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A. Einleitung
Zinn Thema der Kontrolle öffentlicher Finanzen und insbesondere zum
Rechnungshof existiert von juristischer2 als auch von wirtschaftswissen
schaftlicher' Seite eine kaum mehr überschaubare Literaturfülle. Der
deutschsprachigen Finanzwissenschaft sind dazu wesentliche Beiträge zu ver
danken. In dieser Literatur wird auch die geschichtliche Entwicklung der
Rechnungshöfe in Richtung einer immer stärkeren Professionalisierung und
deren oft ungeklärte, im Zeitablauf wechselnde und zwischen Ländern stark
unterschiedliche Stellung im Rahmen der klassischen Gewaltenteilung disku
tiert. Hervorgehoben wird die Bedeutung dieser Institution zur Sammlung,
Aufbereitung, Interpretation und Veröffentlichung von Informationen, die
für die öffentliche Verwaltung selbst, die Regierung, die Opposition und die
Öffentlichkeit als unverzichtbar gelten. Erörtert werden aber auch die Gren
zen des Einflusses der Rechnungshöfe, die in aller Regel über keine Sanktionsmöglichkeiten verfügen.
In diesem Beitrag sollen die in der Literatur ausführlich gewürdigten Vor
züge eines Rechnungshof nicht wiederholt werden; sic werden nicht in Frage
gestellt. Vielmehr soll vor dem Hintergrund institutioneller Gegebenheiten
(Teil B) auf die Möglichkeit systematischer Verzerrungen hingewiesen wer
den, die durch das Handeln von Rechnungshöfen verursacht werden. Das
Ziel besteht darin, auf in der bestehenden Literatur bisher weitgehend ver
nachlässigte Aspekte aufmerksam zu machen und auf Möglichkeiten zur

1 Für Kritik und Verbesserungsvorschläge danken wir Beat Gygi, Beat I leggli, Werner
W. Ponunerchne und Hannelore Wcck-I laiineinann.
2 Soz.D. von Arnim (1988, 1978), Sigg (1983), Greifcld (1981). Tiemann (1974), Grupp
(1972).
' Neuere englischsprachige Beiträge sind z. B. Backhaus (1990). Bartel und Schneider
(1990). Ballwieser (1987). Evans 111 und Patton (1987), Baber (1983). Skinner (1979).
Französische Arbeiten sind z.. B. Cathclincau (1963) und Dcvaux (1957).
4 Vgl. Wittrock (1987. 1982). Schwab (1987. 1980). Reding (1981). Schäfer (1977a, b),
Haller (1975), Schaefer (1975), Brümmerhoffund Wolff (1974), Piduch (1973).
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Überwindung der erörterten Minderungen der Wirksamkeit von Rechnungs
höfen hinzuweisen. Als Grundlage zu dieser Analyse dient die Neue Politi
sche Ökonomie (z. B. Mueller, 1989) und die Theorie demokratischer Wirt
schaftspolitik (Buchanan, 1977; Frey, 1981). In Teil C werden fünf mögliche
Verzerrungen näher betrachtet und anhand von Beispielen (vor allem aus
den Berichten des deutschen Bundesrechnungshofes ) verdeutlicht. Darauf
aufbauend werden in Teil D Überlegungen zur Verringerung dieser Verzer
rungen angestellt. Teil E enthält abschließende Betrachtungen.

B. Institutioneller Hintergrund

1. Unterschiedliche Sonnen von Rechnungshöfen
In der Literatur wird häufig und mit Nachdruck darauf verwiesen, daß der
Rechnungshof eine eigentliche „staatspolitische Aufgabe“ erfülle (so z. B.
Wittrock, 1982, 8. 215). Der Frage nach dem angemessenen institutionellen
Aufbau dieser Behörde wird deshalb in der traditionellen Literatur ein
großer Stellenwert zugewiesen.
Gemeinhin lassen sich vier Grundformen der Einrichtung einer Finanz
kontrolle unterscheiden (so etwa Schäfer, 1977b): entweder völlige Eigen
ständigkeit oder aber Zuordnung zu einer der drei klassischen Gewalten im
Sinne von Montesquieu (Exekutive, Legislative und Judikative). In der Rea
lität ist jedoch keine dieser vier Grundformen in Reinkultur verwirklicht;
vielmehr finden sich unterschiedliche Ausprägungen und Mischformen. Eine
Zuteilung in das obenerwähnte, Modellcharakter aufweisende Schema kann
höchstens nach dem Schwerpunkt der jeweiligen Zuordnung und in Kenntnis
der tatsächlichen Funktion der jeweiligen Finanzkontrollbehörde erfolgen.
So sind beispielsweise die Rechnungsprüfungsbehörden der Schweiz und
Dänemarks dem Finanzministerium (der Exekutive) ungegliedert. In Bel
gien, Norwegen, Österreich und in den Vereinigten Staaten sind sic ein Organ
der Legislative, und in Frankreich, Italien und Spanien bilden sic einen
Bestandteil der judikativen Gewalt. Die Rechnungshöfe in der Bundesrepu
blik Deutschland und in Großbritannien kommen dem Anspruch der völli
gen Eigenständigkeit am nächsten. Für die Bundesrepublik Deutschland gibt
cs eine breite Literatur (so z. B. Sauer und Blasius, 1985; Sigg, 1983), die sich
eingehend mit der staatsrechtlichen Stellung des Bundesrechnungshofes be
läßt. Nahezu übereinstimmend wird die Charakterisierung der Finanzkon-

