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Barbara Maria Peters

BEWERTUNG UND ENTSCHEIDUNG

Probably the most startling feature of twentieth century

In den letzten Jahren ist nun das Bedürfnis nach der

culture is the fact that we have develloped such elaborate ways of doing things and at the same time, have
develloped no way of justifying any of the things we do.

"Verbesserung" des Problemlösungsverhaltens und das
Bedürfnis nach rational vertretbaren, durchsichtigen und

C.West Churchman (1961)

"=&gt;

überprüfbaren Entscheidungen in vielen Bereichen, z.B.
der Wirtschaft, der Forschung, der öffentlichen und privaten Forschungsförderung immer mehr gestiegen, und
zwar in allen Bereichen wo Entscheidungen

sehr langfristige und nicht zu revidierende Auswir-

kungen haben;
in mehr oder weniger undurchsichtiger Weise andere

Ereignisse beeinflussen,
viele Menschen betreffen,
Der Planungs- und Entwurfsprozeß kann als Abfolge von
kreativen und Entscheidungs-Phasen betrachtet werden.
In den kreativen Phasen werden Problemlösungen ent-

wickelt, diese potentiellen Problemlösungen werden dann.
mehr oder weniger bewußt, mehr oder weniger explizit -

vor einer Kontrollinstanz gerechtfertigt werden müssen.

Die Wirtschaftswissenschaft hat, für die Bedürfnisse der
Industrie, aber auch für die Vergabe von Aufträgen der
öffentlichen Hand, Techniken zur Entscheidungsfindung

an bewußten oder unbewußten Maßstäben gemessen und

entwickelt, bei denen die Problemstruktur untersucht,

entweder verworfen oder akzeptiert. Die Maßstäbe, an

die Zielvorstellungen der Entscheidenden definiert und
durch eine Analyse der Faktoren, die den Endzustand be-

denen Problemlösungen gemessen werden, die Regeln,
nach denen eine Auswahl getroffen wird, hängen mit den
Ziel- und Wertvorstellungen des Entscheidenden zusammen. Der Entscheidende hat, bewußt oder unbewußt,
explizit oder nicht, Vorstellungen von einem in der Zukunft anzustrebenden Endzustand, dem Ziel und den Be-

dingungen, dem dieses Ziel genügen muß.

Über die kreativen Phasen, das heißt über die biologi-

schen, psychologischen und sozialen Bedingungen der

dingen, der vorhandene Entscheidungsspielraum und die
zur Entscheidung erforderliche Information bestimmt
werden.

Im folgenden soll der Planungsprozeß als ein Entscheidungsprozeß betrachtet werden, der dem kreativen Prozeß der Entwicklung von Alternativen überlagert ist.
Dabei denke man sich den gesamten, einen längeren
Zeitraum beanspruchenden Entscheidungsprozeß in ein-

Erzeugung neuer Ideen existieren bislang nur wenige

zelne Entscheidungssituationen zerlegt, bei denen je-

aligemein akzeptierte theoretische Kenntnisse. Selbst

weils aus einer Vielzahl von Alternativen eine richtige

der Begriff der Kreativität und die Definition dessen‘, was
eine neue Idee darstellt, ist umstritten. Ist es eine Größe, die sich am vorhandenen Wissen orientiert? Ist
Kreativität ein Persönlichkeitsmerkmal? Wenn es sich
um ein Persönlichkeitsmerkmal handelt, wie ist dieses
dann zu bestimmen, wie lassen sich Planungs- und Ent-

herausgesucht werden soll. Über das Zustandekommen

wurfsprozesse,dann organisieren, damit alle vorhandenen

lungsalternative "richtig" in bezug auf den angestrebten

Begabungsreserven zur Entwicklung neuer Problemlösungen

Endzustand sein. Unter der Voraussetzung, daß sich der
Entwurfs- und Planungsprozeß als Abfolge von kreativen

ausgeschöpft werden können?
Trotz der Unsicherheit hinsichtlich der kreativen Phasen

der Problemlösung lassen sich, unabhängig vom Fachgebiet, bestimmte Phasen des Problemlösungsverhaltens
identifizieren, bei denen die Auffindung von Alternativen mit Entscheidungsphasen abwechselt.

