationen (z. B. Vergleich der „mission 

statements“ von Einrichtungen der Max Planck Gesellschaft, der Fraunhofer Gesellschaft und 

von Ressortforschungseinrichtungen, siehe Philipps 2013), aber auch zu anderen nachgeordne-

ten Behörden (z. B. im Hinblick auf die zunehmende Transnationalisierung der Verwaltung, siehe 

Bach/Ruffing, in Begutachtung).  

 

Wissenschaftliche Anschlussfähigkeit und Kooperationen 

Das Forschungsprojekt knüpft entsprechend seiner interdisziplinären Ausrichtung an mehrere 

aktuelle Forschungsstränge der Wissenschaftssoziologie (z. B. Wissen für Entscheidung, Wis-

senstransfer, Charakterisierung der Forschungstypen, wissenschaftliche Karrieremuster) und der 

politikwissenschaftlichen Verwaltungsforschung an (z. B. die Diskussion um Autonomie und 

Steuerung nachgeordneter Behörden, siehe als Überblick Verhoest et al. 2012 oder die Diskussi-

on um Formen und Effekte der Transnationalisierung nationaler Behörden, siehe als Überblick 

Yesilkagit 2012). Darüber hinaus liegen auch Forschungsarbeiten vor, die an der Schnittstelle der 

beiden Disziplinen angesiedelt sind, wie etwa die Arbeit von Korinek und Veit (2013), welche das 

soziologische Konzept der Grenzarbeit auf institutionalisierte Formen der wissenschaftlichen 

Politikberatung, etwa durch Ressortforschungseinrichtungen, anwendet. Weitere Hinweise auf 
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die aktuelle Literatur finden sich in den Publikationen, die im Rahmen des Projekts entstanden 

sind. 

Im Rahmen des Projektes wurde mit zahlreichen Kooperationspartnern aus dem wissenschaftli-

chen Bereich eng zusammengearbeitet. Hierbei ist zunächst die Forschungsgruppe Wissen-

schaftspolitik (Dr. Dagmar Simon) am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) 

zu nennen. In Kooperation mit der Forschungsgruppe wurde 2011 ein interdisziplinärer Work-

shop zum Thema „Ressortforschung im Wandel“ veranstaltet, an dem zahlreiche Vertreter aus 

Wissenschaft und Praxis teilnahmen. Die enge Kooperation mit der Forschungsgruppe Wissen-

schaftspolitik wird durch einen einsemestrigen Gastaufenthalt von Prof. Dr. Marian Döhler und 

einen zweimonatigen Gastaufenthalt von Prof. Dr. Eva Barlösius am WZB unterstrichen. Darüber 

hinaus wurden Ergebnisse des Forschungsprojekts in unterschiedlichen Projektphasen beim Jour 

Fixe der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik vorgestellt und diskutiert (Prof. Dr. Marian Döh-

ler; Prof. Dr. Eva Barlösius).  

Zudem wurde 2012 gemeinsam mit dem Lehrstuhl für Verwaltungswissenschaft der Universität 

Bamberg (Prof. Dr. Sylvia Veit) ein interdisziplinärer Workshop zum Thema „Ressortforschung – 

Verwissenschaftlichung und/oder Politisierung? Verwaltungswissenschaftliche und soziologische 

Perspektiven“ veranstaltet. Auch an diesem Workshop waren Vertreter aus Wissenschaft und 

Praxis (u. a. aus mehreren im Rahmen des Vorhabens untersuchten Ressortforschungseinrich-

tungen) beteiligt. Der Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis wurde insbesondere auch im 

Rahmen einer hochschulöffentlichen Podiumsdiskussion zum Thema „Forschung im staatlichen 

Kontext: Politische Vereinnahmung, wissenschaftliche Verselbständigung oder „produktiver An-

tagonismus“?" geführt. 

Im Zusammenhang mit der Untersuchung der Transnationalisierung der Ressortforschungsein-

richtungen und der Ausarbeitung der theoretischen Grundlagen der Effekte von Transnationali-

sierung, insbesondere der Europäisierung, bestand eine enge Kooperation mit Dr. Eva Ruffing 

(Leibniz Universität Hannover) und Dr. Kutsal Yesilkagit (Universität Utrecht, Niederlande) (z. B. 

Bach/Ruffing 2013a). 

Nicht zuletzt wurden im Rahmen des Vorhabens – abgesehen von der wohlwollenden Unterstüt-

zung der im Rahmen der Fallstudien untersuchten Ressortforschungseinrichtungen – zahlreiche 

Kontakte zur Praxis geknüpft, wobei insbesondere der Wissenschaftsrat, das Bundesministerium 
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für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und das Bundesinstitut für Risikobewertung 

hervorzuheben sind. 

Während eines sechswöchigen Gastaufenthalts von Prof. Dr. Eva Barlösius am Institut national 

de la recherche agronomique (INRA) in Paris – der französischen Einrichtung zur Ressortfor-

schung für den Agrar- und Ernährungsbereich – wurden Recherchen und Leitfadeninterviews zu 

zwei Forschungsaspekten durchgeführt: Verständnis von wissenschaftlicher Expertise und wis-

senschaftliche Karrierewege.  
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Ausführliche Darstellung der Ergebnisse 

1. Ressortforschung im Spannungsfeld von Staat, Wissenschaft und Gesellschaft 

Die tiefgreifenden Veränderungen im Verhältnis von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft 

schlagen sich in ganz besonderer Weise in einem Teil der Forschung nieder, der bislang von der 

Wissenschaftssoziologie kaum beobachtet wird: die Ressortforschung bzw. die den Bundesmini-

sterien nachgeordneten Forschungseinrichtungen. Die Ressortforschung hat sich deshalb mit 

diesem Wandel grundlegend und nachdrücklich auseinanderzusetzen, weil sie institutionell zwi-

schen Wissenschaft und Politik positioniert ist, diese doppelte Zugehörigkeit in ihren Strukturen 

eingeschrieben ist, weshalb die Ressortforschungseinrichtungen sowohl Behördencharakter be-

sitzen als auch über wissenschaftstypische Strukturen verfügen, es zu ihren originären Aufgaben 

gehört, gesellschaftlich nutzbares Wissen zu generieren. 

Der spezifischen Positionierung der Ressortforschung zwischen Wissenschaftssystem und staat-

licher Verwaltung lag in der Vergangenheit die Vorstellung zugrunde, dass die Ministerien über 

einen permanent garantierten Zugriff auf wissenschaftliche Expertise verfügen – die Ressortfor-

schungseinrichtungen also ständig abrufbares Wissen vorhalten –, um diese dann unmittelbar in 

politische Entscheidungen einfließen zu lassen. Dieser Typus einer durch staatliche Vorgaben 

„gebundenen“ (Trute 1994: 104) Wissenschaft ist seit einigen Jahren in eine neue Konstellation 

aus zunehmend konkurrierenden Ansprüchen hineingewachsen: einerseits einen ministeriell de-

finierten Beratungsbedarf zu decken, andererseits auch staatliche Vorsorgeaufgaben wie Le-

bensmittelsicherheit, ausreichende Energie- und Rohstoffversorgung, Medikamentenzulassung 

zu erfüllen und schließlich auch den gesellschaftlichen und ökonomischen Anforderungen nach-

zukommen, die insbesondere bei Krisen und neuen Konflikten an wissenschaftliche Expertise 

herangetragen werden. Beispiele für Letztere sind AIDS, BSE, gesundheitliche Prävention, Ar-

beitsmarktreform, Verbraucherschutz, Risikobewertung und -kommunikation, Klimawandel etc. 

Die Ressortforschung steht demnach vor der Aufgabe, sich mit neuen Akteuren und Ansprüchen 

auseinanderzusetzen. 

Diese Beobachtungen stehen in Einklang mit einer differenzierungstheoretischen Konzeption. 

Der Ansatz besagt, dass sich das Wissenschaftssystem funktional von anderen sozialen Systemen 

der Gesellschaft (Politik, Recht, Medien etc.) abgekoppelt und ein eigenes soziales System aus-

gebildet hat. Für die Wissenschaft bedeutet dies konkret, dass sie eigene Standards, Erwartun-

gen ausgebildet hat, die sich grundlegend von anderen Systemen unterscheiden. In einer je ei-
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genen Auslegung beziehen sich Uwe Schimank (2006) und Peter Weingart (2001) auf den sys-

temtheoretischen Ansatz von Niklas Luhmann. Nach Luhmann (1992, 1997) operiert die Wissen-

schaft als autopoietisches System geschlossen und selbstreferenziell. Die Beobachtung der Um-

welt des Systems Wissenschaft erfolgt auf der Grundlage des Codes wahr/unwahr. Die Entschei-

dung über die Zuordnung von wahr und unwahr beruht auf den Programmen des Systems Wis-

senschaft: den Theorien. In Abgrenzung zu Luhmann setzt Schimank in seiner Analyse des Wis-

senschaftssystems auf ein akteurtheoretisches Differenzierungsmodell, welches die Varianzen 

und Wandlungen moderner Gesellschaften durch intentionales Handeln (Akteursinteressen) un-

tersucht. Im Mittelpunkt des Konzeptes von Schimank (2006) stehen Handlungssituationen, die 

aufgrund spezifischer handlungsrestriktiver und -ermöglichender Bedingungen intentionale Ak-

teure prägen. So kanalisieren teilsystemische Orientierungshorizonte das Wollen einer Handlung, 

institutionelle Ordnungen das Sollen und Akteurskonstellationen das Können. 

Auf der Basis dieses theoretischen Modells und empirischer Untersuchungen (Hohn/Schimank 

1990, Schimank 1990, 2005, 2006) diagnostiziert Schimank für Ressortforschungseinrichtungen 

Spannungen, da sie zugleich dem System der Wissenschaft und dem System der Politik angehö-

ren. Eine fortschreitende Ausdifferenzierung der Teilsysteme der Gesellschaft und die gleichzei-

tige Zusammenführung in den Ressortforschungseinrichtungen müssen demnach zu pathologi-

schen Zuständen in diesen Einrichtungen führen. Entweder drohe durch eine Erhöhung akademi-

scher, sich selbst steuernder Anteile in den Ressortforschungseinrichtungen ein Relevanzverlust 

hinsichtlich der öffentlichen Aufgaben oder umgekehrt würde das wissenschaftliche Potential 

bei einer strikten Anbindung an diese Aufgaben verkümmern. Zu einem ähnlichen Ergebnis 

kommt auch Weingart in seiner Untersuchung von Ressortforschungseinrichtungen (Wein-

gart/Lentsch 2008). Weingart folgt ebenfalls dem Ausdifferenzierungsmodell, betrachtet jedoch 

verstärkt Kopplungen des Teilsystems Wissenschaft mit anderen (Weingart 2001, 2003). Dem-

nach sind vor allem durch eine Politisierung wissenschaftlichen Wissens verstärkte Nachfragen 

nach Expertenwissen mit einem gleichzeitigen Niedergang der Autorität der wissenschaftlichen 

Experten verbunden. Weingart sieht daher zwei Gefahren. Einerseits kann die Autorität der wis-

senschaftlichen Expertise durch die direkte politische Vereinnahmung der Forschung in Ressort-

forschungseinrichtungen schwinden oder andererseits könnte sich durch eine zunehmende Aka-

demisierung dieser Einrichtungen von ihrer Beratungsfunktion entfernen (Weingart/Lentsch 

2008: 200). 
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Es kann allerdings erwartet werden, dass die skizzierten Spannungsverhältnisse nicht bei allen 

RFE in gleicher Weise und Ausprägung auftreten. Die zentrale Ursache hierfür ist in der Hetero-

genität der Ressortforschungseinrichtungen zu sehen. Der Wissenschaftsrat stellt in seinen 2010 

beschlossenen Empfehlungen zur Profilierung der Einrichtungen mit Ressortforschungsaufgaben 

des Bundes unter anderem fest, dass letztere ausgesprochen heterogene Aufgabenprofile auf-

weisen und verortet diese auf einem Kontinuum zwischen wissenschaftlichen und administrativ-

technischen Einrichtungen. Diese Heterogenität, welche auch in der einschlägigen Literatur be-

schrieben wird (z. B. Barlösius 2010, Weingart/Lentsch 2008), resultiert nicht zuletzt daraus, 

dass die Kategorisierung als Ressortforschungseinrichtung in der Hand der zuständigen Fachres-

sorts liegt. 

In den Bundesberichten Forschung werden Einrichtungen mit unterschiedlichen Aufgaben und in 

unterschiedlicher Anzahl je Ressort genannt. Auffällig ist, dass einige Ministerien mehrere und 

andere in keinem der Berichte eine sogenannte Ressortforschungseinrichtung in den Bundesbe-

richten ausweisen. Beispielsweise hat das Bundesministerium für Justiz in den letzten Jahrzehn-

ten keine eigene Ressortforschungseinrichtung errichtet oder sich zugerechnet. Dahingegen hat 

das Bundesministerium für Verteidigung die Zahl ihrer Einrichtungen mit FuE-Aufgaben im Ver-

gleich zu anderen Ressorts am stärksten ausgebaut (vgl. Philipps 2011). Der Bundesbericht For-

schung und Innovation (2008) weist eine weitere Differenzierung zwischen den Ressortfor-

schungseinrichtungen aus. Ab diesen Zeitpunkt unterscheidet der Bericht zwischen Bundesein-

richtungen mit FuE-Aufgaben und FuE-Einrichtungen in kontinuierlicher Zusammenarbeit mit 

den Ministerien. Diese Unterscheidung trägt dem Umstand Rechnung, dass fortgesetzte finanzi-

elle Zuwendungen die kontinuierliche Zusammenarbeit mit FuE-Einrichtungen bestimmen, wäh-

rend die Bundeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben den Bundesministerien nachgeordnet sind.  

Die Heterogenität der untersuchten Ressortforschungseinrichtungen lässt damit keine Aussagen 

mit allgemeiner Gültigkeit über Ressortforschungseinrichtungen zu. Unsere Ergebnisse wurden 

anhand von Fallstudien gewonnen und erlaubt damit Einblicke in die berücksichtigen Differen-

zierungen und behandelten Fragestellungen. Das Forschungsprojekt konzentrierte sich auf die 

gestiegenen Anforderungen an die Ressortforschungseinrichtungen und untersuchte ihre Folge-

wirkungen in den folgenden vier Bereichen: Ressortforschung und Wissenschaftssystem; Res-

sortforschung und „sozial robustes Wissen“; Ressortforschung und Ministerialverwaltungen; und 

schließlich Transnationalisierung der öffentlichen Verwaltung. 
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Die Neujustierung des Verhältnisses zwischen Wissenschaftssystem und Ressortforschung wirft 

aus wissenschaftssoziologischer Perspektive die Frage auf, ob und wie sich staatliche For-

schungseinrichtungen an den Regelsystemen und Bewertungskriterien des Wissenschaftssystems 

orientieren und wie dies in Anbetracht eines beschleunigten Wandels der Governance der For-

schung geschieht. 

Aus der Zunahme wissenschaftsrelevanter Akteure und den gewandelten Anforderungen an wis-

senschaftliche Expertise ergeben sich zwei zentrale Herausforderungen an die Regelungsstruktu-

ren der Ressortforschung: Wie wird mit den (neuen) wissenschaftsrelevanten Akteuren umge-

gangen und welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Wie wird der Prozess der Wissensgene-

se, d. h. die Erzeugung von wissenschaftlicher Expertise, die sich als „sozial robustes Wissen“ im 

politischen Prozess bewährt, organisiert? 

Hinsichtlich der Schnittstelle zwischen Ressortforschungseinrichtungen und Ministerialverwal-

tungen wurde u. a. untersucht, inwieweit autonomieschonende und damit die Eigenheiten wis-

senschaftlicher Erkenntnisproduktion berücksichtigende Formen der Steuerung bzw. Aufsicht 

über Ressortforschungseinrichtungen praktiziert werden. 

Die Transnationalisierung der Verwaltung tritt besonders deutlich in den Ressortforschungsein-

richtungen hervor, die zunehmend in diversen wissenschaftlichen und fachpolitischen internati-

onalen Gremien und Kommissionen vertreten sind. Hierbei wurde gefragt, inwieweit die zuneh-

mende Transnationalisierung der Ressortforschungseinrichtungen das Rollenverständnis der 

MitarbeiterInnen die national geprägten Policy-Leitbilder und womöglich auch die Autoritätsbe-

ziehungen zu den Ministerien beeinflusst? 