3 Beispielsweise bei von Arnim (1988), Sigg (1983), Schäfer (1977b), Brümmerhoff und
Wolff (1974), Tiemann (1974).
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trolle als vierte Gewalt im Staat abgelehnt und vielmehr der Begriff der
„Einrichtung besonderer Art“ (sui generis) verwendet, der einerseits auf die
Selbständigkeit des Rechnungshof gegenüber den politischen Gewalten und
andererseits auf seine Hilfsfunktion für Regierung und Parlament hinweisen
soll.
Je nach Art der öffentlichen Haushaltswirtschaft (Trenn- versus Verbund
wirtschaft) und der föderativen Gliederung ergeben sich weitere Differenzie
rungen. Gill der Grundsatz der getrennten Haushaltswirtschaft für die ein
zelnen Gebietskörperschaften und Verwaltungsebenen, so ist die Einrichtung
eines eigenen Rechnungshofes auf jeder Ebene'' (so z. B. in der Bundesrepu
blik Deutschland) oder eines einzigen, für alle Ebenen gleichzeitig7 zuständi
gen Rechnungshof (so z. B. in Österreich) möglich. Bei Ländern mit zentrali
stischem Aufbau ihres Staatswesens (etwa Frankreich) gibt cs in der Regel
nur einen einzigen Rechnungshof.
Eine dritte Möglichkeit der institutionellen Charakterisierung des jeweili
gen Trägers der Finanzkontrolle besteht in den unterschiedlich gearteten
Zuständigkeiten und Verfahren zur Bestellung des Rechnungshofes und/oder
seiner Leitung. Hier zeigt sich insbesondere, daß oft eine Lösung in Abwei
chung von der tragenden Grundform gewählt wird, zumindest was die Er
nennung der Leitung angeht. Schaefer (1975) kritisiert die Besetzung der
Spitze der Finanzkontrollbehörde in der Bundesrepublik Deutschland durch
die Regierung als systemwidrig und plädiert für eine Bestellung durch das
.
*
Parlament
Eine Neuregelung wurde mit dem neuen Bundesrechnungshofgesetz
von 1985 getroffen. Die Bundesregierung behält sich zwar das aus
schließliche Vorschlagsrecht vor. Präsident und Vizepräsident müssen aber
mit der Mehrheit der gesetzlichen Mitgliederzahl von Bundestag und Bun
desrat bestätigt werden (siehe dazu Wittrock, 1987). In Österreich wird der
Rechnungshof entsprechend seiner institutionellen Grundform als Hilfsor
gan der Legislativen (vgl. Bartel und Schneider, 1990) vom Parlament bestellt
und ist nur von diesem abwählbar. In den Vereinigten Staaten (mit Zustim
mung des Senats) und in Großbritannien erfolgt die Ernennung durch die
Regierung selbst. Auch die Wahlperiode unterscheidet sich wesentlich zwi
schen den Ländern; in den Vereinigten Staaten wird der Präsident des Rech
nungshofes für eine Amtszeit von 15 Jahren ohne Möglichkeit der Abberu
fung ernannt; in Großbritannien ist hingegen die Amtszeit unbeschränkt und

* Dies entspricht dein Grundsatz, der getrennten Finanzkontrolle (.Schäfer, 1977b,
S. 534).
7 Dies entspricht dein Grundsatz der Einheit der Finanzkontrolle (Schürer, 1977b,
S. 534).
* Bezüglich der Bestellungspraxis durch die Regierung bemerkte bereits Dressler (1964),
dass sich hier der „Kontrollierte seinen Chefkontrolleur selbst aussuche“.
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cinc Entlassung nur auf übereinstimmenden Antrag beider Häuser des Parla
mentes möglich.
2. Zuständigkeit der Rechnungshöfe

Zu unterscheiden ist zwischen einer sachlichen und einer institutionellen
Zuständigkeit der Rechnungshöfe (Schwab, 1930). Sachlich betrachtet fällt
in den Zuständigkeitsbereich des Rechnungshofes zunächst die Rechnung-kontrolle
’. Auf der Grundlage des öffentlichen Rechnungswesens und der
gesetzlichen Vorgaben werden die einzelnen Belege sowie deren Aufführung
und Zusammenfassung im Rechnungsabschluß hinsichtlich ziffernmäßiger
und rechnerischer Korrektheit sowie hinsichtlich der Übereinstimmung mit
bestehenden legalen Vorschriften überprüft.
Als zweites Betätigungsfeld steht einigen Finanzkontrollbehörden im
Prinzip die sogenannte Gcbarungskonlrollc1” zu. Entsprechend sind die be
legten Sachverhalte hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit zu beurteilen. Die
Überprüfung der Wirtschaftlichkeit einschließlich der Sparsamkeit und
Wirksamkeit staatlicher Handlungen hat sich demnach nicht nur auf das
„financial accounting“ (Jordan, 1939) zu beziehen. Unterlassungen und
nicht berücksichtigte Alternativen haben in die Effiziensbeurteilung cinzu11 fl
ießen. Die Gebarungskontrolle stellt insofern eine wichtige Erweiterung des
Tätigkeitsbereiches einer Finanzkontrollbehörde dar. Der erste Bestätigungsbereich
ist jedoch von weit größerer Bedeutung. Etwas apodiktisch und
übertrieben wird die nach der Bundeshaushallsordnung vorgeschriebene
Wirtschaftlichkeitskontrolle jedoch als „bisher kläglich gescheitert'* (Rürup,
1971, S. 55) bezeichnet, eine Einschätzung, die noch heule weitgehend geteilt
wird (vgl. ausführlich Reding, 1931,8. 133 ff., und die dort zitierte Literatur
sowie Kisker, 1933).
Von großer Bedeutung ist schließlich die Frage nach der institutionellen
Zuständigkeit des Rechnungshofes, d.h. welche Verwaltungsstellen in die
Überprüfung durch die Finanzkontrollbehörden einbezogen sind. Schon
früh wurde in der Literatur die Tendenz zur „rechtlich organisierten Flucht
aus dem Budget“ (Heinig, ¡949) angeprangert. Gemeint ist die Vielzahl von
Neben- und Schattenhaushalten (Sozialversicherungsträger, öffentliche
Fonds, aber auch autonome Gebilde öffentlicher Art), deren, finanzielle
Ströme nicht im ordentlichen Haushalt erscheinen. Auch hier überwiegt in
der Literatur die Ansicht, daß die Wirtschaftsführung der sogenannten
„Hilfs-“ und „Parafisei“ zur prüfungspflichtigen staatlichen Betätigung zu
9 Hierfür steht im Englischen der Begriff des „regularity audit“.
10 Sic entspricht im Englischen dein „efficiency” oder „operational audit“, was am
ehesten dem in der ökonomischen Literatur üblichen Begriff der „technischen” oder „XEffizienz.“ (Leibenstein, 1966, 1978) entspricht.
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zählen ist. Dies umfaßt somit auch die Tätigkeit öffentlicher Unternehmun
gen und durch Gesetz geschaffener öffentlicher Wirtschaftskörper mit eige
ner Rechtspersönlichkeit.