ARCH +2 (1969) H. 6

dieser Alternativen, über den kreativen Prozeß und über
Techniken, die die Erzeugung von mehr und besseren
Lösungen fördern, soll an dieser Stelle nichts gesagt
werden. Es werden hier ausschließlich die Entscheidungssituationen betrachtet. Dabei soll die ausgewählte Hand-

und Entscheidungs-Phasen darstellen 1äßt, gelten auch die
für die Entscheidungssituationen in anderen Bereichen
gewonnenen Erkenntnisse .

Die Entscheidung über Handlungsalternativen setzt immer
ihre Bewertung voraus. Eine Bewertung ist aber nicht nur

bei der Planung, sondern auch bei der Beurteilung bereits

lierung von Entscheidungsregeln über die Gültigkeit von

erbrachter Leistungen erforderlich. In beiden Fällen - dem
der Bewertung von Plänen und dem der Bewertung von Urteilsobjekten, müssen wir, um zu einem verständlichen,

Theorien Wertvorstellungen benötigt:

nachprüfbaren und sicheren Urteil zu gelangen, bestimmte

Eigenschaften kennen, die vorhanden, und bestimmte Be-

"Eine Hypothese (ein behaupteter Zusammenhang) soll
dann als richtig angesehen (das heißt zu einer Theorie
erhoben) werden, wenn sie

dingungen angeben, die erfüllt sein müssen. Es muß eine

1. alle bekannten Phänomene richtig erklärt,

Entscheidungsregel angegeben werden, nach der beurteilt

2. die Voraussage von Beobachtungen gestattet, die auch

oder ausgewählt werden soll. Die Entscheidungsregel setzt
im allgemeinen voraus, daß die Eigenschaften meßbar sind.
und daß die Beziehung des Meßwertes dieser Eigenschaften

3. "eleganter" oder "einfacher" ist als alle Hypothesen,
die sich mit dem gleichen Phänomen beschäftigen."

zu dem Wert oder Nutzen des Endzustandes bekannt ist.

Die folgenden Ausführungen sollen die Beziehung von

Alternativen, Zielvorstellung, Eigenschaften und Nutzen
oder Wert zueinander verdeutlichen und die Grundlagen

von Bewertungsverfahren darlegen.
Definition:
"Unter Entscheidungsverfahren soll eine Sammlung von
Regeln verstanden werden, nach denen man aus alterna-

tiven Handlungsvorschlägen eine als "beste" oder "richtig"
bezeichnete auswählt."

eintreffen,

Demnach werden also auch in den Naturwissenschaften
nicht nur als "wahr" oder "falsch" gekennzeichnete Kri:
terien herangezogen, sondern auch Kriterien oder Ent-

scheidungsregeln, die eine individuelle Wertordnung
voraussetzen. Allerdings unterscheiden sich die Wertordnungen von Naturwissenschaftlern und Architekten, be-

zogen auf ihren Gegenstand, offenbar auch dadurch, daß

Naturwissenschaftler Wertordnungen haben, die durch
Kongresse, Veröffentlichungen, Parallelarbeiten und die

Diese Definition setzt einen rational handelnden Menschen

enge Verbundenheit von Forschung und Lehre allgemeinverbindlich gehalten werden. Leider hört die selbstverständliche Überprüfung von Ergebnissen an der Wertord-

voraus, der die folgenden Bedingungen erfüllen muß:

nung dort auf, wo es um die sozialen und moralischen

1. Er muß die wesentlichen, d.h. für seine Aufgabe we-

was eine neue Erkenntnis zum Wissensstand "der Natur-

sentlichen Eigenschaften seiner Umwelt kennen,
2. er muß über eine widerspruchsfreie und stabile Wert-

ordnung verfügen,

wissenschaften" beiträgt, ist für die meisten Naturwissenschaftler so wichtig, daß sie sich um die möglichen

gesellschaftlichen, politischen und moralischen Aus-

3. er kann auf einer Präferenzskala jeder der zur Verfügung stehenden Alternativen einen Wert oder Nutzen
zuordnen, den er zur Grundlage seiner Entscheidung

macht.