 

2. Governance als Regelungsstrukturen der inter- und intra-organisatorischen Steuerung 

und Koordination – theoretische Grundlagen 

In diesem Abschnitt wird mithilfe des Governance-Konzepts ein analytischer Rahmen zur empi-

rischen Untersuchung von Ressortforschungseinrichtungen aus unterschiedlichen disziplinären 

Perspektiven entwickelt. In einem ersten Schritt wird skizziert, welches begriffliche Verständnis 

von Governance dem vorliegenden Beitrag zugrunde liegt. Anschließend werden konzeptionelle 

und gegenstandsbezogene Anknüpfungspunkte zur soziologischen Wissenschaftsforschung und 

zur politikwissenschaftlichen Verwaltungsforschung aufgezeigt. Auf dieser Grundlage wird ein 
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analytischer Rahmen entwickelt, der unterschiedliche Regelungsstrukturen (Gemeinschaft, Hie-

rarchie, Wettbewerb) auf inter- und intra-organisatorischer Ebene umfasst. 

Im vorliegenden Beitrag wird Governance im analytischen Sinne als Oberbegriff für unterschied-

liche Formen und Mechanismen der sozialen Koordination bzw. der Regelung kollektiver Proble-

me verwendet (Jann 2003; Benz et al. 2007; Mayntz 2008). Dieses weit gefasste Begriffsver-

ständnis stellt die spezifische Wirkungsweise unterschiedlicher sozialer Koordinationsformen, 

deren empirisches Mischungsverhältnis und die hieraus resultierenden Folgewirkungen in den 

Mittelpunkt. Das Governance-Konzept lenkt die analytische Aufmerksamkeit auf Regelungs-

strukturen, die das Verhalten von Akteuren beeinflussen, jedoch nicht determinieren. Es ist somit 

vom akteursbezogenen Begriff der Steuerung abzugrenzen, der von einem Steuerungsobjekt, -

subjekt und einem kausalen Mechanismus der Einflussnahme ausgeht (Mayntz 2008). Steuerung 

verstanden als absichtsvolle Beeinflussung eigendynamischer Prozesse in asymmetrischen Ak-

teursbeziehungen ist als demnach als Sonderfall sozialer Handlungskoordination (Governance) 

zu betrachten (Jansen 2010). Allerdings können auch in einer als Steuerungsbeziehung charak-

terisierbaren Akteurskonstellation unterschiedliche Formen der Handlungskoordination einge-

setzt werden, worauf insbesondere die politikwissenschaftliche Verwaltungsforschung aufmerk-

sam macht (siehe unten). Im Folgenden wird jedoch zunächst die soziologische Forschung zur 

Governance von Wissenschaft skizziert, die für den Forschungsgegenstand dieses Beitrags zahl-

reiche Anknüpfungspunkte bietet. 

In der soziologischen Wissenschaftsforschung wird mithilfe des Governance-Konzepts insbeson-

dere das Verhältnis zwischen wissenschaftlichen Fachgemeinschaften, die sich durch Regeln der 

Produktion von Wissen, die starke Bedeutung von Eliten und den Mechanismus des „peer review“ 

selbst koordinieren, und Versuchen der externen Einflussnahme auf den wissenschaftlichen Pro-

duktionsprozess thematisiert (Gläser/Lange 2007). Die Koordinationsform der Gemeinschaft be-

ruht idealtypisch auf der wechselseitigen Beobachtung ihrer Mitglieder und der freiwilligen Be-

folgung der innerhalb einer Gemeinschaft geltenden Normen (Benz et al. 2007). Gemeinschaften 

fehlt jedoch „eine Struktur, die es ermöglicht, kollektive Ziele zu formulieren und für ihre Mit-

glieder bindende Entscheidungen zu treffen. (…) Fachgemeinschaften können als solche (…) kei-

ne kollektive Entscheidung über die Richtungen der Wissensproduktion treffen. Die Wissenspro-

duktion ’driftet’ im Gefolge wahrgenommener Erkenntnischancen“ (Gläser/Lange 2007: 441). Die 

kollektive Handlungskoordination von Wissenschaft wird daher insbesondere durch (1) die for-

male organisatorischen Einbettung von Forschung (einschließlich ihrer Finanzierung), die sich 
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insbesondere im Hinblick auf die Verknüpfung mit anderen Leistungsprozessen unterscheidet, (2) 

unterschiedliche Formen der programmförmigen (d.h. nicht an bestimmte Organisationsformen 

geknüpften) Finanzierung von Forschung und (3) die Gestaltung der institutionellen Rahmenbe-

dingungen (z. B. Arbeitsrechtsverhältnisse) erbracht (Gläser/Lange 2007: 442-446). Eine Analyse 

von RFE aus der Governance-Perspektive muss demnach fragen, wie sich die jeweils spezifische 

Ausgestaltung dieser Koordinationsformen auf den wissenschaftlichen Produktionsprozess in 

RFE auswirkt, inwieweit sich RFE im Hinblick auf die Ausgestaltung dieser Koordinationsformen 

unterscheiden und welche Auswirkungen damit verbunden sind. 

Die soziologische Wissenschaftsforschung mit explizitem Bezug zum Governance-Konzept be-

schäftigt sich insbesondere mit der Frage nach der Veränderung dieser Koordinationsformen der 

universitären und außeruniversitären Forschung und deren Folgewirkungen (Heinze/Arnold 

2008; Jansen 2010). Als bedeutsame Veränderungen der Koordinationsformen werden in diesem 

Zusammenhang bspw. der Abschluss von Zielvereinbarungen zwischen Bundesländern und Uni-

versitäten oder der zunehmende Wettbewerb um Drittmittel genannt. Diese Analysen werfen 

hinsichtlich der Analyse von RFE die Frage auf, ob sich entlang dieser Dimensionen ebenfalls 

Wandlungsprozesse beobachten lassen, und wenn ja welche Auswirkungen diese auf die Res-

sortforschung besitzen. Auch die Unterscheidung zwischen einer Außenperspektive, die das Ver-

hältnis zwischen Forschungsorganisationen und ihnen formal übergeordneten Einheiten (z. B. 

Wissenschaftsministerien, Fachgesellschaften), und einer Binnenperspektive, die nach der orga-

nisationsinternen Entscheidungsstrukturen fragt (Heinze/Arnold 2008; Jansen 2010), erscheint 

für die Analyse von RFE anknüpfungsfähig. Schließlich wird in der einschlägigen Forschung im-

mer wieder betont, dass der beobachtete Wandel von Governance-Mechanismen das Ergebnis 

absichtsvoller Reformen sei, die sich am Konzept des New Public Management (NPM) orientie-

ren. Inwieweit bestimmte Koordinationsmechanismen absichtsvoll eingesetzt werden oder als 

emergent charakterisiert werden können liegt zwar außerhalb des Erklärungsbereichs der Gover-

nance-Perspektive (Benz et al. 2007: 21), dennoch sollte eine Analyse von RFE sich auch mit den 

„Mechanismen der Transformation“ (ebd.) des jeweils spezifischen Mischungsverhältnisses be-

stimmter Koordinationsformen auseinandersetzen. 

Aus soziologischer Perspektive werden RFE in erster Linie als wissenschaftliche Organisationen 

verstanden oder zumindest als solche analysiert (Hohn/Schimank 1990; Barlösius 2010). Die 

Eigendynamik und Selbstkoordination der Fachgemeinschaft ist somit Ausgangspunkt der Analy-

se, während andere Koordinationsformen wie „Hierarchie“ und „Wettbewerb“ als tendenziell den 
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wissenschaftlichen Produktionsprozess störend beschrieben werden. Demgegenüber steht in der 

politikwissenschaftlichen Verwaltungsforschung zunächst die Hierarchie als traditionell domi-

nierende Koordinationsform im Mittelpunkt (Döhler 2007b). Das gilt insbesondere für die Analy-

se von Steuerungsbeziehungen zwischen der fachlich zuständigen Ministerialverwaltung und 

nachgeordneten Behörden (Döhler 2007a) oder der kommunalen Verwaltungsebene (Wegrich 

2006). Im inter-organisatorischen Verhältnis zwischen einem Ministerium und einer nachgeord-

neten Behörde lassen sich Steuerungssubjekt (Ministerium) und -objekt (Behörde) eindeutig 

identifizieren. Typischerweise übt das Ministerium die Fachaufsicht über die Behörde aus und 

bedient sich klassisch-hierarchischen Steuerungsinstrumenten wie Weisungen, Erlasse und Be-

richte. Auch und insbesondere die Steuerung innerhalb der Verwaltung ist zentraler Gegenstand 

des NPM, wonach durch eine ergebnisorientierte Steuerung (anstelle einer Detailsteuerung von 

Personal, Finanzen, und Entscheidungsverfahren) zu mehr Effizienz und Effektivität der öffentli-

chen Verwaltung führt (Bach et al. 2010). Hierdurch wird die Leistungsfähigkeit hierarchischer 

Steuerung in Frage gestellt (Döhler 2007a). Ein zentrales Ergebnis der verwaltungswissenschaft-

lichen Forschung zu inter-organisatorischen Steuerungsbeziehungen zwischen Ministerien und 

nachgeordneten Behörden ist die erhebliche Varianz dieser Steuerungsbeziehungen, die unter 

anderem durch bestimmte Aufgabenmerkmale, aber auch durch ressorttypische Steuerungsmus-

ter beeinflusst werden (Döhler 2007a; Bach et al. 2010). 

Die Governance-Perspektive lenkt bei der Analyse des Verhältnisses zwischen Ministerien und 

RFE die Aufmerksamkeit auf die Koordinationsmechanismen, welche innerhalb einer grundsätz-

lich als hierarchisch zu bezeichnenden Beziehung verwendet werden (Wegrich 2006). Generell 

ist danach zu fragen, welche Rolle „außerwissenschaftliche Leistungsbezüge“ (Hohn/Schimank 

1990) für die Forschungstätigkeit in RFE spielen. Angesichts der typischerweise gesetzlich ver-

ankerten Forschungs-, Beratungs- und Vollzugsleistungen von RFE kann davon ausgegangen 

werden, dass diese deutlich stärker im „Schatten der Hierarchie“ (Scharpf) der Ministerialverwal-

tung stehen als andere wissenschaftliche Organisationen (universitäre und außeruniversitäre 

Forschung). In Anlehnung an die Diskussion zur „neuen Governance“ im universitären und au-

ßeruniversitären Forschungsbereich, die auch organisationsinterne Veränderungen von Koordi-

nationsmechanismen thematisiert, ist bspw. nach der Verwendung und dem Wandel hierarchi-

scher (z. B. Verfahren der Forschungsplanung, organisationsinterne Zentralisierung von Ent-

scheidungskompetenzen) und wettbewerblicher Koordinationsformen (z. B. Wettbewerb um 

Drittmittel, öffentliche Ausschreibungen) zu Fragen. Welche Bedeutung hat der Mechanismus 
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der Fachgemeinschaft etwa im Hinblick auf die finanzielle Ausstattung der RFE oder bei der Be-

setzung von Leitungspositionen (etwa durch Delegation dieser Auswahl an die Fachgemein-

schaft selbst)? 

Die Governance-Debatte zeichnet sich durch eine „Vorliebe für hierarchiefreie Varianten“ sozia-

ler Handlungskoordination aus (Döhler 2007a: 52). Eine Analyse von Ressortforschungseinrich-

tungen mit dem analytischen Werkzeug der Governance-Perspektive – also unterschiedlichen 

Formen sozialer Handlungskoordination, deren empirisches Mischungsverhältnis, wechselseitiger 

Beeinflussung und den damit verknüpften Folgewirkungen – kann somit einen Beitrag dazu leis-

ten, die Funktionsweise der Koordinationsform der (Fach)Gemeinschaft im Schatten der Hierar-

chie zu beleuchten. Der vorliegende Beitrag erweitert darüber hinaus die Governance-

Perspektive, indem diese für die Analyse intra-organisatorischer Koordinationsmechanismen 

fruchtbar gemacht wird. Dabei wird untersucht, welche organisationsinternen Koordinationsme-

chanismen zur Verknüpfung der für RFE charakteristischen „Doppelanbindung“ an Wissenschaft 

und Staat verwendet werden. Gleichzeitig wird im vorliegenden Beitrag eine Eingrenzung der 

Governance-Perspektive auf drei grundlegende Mechanismen der sozialen Koordination vorge-

nommen (Hierarchie, Wettbewerb, Gemeinschaft). In diesem Punkt unterscheidet sich der Bei-

trag insbesondere von wissenschaftssoziologischen Arbeiten zur (außer)universitären Forschung, 

die einen erweiterten Begriff von Governance verwenden, der teilweise sehr spezifische Koordi-

nationsmechanismen und -instrumente umfasst (Heinze/Arnold 2008; Jansen 2010).  

Zusammenfassend wurde im Rahmen des Forschungsprojektes ein analytisches Modell zur Un-

tersuchung von Ressortforschungseinrichtungen entwickelt, welches an der grundlegenden Un-

terscheidung zwischen Fachgemeinschaft, Wettbewerb und Hierarchie als Koordinationsformen 

anknüpft (siehe hierzu insbesondere Bach et al. 2013). Die erste Koordinationsform – wissen-

schaftliche Fachgemeinschaften – zeichnet sich durch anerkannte Regeln der Produktion von 

Wissen, die starke Bedeutung von Eliten und die Selbstkoordination, z. B. durch das Peer Review 

Verfahren, aus (Gläser/Lange 2007). Diese Koordinationsform beruht idealtypisch auf wechsel-

seitigen Beobachtungen ihrer Mitglieder und der freiwilligen Befolgung der innerhalb einer Ge-

meinschaft geltenden Normen (Benz et al. 2007). Für die Analyse ist demnach zu fragen, inwie-

weit sich innerhalb der Ressortforschung typische Merkmale dieser Koordinationsform im wis-

senschaftlichen Produktionsprozess und der Nachfrage und Bereitstellung von wissenschaftli-

cher Expertise wieder finden. 



17 

 

Die zweite Koordinationsform ist der Wettbewerb, den idealtypisch Konkurrenz um knappe Güter 

und Anreize zur wechselseitigen Anpassung autonomer Akteure charakterisieren. Als typische 

Erscheinungsformen werden in der Wissenschaft der Abschluss von Zielvereinbarungen zwischen 

Bundesländern und Universitäten oder der zunehmende Wettbewerb um Drittmittel angesehen 

(Heinze/Arnold 2008; Jansen 2010). Im vorliegenden Zusammenhang wirft dies die Frage auf, ob 

und wie zwischen Ministerien und Ressortforschungseinrichtungen sowie innerhalb der Ressort-

forschungseinrichtungen die Koordinationsform Wettbewerb eingesetzt wird.  

Hierarchie – die dritte Koordinationsform – wird in der Regel als eher wissenschaftsfern wahr-

genommen, da sich die wissenschaftliche Erkenntnisproduktion nicht oder nur unter Inkaufnah-

me erheblicher Qualitätsrisiken auf hierarchischem Wege vorantreiben lässt. So werden Ressort-

forschungseinrichtungen in der Literatur auch primär als wissenschaftliche Organisationen ver-

standen oder zumindest als solche analysiert (Hohn/Schimank 1990; Weingart/Lentsch 2008; 

Barlösius 2010). Die für die Fachgemeinschaft charakteristische Eigendynamik und Selbstkoordi-

nation bildet daher einen sinnvollen Ausgangspunkt der Analyse. Im Falle öffentlicher Verwal-

tungen, zu denen auch die Ressortforschungseinrichtungen zu rechnen sind, steht hingegen 

Hierarchie als Koordinationsform im Mittelpunkt (Döhler 2007a). Das gilt insbesondere für die 

Steuerungsbeziehungen zwischen Ministerien und nachgeordneten Behörden (Döhler 2007b). 

Selbst wenn es von Seiten der Ministerien eine intuitive Zurückhaltung im Verkehr mit ihren 

Instituten geben sollte, steht deren formale Subordination außer Frage. Dass die Forschung von 

den Ministerien gerne als „aufgabenakzessorisch“ gegenüber den Beratungs- und Vollzugsleis-

tungen bezeichnet wird, ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass „außerwissenschaftliche Leis-

tungsbezüge“ (Hohn/Schimank 1990) für die Arbeitsweise der Ressortforschungseinrichtungen 

eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. Daher ist anzunehmen, dass letztere deutlich stär-

ker im Schatten der Hierarchie stehen als Universitäten und außeruniversitäre Forschungsein-

richtungen. Daraus resultiert die Frage, wie hierarchische Koordination praktiziert werden kann, 

ohne die Forschung gravierend zu beeinträchtigen. 