3. Gemeinsame Merkmale von Rechnungshöfen
In den vorangegangenen zwei Abschnitten wurde in geraffter Art und
Weise ein Überblick über die Möglichkeiten gegeben, die für die institutio
nelle Ausgestaltung einer im weitesten Sinne verstandenen staatlichen Rechnungsprüfungsbehörden
bestehen. Im folgenden sollen drei durchwegs auf
alle bestehenden staatlichen Finanzkontrollorgane zutreffende Eigenschaf
ten erörtert werden, die mit den anschließend diskutierten Verzerrungen im
Zusammenhang stehen.
a. Rechnungshöfe als Organe der öffentlichen Hand
Am augenfälligsten ist die Tatsache, daß Finanzkontrolle und Rech
nungsprüfung der staatlichen und parastaatlichen Haushalte ausnahmslos
öffentlich organisiert sind. Folglich sind diese Behörden als Teil der öffent
lichen Verwaltung zu betrachten. Diese Auffassung wird auch vom ehemali
gen Mitglied des deutschen Bundesrechnungshofes, Helmut Karehnke, ver
treten, der im Zusammenhang mit der möglichen Zuordnung des Bundes
rechnungshofes zu einer der drei .Staatsgewalten schreibt: „Unbeschadet
dieser jeweiligen Zuordnung bleibt die Finanzkontrollbehörde ihrem Wesen
nach (öffentliche) Verwaltung“ (Karenke, 1975, S. 235). Daraus folgt, daß
bei der Kontrolltätigkeit des Rechnungshof der Beachtung administrativer
Regeln Vorrang zukommt. Administrative Rationalität („formalité adminis
trative“; vgl. Cathelineau, 1963, sowie ausführlich Greifeld, 1981, S. 51-52)
prägt das Vorgehen, die Wahrnehmung von Mißständen in der öffentlichen
Verwaltung und die Stoßrichtung der empfohlenen Verbesserungen und
Maßnahmen. Die Nähe zur öffentlichen Verwaltung wird durch den weitverbreiteten
monokratischen (hierarchischen) Aufbau der Rechnungshöfe noch
verstärkt.

b. Ausrichtung auf beobachtbare und meßbare Ergebnisse der
Staatstätigkeit
Die in der Literatur zum Rechnungshof übliche Definition und Eingren
zung der Tätigkeit der Finanzkontrollbehörden lehnt sich stark an die systemtheoretische
Sicht der Begriffe Kontrolle und Prüfung" an. Verstanden
wird darunter in aller Regel die mechanistische Vornahme eines Soll/lsl" So zum Beispiel Derlien ( 1980), in etwas abgeschwächter Form Schäfer (1977b) und '
in neuester Zeil Gilles, Otto und Weinert (1987).
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Vergleichs. Dies bedingt jedoch die Beobachtbarkeit und Meßbarkeit des
erreichten Ist-Zustandes und eine konsistente Vorgabe eines Soll-Zustandes.
Die Schwierigkeiten, die mit einem solchen Vorhaben verknüpft sind11, wer
den durch die Ausrichtung auf zweifelhafte Ersatzgrössen wie den betriebe
nen Aufwand (Inputs) oder von der Verwaltung selbst vorgegebene Output
mengen, erfolglos zu umgehen versucht. Da die geprüften staatlichen Aktivi
täten in aller Regel nicht marklmäßig gehandelt werden, fehlt selbst in
Italien, in denen die erbrachte Leistung an und für sich meßbar wäre, ein
allgemeingültiger Bewertungsmaßstab. Die sich daraus ergebende Konzen
tration der Kontrolltätigkeit auf beobachtbare und meßbare Ergebnisse,
deren Begründung für die Praxis in ihrer technischen Praktizierbarkeil liegen
dürfte, umfaßt nur einen bestimmten und eingeschränkten Bereich der Tätig
keiten öffentlicher Verwaltungen. Schwerer noch wiegt die Tatsache, daß ein
rein technokratisch-mechanistischer Vergleich von zum 'feil fiktiven Inpulund Outputgrössen, ganz im Sinne eines kybernetischen Systems der Rege
lungstechnik, die Umgebung und Bedingungen, in denen staatliches Han
deln sich abspielt, ausblendet.

c. fehlende Durchsetzungsbefugnisse
Ein drittes allen Rechnungshöfen gemeinsames Merkmal ist die fehlende
Kompetenz der Rechnungshöfe, mittels bindender Weisungen das Verhalten
der kontrollierten Behörden oder deren vorgesetzter Stellen zu beeinflussen.
Der Grund wird gemeinhin in der fehlenden demokratischen Legitimierung
des Rechnungshofes gesehen (Sauer und Blasius, 1985). Die politische Kon
trolle dieser Institution, in letzter Konsequenz durch den einzelnen Bürger
selbst, besteht nur in höchst loser und entkoppelter Form. Als wirksames
Instrument zur Durchsetzung von Maßnahmen wird häufig die von Rechnungsprüfungsbehörden
betriebene Publizität, d.h. die Möglichkeit, be
stimmte Vorgänge an die Öffentlichkeit zu bringen, betrachtet (Gilles, Otto
und Weinert, 1987). Eine ähnliche Funktion üben Appelle des Rechnungshof
im Sinne einer „Seelenmassage“ (moral suasion) aus (Schwab, 1980).
C. Verzerrende Einflüsse
Vor dem Hintergrund dieser für alle Rechnungshöfe zutreffenden Merk
male soll nun diskutiert werden, in welcher Art und Weise deren Tätigkeit
(neben der hier nicht weiter erörterten Steigerung) auch zu einer Minderung
der volkswirtschaftlichen Effizienz führen kann. Anhand von Beispielen wird
gezeigt, daß diese Effizenzeinbussen infolge von Verzerrungen der Alloka
11 Siehe dazu z.B. Reding (1981).
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tion von Ressourcen empirisch bedeutend sind und eine beachtliche Größen
ordnung annehmen können.
Der Grad der Effizienz einer staatlichen Behörde läßt sich in der Regel
nicht messen, weil entweder die Leistung nicht quantifizierbar oder zumin
dest die Gewichtung unterschiedlicher Outputmengen nicht „objektiv" festzuelegen ist: Jede Person kann dem individualistischen Grundprinzip der
Wirtschaftswissenschaft folgend, die Gewichtung gemäß ihren eigenen Präfe
renzen vornehmen, so daß im Prinzip ebensoviele Gewichtungen und damit
Beurteilungen der Leistungen einer staatlichen Behörde bestehen, wie cs
Personen gibt”. Auch wenn das Niveau staatlicher Effizienz in der Regel
nicht bestimmbar ist, läßt sich anhand der Analyse des Entstehungsprozesses
öffentlicher Leistungen doch Aufschluß darüber gewinnen, ob die Effizienz
durch bestimmte Einflüsse verändert wird. Dieses Vorgehen wird im folgen
den gewählt, indem analysiert wird, in welcher Weise die Tätigkeit von Rech
nungshöfen die Ressourcenallokation verzerren und damit die volkswirt
schaftliche Effizienz vermindern kann.