Auswirkungen der Naturwissenschaften geht; die Frage,

Simon, 1957 (S. 241)

wirkungen ihrer Arbeit nicht in der angemessenen Weise
kümmern.
In den ersten drei Nummern von ARCH+ las ich als "Ver-

braucher von Architektur" mit großem Interesse die Äuße-

Als Beispiel für ein Entscheidungsverfahren möchte ich

rungen von Architekten zur Definition der Architektur

die Definition für ein Entscheidungsverfahren in der

bzw. ihrer Aufgaben und zum Verhältnis von Architektur

Mathematik und Logik anführen:

und Forschung. Das Fehlen einer einheitlichen Sprache
und klarer, allgemeinverbindlicher Begriffe schien mir
auf eine große Uneinheitlichkeit, einen Mangel an Allgemeinverbindlichkeit der Architekturtheorie hinzudeu-

"In der Mathematik und Logik bezeichnet man mit Ent-

scheidungsverfahren oder Algorithmus für eine bestimmte
Klasse von Problemen diejenige Methode, die es gestattet, eine beliebige Frage aus dieser Klasse mit "ja" oder
"nein" zu beantworten, indem man eine Abfolge von

Einzeloperationen durchführt, die vorher festgelegt wurden." (Enzyclopaedia Brittanica 1967)

ten. Immerhin erwähnen alle Autoren folgende Orientierungspunkte für ihre Arbeit als Architekten:

den Menschen als Individuum,
den Menschen in sozialen Gruppierungen,

technische und materialgegebene Bedingungen des
In der Mathematik oder in der Logik geht es dabei immer
um die Frage "wahr oder falsch? '", in den angewandten

Wissenschaften, bei der Festlegung von Handlungen auf
die nicht vollständig bestimmbare Zukunft, läßt sich
keine richtige oder falsche, sondern nur eine beste Lösung finden.

Welche Lösung äls die beste zu bezeichnen ist, läßt sich
bestenfalls nach Eintreten des Endzustandes beurteilen,
weil sich erst dann alle kausalen Zusammenhänge, die
zum Endzustand geführt haben, erkennen lassen. Jede
Entscheidung in den Handlungswissenschaften enthält
also - auch bei Vorliegen einer Handlungsalternative
und Endzustand miteinander verknüpfenden Theorie - ein
gewisses Maß an Unsicherheit, das in einem rationalen

Entscheidungsverfahren näher bestimmt und soweit wie
möglich verringert werden muß. Diese Unsicherheit bezieht sich einmal auf die nicht vollständig ermittelbaren

Bauens,
ästhetische Orientierungsmerkmale.
Auch die Beziehungen des Architekten zur Gesellschaft
werden ganz verschieden dargestellt.

Neben diesen allgemeinen Vorstellungen, aus denen sich
Maßstäbe für die Arbeit des Architekten gewinnen lassen,

spielen bei Entscheidungsverfahren dann noch die (in den
Äußerungen zur Aufgabe der Architektur nicht erwähnten)
Merkmale des persönlichen Interesses eine Rolle.
Jedes Entscheidungsverfahren setzt eine sehr genaue Vorstellung von den angestrebten Endzuständen oder von dem

Wertsystem voraus, das für den angestrebten Endzustand
gelten soll. Die Lösung muß mit dem Wertsystem des Ent-

scheidenden in Einklang stehen; diese Bedingung können
aber unter Umständen mehrere Lösungen erfüllen. Sieht

kausalen Zusammenhänge und zum anderen auf die nicht

sich der Architekt als der "ideale Benutzer", so muß er

immer konstante Bewertung der Endzustände.

den Wertvorstellungen dieses idealen Benutzers genügen.
Der ideale Benutzer verfügt dabei wieder über die weiter
oben angegebenen Eigenschaften des rational handelnden

Auch in den Naturwissenschaften werden bei der Formu-
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Menschen. Tatsächlich stößt die Praxis der Ermittlung von

vielen Fällen existieren einmalig auftretende Probleme,

Wert- und Zielvorstellungen bei Auftraggebern und Benutzern, das zeigt die Industrieberatung, auf erhebliche

für die es sich dagegen nicht lohnt, gesonderte Verfahren zu entwickeln. Das ist zum Beispiel auf solchen

Schwierigkeiten:

Gebieten der Fall, in denen ständig Neuland beschritten wird. Aber auch hier ist es sinnvoll, die Bedingungen zu formulieren, denen die Lösung auf jeden Fall
genügen muß. Der Vergleich der dann noch verbleibenden Alternativen wird dadurch ebenfalls erleichtert.