Über diese grundlegenden Koordinationsformen hinaus erweitern wir die Governance-

Perspektive, indem wir zwischen einer Außen- und einer Binnenperspektive unterscheiden 

(Heinze/Arnold 2008; Jansen 2010). Die Erste bestimmt das Verhältnis zwischen Forschungsor-

ganisationen und formal übergeordneten Einheiten (z. B. Wissenschaftsministerien, Fachgesell-

schaften) und Zweite fragt nach den organisationsinternen Entscheidungsstrukturen. Dabei liegt 

unser besonderes Interesse auf den organisationsinternen Koordinationsformen, die dazu beitra-
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gen, die Doppelanbindung an Wissenschaft und Staat zu verknüpfen. Die Analyse geht von der 

Annahme aus, dass Ressortforschungseinrichtungen die verschiedenen Leistungsbezüge in ihrer 

Forschung berücksichtigen (müssen). In der Folge ist zu erwarten, dass Ressortforschungsein-

richtungen ähnlich wie Forschungsabteilungen in Unternehmen angesichts der multiplen Anfor-

derungen eine „Mehrzahl von Koordinierungs-, Kontroll- und Regulierungsmechanismen“ (Gran-

de/Häusler 1992: 343) aufweisen. Beispielsweise existieren in Forschungsabteilungen von Un-

ternehmen abgestufte Formen hierarchischer Steuerung bzw. wettbewerblicher Koordination. 

Demnach müssen sich die Abteilungen an Vorstandsbeschlüsse halten, haben aber auch Spiel-

raum für autonome Entscheidungen, oder die Forschungsabteilungen konkurrieren um Aufträge. 

Der analytische Rahmen zur Governance von Ressortforschung ist in Tabelle 1 zusammengefasst 

(siehe auch Bach et al. 2013). 

 

Tabelle 1: Analytischer Rahmen 

 Hierarchie Wettbewerb Fachgemeinschaft 

Merkmale • Über- und Unterordnung 

• asymmetrische Verteilung 

von Macht (Prinzipal) und 

Information (Agent) 

• Konkurrenz um knappe 

Güter 

• Anreize zur wechsel-

seitigen Anpassung 

• Befolgung sozialer 

Normen der Wissen-

sproduktion 

• Selbstkoordination 

durch gegenseitige 

Begutachtung („peer 

review“) 

inter-organisatorische 

Dimension (Beispiele) 

• Einfluss des Ministeriums 

auf Forschungsthemen 

• Zustimmung des Ministe-

riums zu Veröffentlichun-

gen 

• Ressourcenkonkurrenz 

mit anderen Einrich-

tungen  

• Ermöglichung wis-

senschaftlicher Au-

tonomie (z. B. Beset-

zung von Leitungs-

position per Beru-

fungsverfahren 

intra-organisatorische 

Dimension (Beispiele) 

• Leitung – Mitarbeiter • Stellen- und Ressour-

cenkonkurrenz 

• Wissenschaftliche 

Leistungskriterien 
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3. Ergebnisse 

3.1  Ressortforschung und Wissenschaftssystem 

Ressortforschungseinrichtungen werden an der Schnittstelle von Wissenschaft und Politik oder 

anderen gesellschaftlichen Bereichen verortet und sind daher Grenzorganisationen (Guston 

1999) bzw. hybride Organisationen (Heinze 2005; Gulbrandsen 2011; Larédo/Mustar 2000; Mil-

ler 2001; Potthast/Guggenheim 2010). Ihr hybrider Charakter leitet sich jedoch weder aus dem 

Umstand her, dass sie „Organisationen im Werden“ sind, „die sich beständig neu erfinden“ (Pott-

hast/Guggenheim 2010, S. 133), noch dass sie sich in einer Umbruchphase befinden 

(Larédo/Mustar 2000). Bei Ressortforschungseinrichtungen handelt es sich in der Regel nicht um 

instabile oder sich verändernde Organisationen, sie sind vielmehr durch Stabilität bei der Be-

rücksichtigung verschiedener Erwartungen und der Generierung von Transferwissen gekenn-

zeichnet. Beispielsweise bedingen die Bezüge zur Wissenschaft sowie zur Politik divergierende 

Anforderungen wie die Produktion originären Wissens oder die Generierung wissenschaftlich 

fundierter Entscheidungshilfen. In diesem Zusammenhang ist das Besondere an hybriden Orga-

nisationen, dass sie die verschiedenartigen Erwartungen in ihrer organisatorischen Strukturie-

rung berücksichtigen und so wissenschaftlich generiertes Wissen in die Politik vermitteln und 

Wissen für Entscheidungsprozesse bereitstellen. 

Während Ressortforschungseinrichtungen diesen Merkmalen entsprechen, ergeben sich zugleich 

Konfliktpotentiale durch ihre enge Anbindung zum Wissenschaftssystem. Sie rekrutieren näm-

lich vornehmlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, d.h., ihr Personal wurde innerhalb 

des Wissenschaftssystems ausgebildet. Sie haben während ihres Studiums und durch ihre Erfah-

rungen mit angeleiteter und selbstbestimmter Forschung eine wissenschaftliche Sozialisation 

durchlaufen (Bourdieu 2004). Die vermittelte und inkorporierte akademische Orientierung prägt 

folglich ihre Handlungen – beispielsweise den Anspruch, für originäre Beiträge wissenschaftliche 

Anerkennung durch die Fachgemeinschaft zu akkumulieren. 

Vor diesem Hintergrund müssen Ressortforschungseinrichtungen als eine akademische Sackgas-

se erscheinen. Insbesondere bei den Nachwuchswissenschaftlern würden solche Einrichtungen 

akademische Karrierechancen vermindern (Weingart 2010), da Routineforschung und die wis-

senschaftlich basierte Generierung von Wissen für Entscheidungsprozesse kaum Gelegenheiten 

eröffnen, durch originäres Wissen wissenschaftliche Reputation zu erwerben. Weiterhin ist nach 

Laudel und Gläser (2008) erwartbar, dass die thematisch gebundene Forschung und die Bera-
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tungsleistungen an Ressortforschungseinrichtungen dazu führen, dass die Anerkennung von 

Ressortforschern als „Kollegen“ in der Fachgemeinschaft ausbleibt oder verlorengeht. Die Wahr-

nehmung als „Kollege“ sei davon abhängig, ob es gelingt, von angeleiteter zu selbstbestimmter 

Forschung überzugehen und durch eigene Arbeiten zur wissenschaftlichen Weiterentwicklung 

beizutragen.  

Ressortforschungseinrichtungen begegnen dieser Schwierigkeit auf ähnliche Weise wie For-

schungseinrichtungen in der Industrie: Arbeitsteilung und Rekrutierung. Den Ressortforschungs-

einrichtungen stehen zwar nicht die gleichen finanzielle Mittel wie der Industrieforschung zur 

Verfügung, um Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu binden. Sie achten aber in ihrer 

organisatorischen Strukturierung darauf, die Fähigkeiten der Forschenden in unterschiedlichen 

Anforderungsprofilen der Organisation einzubinden bzw. sie wählen wissenschaftliches Personal 

mit einer klaren, offenen Haltung zu Praxisbezügen. 

Die folgende Beschreibung von organisatorischen Vorgehensweisen beruht auf insgesamt 12 

Interviews mit den Leitungen und 18 Gespräche mit wissenschaftlichen Mitarbeitern in sechs 

anonymisierten Ressortforschungsinstituten. Es wurden nur Institute berücksichtigt, die For-

schung und Entwicklung durchführen. Folglich lassen sich keine Aussagen über Ressortfor-

schungseinrichtungen formulieren, die keine eigene Forschung betreiben oder zumeist For-

schungsaufträge extern an andere Forschungseinrichtungen vergeben (z. B. Bundesinstitut für 

Sportwissenschaften, Umweltbundesamt). Die berücksichtigten Einrichtungen unterscheiden 

sich hinsichtlich ihrer Anteile an eigener Forschung. Drei Einrichtungen weisen mehr als 50 % 

ihrer Tätigkeiten im Bereich der Forschung aus (RFE1, RFE4 und RFE6). Für diese Ressortfor-

schungseinrichtungen ist zu erwarten, dass die Wissenschaftler größere Handlungsspielräume 

hinsichtlich ihrer Forschungstätigkeiten haben. Eine weitere Differenz beruht auf den Fachdis-

ziplinen, da im Gegensatz zu den Sozialwissenschaften in den naturwissenschaftlichen Fächern 

oft eine Arbeitsteilung zwischen Wissenschaftlern (Forschung) und Ingenieuren (Problemlösung) 

möglich ist. Die Einrichtungen RFE1 bis RFE4 beschäftigen vor allem naturwissenschaftlich aus-

gebildete Wissenschaftler sowie Ingenieure. In den beiden Instituten RFE5 und RFE6 einer Res-

sortforschungseinrichtung arbeiten zumeist Sozialwissenschaftler. 

Arbeitsteilung: In den sozialwissenschaftlichen Einrichtungen RFE5 und RFE6 erfolgt die Arbeits-

teilung entlang entfristeter und befristeter (drittmittelfinanzierter) Stellen. Die festangestellten 

und verbeamteten Wissenschaftler übernehmen neben der Forschung Dienstleistungs- oder Be-
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ratungsaufträge, wobei sie in der Regel mit der laufenden Forschung durch die Aufgabe der Lei-

tung und Koordination verbunden bleiben. Dagegen sind die Forschungstätigkeiten von temporär 

beschäftigten Wissenschaftlern in Drittmittelprojekten weitgehend unangetastet. Die Priorität 

ihrer Tätigkeit liegt bei der Bearbeitung des zugewiesenen Forschungsprojektes. 

Eine solche Arbeitsteilung findet sich ebenfalls in den anderen untersuchten Ressortforschungs-

einrichtungen. Die naturwissenschaftlichen Einrichtungen trennen zudem Dienstleistungs- und 

Forschungstätigkeiten auf der Ebene von Arbeitsgruppen. Einige Gruppen beschäftigen sich 

demnach nur mit Dienstleistungsaufgaben, während andere Gruppen wiederum teilweise oder 

ausschließlich eigenständige Forschungen durchführen: 

[Die] Aufteilung zwischen Forschung und Dienstleistung ist jetzt gemittelt über die ge-
samte [RFE4]. Aber es gibt eben Bereiche, wie, ich sagte es eben schon, bei den [Themen 
XYZ], wo einfach explizit Kunden von außen praktisch gar nicht vorkommen. Das ist ein 
sehr forschungsstarker Bereich. Da kommen auch viele junge Leute rein über Drittmittel-
projekte. Das ist dieser Exzellenzcluster, in dem wir engagiert sind in diesem Bereich, 
weil da eben wirklich aktuelle Forschung passiert, wo man wirklich in den hochrangigen 
Forschungsjournalen publizieren kann, wo Nobelpreise vergeben werden auf dem Gebiet 
(RFE4, Forschungskoordinator). 

Ähnlich wie in der Industrieforschung oder vergleichbaren Forschungsorganisationen erfolgt die 

Trennung dabei in der Regel über eine „Professionalisierung“ (Bora 2001), das heißt, die unter-

schiedlichen Leistungsbezüge werden von verschiedenen Berufsgruppen übernommen. So beste-

hen in den naturwissenschaftlichen Einrichtungen Arbeitsgruppen mit einem Dienstleistungs-

schwerpunkt vor allem aus Ingenieuren, die durch ihre Profession bereits eine stärkere anwen-

dungsbezogene Ausrichtung aufweisen. Auf diese Art werden schließlich stärker grundlagenori-

entierte Wissenschaftler weniger mit anwendungsbezogenen Erwartungen konfrontiert und ge-

raten folglich kaum in Konflikt mit eigenen Ansprüchen. 

Rekrutierung: Die untersuchten Ressortforschungseinrichtungen achten im Besonderen auf die 

Auswahl ihrer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Grundsätzlich erwarten sie von ihren 

Forschenden herausragende wissenschaftliche Kenntnisse und Fertigkeiten wie Methodenkennt-

nisse und selbstständiges Arbeiten. Die Tätigkeiten der Forschenden an Ressortforschungsein-

richtungen schließen in der Regel aber nicht nur die Durchführung von eigenständigen For-

schungsprojekten ein. Zumeist sind sie ebenfalls in der Bereitstellung von Dienstleistungen und 

Beratungen eingebunden:  

Und dann müssen unsere Leute, und das ist eben auch eine Tätigkeit außerhalb der For-
schung, in der Lage sein, aus ihrem Kenntnisbereich das dann eben aufzuschreiben. Und 
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zwar nicht für Publikationen in Science oder Nature, sondern so, dass der Kerl, der JU-
RIST ist, damit was anfangen kann (RFE1, Einrichtungsleiter) 

Wissenschaft ist auch Pflicht, aber im Zweifelsfall muss eben das Ding vermessen wer-
den, ja (RFE4, wissenschaftlicher Mitarbeiter).  

Daher sollen Ressortforscher keine reinen Grundlagenforscher sein, das heißt, sie sollten neben 

der Forschung auch Anwendungsbezügen gegenüber offen sein. Dazu gehören anwendungsbe-

zogene Forschungen ebenso wie die Vermittlung von Wissen an einen Leserkreis, der über keine 

spezifischen Fachkenntnisse verfügt.  

Nach Auskunft der untersuchten Ressortforschungseinrichtungen ist die Praxisvermittlung von 

Wissen eine Übungssache und wird teilweise in Fortbildungen geschult. Problematisch seien 

dagegen Wissenschaftler in den Einrichtungen, die sich dem Anwendungsbezug verschließen 

und die praxisorientierten Tätigkeiten von anderen Ressortforschern geringschätzen. In der RFE2 

wurde in diesem Zusammenhang berichtet, dass man sich bemüht, solche Fälle bei der Über-

nahme von befristeten Forschungsprojekten auf unbefristete Planstellen nicht zu berücksichti-

gen. Generell bemühten sich die Einrichtungen eher darum, besonders fähige, befristet beschäf-

tigte Wissenschaftler in ein entfristetes Beschäftigungsverhältnis zu überführen. 

Das Ideal vom Ressortforscher ist für die Organisationsleitungen eine Verbindung aus „For-

schung und Dienstleistung“ (RFE4, Forschungskoordinator) oder „Forscher und Berater“ (RFE1, 

Einrichtungsleiter). Bei Dienstleistungen werden vor allem Offenheit gegenüber anwendungsbe-

zogenen Problemen und bei Beratungen Fähigkeiten der Wissensvermittlung an ein nichtfachli-

ches Publikum erwartet.  

In unseren Fallstudien von Ressortforschungseinrichtungen haben wir das Merkmal der hybriden 

Organisation bestätigt gefunden. Sie zeigen sich offen für wissenschaftliche wie auch nicht-

wissenschaftliche Ansprüche und berücksichtigen solche Erwartungen. Häufig wird dabei ver-

mutet, dass solche wissenschaftlichen Einrichtungen Konflikte unter ihrem wissenschaftlichen 

Personal hervorrufen, da sie den Standards und Erfordernissen der akademischen Forschung 

nicht entsprechen. Vor allem die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Ressortfor-

schungseinrichtungen hätten nur geringe bis gar keine Spielräume für selbstbestimmte For-

schung (Hohn/Schimank 1990; Weingart/Lentsch 2008; Weingart 2010) Auch diese Annahmen 

finden wir bestätigt. Die Forschenden haben teilweise kaum Möglichkeiten, selbstbestimmt zu 

forschen. Zugleich bemühen sich die untersuchten Ressortforschungseinrichtungen mit Hilfe von 

intraorganisatorischen Mechanismen wie Arbeitsteilung und Rekrutierungsstrategien darum, 
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solche Spannungen gering zu halten. In diesen Praktiken, in der Priorisierung von Anwendungs- 

und Beratungstätigkeiten (Philipps 2013) als auch in den Orientierungen der dort beschäftigten 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (Philipps i. E.) wird schließlich deutlich, dass sich Res-

sortforschungseinrichtungen als Organisationen nicht dem Zentrum des Wissenschaftssystems, 

sondern der Peripherie zurechnen lassen. Mit Luhmann gesprochen, sind Ressortforschungsein-

richtungen periphere Organisationen und befinden sich daher im Wissenschaftssystem an den 

Schnittstellen zu anderen gesellschaftlichen Teilsystemen. Peripher meint jedoch weniger eine 

defizitäre Positionierung. Vielmehr nehmen sie zum einen über Forschungsprojekte und Fach-

publikationen an der Erkenntnisproduktion teil und zum anderen berücksichtigen sie in ihren 

Tätigkeiten gesellschaftliche Problemstellungen. 

 

3.2  Ressortforschung und „sozial robustes Wissen“ 

Ein Merkmal der Ressortforschungseinrichtungen als periphere Organisation ist nicht nur ihre 

Offenheit gegenüber nicht-wissenschaftlichen Ansprüchen, sie sind auch ein Teil der praxisori-

entierten Wissensproduktion. Philipps (2012) zeigt in seinem Beitrag „Ressortforschungseinrich-

tungen und ihre Merkmale praxisorientierter Wissensproduktion“ wie in diesen Forschungsein-

richtungen bei der Bewertung von wissenschaftlicher Forschung auf die Anwendbarkeit und 

Praxistauglichkeit geachtet würde.  

In einer Übersicht (Tabelle 2) sind dazu die theoretisch postulierten Kennzeichen praxisorientier-

ter Wissensproduktion aufgeführt und nachgewiesen, welche dieser Merkmale für Ressortfor-

schungseinrichtungen zutreffen. 