/. Verzerrungen infolge „administrativer Rationalität"
Selbst wenn Rechnungshöfe die Aufgabe haben, auch die Wirtschaftlich
keit zu überprüfen14, besteht ein starker Anreiz, sich hauptsächlich - oder gar
ausschließlich - auf die Rechtmäßigkeit des untersuchten Verhaltens zu kon
zentrieren. In der juristischen Literatur wird dieses Verhallen auf eine Ten
denz zum ,Judicial seif restraint“ (vgl. z. B. Kisker, 1983, S. 2168; Schäfer,
1977a, verwendet dafür den Ausdruck des „polilical self-restraint“) zurück-geführt
. Aus politisch-ökonomischer Sicht liegt der Grund dieser Beschrän” Damit ist die generelle Unmöglichkeit der widerspruchsfreien Aggregation indivi
dueller Präferenzen zu einer „gesellschaftlichen" Wohlfahrtsfunktion (vgl. Arrow, 1963)
angesprochen.
14 In der Bundesrepublik Deutschland prüft nach Art. 114 Abs. 2 des Grundgesetzes
der Rcchnunghof „die Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeil der Haushalts- und
Wirtschaftsführung": diese Bestimmung hat somit Verfassungsrang. Daß die Überprüfung
der Ordnungsinäßigkeil gegenüber derjenigen der Wirtschaftlichkeit weil bedeutsamer ist,
ist in tier einschlägigen Literatur unbestritten (vgl. z. B. Kisker, 19X3; Wittrock, 19X2;
Greifcld, 1981; Korff, 1981; Reinennann, 1981). In Österreich gilt: „Die Überprüfung des
Rechnungshofes hat sich auf die ziffernmäßige Richtigkeit, die Übereinstimmung mit den
bestehenden Vorschriften, ferner auf die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßig
keit zu erstrecken" (Art. 126b Abs. 5 B-VG). Entsprechend der Reihenfolge der Tätigkeiten
„beschränkt sich der Rechnungshof im Rahmen seiner Prüfungstätigkeit in erster Linie auf
die formalen Gesichtspunkte (ziffernmäßige Richtigkeit, Vorschriftsmässigkeit)" (Andreae
und Mitteregger, 1984, S. 155). In den Vereinigten Staaten scheint auf den ersten Blick
mehr Gewicht auf der Wirtschaftlichkeitskontrolle zu liegen, aber selbst dort gill, daß nur
„approximatively five to ten percent of the studies GAO (General Accounting Office) has
underway al any one lime arc answering cause — and — effect questions" (Rist, 1987, . 314),
d.h. befassen sich mit Effizienfragen im ökonomischen Sinne.
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kung u.a. darin, daß bei einer Überprüfung der Rechtmäßigkeit der größte
Einfluß gegenüber anderen administrativen und politischen Enlschcidungsträgern ausgeübt werden kann, während bei einer Überprüfung der Wirt
schaftlichkeit für die Mitglieder des Rechnungshofs leicht unangenehme
Kontroversen ausgelöst werden können. Mittels einer Überprüfung der „for
malen Rationalität“ entsprechend den Verwaltungsvorschriften wird der
Aufwand (oder werden die Transaktionskosten) klein gehalten. Da sowohl
die kontrollierte Behörde als auch der Rechnungshof Organe des Staates
sind, bewegen sie sich in einem durch Vorschriften klar definierten Bereich.
Einerseits hat der Rechnungshof wenig Schwierigkeiten, Verletzungen recht
licher Normen nachzuweisen, und andererseits muß sich die überprüfte Be
hörde auf diese Art von Kritik einlassen. Wird hingegen die inhaltliche oder
wirtschaftliche Effizienz eines Amtes oder einer Handlung bemängelt, hat die
überprüfte Behörde insbesondere aufgrund ihres Informationsvorsprungs
vielerlei Möglichkeiten, sich erfolgreich gegen die Anschuldigungen zu weh
ren, wie die Entgegnungen auf die Berichte der Rechnungshöfe zur Genüge
belegen. In diesem Zusammenhang wird sogar von einem Informationsmo
nopol der Behörden gegenüber dem Rechnungshof gesprochen (Grcifeld,
1981, S. 105).
Stellt der Rechnungshof eine Verletzung von Verwaltungsvorschriften fest,
schlägt er regelmäßig wegen der Konzentration auf die administrative Ratio
nalität vor, daß die rechtliche Normierung strikter angewendet, allgemeiner
befolgt oder daß zusätzliche Regelungen erlassen werden. Diese Reaktion
mag in einigen Fällen berechtigt sein und zu einer Effizienzerhöhung beitra
gen. Oft wird damit aber das Gegenteil erreicht. Dieser Konflikt zwischen
Wirtschaftlichkeit und der Einhaltung von Verwaltungvorschriften ist ver
schiedentlich beobachtet worden (z.B. Gilles, Otto und Weinert, 1987,
S. 186; Schwab, 1980, S. 586). Das Problem wird spätestens dann sichtbar,
wenn öffentliche Bedienstete beschließen, als Kampfmittel die bestehenden
Regelungen strikt einzuhalten, d.h. „Dienst nach Vorschrift“ zu leisten. Als
Ergebnis stellt sich regelmäßig ein drastischer Leistungsrückgang ein. Be
kannt sind insbesondere Palle aus dem Bereich der Post und des öffentlichen
Verkehrs. Bewirkt eine Kritik und Intervention des Rechnungshofes unter
diesen Umständen einen Schritt in Richtung „Dienst nach Vorschrift“, wird
die vom Rechnungshof festgestellte Ineffizienz nicht überwunden, sondern
im Gegenteil verstärkt.
Da die Rechnungshöfe selbst Verwaltungseinheiten darstcllcn’5 und sich
den entsprechenden Regeln fügen müssen, neigen sie stark dazu, einem bestimmen
Vorgehen zur Bekämpfung von Verschwendung und UnwirtschaftIJ Sic sind jedoch nicht notwendigerweise im juristischen Sinn ein Teil der öffentlichen
Verwaltung, sondern häufig auch anderswo angesiedelt, wie in 'teil II ausgeführt wurde.
Hier wird auf das im ökonomischen Sinn relevante Verhallen abgestellt.
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lichkcil den Vorzug zu geben, nämlich die Verwaltungsvorschriften zu ver
schärfen und auszuweiten. Dabei wird leicht übersehen, daß die aufgespürten
Mängel gerade das Ergebnis einer Überregulierung sein können, so daß cs
angemessen wäre, die administrativen Vorschriften zu lockern (und durch
anreizorientierten Maßnahmen zu ersetzen). Beispiele für ein derartiges kon
tra produktives Verhalten finden sich in großer Zahl in den Berichten der
Rechnungshöfe’6. Der Konflikt zwischen Wirtschaftlichkeit (Sparsamkeit)
und Befolgung administrativer Vorschriften ist besonders ausgeprägt beim
Budgetprinzip der Jährlichkcil, wonach die zugewiesenen Mittel nur in der
Periode (in dem Jahr) ausgegeben werden dürfen, für das sic bewilligt wur
den. Eine allenthalben beobachtbare Auswirkung dieser Vorschrift ist, daß
jede Verwaltungseinheit gegen Ende der Periode alle bewilligten Mittel ausgibt
, selbst wenn dazu wenig oder keine sachliche Veranlassung besteht. Ein
anderes Verhalten wäre vom Gesichtspunkt der beteiligten Beamten irratio
nal, denn wenn Mittel übrigbleiben, gehen sic der Verwaltungseinheit verlo
ren. Der Überschuß wird von der Budgetbehörde und vom Parlament nicht
als Zeichen von Sparsamkeit interpretiert und belohnt, sondern als Evidenz
dafür angesehen, daß die Budgetmittel zu hoch waren. Entsprechend wird
die Verwaltungseinheit durch eine Verminderung des Budgets bestraft. Um
dieses unerfreuliche Ergebnis zu vermeiden, gibt cs mehrere Möglichkeiten,
die Flexibilität zu erhöhen und (implizit) Mittel ins nächste Budgetjahr zu
verschieben. (So werden z. B. Rechnungen bezahlt, bevor die Leistung erfolgt
ist.) Ein der Ordnungsmäßigkeit verpflichteter Rechnungshof (und dazu ge
hören, wie oben angedeutet, vor allem der deutsche und österreichische)
beharrt auf dem Budgetprinzip der Jährlichkeit, indem verstärkte Kontrollen
gefordert werden17. Weil damit aber die Ursache für das beobachtete Verhal
ten nicht beseitigt wird (Mittel übrig zu lassen, bleibt für eine Verwaltungs-einheit
irrational), werden allfällige Effizienzgewinne einer Kontrolle ge
schmälert: Es werden im Budgetjahr mehr Mittel sinnlos ausgegeben, und/
oder cs werden mehr gesellschaftlich unproduktive Anstrengungen unter
nommen, trotz der (verschärften) Kontrollen Flexibilität zu bewahren.
14 Beispielhaft aus mir einem Bericht des Bundesrechnungshofes (BRI t 9/978, 1979)
etwa: Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst werden im Vergleich zu den ihnen zur
Verfügung stehenden Alternativen zu gering bezahlt; deshalb wird ihnen die Möglichkeit zu
einer Teilzeitbeschäftigung gegeben. Diese Praxis wird vom Rechnungshof moniert, weil sic
„beamtenrechtlich nicht zulässig“ sei (Abschnitt 6.1.1); die Bundesknappschaftsversicherung
ist mangelhaft organisiert und arbeitet mit zu hohen Kosten - was aus ökonomischer
Sicht nicht erstaunlich ist, weil die Zuschüsse des Bundes ihren gesamten Fehlbedarf dekkcn. Der BRII empfiehlt, den Haushaltsplan vorher zu genehmigen, verfehlt aber, die
grundlegende Ursache der Ineffizienz - den automatischen Defizitausgleich - auch nur zu
nennen und dort Abhilfe zu fordern (Abschn. 20.0).
•’ Auch dazu finden sich viele Beispiele (vgl. BRII 8/3238, 1977, S. 11; BRII 10/2223,
1984, S. 32).
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2. Verzerrungen infolge einer Überbetonung budgetärer Aspekte