Weil Ziel- und Wertvorstellungen sprachlich schwer zu

fassen sind; der Auftraggeber sich nicht alle Lösungsmög:
lichkeiten vorstellen kann; der Auftraggeber unter Umständen Ziele verfolgt, die soziale Normen verletzen
und die daher nicht ausgesprochen werden. Der Berater
übt daher auch eine aufklärerische Funktion aus: er ver-

hilft dem Auftraggeber zur Einsicht über seine eigenen
Ziele und gibt ihm die Mittel, diese Ziele zu verwirklichen, Sicherlich ist diese Arbeit immer schon Gegenstand der Unterredungen zwischen Bauherr und Architek-

3. In jeder Entscheidungssituation existieren .eine Menge
alternativer Handlungsmöglichkeiten, und als Untermenge davon die dem Handelnden bewußten Alternativen.

‘

Zu jeder der Handlungsmöglichkeiten gehört eine Menge

von möglichen Endergebnissen (Zielen oder Teilzielen),
die wieder als Untermenge diejenigen enthalten, wel-

ten gewesen - wie aber verhält es sich in einer raschsich

verändernden technischen Umwelt mit den Benutzern,
wenn Benutzer und Bauherr nicht identisch sind? Gibt
es zuverlässige Verfahren, um die Bedürfnisse der Benutzer zu ermitteln? Gibt es zuverlässiges Wissen da-

che dem Entscheidenden bekannt sind. Obwohl die
Erzeugung von Alternativen nicht Teil des Bewertungsverfahrens ist, empfiehlt es sich in einem formalisierten

rüber, welche Anforderungen unmittelbar nach Fertig-

Entscheidungsverfahren, die Vollständigkeit der Handlungsalternativen und ihrer Ergebnisse zu überprüfen.

stellung und - je nach Lebensalter, zwanzig bis dreiBig Jahre später an ein Bauwerk gerichtet werden?

Häufig orientieren sich die Entscheidenden so sehr an

den wünschenswerten Ergebnissen, daß sie die Wahrscheinlichkeiten der nicht erwünschten Ergebnisse in

Die Techniken der empirischen Sozialforschung könnten
hier angewandt werden, um die gegenwärtigen Bedürfnisse und die Wünsche der Benutzer zu ermitteln, jedoch
das prognostische Vermögen der Sozialwissenschaften ist

einstweilen gering.
Die Zukunftsforschung sieht sich vor ähnlichen Problemen wie die Architektur: Die immer wiederkehrenden

Fragestellungen dieses neuen Gebietes lauten:
Wie kann ich die Probleme der Gesellschaft von mor-

gen heute schon erkennen und vorsorgende Maßnahmen treffen?

Welche gesellschaftlichen Konsequenzen haben politische, wirtschaftliche und technische Entscheidungen
in kommenden Jahren?

Das Problem, bestimmte Ereignisse vorauszusagen und den

Zusammenhang zwischen geplanter Handlung und Endzustand herzustellen, ist also allen Handlungswissenschaften
- der Architektur, den Wirtschaftswissenschaften wie der
Medizin - gemeinsam. Der Zusammenhang zwischen ge-

planten Handlungen und Endzustand wird dabei durch die

Theorie des jeweiligen Fachgebiets bestimmt; welche Zusammenhänge eine Rolle spielen, welcher Entscheidungsspielraum vorhanden ist, läßt sich nur durch die Analyse
der Situation festleaen.

ungenügendem Maße berücksichtigen.
&gt;

Im allgemeinen herrscht Unsicherheit über die Verknüpfung einer Handlung mit dem gewünschten Endzustand.
Man kann Voraussagen entweder auf eine konsistente
Theorie oder auf Erfahrungen stützen. Wenn eine

widerspruchsfreie vollständige Theorie über diese Verknüpfung existiert, so kann, bei angegebenen und eingehaltenen Bedingungen, durch eine Handlung ein
Endziel erreicht werden. In vielen Fällen sind jedoch
die kausalen Beziehungen nicht durchgehend bekannt
oder nicht durchgehend kontrollierbar. Man kann dann
die Verknüpfung zwischen Handlungsalternative und
Endzustand durch eine Wahrscheinlichkeit des Ein-

tretens kennzeichnen. Üblicherweise geschieht das
durch eine Ziffer zwischen null und eins:
0s P; =]

i = Laufzahl der möglichen

Ergebnisse,
für alle möglichen Ergebnisse einer Handlungsalternative gilt

X pP = 1

5. Jedem der Endergebnisse wird von dem Entscheidenden
ein Wert oder Nutzen zugeordnet. Die Wert- und

Nutzenvorstellungen sind rein subjektiv; alle Entscheidungsverfahren versuchen die Lösung zu finden, die
den größten Nutzen für den Entscheidenden hat.