Die Tabelle 3 ergänzt die Ausführungen zur praxisorientierten Wissensproduktion. Dazu wurden 

die Selbstbeschreibungen (zur Frage: Wie funktioniert die Organisation?)in den Stellungnahmen 

der evaluierten Ressortforschungseinrichtungen für den Wissenschaftsrat ausgewertet. Die 

Selbstbeschreibungen sollen die Organisationen dem Wissenschaftsrat zugänglich machen und 

zugleich gewährleisten, dass die Ressortforschungseinrichtungen sich in den vereinfachten Be-

schreibungen der Strukturierungen selbst identifizieren können. Die anschließenden Bewer-

tungsberichte sind stärker von der Perspektive der Bewertungsgruppe geprägt. Sie liefern mög-

licherweise eine „stimmige“ und „kohärente Gesamtsicht“ (Barlösius 2006: 388) für die Evaluati-

on, sind aber aus Sicht der Organisationen Fremdbeschreibungen.  
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Im Einzelnen wurde jeweils herausgearbeitet, welche Schwerpunktsetzungen die einzelnen Ein-

richtungen erwähnten hinsichtlich erstens der Wahl der Forschungsthemen (Diese richtet sich 

nach den Anforderungen der Wissenschaften, wenn diese frei und an Erkenntnischancen orien-

tiert erfolgt. Die Erwartungen anderer Bereiche der Gesellschaft – „Praxis“ - werden hingegen 

beachtet, wenn sich die Forschung primär an externen Problemen und Anfragen ausrichtet.), 

zweitens der Abwägung von Forschung und anderen Aufgaben (Die Gewichtung von eigener 

Forschung im Vergleich zu anderen Aufgaben wie Dienst- und Beratungsleistungen, die in der 

Regel praxisbezogen sind, beruht auf den Schätzungen der Einrichtungen, welchen Prozentanteil 

die jeweiligen Tätigkeiten einnehmen. Über 50 % eigene Forschung wurde als wissenschaftliche 

Ausrichtung gewertet.), drittens den Kooperationen (Die Relevanz der Kooperationen hinsichtlich 

der Verbindung zu den Wissenschaften oder zu anderen gesellschaftlichen Bereichen (Praxis) 

orientiert sich an der Hervorhebung und Nennungen von Kooperationspartnern. Die Aufzählung 

von mehrheitlich wissenschaftlichen Kooperationspartnern wurde als Ausrichtung an den Wis-

senschaften interpretiert.) sowie viertens der Nutzbarmachung oder Veröffentlichung von For-

schungsergebnissen (Die Einordnung, ob die Veröffentlichungen sich an die Wissenschaften oder 

an andere gesellschaftliche Bereiche (Praxis) wenden, basiert auf der Zählung wissenschaftlicher 

Publikationen im Vergleich zu Stellungnahmen und Gutachten. Eine Mehrheit an Stellungnah-

men und Gutachten galt als Praxisorientierung. Unklar bleibt, ob alle Einrichtungen Stellung-

nahmen und Gutachten zu ihren Veröffentlichungen gezählt haben.). Die Aussagen wurden da-

hingehend gewichtet, ob jeweils den Erwartungen der Wissenschaften oder anderer gesell-

schaftlicher Bereiche (Praxisbezüge wie Ministerien, Industrie, Zivilgesellschaft) entsprochen 

wurde.  

Auf dieser Grundlage und der Auswahl von weisungsgebundenen Ressortforschungseinrichtun-

gen, also jenen Einrichtungen die im Bundesbericht Forschung und Innovation (2010) als „Bun-

deseinrichtungen mit FuE-Aufgaben“ geführt werden, entstand Tabelle 3. Insgesamt fanden 35 

Ressortforschungseinrichtungen Berücksichtigung. Im Fall von vier Einrichtungen lagen zum 

Zeitpunkt der Untersuchung keine eigenen Stellungnahmen vor. Ungeachtet dessen gibt die 

Übersicht mit 35 Ressortforschungseinrichtungen einen ersten Eindruck von den Programmie-

rungen und Vorgaben der Organisationen anhand der Sachberichte, und zeigt, welches Selbst-

bild die Ressortforschungseinrichtungen vermitteln und woran sie (extern und intern) gemessen 

werden möchten. 
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Tabelle 2: Ausgewiesene Kennzeichen der praxisorientierten Wissensproduktion 

Merkmale 

m
od

e-
2 
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ng
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he

se
 

po
st

-n
or

m
al

 s
ci

en
ce

 

Pa
st

eu
rs

 Q
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t 

Vo
rl
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ff
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Anwendungsbezug + + + + + 

Erweiterten Expertenkreis + + +   

Anwendungsinspirierte Grundlagenforschung  +  + + 

Neue Ungewissheiten  + +   

Zeitlich begrenzte, wechselnde Netzwerke +     

Transdisziplinär zusammengesetzte Forschergruppen +     

 

Die Analyse anhand einzelner Einrichtungen, Überblicksliteratur als auch weiterführende Studien 

verdeutlicht, dass ein Anwendungsbezug ausnahmslos für alle Ressortforschungseinrichtungen 

gilt. Dies zeigt sich vor allem in den Ausrichtungen der Ressortforschungseinrichtungen hin-

sichtlich Themenwahl, Tätigkeiten, Kooperationen und Publikationen (siehe Tabelle 3). Diese 

hatten die Ressortforschungseinrichtungen in den Sachberichten des Wissenschaftsrates be-

schrieben. Für einen erweiterten Expertenkreis finden sich hingegen keine eindeutigen und 

übergreifenden Nachweise. Die Fallstudien von Ronge (1988), Döhler (2007) und Bach et al. 

(2013) legen aber nahe, dass die Abstimmungsprozesse mit den Ministerien bis in einzelne For-

schungsprojekte hineinreichen. Des Weiteren ist die anwendungsinspirierte Grundlagenfor-

schung ein wichtiger Bestandteil der Ressortforschungseinrichtungen. Dies gilt jedoch nicht für 

alle deutschen Ressortforschungseinrichtungen. Ein Teil führt keine selbstbestimmte Forschung 

(Wissenschaftsrat 2010). In und über Ressortforschungseinrichtungen bilden sich ebenso zeitlich 

begrenzte, wechselnde Netzwerke. So ist das wissenschaftliche Personal in verschiedenen natio-

nalen und internationalen wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen Gremien und Zu-

sammenschlüssen vertreten (Wissenschaftsrat 2010), was einen temporären Austausch der For-

schenden mit Fachkollegen und Praktikern über die Institutsgrenzen hinaus ermöglicht. Und 

schließlich ist das wissenschaftliche Personal in der Mehrheit der Ressortforschungseinrichtun-

gen in Deutschland transdisziplinär zusammengesetzt (Wissenschaftsrat 2007). Es bleibt aber 

unklar, ob und wie die unterschiedlichen Disziplinen in den einzelnen Einrichtungen zusammen-

arbeiten. 
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Tabelle 3: Wissenschafts- bzw. Praxisorientierung der Ressortforschungseinrichtungen 

Name der Einrichtung 

  
Themenwahl Tätigkeit Kooperationen Publikationen 

Wiss Praxis Wiss Praxis Wiss Praxis Wiss Praxis 

Amt für Geoinformationswesen der Bundeswehr  *  *  *  * 

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung  *  *  * *  

Bundesamt für Naturschutz  *  *  *  * 

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie  *  *  * *  

Bundesamt für Strahlenschutz  *  *  * *  

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin  *  *  *  * 

Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe  *  *  * *  

Bundesanstalt für Gewässerkunde  *  * *   * 

Bundesanstalt für Materialforschung  * *  *  *  

Bundesanstalt für Straßenwesen  * *  *   * 

Bundesanstalt für Wasserbau  *  *  * *  

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte  *  * *  *  

Bundesinstitut für Berufsbildung  *  *  * *  

Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung  * *   * *  

Bundesinstitut für Kultur und Geschichte  *  * *   * 

Bundesinstitut für Sportwissenschaft  *  *  * *  

Bundesinstitut Risikobewertung   *  * *   * 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung  *  *  *  * 

Deutscher Wetterdienst  *  * *  *  

Dt. Inst. f. medizin. Dokumentation und Information  *  *  * *  

Flugmedizin. Institut der Luftwaffe  *  * *  *  

Forschungsanstalt der Bundeswehr für Wasserschall 
und Geophysik  * *   * *  

Inst. f. Pharmakologie und Toxikologie der Bundes-
wehr 

 *  * *   * 

Institut für den medizin. Arbeits- und Umweltschutz 
der Bundeswehr  *  *  *  * 

Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr  *  * *   * 

Institut für Radiobiologie der Bundeswehr  *  * *  *  

Militärgeschichtliches Forschungsamt  *  *  *  * 

Paul Ehrlich Institut  *  * *  *  

Physikalisch Technische Bundesanstalt  * *  *  *  

Robert-Koch-Institut  *  *  * *  

Schiffahrtmedizin. Institut der Marine  *  *  * *  

Sozialwiss. Institut der Bundeswehr  *  * *  *  

Umweltbundesamt  *  *  * *  

Wehrwiss. Institut für Schutztechnologien  *  * *   * 

Wehrwiss. Institut für Werk-, Explosiv- und Betriebs-
stoffe  *  *  *  * 

Insgesamt 0 35 5 30 15 20 21 14 
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Auch wenn die Merkmale einer praxisorientierten Wissensproduktion nicht uneingeschränkt und 

vollständig für Ressortforschungseinrichtungen gelten, sehen wir Belege dafür, dass Ressortfor-

schungseinrichtungen kontextsensitive Forschung betreiben. An der Ausrichtung und Bewertung 

der Forschung ist ein erweiterter Kreis an Experten aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Be-

reichen beteiligt. Sie leisten dabei nicht nur eine anwendungsbezogene Forschung, sondern mit 

der Vorlaufforschung ebenfalls eine anwendungsinspirierte Grundlagenforschung, was ihnen 

Anschlüsse zum Wissenschaftssystem sowie zu anderen Teilbereiche der Gesellschaft erlaubt.  

Die Frage nach dem Umgang der RFE mit (neuen) wissenschaftsrelevanten Akteuren wurde ins-

besondere am Beispiel des Bundesinstituts für Risikobewertung untersucht. Die Ergebnisse hier-

zu wurden insbesondere aus einer verwaltungswissenschaftlichen Perspektive untersucht, wel-

che den Ansatz der „bürokratischen Reputation“ (siehe als Überblick Maor 2013; Carpen-

ter/Krause 2012) in den Mittelpunkt stellt. Es kann argumentiert werden, dass die formale Auto-

nomie einer Behörde (hier: die gesetzlich begrenzte Fachaufsicht des BMELV über das BfR im 

Bereich der wissenschaftlichen Risikobewertung) eine tatsächliche Unabhängigkeit der Behörde 

keineswegs garantiert (siehe hierzu und zum Folgenden Bach 2014). Vielmehr benötigt das BfR 

zur angemessenen Erfüllung seiner Aufgaben einen tadellosen Ruf im Hinblick auf wissenschaft-

liche Exzellenz und Integrität. Aus den Experteninterviews geht hervor, dass sich die Beschäftig-

ten des BfR (insbesondere auf der Leitungsebene) dieser Problematik sehr deutlich bewusst sind. 

So wurde etwa darauf hingewiesen, dass im Rahmen von Risikobewertungen mitunter vorhan-

dene Studien nicht berücksichtigt werden, weil diese wissenschaftlichen Standards nicht genü-

gen. Eine entsprechend hohe Qualität der eigenen Forschung (bzw. eine entsprechende Qualifi-

kation des eigenen Personals) wird daher im BfR als essentielle Voraussetzung für das Treffen 

solcher Entscheidungen gesehen. Eine hohe wissenschaftliche Reputation ist umso wichtiger, 

wenn umstrittene Gutachten in der Öffentlichkeit diskutiert werden oder wenn Bewertungen 

des BfR etwa von Nichtregierungsorganisationen kritisiert werden. Eine zentrale Annahme des 

Ansatzes der bürokratischen Reputation lautet, dass Verwaltungsorganisationen danach streben, 

bei dem externen „Publikum“ der Organisationen ihre Reputation zu erhalten bzw. zu erhöhen, 

wodurch die Organisationen ihre tatsächliche Autonomie vergrößern können. In den Expertenin-

terviews wurde deutlich, dass in der Herstellung von „Vertrauen“ in die Tätigkeit der Behörde 

eine zentrale Aufgabe lag bzw. immer noch liegt. In diesem Zusammenhang konnten verschie-

dene Strategien der „Verwissenschaftlichung“ identifiziert werden, die als Versuche zur Erhö-

hung der Reputation gedeutet werden können. Hierzu zählt u. a. die Etablierung wissenschaftli-
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cher Kommissionen, welche anhand des Kriteriums wissenschaftlicher Exzellenz ausschließlich 

durch externe Wissenschaftler besetzt werden. Diese Kommissionen bewerten die Arbeit der BfR 

ex post und stellen ein Element der Legitimitätsgewinnung durch „Kopieren“ von Organisations-

strukturen dar (Isomorphie). Ein weiteres Element ist in diesem Zusammenhang die externe Zer-

tifizierung des gesamten Prozesses der Risikobewertung nach dem ISO-Standard. Hierbei han-

delt es sich um ein Qualitätsmanagement-Zertifikat, welches das BfR nach einem mehrjährigen, 

kostspieligen Prozess erhalten hat. Die Risikobewertungen des BfR sind daher alle „qualitätsgesi-

chert“ (d. h. sie haben eine bestimmte Form und werden nach festen Regeln erstellt), wodurch 

die Einrichtung vermutlich weniger angreifbar gegenüber externer Kritik wird. Insgesamt zeigt 

sich – auch im Verhältnis zum Ministerium – eine starke Zentralisierung bzw. zentrale Koordina-

tion der Entscheidungsfindung, die sich insbesondere darin widerspiegelt, dass das BfR nach 

außen hin „mit einer Stimme“ spricht. Die Forschungsergebnisse verdeutlichen, dass gerade in 

umstrittenen Politikbereichen wie Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, in denen auch 

„neue“ wissenschaftliche Akteure auftreten und etablierte wissenschaftliche Akteure herausfor-

dern, die „Verwissenschaftlichung“ und „Qualitätssicherung“ der eigenen Tätigkeit als Reaktion 

der Ressortforschung gelten kann. 

 

3.3 Ressortforschung und Ministerialverwaltungen 

Das Verhältnis zwischen Ministerien und Ressortforschungseinrichtungen – also die inter-

organisatorische Governance von Ressortforschung – wurde im Rahmen des Projekts sowohl aus 

theoretischer als auch empirischer Perspektive aufgearbeitet. 

In einem Diskussionspapier gehen Bach und Döhler (2012) der Frage nach, wie Wissenschaftsbe-

hörden, die in den hierarchischen Staatsaufbau integriert sind, nach außen glaubwürdig darstel-

len können, dass sie trotz ihrer Nähe zur Politik neutral bleiben und ihre Beratungsaufgabe al-

lein nach wissenschaftlichen Kriterien erledigen? Im Fall der Ressortforschungseinrichtungen 

des Bundes scheint dies kein Problem darzustellen, da deren wissenschaftliche Glaubwürdigkeit 

genau damit begründet wird, dass sie Teil der Exekutive sind. Der Aufsatz nimmt diese Beobach-

tung zum Ausgangspunkt, um auf Grundlage der Unterscheidung zwischen den idealtypischen 

Akteurmodellen des „Agenten“ und des „Treuhänders“ die Rolle der Ressortforschung zu untersu-

chen. Zu diesem Zweck werden ein rechtsstaatlich-juristischer, ein wissenschaftspolitischer und 

sektorspezifische Expertendiskurse unterschieden. Es wird gezeigt, dass eine variierende Rollen-
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zuweisung der Ressortforschung als Agent oder Treuhänder dazu beiträgt, konfligierende Wahr-

nehmungen und Zielvorstellungen zu harmonisieren. Dies wird dadurch ermöglicht, dass Res-

sortforschungseinrichtungen verschiedene Aufgaben gleichzeitig erfüllen, so dass sie sowohl als 

Agent wie auch als Treuhänder wahrgenommen werden können. Die schlichte Unterscheidung 

zwischen Agent und Treuhänder erweist sich damit bei multifunktionalen Organisationen als 

differenzierungsbedürftig.  