Die überwiegende Zahl der Beanstandungen der Rechnungshöfe geht
von den in der öffentlichen Buchführung enthaltenen Zahlen aus. Daniil
werden systematisch Opportunitätskosten vernachlässigtDie Eintragun
gen erfassen nur die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben, nicht jedoch
den Nutzen, den eine alternative Mittelverwendung erbracht hätte. Ein an
der Buchführung orientierter Bericht eines Rechnungshöfe betrachtet damit
nur einen - möglicherweise den geringeren - Teil der insgesamt entstehenden
Kosten staatlicher Ineffizienz, weil kein direkter Bezug zu den entgangenen
Möglichkeiten hergestellt wird. Eine Verwaltungseinheit wird in aller Regel
nur gerügt, wenn die Budgetmittel „unsachgemäß“ eingesetzt wurden; wel
che Alternativen zur Verfügung gestanden hätten und welche Wirkung damit
hätte erzielt werden können, wird hingegen selten ausgeführt, weil damit der
zur Verfügung stehende budgetäre Rahmen gesprengt würde19. Dabei bleibt
allerdings die Frage offen, ob ein derartiger Vergleich der Mittelvergabe von
einem Rechnungshof oder einer anderen Institution durchgeführt werden
sollte.
Bei einer umfassenden Betrachtung kann cs sich erweisen, daß eine als
„unsachgemäß“ gerügte Mittelverwendung sinnvoll war, weil eine alterna
tive Verwendung zu höheren nicht-budgetären Kosten innerhalb der Verwal
tung, ganz besonders aber bei privaten Personen und Firmen, geführt hätte.
So kann ein Bericht eines Rechnungshofes zwar zu erhöhter „Sparsamkeit“
innerhalb der öffentlichen Verwaltung führen, gleichzeitig aber die Privaten
höher belasten. Ein Beispiel sind etwa die dem privaten Sektor überbürdeten
„bürokratischen Hilfsarbeiten", die inzwischen eine ansehnliche Größenord
nung angenommen haben2”. Ein anderes Beispiel sind Strassenreparaturen,
die zum Teil wegen des Drucks der Rechnungshöfe möglichst„billig“ (ge
rechnet im Budgetaufwand) und folglich tagsüber durchgeführt werden, bei
den Privaten aber wegen der deshalb entstehenden Staus zu erheblichen
Kosten in Form von Zeitverlusten und Ärger führen. Die Rechnungshöfe
vernachlässigen dabei über den Haushalt hinausgehende Nutzen und Kou Diese Aussage gilt allerdings auch für die Buchführung im privaten Sektor. Wie
Neumann und Friedman (1978, S. 400) betonen: „Accountants arc doing a disservice by
(raining decision makers to ignore opportunity costs.“ Johnson und Kaplan (1987, S. 205)
behaupten sogar, daB die von großen lärmen normalerweise geführte Buchhaltung die für
Entscheidungen relevante Information nicht enthalte und deshalb zu verzerrten Einschät
zungen führe (vgl. auch Jordan, 1989). Der unzureichende Zusammenhang zwischen der
durch die Buchhaltung gespeicherten Information und der Entscheidungsbildung wird
allgemeiner bei March (1987) behandelt.
” Vgl. ausführlich Kisker (1983) und Greifeld (19X1, S. 96-97).
2” Vgl. Weck. Pommcrchne und Frey (19X4, S. 21--24). Gemäß Weidenbaum (1979,
X. J7) betrugen 1976 die vom privaten Sektor getragenen Kosten der Regulierung in den
Vereinigten Staaten das zwanzigfache der budgetär ausgewiesenen Verwaltungskosten.
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slcn, während die direkt an der Erfüllung einer staatlichen Aufgabe beteilig
ten Behörden die verwaltungsexternen Nutzen und Kosten eher zur Kenntnis
nehmen. Insbesondere die durch eine Politik „sparsamer“ Verwaltung zu
sätzlich belasteten Bürger und Finnen beschweren sich bei der zuständigen
Verwaltungseinheit, die somit über die externen Kosten informiert wird und
wegen des Drucks der vorgebrachten Klagen („voicc“; vgl. Hirschman, 1974)
auch zu reagieren bereit ist. Der Rechnungshof ist von den betroffenen
Bürgern und Finnen weil entfernt; er erfährt nicht direkt von den verwaltungsexternen
Kosten und Nutzen und ist auch nicht Adressat der Beschwer
den; vielmehr sehen die Angehörigen des Rechnungshofes ihre Aufgabe
darin, eine möglichst sparsame Verwendung der Haushaltsmittel zu errei
chen.