Die Entscheidungssituation
In jeder Entscheidungssituation, unabhängig vom Fachbereich, lassen sich bestimmte Elemente identifizieren:

Diese Komponenten der Entscheidungssituation lassen sich
auch im Diagramm eines Entscheidungsraumes darstellen:

1. Die entscheidende Person bzw. Personen; Planende,
Verfügende und ausführende Personen sind bekanntlich
nicht immer identisch. Das Verhältnis dieser drei Per-

sonengruppen zueinander, ihre Machtaufteilung, ihre
Wertvorstellungen, ihre Organisation kann die Entscheidung wesentlich mit beeinflussen.
Zur Entwicklung eines Entscheidungsverfahrens gehört die Analyse dieser Beziehungen.

E; = ENTSCHEIDUNGS.
SITUATIONEN
Z. = ENDZUSTÄNDE

Es ist ein Problem zur Lösung gestellt. Handelt es sich
um ein immer wiederkehrendes Problem, bei dem sich
nur die Komponenten verändern, so lohnt es sich, ein
besonderes Entscheidunasverfahren zu entwickeln. In
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HANDLUNGSALTERNATIVEN
NICHT BEKANNTE
—z
ZEIT

ALTERNATIVEN

Der Nutzen der möglichen Endzustände, die sich aus jeder der Handlungsalternativen ergeben, kann man in
Form einer Ergebnismatrix darstellen und zur Grundlage

daß nur solche Handlungsalternativen als akzeptabel gelten können, die bei bestimmten Merkmalnutzenziffern
ein Minimum erreichen.

der Entscheidung machen:
Merkmal und Nutzen
Wir haben bisher die Alternativen so behandelt, als wären

sie voneinander isolierte, diskrete Einzelereignisse, und
als könnte man jeder der Alternativen eine Nutzenziffer
zuordnen. In zahlreichen Planungsbereichen ist es aber

sinnvoller, die Alternativen nicht auf solche "EntwederA

1

Z,

£3

Za

Z7

Die Nutzentheorie macht Annahmen und Aussagen über
den Wert, der den Endzuständen beizumessen ist, wobei
die Verknüpfung von Handlungsalternative und Endzustand

durch die Theorie des Fachgebiets geliefert wird. Wie
wichtig, wie genau die Information über die einzelnen,
den Endzustand bedingenden Faktoren ist, hängt vom Verhältnis der Nutzenwerte der Endzustände untereinander
ab: Wenn die Endzustände alle einen gleich großen Nutzen haben, lohnt es sich nicht, Informationen, die die
Wahrscheinlichkeiten des einen oder anderen Ergebnisses

näher bestimmen, einzuholen. Deshalb ist die objektive
Analyse der Situation für ein Entscheidungsverfahren
allein nicht ausreichend. Erst die Bestimmung des Interesses der Entscheidenden bestimmt, wie detailliert ein
Entscheidungsverfahren sein muß, um den Anforderungen
der Problemsituation zu genügen.‘

Oder "-Alternativen zu reduzieren, sondern Alternativen

mit vielen Merkmalen zuzulassen, die innerhalb bestimmter Grenzen veränderlich sind. Es ist dann zweckmäßiger,
nicht von einer unendlichen Zahl von Alternativen zu

sprechen, sondern von den Alternativen A, B, C... usw.,
die wiederum in bestimmten Merkmalen veränderlich sind.
Der jedem Merkmal zugeordnete Nutzen ist dann eine
Funktion dieses Merkmals.
N = f(y)

Der jedem Merkmal beigemessene Nutzen kann eine beliebige Funktion des Merkmals sein. Zur Entwicklung
eines Bewertungsverfahrens gehört also auch die Ermittlung des Zusammenhanges der Nutzenfunktionen mit den
Merkmalen. Die Theorie des Fachgebietes gibt dabei
den Zusammenhang der Merkmale untereinander an.