Tabelle 4: Inter-organisatorische Steuerungsbeziehungen zwischen Ministerien und Ressort-
forschungseinrichtungen 

 Bundesinstitut für Risiko-

bewertung (BfR) 

Thünen-Institut (TI) Institut für Arbeitsmarkt- 

und Berufsforschung (IAB) 

Forschungsplanung in Kooperation mit BMELV, 

soll mit Auftrag über-

einstimmen 

in Kooperation mit BMELV, 

Themenfestlegung 

in Kooperation mit BMAS 

und BA, muss wiss. begrün-

det sein 

Rekrutierung Lei-

tungspositionen 

durch BMELV, meritokra-

tisch, öffentliche Ausschrei-

bung 

durch BMELV, meist interne 

Rekrutierung 

durch Berufungskommission, 

mit externen Mitgliedern 

Verfahren für Poli-

tikberatung 

standardisiert, Ablehnung 

möglich, BfR sichert Insti-

tutsmeinung 

wenig standardisiert, TI 

drängt auf vorherige Ab-

sprache 

variierende Stan-

dardisierung, kapazitätsab-

hängig 

Regeln für Publika-

tionen 

Stellungnahmen werden 

veröffentlicht, interne Qua-

litätssicherung 

Veröffentlichung nach poli-

tischer Entscheidung, starke 

Klientelorientierung 

unbeschränkte Veröffentli-

chung („no surprises“) 

 

Eine Darstellung der empirischen Ergebnisse zu den Steuerungsbeziehungen zwischen BMELV 

und TI sowie BMAS und IAB findet sich in dem Beitrag von Bach et al. (2013). Im Folgenden 

werden daher schwerpunktmäßig die inter-organisatorischen Steuerungsbeziehungen zwischen 

BMELV und BfR dargestellt werden; die anderen beiden Fälle werden vergleichend hinzugezo-

gen. Die Analyse orientiert sich dabei an vier analytischen Dimensionen, die sowohl in der exter-

nen Evaluation durch den Wissenschaftsrat als auch in der Literatur zur Steuerung nachgeord-

neter Behörden („Agencies“) immer wieder betont werden (siehe hierzu und zum Folgenden 

Bach/Döhler 2013). Hierbei handelt es sich um (1) die Forschungsplanung, die hier als potentiel-

les Instrument politischer bzw. ministerieller Einflussnahme gedeutet wird; (2) die Rekrutierung 

von Leitungspersonal, die unter dem Stichwort „Politisierung“ als klassisches Instrument der 
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politischen Einflussnahme auf die öffentliche Verwaltung diskutiert wird (siehe als Überblick 

Peters/Pierre 2004); (3) das Verfahren der Beratungstätigkeit, also insbesondere die Frage, ob 

RFE Beratungsaufträge der Ministerien auch ablehnen können; (4) und schließlich die Verfah-

rensweise bei Veröffentlichungen durch RFE, was eine wichtiger Indikator dafür ist, wie groß der 

Grad der Eigenständigkeit der Behörden ist. Auch hierbei handelt es sich um einen typischen 

Gegenstand ministerieller Steuerung nachgeordneter Behörden (Döhler 2007a). Eine kursorische 

Darstellung der inter-organisatorischen Steuerungsbeziehungen der drei Fallstudien findet sich 

in Tabelle 4.  

Im Bereich der Forschungsplanung zeigt sich als generelles Muster eine insgesamt enge Koope-

ration mit den Ministerien. Forschungsthemen werden sowohl von den Ministerien an die Ein-

richtungen herangetragen („top-down“) als auch von den Einrichtungen selbst entwickelt („bot-

tom-up“). Im Ergebnis führen die Abstimmungsprozesse bei der Forschungsplanung dazu, dass 

sowohl wissenschaftlich als auch politisch motivierte Themen in die Forschungsprogramme der 

Einrichtungen einfließen. Die Forschungsplanung kann als Aushandlungsprozess charakterisiert 

werden, der die typische „Doppelanbindung“ der RFE an Wissenschaft und Politik widerspiegelt. 

Hier deuten die Ergebnisse des Projekts darauf hin, dass potentielle Konflikte, die aus dieser 

Doppelanbindung resultieren, weniger auf der inter-organisatorischen als auf der intra-

organisatorischen Ebene bearbeitet werden (Bach et al. 2013). Die Forschungsplanung des BfR 

leitet sich grundsätzlich aus einem übergeordneten Forschungsplan des BMELV ab, an dessen 

Erstellung das BfR allerdings auch beteiligt ist, d. h. die Forschungsagenda des Ministeriums 

wird durch das BfR (mit)bestimmt. In einem gemeinsamen Verfahren wird zwischen BMELV und 

BfR eine Prioritätenliste entwickelt, was allerdings nicht als politischer Eingriff in die Tätigkeit 

des BfR gewertet wird, sondern vielmehr als Aushandlung von Themen, die entweder als poli-

tisch oder wissenschaftlich relevant gelten. Die Abstimmung der Forschungsthemen im TI findet 

im Rahmen von jährlichen Fachgesprächen statt, wobei von beiden Seiten Vorschläge für die 

Tagesordnung gemacht werden. Aus der Sicht des Ministeriums, für das kurzfristige wissen-

schaftliche Beratung generell eine größere Bedeutung besitzt als langfristig angelegte For-

schungsprojekte, haben die Gespräche insbesondere auch die Funktion, dass Forschungsergeb-

nisse „nicht nur einfach im Schreibtisch verschwinden.“ Zwischen BMAS und IAB finden Mit 

dem BMAS finden zweimal jährlich „mehr oder weniger informelle“ Abstimmungsgespräche zu 

den beiden Rechtskreisen (SGB II und III) statt, die als Aushandlungsprozess charakterisiert wer-

den, in dem gemeinsam mit dem BMAS das Forschungsprogramm des IAB besprochen wird. Von 
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Seiten des BMAS formulierte „Impulse und Anregungen“ münden durchaus in konkrete Projekte. 

Die Themenvorschläge aus dem Ministerium werden dahingehend überprüft, ob sie einen Anteil 

an eigenständiger Forschung erfordern, ob es sich überhaupt um wissenschaftlich zu bearbei-

tende Fragen handelt, und ob sie innerhalb des IAB bearbeitet werden können. Dabei wird auf-

seiten des BMAS betont, dass sich dort im Zeitverlauf ein besseres Verständnis dafür entwickelt 

hat, was überhaupt sinnvolle wissenschaftliche Fragestellungen sind. 

Hinsichtlich der Besetzung der obersten Leitungspositionen zeichnen sich als gemeinsame 

Merkmale der untersuchten Einrichtungen die große Bedeutung der akademischen Qualifikation, 

die üblicherweise starke Rolle des Ministeriums und die öffentliche Ausschreibung der Positio-

nen ab. Dabei gilt, dass bei den Einrichtungen im Geschäftsbereich des BMELV (BfR und TI) das 

Ministerium eine tragende Rolle bei der Besetzung von Leitungspositionen einnimmt. Diese Fest-

stellung ist zunächst wenig überraschend, da die Besetzung von Leitungspositionen – insbeson-

dere der Behördenleitung – generell in der Kompetenz der Ministerien liegt. Nach dem gegen-

wärtigen Forschungsstand werden für diese Positionen bei nachgeordneten Behörden regelhaft 

Personen mit einem beruflichen Hintergrund aus dem aufsichtführenden Ministerium rekrutiert 

(Döhler 2007a). Eine öffentliche Ausschreibung von Leitungspositionen ist dabei gesetzlich nicht 

erforderlich. Die Rekrutierungsmuster für die obersten Leitungspositionen bei BfR und TI wei-

chen deutlich von diesem Muster ab. Die Stelle des Präsidenten des BfR wurde öffentlich ausge-

schrieben. Der Präsident des BfR verbrachte bis zur Erreichung seiner Ist-Position sein gesamtes 

Berufsleben im Bereich der Wissenschaft, zuletzt als Universitätsprofessor. Damit weicht das 

Rekrutierungsmuster auch von den beiden Präsidenten der wichtigsten Vorgängerorganisation 

des BfR ab, die sowohl in der Wissenschaft als auch in der Einrichtung selbst tätig waren, bevor 

sie das Präsidentenamt übernahmen.1 Das erst 2008 in der gegenwärtigen Form gegründete TI 

hatte bislang zwei Präsidenten, die bei ihrer Berufung auf gemischte Karrieren in Wissenschaft 

und Ressortforschung zurückblicken konnten und als unmittelbare Vorpositionen jeweils Leiter 

eines Instituts des TI waren. Die Rekrutierung des Leiters des IAB erfolgte traditionell durch öf-

fentliche Ausschreibung und wurde im Rahmen einer informellen Konsultation zwischen IAB, der 

Bundesagentur für Arbeit und ihrer Selbstverwaltungsorgane (also unter Mit-Beteiligung des 

BMAS) entschieden. Die gegenwärtige Leitung des IAB wurde in einem neuen Verfahren durch 

eine gemeinsame Berufungskommission mit einer lokalen Universität und Vertretern des IAB 
                                                

1 Es handelt sich um das Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin. 
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bestimmt; die Leitungsposition beinhaltet damit auch eine Universitätsprofessur. Ein vergleich-

bares Verfahren wurde in den vergangenen Jahren auch für die Besetzung der Fachbereichslei-

tungen angewandt. Allerdings zeigt sich bei den Karrieremustern der bisherigen Leitungen des 

IAB durchgehend, dass diese ausnahmslos auf eine ausschließlich wissenschaftliche Karriere 

zurückblicken konnten (und mit einer Ausnahme ihre Karriere auch nicht als Direktoren des IAB 

beendeten). 

Hinsichtlich der Verfahren der Beratungstätigkeit zeigt sich über alle untersuchten Einrichtun-

gen hinweg, dass Politikberatung eindeutig zum „Tagesgeschäft“ gehört. Dabei können die Ein-

richtungen ggf. auch Anfragen ablehnen, wenn eine Beantwortung auf wissenschaftlicher 

Grundlage nicht möglich ist, wobei sich allerdings Unterschiede zwischen den untersuchten Ein-

richtungen abzeichnen. Während insbesondere die Tätigkeit der untersuchten Institute des TI in 

großem Maße durch überwiegend kurzfristige Anfragen des BMELV geprägt ist, die teilweise 

auch als ad-hoc wahrgenommen werden und durch direkte Kontakte zwischen der Arbeitsebene 

des Ministeriums und des TI gekennzeichnet sind (siehe ausführlich Bach et al. 2013), deutet 

sich insbesondere beim BfR, aber auch beim IAB eine stärker formalisiertes organisationsinter-

nes Verfahren der Qualitätssicherung durch peer review und/oder hierarchische Verfahren der 

Entscheidungsfindung ab. Das BfR verfasst durchschnittlich etwa sechs Stellungnahmen für 

Ministerien (insbesondere BMELV) pro Woche, wobei sowohl die Form der Stellungnahme und 

das organisationsinterne Verfahren der Erstellung der Stellungnahme als ausgesprochen stark 

standardisiert gelten können (siehe auch die Ausführungen zu Punkt 3.2).2 Zudem erfolgt eine 

zentrale Koordination der Erstellung von Stellungnahmen durch eine zentrale Organisationsein-

heit („Clearing Point“). Die Tätigkeit und auch die Verfahren der Politikberatung durch das IAB 

gestalten sich unterschiedlich, wobei insgesamt von einem stark kooperativ geprägten Verfahren 

zwischen BMAS und IAB auszugehen ist (siehe hierzu ausführlich Bach et al. 2013). Die Kontak-

te bestehen überwiegend auf der Arbeitsebene, wobei bei umfassenderen Beratungsaufträgen 

und -projekten organisationsinterne Verfahren der Qualitätssicherung angewendet werden. 

Hinsichtlich der Publikationsregeln zeigt sich als generelles Muster, dass Forschungsergebnisse 

der untersuchten Einrichtungen üblicherweise alle publiziert werden. Teilweise erfolgt die Veröf-

                                                

2 Eine Auswertung der Jahresberichte des BfR von 2004-2011 zeigt, dass pro Jahr im Mittel 330 Stellungnahmen an 

Ministerien verfasst werden. 
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fentlichung allerdings erst nachdem eine politische Entscheidung getroffen wurde, was etwa auf 

die Beratungstätigkeit des TI im Bereich der europäischen Agrarpolitik zutrifft. Eine Ausnahme 

sind die im Rahmen von gesetzlichen Zulassungsverfahren (z. B. für Pestizide) verfassten Stel-

lungnahmen des BfR, die nicht veröffentlicht werden, da es sich um sensible Daten privatwirt-

schaftlicher Unternehmen handelt. In allen Einrichtungen werden sogenannte „no surprises“ 

Regeln angewandt, d. h. die Ministerien werden z. B. vor der Veröffentlichung bestimmter Publi-

kationen vorab informiert, um gegenüber der Öffentlichkeit „sprechfähig“ zu sein. Insgesamt 

zeichnet sich ab, dass Publikationsaktivitäten in erster Linie organisationsintern gesteuert wer-

den und über peer review eine Qualitätssicherung (die unter Umständen auch den Charakter 

eines „Gehmigungsverfahrens“ besitzen kann, was insbesondere beim BfR deutlich wird), wohin-

gegen eine explizite ministerielle Steuerung von Publikationsaktivitäten nicht festgestellt wer-

den konnte. 

Als Fazit kann festgehalten werden, dass die Beziehungen zwischen Ministerien und RFE durch 

eine gegenseitige Anpassung bzw. Aushandlung administrativer und wissenschaftlicher Rationa-

litäten gekennzeichnet sind. Im Ergebnis bedeutet dies, dass spezifische Anforderungen politi-

scher bzw. wissenschaftlicher Entscheidungen (zunehmend) berücksichtigt werden. In den Ein-

richtungen zeigt sich die Herausbildung eines Rollenverständnisses, welches wissenschaftliche 

Relevanz der Relevanz für politische Entscheidungen unterordnet (siehe auch Bach et al. 2013). 

Das in der Literatur immer wieder als dysfunktional charakterisierte Spannungsverhältnis zwi-

schen politischen Aufgaben und Forschung wird dabei insbesondere durch Regelbindung (z. B. 

Forschungsplanung, Standards der Auftragserteilung, klare Publikationsregeln) ausbalanciert.  

 

3.4 Transnationalisierung der Ressortforschung 

Innerhalb des Mehrebenensystems der Europäischen Union (EU) haben transnationale Netzwerke 

nationaler Behörden („Agencies“) als neue Form der sektoralen Koordination erheblich an Bedeu-

tung gewonnen. Diese bei der Kommission oder einer der mehr als 30 dezentralen EU-Agenturen 

angesiedelten Netzwerke erfüllen unterschiedliche Funktionen wie die Harmonisierung der Im-

plementation europäischer Policies oder die Unterstützung der Kommission bei der Politikformu-

lierung. Die Einbindung nationaler Behörden in solche Netzwerke („Europäisierung“) bedeutet 

einerseits, dass die nationalen Behörden neuen externen Einflüssen unterliegen, wodurch die 

Steuerungsmöglichkeiten der Ministerialverwaltung gegenüber den hierarchisch nachgeordneten 
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Behörden geschwächt werden. Hinzu kommt, dass nationale Behörden erweiterte und möglich-

erweise politisch bedeutsame Handlungsspielräume bei der Festlegung europäischer Normen 

und Standards gewinnen können, die von der Ministerialverwaltung kaum kontrollierbar sind. 

Dass die Vertretung Deutschlands im europäischen und internationalen Raum zu den wesentli-

chen Aufgaben von RFE zählt wurde zuletzt durch den Wissenschaftsrat (2010) nachdrücklich 

betont, der in diesem Zusammenhang Defizite sieht und eine Verstärkung der internationalen 

Ausrichtung der bundesdeutschen RFE fordert.3 In diesem Bereich sieht der Wissenschaftsrat 

Defizite bei der personellen und finanziellen Ausstattung der RFE und konstatiert weiter, dass 

die Einflussmöglichkeiten der RFE in internationalen Gremien zunehmen „wenn sie in den rele-

vanten Gremien von Einrichtungen mit hoher wissenschaftlicher Reputation vertreten werden“ 

(Wissenschaftsrat 2010: 27). Demgegenüber konstatiert die Bundesregierung, dass „eine eigen-

ständige Vertretung Deutschlands in inter- und supranationalen Gremien (…) für die Einrichtun-

gen mit Ressortforschungsaufgaben nicht möglich“ sei. Die Rolle der RFE bestehe darin, dass „sie 

in die Koordinierung und Vertretung der Aktivitäten der Bundesregierung einbezogen oder (…) 

durch Gesetz oder durch das zuständige Bundesministerium mit der Wahrnehmung der Vertre-

tung Deutschlands beauftragt“ (Bundesregierung 2011: 13). Mit anderen Worten bekräftigt die 

Bundesregierung ihren (hierarchischen) Steuerungsanspruch gegenüber den RFE als nachgeord-

nete Behörden, deren Aktivitäten in internationalen Gremien ausschließlich im Sinne einer ab-

sichtsvollen Delegation von Kompetenzen verstanden werden. Damit deutet sich ein Spannungs-

feld zwischen den in der Literatur beschriebenen zentrifugalen Tendenzen, die durch die Einbin-

dung der Behörden in internationale Netzwerke hervorgerufen werden, und dem hierarchischen 

Steuerungsanspruch der zuständigen Ministerien an. 