3. Verzerrungen infolge einer Vernachlässigung von Anreizen
Eine dem öffentlichen Sektor unterstellte Grundvorstellung lautet, daß die
Beschäftigten ausschließlich gesellschaftlichen Normen folgen: Beamte - so
wird angenommen - verfolgen immer und unter allen Bedingungen das
Gemeinwohl. Sic haben keine eigenen Interessen und sind ausschließlich
intrinsisch motiviert. Entsprechend wird kein (zusätzlicher) Anreiz geschaf
fen, damit sic sich entsprechend dem Gemeinwohl verhalten11. Das Einkom
men dient nicht dazu, ein bestimmtes Verhalten zu bewirken oder in eine
bestimmte Richtung zu lenken, sondern wird gewährt, um den Beamten ein
ihrem Status entsprechendes Leben zu ermöglichen und einer Bestechung
vorzu beugen21.
Ein Rechnungshof kann an diesem Grundprinzip der öffentlichen Entloh
nung nicht rütteln; er muß diese Vorstellung vielmehr übernehmen1’ (anson
sten würde der gesamte Verwaltungsaufbau und (dessen ideologische Grund
lagen gefährdet), auch wenn die Angehörigen des Rechnungshofs sehr wohl
sehen, daß sie mit der Realität nicht übereinstimmt. Beobachtet der Rech
nungshof einen Unterschied zwischen dem, was staatlich Bedienstete tun
sollten und dem, was sic tatsächlich tun, können gleichwohl keine (moncJ’ Es braucht nicht betont zu werden, »Inü insbesondere die ökonomische Theorie der
Bürokratie (Tullock. 1965; Downs, 1967; Niskanen, 1971, und in deutscher Sprache etwa
Blankart. 1975. und Weck. 1983) von einer anderen Vorstellung ausgeht: Wie in allen
anderen Bereichen der Gesellschaft wird auch für staatliche Bedienstete angenommen, daß
sie prinzipiell ihren Eigennützen verfolgen und dabei verschiedene Arten von Einschrän
kungen zu beachten haben.
21 Diese Vorstellung ist in der deutschen Beamtentradition besonders ausgeprägt; vgl.
I läussermann (1977).
,A So stellt etwa der deutsche Bundesrechnungshof generell fest: „Dem Anspruch des
Bediensteten auf eine dem Amt entsprechende, angemessene Besoldung bzw. funktionsgerechtc Vergütung entspricht dessen Pflicht, die Arbeitskraft dem öffentlichen Dienstherrn
zur Verfügung zu stcllcn,• (BRU 9/978, 1981, S. 232).
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tären oder anderen) Anreize vorgeschlagen werden, um diesen Mangel zu
überwinden. So kann der Rechnungshof zum Beispiel keine anreizorientierten Löhne mit dem Ziel befürworten, das private Interesse der betreffenden
Beamten stärker mit den öffentlichen Interessen in Einklang zu bringen.
Es soll hier allerdings nicht behauptet werden, daß anreizorientierte Löhne
immer das geeignete Mittel zur Effizienzsteigerung sind. Dies ist .insbeson
dere dann nicht der Ball, wenn eine monetäre Kompensation die auf morali
schen Wertvorstellung beruhende Leistungsbereitschaft vermindert. In der
experimentellen Psychologie sind einige Bedingungen zur Zerstörung der
intrinsischen Motivation identifiziert worden2'; die Zusammenhänge sind
jedoch in den Sozialwissenschaften noch kaum beachtet worden (vgl. Frey,
1990a, Kap. 10). Auch einengende Vorschriften können die intrinsische Leistungsmotivation
zerstören (vgl. Reinermann, 1981, S. 490). Die von Rech
nungshöfen üblicherweise vorgeschlagene stärkere Regulierung kann somit
die (noch vorhandene) Leistungsbereitschaft im öffentlichen Sektor weiter
beeinträchtigen. Allgemein ist darauf zu achten, daß den öffentlich Bedien
steten genügend Freiräume verbleiben, in denen gemäß der intrinsischen
Motivation gehandelt werden kann. Wie die sich mit Anreizen beschäfti
gende ökonomische Forschung (vgl. z.B. Williamson, 1985) jedoch gezeigt
hat, können in der Regel anreizorientierte Eingriffe (Löhne) tatsächlich eine
Leistungssteigerung bewirken.
Die Salzburger Festspiele sind ein Beispiel dafür, daß die Rechnungshöfe
keine anreizorientierten Maßnahmen zur Überwindung der von ihnen festegestel ten
Ineffizienzen anregen. Der österreichische Bundesrechnungshof
(1984) hat in einem umfangreichen Bericht nachgewiesen, daß diese
Festspiele nicht nur unwirtschaftlich ausgerichtet werden, sondern daß auch
erhebliche Mittel verschwendet werden. Im Detail und mit professionellem
Können wird in diesem Bericht gezeigt, daß die künstlerischen, technischen
und administrativen Bediensteten weil höher bezahlt werden als für ver
gleichbare Beschäftigungen anderswo; daß die Eintrittspreise zu tief angesetzt
werden (mit dem Ergebnis, daß lange Warteschlangen und erhebliche
Schwarzmarktprofitc entstehen); und daß die Aufführungen unnötig auf
wendig gestaltet werden. Diese Feststellungen sind nicht neu; der österreichi
sche Bundesrechnungshof hatte in einem früheren Bericht (1974) die gleichen
Mißstände angeprangert, aber offensichtlich ohne Wirkung. Die Ursachen
für diese Ineffizienz und Verschwendung sind allerdings leicht zu identifizie
ren (vgl. ausführlich Frey und Pommerehne, 1989, Kap. 4): Die Veranstalter
der Festspiele haben wenig oder keinen Anreiz, kostengünstig zu arbeiten,
weil ihnen in einem Bundesgesetz (Gesetz über die Errichtung eines Salzbur24 Die entsprechende» Forschungen sind unter dem Begriff der „verborgenen Kosten
der Belohnung“ (hidden costs of reward; vgl. z.B. McGraw, 1978) bekannt.
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ger Festspielfonds, insbesondere Art. 4, Abs. 1) zugesichert wird, daß jedes
Defizit durch die öffentlichen Haushalte (Bund, Land und Stadl Salzburg)
gedeckt wird. Anstelle eines umfangreichen Berichtes auf Grundlage
kostspieliger Untersuchungen, von dem dann nach den Erfahrungen der
Vergangenheit ohnehin wenig Wirkung zu erwarten ist, wäre cs wirksamer
gewesen, wenn der Rechnungshof den Vorschlag gemacht hätte, die anreizverzerrende
Defizitgarantie aufzuheben. Eine an die Eigenleistungen ge
knüpfte staatliche Unterstützung, möglicherweise sogar die Abgabe von
Gutscheinen an die Bevölkerung zum Besuch von Kulturereignissen nach
ihrer eigenen Wahl, würde den Veranstaltern Anreize geben, effizienter zu
wirtschaften. Da sic mit den Verhältnissen gut vertraut sind (vermutlich
besser als die Vertreter des Rechnungshofes, für. welche die Festspiele nur
eines von vielen Untersuchungsobjekten sind), wird es ihnen auch nicht
schwerfallen, die entsprechenden Maßnahmen zu identifizieren.
Rechnungshöfe vernachlässigen einen weiteren Ansatzpunkt zum effizien
ten Wirtschaften systematisch, nämlich den Wettbewerb. Wird zum Beispiel
festgestellt, daß zwei staatliche Einrichtungen auf dem gleichen Bereich tätig
sind, wird dieser Zustand regelmäßig als unnötige und zu beseitigende Doppelspurigkeit
bezeichnet31. Entgegen der überzeugenden empirischen Evi
denz, daß Wettbewerb zwischen bürokratischen Einheiten und mit dem privalcn Sektor die Effizienz steigert (z. B. Borcherding, Pommerehne und
Schneider, 1982; Boardman und Vining, 1989), befürworten Rechnungshöfe
die Beseitigung dieses Zustandes mit dem Argument, daß damit Ressourcen
gespart werden. Übersehen wird dabei, daß die Zuweisung eines Monopols
in aller Regel zu einer schlechteren Ausnützung dieser Ressourcen und häufig
auch zu direkter Verschwendung führt.
Der von den Rechnungshöfen betriebene Kampf gegen „Doppelspurigkeiten
“ ist in allen Bereichen staatlicher Tätigkeit anzutreffen, erweist sich aber
in jenen Bereichen, in denen die Leistung schwierig zu messen ist, als beson
ders schädlich. Dazu gehört vor allem die Forschung (wozu auch die oben
gegebenen Beispiele für den deutschen Rechnungshof zählen): Viele Beispiele
sprechen dafür, daß gerade in der Wissenschaft die Konkurrenz zwischen
Forschern leistungssteigernd wirkt, wie etwa der Weltlauf um die Entdeckung
der DNS-Struktur (vgh Watson, 1981) eindrücklich belegt. Eine Lei
stungssteigerung würde bei Vorliegen einer „Doppelspurigkeit“ erreicht,