Ein bekanntes Beispiel für eine Nutzenfunktion ist die
schon von Bernoulli aufgestellte Beziehung über den Nut-

Die mathematische Nutzentheorie formalisiert die Annahmen, die über den Nutzen gemacht werden. Sie
leitet mit Hilfe bekannter mathematischer Verfahren
daraus logisch konsistente Sätze ab, die für den Entschei-

zen von steigenden Einkommen. Betrachten wir als Variable das Einkommen x und den Nutzen N mit N=f (x).
Das Einkommen x werde in DM/Jahr gemessen, das heißt

denden ebenfalls Gültigkeit haben müßten, wenn er die

funktionale Beziehung auf:

plausiblen Grundannahmen bejaht. Die mathematische

N(x) = a-log x + b, mit Konstanten a und b

Nutzentheorie liefert also nur das Handwerkzeug zur

Entscheidungsfindung in komplexen Situationen.

auf einer Kardinalskala. Bernoulli stellt nun die folgende

Die Konstanten hängen vom Lebensstandard und von der

persönlichen Wertschätzung des Geldes ab, die Diskussion
Die beiden in allen Entscheidungsverfahren auftretenden
Annahmen über den Nutzen sind das Additivitätstheorem
und das Transitivitätstheorem. Das Transitivitätstheorem
sagt etwas über die Ordnung von Alternativen oder Urteilsobjekten aus. Es fordert vom rational Entscheidenden,
wenn er eine Alternative A einer Alternative B vorzieht,
und wenn er außerdem die Alternative B einer weiteren

Alternative C vorzieht, daß er auch die Alternative A
der Alternative C vorziehen sollte, und nicht etwa umgekehrt. Er kann dann eine Ordnung der Präferenzen oder

Präferenzskala herstellen. Diese Forderung wurde, wie
wir gesehen haben, bereits für den rational handelnden

Entscheidenden gestellt.
Das Additivitätstheorem, befaßt sich mit komplexen Alternativen, in denen jeder Plan nach vielen Merkmalen oder
Gesichtspunkten beurteilt werden muß. Hier reichen
Präferenzvergleiche der einzelnen Merkmale für die
Bestimmung einer Gesamtpräferenz nicht mehr aus. Intuitiv, aber explizit auch in sehr vielen rationalen
Entscheidungsverfahren, geht man dann so vor, daß man

den einzelnen Merkmalen einen Nutzenwert zuordnet,
und diese Nutzenziffern addiert. Die Handlungsalternativen werden danach auf der Präferenzskala des ra-

tional Entscheidenden nach ihren Gesamtnutzenziffern
angeordnet. Eine denkbare Entscheidungsregel zur Endauswahl einer besten Lösung wäre dann: "Wähle die

Handlungsalternative mit der größten Gesamtnutzenziffer".
In vielen Bewertungsverfahren geht man aber auch so vor,

der Beziehung zeigt, daß der Nutzen einer Zunahme des
Einkommens bei kleinen Einkommen größer ist als bei

großen.
Nutzenfunktionen müssen natürlich nicht, wie die oben
angegebene, stetig steigend oder auch nur kontinuierlich
sein. Auch bei einem kontinuierlich veränderlichen Merkmal kann die zugehörige Nutzenfunktion durchaus diskrete Werte annehmen. Bleiben wir beim Beispiel des
Einkommens. Bei einer Entscheidung darüber, ob man
unter mehreren angebotenen Stellungen eine bestimmte
annehmen soll, läßt sich z.B. der Nutzen so definieren,
daß er den Wert Null hat, wenn die Stellung ein bestimmtes Grenzeinkommen nicht garantiert, und einen bestimmten endlichen Wert, wenn das Einkommen über diesem

Grenzwert liegt.
Auch die Nutzenfunktionen der Randbedingungen, die

bei einer Handlungsalternative unbedingt eingehalten
werden müssen, lassen sich durch diskrete Nutzenfunktionen beschreiben. Wenn zur Entscheidung eine mathematische Formel zur Berechnung des Gesamtnutzens entwickelt wird, so kann man die Randbedingungen als Mul-

tiplikatoren darstellen, die bei Nichterfüllung den Wert
Null, bei Erfüllung den Wert Eins annehmen.
In den Wirtschaftswissenschaften wird der Nutzen in sehr
vielen Fällen als lineare Funktion des Gewinns oder
anderer in Geldeinheiten ausdrückbarer Größen darge-
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stellt. Existieren für diese Größen Funktionen, die sie
mit den heute bestimmbaren Größen der Handlungsalternativen in Beziehung setzen, so werden diese Beziehun-

gen als Zielfunktionen bezeichnet.
Die interessierenden Merkmale, über die stets ausreichende Informationen vorliegen müssen, werden ausschließlich
durch den Nutzen bestimmt, den das Endziel für den Ent-