Im Folgenden werden die Begriffe „Transnationalisierung“ und „Europäisierung“ in einem allge-

meinen Sinne für die Einbindung nationaler Behörden bzw. deren Vertreter in formelle oder in-

formelle Gremien auf internationaler oder europäischer Ebene verwendet. Diese Gremien haben 

unterschiedliche Funktionen, die von Informationsaustausch über beratende Tätigkeiten bis hin 

zur verbindlichen Festlegung von Standards reichen. Der Schwerpunkt liegt hier auf unterschied-

                                                

3 Das zitierte Dokument ist die zweite übergreifende Stellungnahme des Wissenschaftsrates, die im Zusammenhang 

mit einer breit angelegten Evaluation der bundesdeutschen RFE entstanden ist (siehe Barlösius 2011 als Überblick 

über den Evaluationsprozess). 
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lichen Formen der Einbindung nationaler Behörden in Gremien auf der Ebene der Europäischen 

Union (Europäisierung). 

Yesilkagit (2012) diskutiert die Auswirkungen der Internationalisierung nationaler Bürokratien 

auf das Verhältnis zwischen Politik und Verwaltung. Im Hinblick auf die Effekte von Internatio-

nalisierung auf nationale Bürokratien konstatiert er, dass „the internationalization has made a 

stronger impact at the level of agencies than at the level of ministries“ (Yesilkagit 2012: 27). 

Auf der europäischen Ebene kann beobachtet werden, dass die Europäische Kommission in zu-

nehmendem Maße auf die Expertise und Kapazitäten nationaler Regulierungsbehörden zurück-

greife, was einerseits im Bereich der Politikformulierung und andererseits bei der (möglichst 

einheitlichen) Umsetzung europäischer Regelungen zu beobachten sei. Auf der Grundlage einer 

breit angelegten Befragung von Bundesbehörden in Deutschland konnte bspw. nachgewiesen 

werden, dass ein offenkundiger Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Formen der Einbin-

dung von Bundesbehörden in europäische Netzwerke und der Autonomie nationaler Behörden 

bei der Politikformulierung („Policy Autonomy“) besteht (Bach/Ruffing 2013a). Dieser Zusam-

menhang ist über Behörden mit sehr unterschiedlichen Aufgaben hinweg zu beobachten und 

umfasst damit sowohl Behörden mit regulativen Aufgaben als auch Behörden der Leistungsver-

waltung oder Dienstleistungsbehörden (wie etwa RFE). Eine hieran anknüpfende Forschungsar-

beit zeigt zudem, dass die beobachteten Effekte von Europäisierung auf Policy-Autonomie auch 

in anderen Mitgliedstaaten der EU zu beobachten sind (Bach/Ruffing/Yesilkagit 2013). 

Die Transnationalisierung der Ressortforschung wurde am Beispiel von zwei Einrichtungen un-

tersucht, dem BfR und dem TI. Die beiden Behörden haben gemeinsam, dass die wesentlichen 

Kompetenzen zum Vollzug innerhalb der jeweiligen Politikfelder (Lebensmittelsicherheit, Ver-

braucherschutz bzw. Agrarpolitik) bei den Ländern liegen (Exekutivföderalismus). Demgegenüber 

liegen wesentliche Kompetenzen der Politikformulierung in beiden Bereichen auf der europäi-

schen Ebene. Ein wichtiger Unterschied zwischen den Behörden besteht darin, dass das BfR in 

erheblichem Umfang Vollzugsaufgaben wahrnimmt (z. B. Risikobewertungen im Zusammenhang 

mit gesetzlichen Zulassungsverfahren), während das TI überwiegend klientelbezogene, anwen-

dungsbezogene Forschung betreibt bzw. wissenschaftsbasierte Dienstleistungen erbringt. Zudem 

ist der Bereich der Lebensmittelsicherheit als regulativ geprägtes Politikfeld zu bezeichnen, wo-

hingegen die Agrarpolitik durch distributive Politikinstrumente geprägt ist. 
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Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) 

Das BfR wurde 2002 in Folge der BSE-Krise als fachlich unabhängige und rechtlich selbständige 

Behörde gegründet. Es ist ebenso wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsi-

cherheit (BVL) aus dem Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinär-

medizin entstanden. Die Aufgabenteilung zwischen diesen beiden Einrichtungen orientiert sich 

an der Leitidee der organisatorischen Trennung von Risikobewertung („risk assessment“) und 

Risikokommunikation als Aufgabe des BfR und hoheitlichen Aufgaben im Bereich des Risikoma-

nagements („risk management“) als Aufgabe des BVL (vgl. Barlösius 2011: 260-272). Die organi-

satorische Trennung dieser Funktionen folgt der Neuordnung der europäischen Kompetenzver-

teilung im Lebensmittelrecht, die sich insbesondere an der Errichtung der European Food Safety 

Authority (EFSA) als wissenschaftliche Behörde der Risikobewertung auf EU-Ebene festmachen 

lässt (Verordnung (EG) Nr. 178/2002). Der strukturelle Umbau der auf der Bundesebene für Le-

bensmittelsicherheit zuständigen Behörden kann auch als Bemühen zur Herstellung eines insti-

tutionellen „fit“ zwischen nationaler Ebene und EU-Ebene im Hinblick auf eine „höhere Interes-

sendurchsetzung auf europäischer Ebene“ (Döhler 2007a: 203) interpretiert werden. 

Das BfR ist sowohl auf der europäischen Ebene als auch international mit verschiedenen Behör-

den und Gremien vernetzt. Der gesundheitliche Verbraucherschutz stützt sich in erheblichem 

Umfang auf europäische Regelungen, die u. a. bestimmen „wie Zulassungsbehörden ihre Ent-

scheidungen mit den Zulassungsbehörden aller anderen EU-Mitgliedstaaten abzustimmen ha-

ben“ wodurch „ein EU-weites Geflecht von Behörden entstanden“ ist (Gundert-Remy/Henning 

2004: 116). Die Vertretung Deutschlands in europäischen und internationalen Gremien, in denen 

verschiedene Standards festgelegt werden, wird vor allem durch Bundesbehörden wahrgenom-

men (Gundert-Remy/Henning 2004). 

Innerhalb des Politikfeldes Lebensmittelsicherheit gebe es über europäische Behördennetzwerke 

(und darüber hinausgehende Aktivitäten auf globaler Ebene, etwa im Kontext der Codex Alimen-

tarius Kommission) eine starke Vernetzung nationaler Behörden. Auf europäischer Ebene tragen 

EU-Kommission (über verschiedene Komitologieverfahren und Expertengruppen) und EFSA „sig-

nificantly to food safety integration across levels in Europe and to the development of European 

food safety networks, which operate outside direct hierarchical control of national ministries“ 

bei (Ugland/Veggeland 2006: 151). Das bedeute jedoch nicht, dass die Mitgliedstaaten bzw. die 

politische Ebene keinerlei Kontrollmöglichkeiten gegenüber der EU-Kommission, der EFSA und 
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den einzelnen nationalen Behörden besitzen. Allerdings sei zu beobachten dass „governmental 

food safety agencies in member states have become tightly linked to the EU level through coop-

erative arrangements and coordination systems within the European Commission” 

(Ugland/Veggeland 2006: 160). 

Nach eigenen Angaben ist das BfR in 36 Gremien der EU-Kommission, in 45 Gremien der EFSA 

und in 19 weiteren europäischen Gremien vertreten (Stand: Anfang 2012).4 Eine weiterführende 

Analyse der Entwicklung der Einbindung des BfR in unterschiedliche Gremien auf europäischer 

Ebene im zeitlichen Verlauf verdeutlicht, dass insbesondere die Zusammenarbeit mit der EFSA 

erheblich an Bedeutung gewonnen hat (Bach/Ruffing 2013b). Auf der europäischen Ebene ist 

insbesondere die enge Vernetzung des BfR mit der EFSA hervorzuheben, der Europäischen Be-

hörde für Lebensmittelsicherheit. Der Präsident des BfR vertritt Deutschland im wissenschaftli-

chen Beirat („advisory forum“) der EFSA, welches aus den Leitern der nationalen Behörden für 

Lebensmittelsicherheit zusammengesetzt ist und eine beratende Funktion ausübt. Neben dem 

Austausch zwischen der europäischen Behörde und den Behörden der Mitgliedstaaten ermög-

licht und unterstützt dieses Gremium auch den Austausch zwischen den zuständigen Behörden 

der Mitgliedstaaten (Ugland/Veggeland 2006; Groenleer 2009). Der Austausch zwischen den 

nationalen Behörden bezieht sich bspw. auf „best practices“ etwa im Hinblick auf Richtlinien zur 

Durchführung von Risikobewertungen. 

Hinzu kommen Vereinbarungen bezüglich einer vertieften Zusammenarbeit des BfR mit einzel-

nen Behörden „alter“ Mitgliedstaaten, die u. a. die Durchführung gemeinsamer Risikobewertun-

gen, den Austausch von Wissenschaftlern und die gemeinsame Durchführung von Forschungs-

vorhaben umfassen (Wissenschaftsrat 2006). Zudem kooperiert das BfR mit einzelnen Behörden 

neuer Mitgliedstaaten im Hinblick auf Schulungen, den Austausch von Wissenschaftlern und 

gemeinsame Forschungsprojekte. 

Darüber hinaus sind Mitarbeiter des BfR individuell berufene Mitglieder verschiedener wissen-

schaftlicher Gremien („panels“) der EFSA (Wissenschaftsrat 2006). Diese Panels werden im Rah-

men eines Interessenbekundungsverfahrens besetzt und setzen sich abweichend vom wissen-

                                                

4 Die Anzahl der europäischen Gremien mit Beteiligung des BfR ist im Vergleich zu 2010 leicht angestiegen. Zu 

diesem Zeitpunkt war das BfR in 33 Gremien der EU-Kommission, in 44 Gremien der EFSA und in 15 weiteren euro-

päischen Gremien vertreten (BfR 2010). 
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schaftlichen Beirat der EFSA aus unabhängigen Wissenschaftlern zusammen, „not representing 

member states or their national authorities“ (Groenleer 2009: 182; Ugland/Veggeland 2006). 

Schließlich ist das BfR die nationale Kontaktstelle der EFSA für Deutschland („EFSA Focal Point“) 

und bildet somit eine Schnittstelle zwischen der europäischen Behörde einerseits und den natio-

nalen Einrichtungen, Organisationen und Stakeholdern im Bereich der Lebensmittelsicherheit. 

Die Einrichtung nationaler Kontaktstellen wurde 2006 von der EFSA initiiert (EFSA 2012). Ein 

wichtiges Ziel der Errichtung der Kontaktstellen ist eine Verbesserung des Kommunikationsflus-

ses zwischen EFSA und den für Risikomanagement zuständigen Behörden auf nationaler Ebene 

(z. B. Ministerien). Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass die Risikobewertungen der 

EFSA auch über die nationalen Lebensmittelbehörden hinaus von den relevanten Akteuren in-

nerhalb der Mitgliedstaaten wahrgenommen werden (Groenleer 2009). Die Kontaktstellen die-

nen allerdings nicht nur dem Austausch zwischen europäischer und (sub)nationaler Ebene, son-

dern werden auch zur horizontalen Kommunikation zwischen den Mitgliedstaaten genutzt. Bei-

spielsweise können einzelne Behörden über das Netzwerk der nationalen Kontaktpunkte ihre 

„Schwesterbehörden“ in den anderen Mitgliedstaaten kontaktieren, um kurzfristig den Wissens-

stand bezüglich der gesundheitlichen Risiken abzufragen, die von einem bestimmten Lebensmit-

tel ausgehen. Die Zahl der Anfragen, die an das Focal Point Netzwerk gesendet werden, hat seit 

der Errichtung des Netzwerkes deutlich zugenommen. Gleichzeitig hat der Anteil der Anfragen 

einzelner nationaler Focal Points an das gesamte Netzwerk deutlich zugenommen, während der 

entsprechende Anteil der Anfragen von EFSA abgenommen hat (EFSA 2012). Es wird somit deut-

lich, dass das Netzwerk in zunehmendem Maße der horizontalen Vernetzung der nationalen 

Behörden dient. 

Die in der Literatur beschriebene enge Verknüpfung nationaler Behörden im Bereich der Le-

bensmittelsicherheit zur EU-Kommission wird auch in den Experteninterviews deutlich: 

Wenn es dann um (…) Rechtsetzungsverfahren geht innerhalb der Kommission, sind wir 
auch involviert als Bundesinstitut und dann meistens auch als Referenzlabor oder als Ex-
perte. Also wir haben natürlich auch Experten, die nicht unbedingt jetzt in einem Refe-
renzlabor sind, sondern die Expertise haben und dann auch in Arbeitsgruppen z. B. mit-
arbeiten bei der Kommission, um dort entsprechende auch Informationen für das Ma-
nagement weiter zu geben. (Interview BfR) 

Es wird allerdings auch berichtet, dass Mitarbeiter des BfR gemeinsam mit Vertretern des BMELV 

an EU-Arbeitsgruppen teilnehmen. Die Vertretung Deutschlands wird durch das Ministerium 

wahrgenommen, während Mitarbeiter des BfR als wissenschaftliche Berater vom Ministerium 
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hinzugezogen werden. In diesem Zusammenhang nimmt die Behörde auch beratende Funktionen 

gegenüber den nationalen Vertretern in den ständigen Ausschüssen wahr, etwa wenn es darum 

geht, bei bestimmten Fragen die Position Deutschlands festzulegen, die keineswegs immer ein-

deutig feststeht. Mit anderen Worten nimmt das BfR in diesen Fällen eine maßgebliche Rolle bei 

der Vertretung deutscher Interessen innerhalb des europäischen Kontextes wahr. In solchen 

Kontexten gibt das BfR dann ggf. konkrete Empfehlungen ab, die mit fachlichen Begründungen 

untermauert sind. 

Darüber hinaus wird deutlich, dass das BfR auch bei der Umsetzung bzw. Transposition europäi-

schen Rechts in nationales Recht beteiligt ist. In diesem Zusammenhang nimmt das zuständige 

Ressort jedoch die wichtigste Position ein und zieht die Expertise des BfR je nach Bedarf hinzu. 

Es wurde im Rahmen der Interviews deutlich, dass das BfR selbst keine Entwürfe zu Regierungs-

verordnungen etc. erstellt, aber üblicherweise eng in den Prozess der Politikformulierung einge-

bunden ist. Diese Einbindung des BfR in den Prozess der exekutiven Gesetzgebung erstreckt sich 

entsprechend der europäischen Kompetenzverteilung etwa im Bereich der Lebensmittelsicher-

heit auch auf die Umsetzung von EU-Richtlinien in nationales Recht. Die Rolle des BfR geht in 

diesem Bereich auch gelegentlich über das Verfassen von Stellungnahmen zu Verordnungsent-

würfen hinaus und umfasst auch die Mitarbeit bei der Erstellung von Verordnungen. In einem 

anderen Arbeitsbereich des BfR wird stärker betont, dass die Behörde auf Nachfrage des Minis-

teriums („Erlass“) zu Rechtsetzungsvorhaben Stellung nimmt. 

Ebenso wie im Bereich der Agrarpolitik (siehe unten) wird am Beispiel des BfR deutlich, dass die 

Bundesbehörde eine Mittlerposition zwischen den für den Vollzug zuständigen Ländern und der 

für die Politikformulierung maßgeblichen europäischen Ebene einnimmt. Es wird deutlich, dass 

das BfR in engem Kontakt zu den Landesbehörden steht und wichtiger Ansprechpartner im Hin-

blick auf die konkrete Umsetzung europäischen Rechts ist. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass 

die Vertretung Deutschlands in europäischen und internationalen Gremien eine ausgesprochen 

wichtige Funktion in praktisch allen Zuständigkeitsbereichen des BfR darstellt. Die Relevanz 

dieser Gremientätigkeit werde allerdings in der Außenwahrnehmung der Ressortforschung häu-

fig unterschätzt. In solchen internationalen Gremien würden auch Entscheidungen getroffen, die 

national etwa im Hinblick auf den Wirtschaftsstandort teilweise erhebliche Auswirkungen ent-

falten können. Die Gremienarbeit sei auch gerade deshalb ausgesprochen wichtig „weil die ja 

meistens in den Gesetzgebungsverfahren schon Jahre vorher anfangen, sagen wir mal, die Leit-

planken einzuziehen“ (Interview BfR). Innerhalb des BfR findet daher nach eigenen Angaben 
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eine organisationsinterne Koordination vor bestimmten Gremiensitzungen statt, insbesondere 

dann, wenn problematische Entscheidungen zu erwarten sind. Zudem werde auch im Zusam-

menhang mit der Personalentwicklung insbesondere bei jungen Wissenschaftlern Wert darauf 

gelegt, diese auf die Gremienarbeit vorzubereiten. 