31 Der deutsche Bundesrechnungshof bezeichnet zum Beispiel die Förderung der Ent
wicklung von drei automatisch betrieben spurgeführten Kabinenbahnsystemen (C-Bahn,
Il-Bahn. M-Bahn) ausdrücklich als „unwirtschaftliche Parallelförderung" (URI 1 9/2108,
1980. S. 73). In gleicher Weise wird die „unwirtschaftliche Parallelförderung bedarfsgesteuerter
Bussysteme** (BRU 9/2108, 1980, S. 75-76) bemängelt.
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wenn die Rechnungshöfe genau das Gegenteil von dein unternehmen, was sic
tatsächlich tun: Der Wettbewerb sollte nicht unterbunden, sondern gefördert
werden. Es könnten Vorschläge gemacht werden, auf welche Weise erfolgrei
che Subventionsempfänger einen höheren Anteil an den staatlichen Mitteln
erhalten.
•I. Verzerrungen infolge einer Konzentration auf Unwesentliches

Die Berichte der Rechnungshöfe enthalten regelmäßig eine Fülle von Fak
ten und Daten; jedermann wird von der aufgewendeten Sorgfalt und der
professionellen Kompetenz beeindruckt sein. Dennoch fehlt den Berichten
oft eine Perspektive: Kleinen Mängeln wird häufig mehr Aufmerksamkeit
und Raum geschenkt als bedeutenden Ineffizienzen staatlicher Aktivität. In
den Berichten häufen sich Feststellungen geringfügiger Abweichungen von
der administrativen Rationalität76, wohingegen in vielen Fallen quantitativ
bedeutende Abweichungen nicht behandelt werden.
Einerder wichtigsten Bereiche ist die Agrarordnung. Zwar werden Verfeh
lungen gegen die bestehenden Vorschriften in Rechnungshofberichten durch
aus moniert, aber die gigantische volkswirtschaftliche Ineffizienz der Agrarinterventionen
bleibt unerwähnt. Nach Berechnungen der OECD (1987,
Tab. 4, S. 48) betrugen die infolge der bestehenden Agrarpolitik entstande
nen Kosten (im volkswirtschaftlichen Sinn) im Jahresdurchschnitt ¡979-81
z.B. in der Europäischen Gemeinschaft 56,6 Mrd. Ecu (d.h. 140 Mrd. DM),
oder 2,8% des entsprechenden Bruttosozialproduktes und nicht weniger als