scheidenden hat. Die objektive Analyse der Situation
sucht dann nur alle Faktoren zu bestimmen, die diesen
Nutzen beeinflussen können. In vielen Fällen - auch in
den Wirtschaftswissenschaften und erst recht in der
Architektur - sind solche theoretischen Zusammenhänge

aber nicht bekannt, oder, wenn sie bekannt sind, ist
die erforderliche Information für eine absolut zuverlässige Aussage nicht zu ermitteln. Es existiert zum Bei-

spiel keine zuverlässige Formel, die den Gewinn eines
Unternehmens aus einer Investition in ein Forschungsvo*
haben vorauszuberechnen gestattet, weil eine außerordentlich große Zahl von nicht theoretisch erfaßten

ben, nach der Projekte gefördert werden sollen. Diese
Merkmale gliedern sich in sogenannte innerwissenschaftliche und außerwissenschaftliche Kriterien wie folgt:
a) Innerwissenschaftliche Kriterien:

1. Wissenschaftliche Bedeutung und Ergiebigkeit,
&gt;, Reife der Problemstellung,
Nutzung und Erhöhung des wissenschaftlichen

Potentials,
5

Fortsetzung wissenschaftlicher Tradition,
Befruchtung der Nachbargebiete,

b) Außerwissenschaftliche Kriterien:
1. Auswirkungen auf die Infrastruktur von Wirtschaft

und Gesellschaft,
2. langfristiger Einfluß auf das Wirtschaftspotential,
3, Einordnung in die Außenpolitik,
4. "Nationales Prestige",

5. abgestimmte, z.B. komplementäre Zielsetzung.

Größen wirksam werden können, die den Erfolg oder

Die Meßbarkeit dieser 10 Merkmale ist offensichtlich ge-

Mißerfolg des in Angriff genommenen Projekts beeinflussen: nicht lösbare wissenschaftliche Probleme, nicht
lösbare technische Probleme, ein Konkurrenzprodukt,
das gleichzeitig auf dem Markt erscheint, weltpolitische
Ereignisse, Naturkatastrophen. Für alle diese Fälle, für

ring, wenn nicht unmöglich. Entsprechend unsicher ist

die weder ein ausreichender theoretischer Zusammenhang
der Variablen untereinander noch ausreichende Informationen zur Zeit der Entscheidung vorliegen, muß man

sich mit Schätzwerten begnügen. Sowohl Bewertung als
auch Schätzung werden häufig als "Beurteilung" bezeichnet. Die Zuordnung eines Wertes zu einem Endzustand oder Ziel und die Schätzung, die durch ungenügende Information erforderlich werden, sollte man
aber tunlichst auseinanderhalten.

Bei der Projektauswahl nach Verfahren mit wirtschaftstheoretischem Ansatz werden zukünftige Kosten und
Gewinne geschätzt, auf die Gegenwart abdiskontiert
und miteinander verglichen. Der Nutzen wird hier also
als möglicher Verlust oder Gewinn bestimmt und in
Geldeinheiten ausgedrückt. Aber schon bei den relativ
einfachen Zielen eines Unternehmens, nämlich den
Gewinn zu maximieren, lassen sich nicht alle für die
Handlungsalternativen wesentlichen Variabeln in Geldeinheiten ausdrücken. Die zur Verfügung stehenden
Arbeitskräfte und Einrichtungen müssen ebenfalls be-

rücksichtigt werden.
Das hat zur Entwicklung der sogenannten "Scoring-Modelle" zur Entscheidungsfindung geführt. Bei diesem
Verfahren werden alle relevanten Merkmale eines Ur-

teilsobjekts oder einerHandlungsalternative tabellarisch
aufgeführt, dazu wird eim Meß- bzw. Schätzverfahren
angegeben und die Nutzenfunktion dieser Merkmale
bestimmt sowie Regeln zur Bestimmung des Gesamtnutzens angegeben. Im allgemeinen geht man dann so vor,
daß man die Bedeutung der Merkmale für die gesamte

Entscheidung durch ein Gewicht ausdrückt und die gewichteten Einzelnutzwerte zu einem Gesamtnutzenwert

addiert.
Ein theoretischer Unterschied zu den sogenannten wirt-

schaftswissenschaftlichen Verfahren besteht hier nicht.
Bei Entscheidungen im öffentlichen Bereich, zum Bei-

spiel bei der Förderung von Grundlagenforschung durch
die öffentliche Hand, lassen sich Nutzengrößen fast nie
in monetären Einheiten ausdrücken. So ist beispielsweise im Bundesforschungsbericht Il eine Liste angege-
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auch die Voraussage über die zukünftigen Merkmale von
Förderungsprojekten. Die Liste kann aber als Versuch

betrachtet werden, alle Variablen aufzuzählen, welche
den Nutzen der Projekte beeinflussen. Wenn man an