Im Hinblick auf die Koordination der Gremienarbeit mit dem jeweils zuständigen Ressort wird im 

Rahmen der Interviews berichtet dass die Gremientätigkeit jeweils auf Referatsebene abgebildet 

werde. Eine Einbindung des Ministeriums in die internationale Gremientätigkeit sei auch 

dadurch gewährleistet, dass das BfR üblicherweise unaufgefordert an das Ministerium berichtet. 

Zudem schicke das Ministerium häufig einen Erlass mit der Bitte, dass ein Mitarbeiter des BfR 

an einer bestimmten Sitzung teilnehmen solle. 

 

Johann Heinrich von Thünen-Institut (TI) 

Eine vergleichsweise starke und unmittelbare Einbindung der im Rahmen des Projekts unter-

suchten agrarökonomischen Institute des TI in europäische Netzwerke zeigt sich insbesondere 

im Bereich der „zweiten Säule“ der europäischen Agrarpolitik, d. h. der Politik zu Entwicklung 

der ländlichen Räume (siehe Weingarten 2010 als Überblick zur EU-Agrarpolitik). Anders als bei 

der „ersten Säule“ (Agrarmarkt- und -preispolitik, direkte Einkommenszahlungen) wird im Be-

reich der zweiten Säule lediglich ein allgemeiner regulativer Rahmen durch eine EU-Verordnung 

vorgegeben, der in Deutschland durch die Bundesländer ausgefüllt werden muss. Zudem handelt 

es sich anders als bei der ersten Säule um eine anteilige Finanzierung (Grajewski 2009). Die 

Bundesländer entwickeln eigene Programme zur ländlichen Entwicklung. In der aktuellen För-

derperiode (2007-2013) stehen den Bundesländern Mittel in Höhe von 9,1 Milliarden Euro zur 

Verfügung (Weingarten 2010). 

In diesem Zusammenhang wird die Einbindung des TI in europäische Netzwerke insbesondere im 

Bereich der Evaluation dieser von der EU anteilig finanzierten Maßnahmen deutlich. Die Mit-

gliedstaaten sind bereits seit den 1990er Jahren verpflichtet, diese Maßnahmen zu evaluieren 

(und müssen ggf. mit finanziellen Sanktionen rechnen, sofern die Evaluationen nicht angemes-

sen durchgeführt werden), wobei die konkreten Anforderungen vergleichsweise ungenau formu-

liert waren, was wiederum dazu führte, dass „die Evaluationsberichte sowohl innerhalb Deutsch-

lands als auch EU-weit kaum vergleichbar waren“ (Grajewski 2009: 79). Im Hinblick auf die Ge-

währleistung einer besseren Vergleichbarkeit der Evaluationsergebnisse wurden innerhalb der 
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Generaldirektion für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (DG AGRI) detaillierte Leitlinien 

zur Durchführung der Evaluationen bezüglich der Maßnahmen der Förderperiode 2000-2006 

festgelegt (Grajewski 2009). Wenngleich diese Leitlinien zu einer qualitativen Verbesserung der 

Evaluationen geführt haben, zeigten sich in der Anwendungspraxis dennoch zahlreiche Proble-

me. Als Reaktion hierauf wurde für die gegenwärtige Förderperiode u. a. ein Europäisches Evalu-

ierungsnetzwerk errichtet, welches dem Austausch der beteiligten Akteure dient und durch ein 

„Help Desk“ bei der Kommission (DG AGRI) unterstützt wird.  

Das Evaluierungsnetzwerk gehört zum Europäischen Netzwerk für Ländliche Entwicklung („Euro-

pean Network for Rural Development“), welches 2008 von der Kommission eingerichtet wurde 

„to help Member States implement their Rural Development Programmes (RDPs) in an efficient 

manner“ (DG AGRI 2013a). Das zentrale Gremium dieses Netzwerks ist das Coordination Com-

mittee, in dem u. a. die Mitgliedstaaten, die nationalen Netzwerke für ländliche Entwicklung 

und europäische Interessenorganisationen vertreten sind (2008/168/EC: Commission Decision of 

20 February 2008 setting up the organisational structure for the European Network for Rural 

Development). Innerhalb dieses Netzwerks wurden mehrere thematische Arbeitsgruppen einge-

richtet, an denen auch Vertreter des TI beteiligt sind bzw. waren. Das Evaluierungsnetzwerk wie-

derum steht in engem Zusammenhang mit dem Netzwerk für ländliche Entwicklung und dient 

dem Austausch im Hinblick auf die Evaluierung von Programmen ländlicher Entwicklung in Eu-

ropa. Es wird von einem permanenten „Help Desk“ bei der Europäischen Kommission unterstützt, 

das aus festen Angestellten und externen Experten aus den Mitgliedstaaten besteht (DG AGRI 

2013b). Auch in diesem Netzwerk arbeiten thematische Arbeitsgruppen, in denen Mitarbeiter 

des TI eingebunden sind. 

Daneben besteht ein Unterausschuss des Ausschusses für Ländliche Entwicklung – ein Komitolo-

gieausschuss – zum Bereich Evaluation und Monitoring der Programme für Ländliche Entwick-

lung, in denen ein Vertreter des Ministeriums und ein Vertreter des TI als Experte vertreten sind. 

In diesem Fall hat das BMELV „den Hut auf“ und bittet das TI, einen Experten zu entsenden. Die-

ser Ausschuss tagt 3-4 Mal pro Jahr in Brüssel, wobei eine Abstimmung zwischen Ministerium 

und RFE etwa dann stattfindet, wenn von der Kommission ein Entwurf vorgelegt wurde. In die-

sem Zusammenhang wird eine gemeinsame Stellungnahme erstellt oder eine Stellungnahme des 

TI wird in der Stellungnahme des Ministeriums berücksichtigt. Die generelle Einschätzung (von 

Seiten des TI) ist jedoch, dass ansonsten keine inhaltliche Abstimmung stattfindet und das Mi-
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nisterium dem Vertreter des TI auch keinen „Maulkorb“ in den entsprechenden Sitzungen aufer-

legt. 

Eine hierarchische Koordination durch das Ministerium findet offenbar auch deshalb kaum statt, 

weil das für die EU-Programme zuständige Referat nicht dasjenige ist, welches im Tagesbetrieb 

der Ansprechpartner für das zuständige Fachinstitut des TI ist. Das für EU-Themen zuständige 

Referat agiere ausgesprochen zurückhaltend im Hinblick auf die Nachfrage nach Stellungnah-

men oder das Setzen bestimmter Themenstellungen. Innerhalb der Sitzungen selbst zeichnet 

sich ab, dass diese von einigen alten Mitgliedstaaten dominiert werden, wohingegen die neuen 

Mitgliedstaaten überwiegend als passiv beschrieben werden.  

Die Bundesländer sind in diesem Ausschuss nur gelegentlich direkt vertreten, was u. a. damit 

zusammenhängt, dass für die Kommission der Bund der Hauptansprechpartner ist, wenngleich 

der hauptsächliche Gegenstand der Ausschusstätigkeit die konkrete Anforderungen an die Um-

setzung sind, was ausschließlich die Länder betrifft. Die Länder werden u. a. dadurch in diese 

Arbeit eingebunden dass sie die Protokolle der Ausschusssitzungen erhalten. Zudem besteht im 

Bereich der Evaluierung eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die auch der Abstimmung und dem 

gegenseitigen Austausch dient. Eine enge Zusammenarbeit mit der Landesebene ergibt sich beim 

TI konkret auch dadurch, dass am TI die Evaluierung der Länderprogramme im Bereich der ländli-

chen Entwicklung (entsprechend der Vorgaben der EU-Kommission) für sieben Bundesländer als 

Drittmittelprojekt durchgeführt wird.  

Im Hinblick auf die Ausgestaltung politischer Programme – etwa im Zusammenhang mit der 

Neugestaltung der Agrarpolitik – ist die Beziehung des TI zur europäischen Ebene überwiegend 

indirekter Art über das zuständige Ministerium. Im Bereich der Evaluation von Maßnahmen der 

ländlichen Entwicklung wurden im Zusammenhang mit der Ausgestaltung der gegenwärtigen 

Förderperiode zahlreiche Stellungnahmen verfasst, die „häufig auch eins zu eins so weitergelei-

tet wurden (…) über das Ministerium dann nach Brüssel“. Teilweise habe man in diesem Zusam-

menhang auch „über den kleinen Dienstweg“ informelle Kontakte nach Brüssel gehabt (Inter-

view TI). 

Ein vergleichsweise großes Interesse des BMELV gebe es hinsichtlich der Arbeiten des sog. Mo-

dellverbunds, also der modellgestützen Politikfolgenabschätzung im Bereich der ersten Säule der 

EU-Agrarpolitik, die gemeinsam von den agrarökonomischen Instituten des TI durchgeführt wird. 

Im Kern geht es darum, modellgestützte Aussagen zu den Auswirkungen bestimmter Entschei-
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dungsalternativen (entsprechend dem aktuellen Stand der Diskussion) auf den deutschen Agrar-

sektor zu treffen. In diesem Bereich ist das TI der zentrale Ansprechpartner des Ministeriums. 

Diese Form der wissenschaftlichen Beratung findet in einer Phase des Prozesses statt, in der die 

legislativen Vorschläge der Kommission bereits auf dem Tisch liegen. Die Verhandlungen werden 

aber klar auf der ministeriellen Ebene geführt vom „Fachbeamten bis Abteilungsleiter und Minis-

terebene, je nach dem in welchen Gremien gerade welche Themen verhandelt werden“ (Inter-

view BMELV). Darüber hinaus erstellt(e) das TI auch im Zusammenhang mit den Planungen für 

die neue Förderperiode der GAP auf eigene Initiative hin (wie auch schon zuvor) einen Arbeits-

bericht, der die Expertise des TI in Umsetzungsfragen bündelt. 

Insgesamt zeichnet sich ab, dass die Einbindung des TI in europäische Netzwerke (und darüber 

hinaus auch bspw. in der OEDC, die von den Interviewpartnern auch immer wieder als relevante 

internationale Organisation genannt wurde) überwiegend indirekter Art ist, d. h. die Einbindung 

in europäische Netzwerke (im weiten Sinne) erfolgt durch Vertreter des Ministeriums. Das trifft 

insbesondere auf den Bereich der ersten Säule der Agrarpolitik zu, insbesondere wenn es um die 

Phase der Politikvorbereitung im politischen Prozess geht: „Die Bundesregierung greift indirekt 

sehr intensiv auf uns zu (…) das kann kaum intensiver sein.“ Gerade im Bereich der Agrarpolitik 

(aber auch in anderen Bereichen) wird der Prozess der Übermittlung wissenschaftlicher Expertise 

nach Brüssel als indirekt charakterisiert; eine horizontale, internationale Abstimmung im wis-

senschaftlichen Bereich sei kaum zu beobachten. Ein Interviewpartner aus dem Ministerium 

berichtet in diesem Zusammenhang, dass es einen deutlichen Unterschied gebe zwischen TI und 

BfR und zwar insofern, als letzteres in deutlich stärkerem Maße „alleine“ nach Brüssel fährt und 

entsprechende Kompetenzen delegiert bekommt, „weil einfach das Know-How, das Expertenwis-

sen auch nur dort vorrätig ist“. Eine stärkere direkte Einbindung von Mitarbeitern des TI ist im 

Bereich der Umsetzung europäischer Politik, insbesondere im Bereich der zweiten Säule (ländli-

che Räume) zu beobachten. In diesem Zusammenhang ist das TI in unterschiedlicher Art und 

Weise in das Europäische Netzwerk für Ländliche Entwicklung sowie (allerdings wiederum indi-

rekt, d. h. gemeinsam mit einem Vertreter des Ministeriums) in einem Unterausschuss des zu-

ständigen Komitologieausschusses. 
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Schlussbetrachtung zu „Transnationalisierung der Ressortforschung“ 

Es wurde deutlich, dass sowohl BfR als auch TI als stark europäisiert gelten können. Die Außen-

vertretung Deutschlands in fachlichen Fragen gehört zu den zentralen Aufgaben diese Behörden. 

Dieser Aspekt hat in der wissenschaftspolitischen Diskussion bislang eine vergleichsweise gerin-

ge Aufmerksamkeit erlangt, wurde allerdings vom Wissenschaftsrat (2010) als zentrales Hand-

lungsfeld für die zukünftige Positionierung der Ressortforschung identifiziert. Die einschlägige 

Literatur hat demgegenüber in erster Linie die Europäisierung von Regulierungsbehörden thema-

tisiert. Allerdings gibt es zwischen beiden Behördentypen zweifelsohne Schnittmengen (in 

Deutschland z. B. BfR, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte). Eine ausschließli-

che Fokussierung auf regulative Netzwerke greift offenbar zu kurz, um das hier im Mittelpunkt 

stehende Phänomen angemessen zu analysieren. Dennoch bleibt weiterhin festzuhalten, dass im 

Hinblick auf die Effekte der Transnationalisierung „auf die nationale Vollzugsverwaltung, insbe-

sondere ihr Rollenverständnis, ihre Verhaltens- und Entscheidungsmuster und ihre –

möglicherweise gewandelte – Position innerhalb der Exekutive (…) bisher nur wenige verlässli-

che Erkenntnisse“ vorliegen (Döhler 2008: 278). Insbesondere zwei Aspekte erscheinen hier von 

besonderer Relevanz (siehe hierzu Döhler 2008: 279-280): Zum einen erscheint plausibel, dass 

die Transnationalisierung nationaler Behörden dazu führt, dass Mitarbeiter nationaler Behörden 

zunehmend „über den Tellerrand“ schauen, wenn nationale Regulierungsentscheidungen anste-

hen. Zum anderen geht die Einbindung der Behörden in transnationale Netzwerke teilweise so 

weit, dass nationale Behörden innerhalb solcher Gremien (Vor)Entscheidungen treffen, welche 

die eigene Regierung inhaltlich binden. Inwieweit diese beiden Mechanismen auch bei den hier 

untersuchten Behörden zu beobachten sind, ist im Rahmen weiterführender Untersuchungen zu 

erheben, etwa in Form einer Analyse konkreter Entscheidungsprozesse im Sinne eines „process 

tracing“. 

 

4. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Die tiefgreifenden Veränderungen im Verhältnis von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft wir-

ken sich in ganz besonderer Weise auf die Ressortforschungseinrichtungen (RFE) aus. Hierzu 

zählen sowohl Bundeseinrichtungen mit Forschungs- und Entwicklungsaufgaben (FuE) als auch 

FuE-Einrichtungen, die in kontinuierlicher Zusammenarbeit mit Bundesministerien Ressortfor-

schung betreiben. Staatliche Forschungseinrichtungen unterscheiden sich von anderen For-
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schungseinrichtungen insbesondere dadurch, dass sie institutionell zwischen Wissenschaft und 

Politik positioniert sind und diese doppelte Zugehörigkeit sich in ihren Strukturen widerspiegelt, 

weshalb sie sowohl Behördencharakter besitzen als auch über wissenschaftstypische Merkmale 

verfügen und es zu ihren originären Aufgaben gehört, gesellschaftlich nutzbares Wissen zu ge-

nerieren. 

Der spezifischen Positionierung staatlicher Forschungseinrichtungen zwischen Wissenschafts-

system und staatlicher Verwaltung lag in der Vergangenheit die Vorstellung zugrunde, dass die 

Ministerien über einen permanent garantierten Zugriff auf wissenschaftliche Expertise verfügen, 

um diese dann unmittelbar in politische Entscheidungen einfließen zu lassen. Dieser Typus einer 

durch staatliche Vorgaben gebundenen Wissenschaft ist seit einigen Jahren in eine neue Kons-

tellation aus zunehmend konkurrierenden Ansprüchen hineingewachsen: Einerseits sollen staat-

liche Forschungseinrichtungen einen ministeriell definierten Beratungsbedarf decken, anderer-

seits auch staatliche Vorsorgeaufgaben wie Lebensmittelsicherheit, ausreichende Energie- und 

Rohstoffversorgung oder Medikamentenzulassung möglichst effizient zu erfüllen und schließlich 

auch neuartigen Erwartungen nachzukommen, die insbesondere bei Krisen und Konflikten an 

wissenschaftliche Expertise herangetragen werden. Das Forschungsprojekt untersuchte auf der 

Grundlage mehrerer Fallstudien, wie sich diese Wandlungsprozesse auf die RFE und ihre Um-

weltbeziehungen auswirken. 