Hand dieser Liste zu überprüfbaren und durchsichtigen

Entscheidungen über die Vergabe von Forschungsmitteln

für beantragte Projektvorschläge (hier den Handlungsalternativen entsprechend) kommen will, muß man
1. bestimmen, wie die Merkmale gemessen oder an Hand

welcher Daten sie geschätzt werden sollen,
2. in welcher Weise die Merkmale zur Beurteilung des

Gesamtnutzens beitragen.
Ist es sinnvoll, ein Projekt mit einem hohen Merkmals-

wert 2.4 (der Liste) einem Projekt mit einem hohen
Merkmalswert 1.3 vorzuziehen? Es handelt sich dabei
zum Teil um politische Entscheidungen, in der die Nut-

zenbeiträge festgelegt werden können.
Auch für die Architektur sind Entscheidungsverfahren mit
wirtschaftstheoretischem Ansatz wohl nur selten anwend-

bar. Ein Beispiel für eine solche Anwendung ist die von

Küsgen (ARCH+ Heft 4, S. 31) angegebene Kosten-Nutzenberechnung. Hier werden "technisch gleichwertige"
Lösungen für die möglichst vielfältige "Nutzung" von
Gebäuden nach ihren Kosten beurteilt. Der Nutzen (der
Nutzung) wird als Funktion der Kosten gesehen, N hat
ein Maximum, wenn die Kosten ein Minimum haben. Die
erwarteten Kosten werden nach verschiedenen Gesichts-

punkten untergliedert, die Kostenkomponenten geschätzt
und auf den Gegenwartswert abdiskontiert und diese

Gegenwartswerte miteinander verglichen. Küsgen setzt
aber voraus, daß die Bestimmung des Merkmales "Variabilität der Nutzung von Gebäuden" einfach ist. Der

Verfasser gibt jedenfalls keine ausreichende Definition,
nach der dieses Merkmal in den Plänen bestimmt werden
könnte.

Neben den oben erwähnten Bewertungsverfahren mit wirtschaftstheoretischem Ansatz und den Scoring-Modellen
werden für die Investitionsentscheidung noch die soge-

nannten systemanalytischen oder OperationsresearchModelle angewandt. Sie benutzen entweder kompliziertere wirtschaftstheoretische Ansätze, die nur durch den

Einsatz einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage
gelöst werden können, oder sie berücksichtigen zeitlich

variable Größen. Die genannten Modelle sind aber auf
die Probleme der Architektur nicht unmittelbar übertrag-

ARCH+, Heft 4). Ihre Entwicklung setzt aber I nforma-

setzt eine Theorie der Architektur voraus, die den Zusammenhang zwischen den vom Architekten beeinfluß-

tionen voraus, über die der Architekt heute nur in seltenen Fällen zu verfügen scheint, sie ist sehr teuer und
der Aussagewert der Modelle nur im Lichte der zahlreichen vereinfachenden Annahmen zu beurteilen, die sie

baren Variablen, den Zielvorstellungen des Architekten
und den gesellschaftlichen Tatsachen beschreibt (z.B.

schen Datenverarbeitungsanlagen komplexe Systeme

Vorstellungen des Benutzers, des Bauherrn). Systemana-

schnell und sicher zu handhaben, wird aber in allen

bar, und auch die Entwicklung entsprechender Verfahren

enthalten. Die Möglichkeit, mit Hilfe von elektroni-

Iytische Entscheidungsmodelle berücksichtigen viele

Handlungswissenschaften der in rascher Entwicklung be-

Variablen und mögliche Beziehungen zwischen ihnen;

findlichen Technik der Simulation zu steigender Bedeu-

ihre wichtigsten Vertreter sind Simulationsmodelle, die
Voraussagen über die Konsequenzen der vom Planer
vorgesehenen Veränderungen auf das Gesamtsystem zu-

tung bei praktischen Entscheidungen verhelfen und, so
ist zu hoffen, auch die Entwicklung der entsprechenden
Theorien, z.B. in der Architektur, in der Soziologie

lassen (vgl. Loewy, Einführung in das Modell Design,

und in der Politologie anregen.
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