Im Rahmen des Forschungsprojektes wurde zudem ein theoretischer Rahmen der Governance 

von Ressortforschung entwickelt. Governance wird dabei als analytischer Oberbegriff für unter-

schiedliche Formen und Mechanismen der sozialen Koordination bzw. der Regelung kollektiver 

Probleme verwendet. Im Mittelpunt dieses Ansatzes stehen Regelungsstrukturen, die das Verhal-

ten von Akteuren beeinflussen, jedoch nicht determinieren. In Anknüpfung an den Forschungs-

stand wir zwischen Hierarchie, Wettbewerb und Fachgemeinschaft als grundlegenden Koordina-

tionsformen unterschieden. Das Modell der Governance von Ressortforschung erweitert die ana-

lytische Perspektive, indem zwischen einer Binnenperspektive („intra-organisatorisch“) und einer 

Außenperspektive („inter-organisatorisch“) unterschieden wird, was eine differenzierte Analyse 

der Verarbeitung potentiell widersprüchlicher externer Anforderungen durch RFE erlaubt. 

Das interdisziplinäre Forschungsprojekt näherte sich den Konsequenzen des Wandels und den 

daran ausgerichteten Arrangements der staatlichen Forschungseinrichtungen aus vier Perspekti-

ven an: (1) die Neujustierung des Verhältnisses von Ressortforschung und Wissenschaftssystem; 
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(2) die Herstellung „sozial robusten“ Wissens; (3) die Schnittstellen der Ressortforschung zur 

Ministerialverwaltung; und schließlich (4) die Transnationalisierung der Ressortforschung. 

Die Neujustierung des Verhältnisses zwischen Wissenschaftssystem und Ressortforschung wirft 

aus wissenschaftssoziologischer Perspektive die Frage auf, ob und wie sich staatliche For-

schungseinrichtungen an den Regelsystemen und Bewertungskriterien des Wissenschaftssystems 

orientieren und wie dies in Anbetracht eines beschleunigten Wandels der Governance der For-

schung geschieht. Die Fallstudien zeigen, dass RFE als hybride Organisationen gelten können. Sie 

zeigen sich offen für wissenschaftliche wie auch nicht-wissenschaftliche Ansprüche und be-

rücksichtigen solche Erwartungen. Die Vermutung, dass solche wissenschaftlichen Einrichtungen 

Konflikte unter ihrem wissenschaftlichen Personal hervorrufen, da sie den Standards und Erfor-

dernissen der akademischen Forschung nicht entsprechen, finden wir bestätigt. Die Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler in RFE haben teilweise kaum Möglichkeiten, selbstbestimmt 

zu forschen, weshalb die RFE als „akademische Sackgasse“ erscheinen. Gleichzeitig bemühen 

sich die RFE mit Hilfe von intraorganisatorischen Mechanismen wie Arbeitsteilung und Rekrutie-

rungsstrategien darum, solche Spannungen gering zu halten. Die Priorisierung von Anwendungs- 

und Beratungstätigkeiten als auch die Orientierungen der Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler verdeutlichen, dass RFE im Luhmann’schen Sinne periphere Organisationen sind und 

sich im Wissenschaftssystem an den Schnittstellen zu anderen gesellschaftlichen Teilsystemen 

befinden. 

Aus der Zunahme wissenschaftsrelevanter Akteure und den gewandelten Anforderungen an wis-

senschaftliche Expertise ergeben sich zwei zentrale Herausforderungen an die Regelungsstruktu-

ren der Ressortforschung: Wie wird mit den (neuen) wissenschaftsrelevanten Akteuren umge-

gangen und welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Wie wird der Prozess der Wissensgene-

se, d.h. die Erzeugung von wissenschaftlicher Expertise, die sich als „sozial robustes Wissen" im 

politischen Prozess bewährt, organisiert? Das Forschungsprojekt zeigt, dass RFE „praxisorientier-

te Wissensproduktion“ betreiben und bei der Bewertung von wissenschaftlicher Forschung auf 

die Anwendbarkeit und Praxistauglichkeit geachtet wird. Auch wenn die Merkmale einer praxis-

orientierten Wissensproduktion nicht uneingeschränkt und vollständig für alle RFE gelten, sehen 

wir Belege dafür, dass RFE kontextsensitive Forschung betreiben. An der Ausrichtung und Be-

wertung der Forschung ist ein erweiterter Kreis an Experten aus unterschiedlichen gesellschaft-

lichen Bereichen beteiligt. Sie leisten dabei nicht nur eine anwendungsbezogene Forschung, 

sondern mit der Vorlaufforschung ebenfalls eine anwendungsinspirierte Grundlagenforschung, 
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was ihnen Anschlüsse zum Wissenschaftssystem sowie zu anderen Teilbereiche der Gesellschaft 

erlaubt. 

Im Hinblick auf den Umgang von RFE mit (neuen) wissenschaftsrelevanten Akteuren konnte ge-

zeigt werden, dass gerade in umstrittenen Politikbereichen wie Verbraucherschutz und Lebens-

mittelsicherheit, in denen auch „neue“ wissenschaftliche Akteure auftreten und etablierte wis-

senschaftliche Akteure herausfordern, „Verwissenschaftlichung“ und „Qualitätssicherung“ der 

eigenen Tätigkeit als strategische Reaktionen der Ressortforschung gelten können, um die eige-

ne Reputation als wissenschaftlich exzellente Einrichtung zu festigen und auf diese Weise das 

Vertrauen unterschiedlicher Stakeholder in die Tätigkeit der Behörde zu sichern. 

Hinsichtlich der Schnittstelle zwischen staatlichen Forschungseinrichtungen und Ministerialver-

waltungen wurde unter anderem untersucht, inwieweit autonomieschonende und damit die 

Eigenheiten wissenschaftlicher Erkenntnisproduktion berücksichtigende Formen der Steuerung 

bzw. Aufsicht über RFE praktiziert werden. In theoretischer Hinsicht konnte gezeigt werden, dass 

RFE nach außen glaubwürdig darstellen können, dass sie trotz ihrer Nähe zur Politik neutral 

bleiben und ihre Beratungsaufgabe allein nach wissenschaftlichen Kriterien erledigen, in dem sie 

sowohl die Rolle des „Agenten“ der Politik als auch des „Treuhänders“ des Gemeinwohls einneh-

men. Indem RFE verschiedene Aufgaben gleichzeitig erfüllen, können konfligierende Wahrneh-

mungen und Zielvorstellungen harmonisiert werden. 

Es wird empirisch gezeigt, dass die Beziehungen zwischen Ministerien und RFE durch eine ge-

genseitige Anpassung bzw. Aushandlung administrativer und wissenschaftlicher Rationalitäten 

gekennzeichnet sind. Im Ergebnis bedeutet dies, dass spezifische Anforderungen politischer bzw. 

wissenschaftlicher Entscheidungen (zunehmend) berücksichtigt werden. In den Einrichtungen 

zeigt sich die Herausbildung eines Rollenverständnisses, welches wissenschaftliche Relevanz der 

Relevanz für politische Entscheidungen unterordnet. Das in der Literatur immer wieder als dys-

funktional charakterisierte Spannungsverhältnis zwischen politischen Aufgaben und Forschung 

wird dabei insbesondere durch Regelbindung (z. B. Forschungsplanung, Standards der Auf-

tragserteilung, klare Publikationsregeln) ausbalanciert. 

Die Transnationalisierung der Wissenschaft tritt besonders deutlich in den staatlichen For-

schungseinrichtungen hervor, die zunehmend in diversen wissenschaftlichen und fachpolitischen 

internationalen Gremien und Kommissionen vertreten sind. Verändert die zunehmende Transna-
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tionalisierung der RFE das Rollenverständnis der MitarbeiterInnen, die national geprägten Po-

licy-Leitbilder und womöglich auch die Autoritätsbeziehungen zu den Ministerien? 

Das Projekt konnte im Rahmen von zwei Fallstudien herausarbeiten, dass die untersuchten RFE 

als stark europäisiert gelten können, d. h. die RFE bzw. deren Vertreter sind an formellen oder 

informellen Gremien auf internationaler oder europäischer Ebene beteiligt. Die Außenvertretung 

Deutschlands in fachlichen Fragen gehört zu den zentralen Aufgaben diese Behörden, was in der 

wissenschaftspolitischen Diskussion bislang eine vergleichsweise geringe Aufmerksamkeit er-

langt hat, vom Wissenschaftsrat jedoch als zentrales Handlungsfeld für die zukünftige Positio-

nierung der Ressortforschung identifiziert wurde. 

Insgesamt konnte gezeigt werden, dass entgegen der Annahme eines dysfunktionalen Span-

nungsverhältnisses zwischen Politik und Wissenschaft die untersuchten RFE entweder angemes-

sene Lösungen für das Spannungsverhältnis gefunden haben oder deren spezifische Ausrichtung 

als praxisorientierte Forschungseinrichtungen solche Konflikte weitgehend unterbinden. Die 

ausbleibenden Spannungen können maßgeblich mit der Herausbildung einer intra-

organisatorischen Arbeitsteilung zwischen eher forschungs- und eher beratungsorientierten 

Mitarbeitern erklärt werden. Allerdings ist einschränkend anzumerken, dass sich diese organisa-

tionsinternen Adaptionsmechanismen wohl kaum quasi automatisch herausbilden, und dass die 

weiterhin starke Bedeutung des Ressortprinzips ebenso wie die ausgesprochen heterogenen 

Aufgaben von RFE keine vollkommen einheitlichen Reaktionsmuster hervorbringen. Allerdings 

zeigte sich, dass externe Anstöße wie die Evaluation des Wissenschaftsrates oder europäischer 

Politikwandel nachweislich Reflexionsprozesse ausgelöst haben, die sowohl bei den vorgesetzten 

Bundesministerien wie auch bei den Einrichtungen selbst das Bewusstsein für eine wechselseiti-

ge vorteilhafte Interaktion geschaffen oder zumindest verstärkt haben. Dazu gehört nicht nur 

ein Teilverzicht auf die Durchsetzung eigener Vorstellungen über das Verhältnis von Forschung 

und Beratung, sondern auch die Anerkennung der jeweils spezifischen Anforderungen und 

Zwänge, in denen sich Bundesministerien bzw. RFE befinden. Das ist deshalb keine unrealisti-

sche Vorstellung, weil die untersuchten Fälle verdeutlichen, dass Freiräume in der Forschung 

keineswegs zulasten der Beratungsleistungen gehen, sondern im Gegenteil deren Qualität zu 

steigern vermögen. 
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5. Veröffentlichung der Projektergebnisse 

Bach, Tobias (2014): How do independent agencies become independent? The use of “scientiza-
tion” to cultivate de facto independence. Papier für die Konferenz “What Makes Governmental 
Agencies Tick?” des IPSA Research Committee “Structure and Organization of Government”, Je-
rusalem, Januar 2014. (frühere Fassung präsentiert bei der ECPR General Conference 2013 in 
Bordeaux) 

Bach, Tobias/ Philipps, Axel/ Barlösius, Eva/ Döhler, Marian (2013): Governance von Ressortfor-
schungseinrichtungen. In: Grande, Edgar/Jansen, Dorothea/Jarren, Otfried/Rip, Arie/Schimank, 
Uwe/Weingart, Peter (Hrsg.): Neue Governance der Wissenschaft - Reorganisation - externe 
Anforderungen - Medialisierung. Bielefeld: Transcript, S. 139-162. 

Bach, Tobias/Döhler, Marian: The dynamics of administrative and scientific rationality in policy-
making: A cross-sectoral comparison of research agencies in Germany. Workshop “Politische 
und epistemische Autorität”, Arbeitskreis Politik, Wissenschaft, Technik der DVPW, WZB, Berlin, 
November 2013. (frühere Fassung präsentiert bei IRSPM Conference 2013, Prag) 

Bach, Tobias/Döhler, Marian (2012): Mandated science and the problem of neutral expertise – 
The case of governmental research agencies. Discussion Paper SP III 2012-602, Wissenschafts-
zentrum Berlin für Sozialforschung. 

Bach, Tobias/Ruffing, Eva (2013): Bürokratische Koordination im europäischen Mehrebenensys-
tem: Die Einbindung nationaler Regulierungsbehörden in europäische Verwaltungsnetzwerke. 
(revise & resubmit) 

Barlösius, Eva (2012): Wissenschaft als Feld. In: Sabine Maasen, Mario Kaiser, Martin Reinhart, 
Barbara Sutter (Hrsg.): Handbuch Wissenschaftssoziologie. Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 
125-135. 

Barlösius, Eva (2011): Der Wandel der Ressortforschungseinrichtungen während des Evaluati-
onsprozesses. In: Hornbostel, Stefan & Anna Schelling (Hrsg.): Evaluation: New Balance of Pow-
er? iFQ-Working Paper No. 9, S. 57-68. 

Döhler, Marian, 2011: Wie Ministerien (versuchen,) Bundesbehörden (zu) steuern. In: Verwal-
tungsarchiv 102, S. 110-133.  

Philipps, Axel (i. E.): Inhaltliche Ausrichtung und stabile Beschäftigungsverhältnisse: Orientie-
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18. Kurzfassung 
Die tiefgreifenden Veränderungen im Verhältnis von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft wirken sich in ganz besonderer 
Weise auf die sog. Ressortforschungseinrichtungen, worunter die den Bundesministerien nachgeordneten Einrichtungen mit 
Forschungs- und Entwicklungsaufgaben verstanden werden. Diese staatlichen Forschungseinrichtungen unterscheiden sich von 
anderen Forschungseinrichtungen insbesondere dadurch, dass sie institutionell zwischen Wissenschaft und Politik positioniert 
sind und diese doppelte Zugehörigkeit sich in ihren Strukturen widerspiegelt, weshalb sie sowohl Behördencharakter besitzen als 
auch über wissenschaftstypische Merkmale verfügen und es zu ihren originären Aufgaben gehört, gesellschaftlich nutzbares 
Wissen zu generieren. Zudem nehmen insbesondere Bundeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben in teilweise erheblichem Umfang 
gesetzlich definierte Vollzugsaufgaben wahr.  
Der spezifischen Positionierung staatlicher Forschungseinrichtungen zwischen Wissenschaftssystem und staatlicher Verwaltung 
lag in der Vergangenheit die Vorstellung zugrunde, dass die Ministerien über einen permanent garantierten Zugriff auf 
wissenschaftliche Expertise verfügen, um diese dann unmittelbar in politische Entscheidungen einfließen zu lassen. Dieser 
Typus einer durch staatliche Vorgaben gebundenen Wissenschaft ist seit einigen Jahren in eine neue Konstellation aus 
zunehmend konkurrierenden Ansprüchen hineingewachsen: Einerseits sollen staatliche Forschungseinrichtungen einen 
ministeriell definierten Beratungsbedarf decken, andererseits auch staatliche Vorsorgeaufgaben möglichst effizient erfüllen und 
schließlich auch neuartigen Erwartungen nachkommen, die insbesondere bei Krisen und Konflikten an wissenschaftliche 
Expertise herangetragen werden. 
Das Forschungsprojekt untersuchte auf der Grundlage mehrerer Fallstudien, wie sich diese Wandlungsprozesse auf die 
Ressortforschungseinrichtungen und ihre Umweltbeziehungen (Ministerialverwaltung, Wissenschaft, Adressaten etc.) auswirken. 
Im Mittelpunkt des Projekts standen folgende analytischen Dimensionen standen (1) die Neujustierung des Verhältnisses von 
Ressortforschung und Wissenschaftssystem; (2) die Herstellung „sozial robusten“ Wissens; (3) die Schnittstellen der 
Ressortforschung zur Ministerialverwaltung; und schließlich (4) die Transnationalisierung der Ressortforschung. 
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18. Abstract 
Government research agencies are particularly affected by the contemporary far-reaching changes of the relationship among 
science, politics and society. These agencies are subordinated to a federal ministry and perform research and development 
activities, among others. In contrast to other research organizations, government research agencies are located at the interface 
of science and politics. This double affiliation is reflected in the agencies’ organizational structures, which display the 
characteristics of public authorities and scientific organizations. Moreover, the creation of “useful” knowledge to address manifold 
societal problems is a key task of these organizations. In addition, many so-called federal institutions with R&E functions 
(“Bundeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben“) implement regulatory tasks delegated by statutory law. 
 
The position of government research agencies at the interface of science and public administration was for a long time 
accompanied by the assumption that ministries are granted permanent and direct access to scientific expertise in order to inform 
political decisions. The context of this particular kind of science which is bound by political instructions has over the past couple 
of years evolved into a new constellation of conflicting external demands: First, government research agencies are supposed to 
satisfy the demands of ministries for policy relevant expertise. Second, these agencies have to perform their statutory functions 
like regulation and service provision in an efficient way. Third, the agencies have to deal with novel expectations to scientific 
expertise, especially when it comes to crisis and conflict situations. 
 
The research project examined how these changes in external demands affect government research agencies and their 
relationships to other actors such as ministerial bureaucracies, science, and primary target groups, through several case studies. 
The project focused on four analytical dimensions, namely (1) the readjustment of government research and science; (2) the 
creation of “socially robust” knowledge; (3) the interfaces of government research agencies and ministries; and (4) the 
transnationalization of government research agencies. 
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