26 So wird z. B. vom deutschen Bundesrechnungshof die zu früh vorgenommene (aber
ansonsten rechtmäßige) Zahlung von einer Mio. DM an die Vereinten Nationen bemän
gelt, wodurch während fast fünf Jahren ein Zinsverlust entstanden ist (URI I 9/38, 1978,
S. 11). Dadurch ist ein zusätzlicher Transfer von rund DM 300000 an die UN geleistet
worden, und der deutsche Staat hat einen entsprechenden Verlust erlitten. Im Vergleich zum
Gesamtbeitrag der Bundesrepublik Deutschland von rund DM 120 Mio. (dies entspricht
dem regulären Pflichtbeitrag der Bundesrepublik Deutschland an die UN ohne Sonderor
ganisationen im Jahre 1982) pro Jahr (oder in fünf Jahren rund DM 600 Millionen) ist
dieser Mehrbetrag verschwindend klein. Ohne Zweifel ereignen sich im System der Verein
ten Nationen Ineffizienzen in ganz anderen Größenordnungen (vgl. z. B. Dicke und Hüf
ner, 1987), wovon auch der deutsche Beitrag betroffen ist. Ein weiteres Beispiel: In den
Berichten des deutschen Bundesrechnungshofes wird regelmäßig der Einsatz, der Fahrer
von Dienstwagen bemängelt und Abhilfe gefordert (z. B. BRU 11/3056, 1988, S. 24). Ob
wohl hier zweifellos Einsparungen ohne Leistungsminderung nachgewiesen werden, er
scheint cs auch hier als fragwürdig, ob der Rechnungshof seine beschränkten Mittel auch
tatsächlich dort einsetzt, wo die höchsten Effizienzgewinne zu erzielen sind; vgl. dazu
Greifeld (1981, S. 97): Der Bundesrechnungshof orientiert „sich noch weitgehend an der
herkömmlichen Rechtmäsigkeits- und Ordnungsmässigkeitsprüfung (...), statt sich auf jene
Gefilde einzustellen, in denen die großen Leistungssteigerungen und Einsparungsgewinne
möglich sind.“
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93 ,2% der in der Landwirtschaft erwirtschafteten Wortschöpfung”. Im Ver
gleich dazu erscheinen manche Beanstandungen infolge Verletzungen einzel
ner Bestimmungen als trivial2*.
Der wesentliche Grund, weshalb Rechnungshöfe ihre Aufmerksamkeit
häufig auf Unwesentliches richten, liegt in der Beschränkung ihrer Aufga
ben: Große Ausgabenblöcke” wie die Agrarpolitik sind in der Regel „poli
tisch“ bestimmt, wozu der Rechnungshof keine Stellung nehmen darf. Si
cherlich bestehen gute Gründe dafür-"1, daß Rechnungshöfe sich nicht zu
Belangen äußern, die durch den ordnungsgemäßen politischen Prozeß (in der
Regel das Parlament) entschieden worden sind. Dennoch wirkt es irritierend,
daß die Rechnungshöfe sich nicht mit den wirklich gewichtigen Problemen
staatlicher Tätigkeit beschäftigen dürfen. Die auferlegten Einschränkungen
des Tätigkeitsfeldes bewirken, daß die Rechnungshöfe nur sehr beschränkt
Billig sind, die staatliche Effizienz zu erhöhen und Verschwendungen zu
vermindern. Unter bestimmten Bedingungen bewirkt die Tätigkeit der Rech
nungshöfe sogar eine verminderte Effizienz, nämlich wenn die Aufmerksam
keit von den wesentlichen Problemen abgelenkt wird und wenn eine sonst
zum Mißerfolg verurteilte ineffiziente Politik durch die bewirkten margina
len Effizienzsteigerung am Leben erhalten wird.

5. Verzerrungen infolge einer kontraproduktiven Öffentlichkeitswirkung
In der Literatur über die Kontrolle staatlicher Tätigkeit durch Rechnungs
höfe wird häufig festgestellt”, daß die verfaßten Berichte zwar von hoher
Qualität seien, aber dennoch wenig oder gar keine Wirkung hätten. Einzelne
Mißstände würden zwar behoben, im Großen und Ganzen würden sich die
Ineffizienzen und Verschwendungen nach einiger Zeit jedoch wieder cinschlcichcn, und auch in anderen, vom Bericht nicht erfaßten Bereichen würde
nicht mehr Wirtschaftlichkeit erreicht. Als Lösung wird von vielen Autoren”
vorgeschlagen, daß die Ergebnisse des Rechnungshofs vermehrt der Öffent
lichkeit zugänglich gemacht werden, etwa indem in Pressekonferenzen die
21 Diese Größenordnung gilt auch für die Bundesrepublik Deutschland, deren Sozial
produkt nach Rosenblatt u.a. (1988, S. 61-66) ohne gemeinsame Agrarpolitik der EG um
3.5% höher sein könnte.
2‘ Weitere Beispiele finden sich bei Korff (1981, S. 408) und Greifeld (1981. S. 96).
” Kisker (1983, S. 2168) nennt dazu die Ausgaben für die Arbeitsbeschaffung und
Konjunkturprogramme (deren Auswirkungen fraglich seien), die den Wählern zufliessenden
Vergünstigungen in Vorwahlzeiten sowie die Parteienfinanzierung, bei der bestimmte
..politische Parteien offensichtlich ihre Rechnungspflicht nicht erfüllt haben”.
•
'n Vgl. dazu etwa Sauer und Blasius (1985).
51 Vgl. etwa Kisker (1983). Sigg (1983).
” Zum Beispiel Kisker (1983). Korff (1981), Gilles, Otto und Weinert (1987). Diederich
u.a. (1984, S. 481) sprechen in diesem Zusammenhang vom „ungenutzten Publizitätspotential
” des Rechnungshofs.
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Medien orientiert und diese dann im Fernsehen, Radio und den Zeitungen
die gefundenen Mißstände publikumswirksam anprangern. Vom dadurch
ausgelösten „Druck der Öffentlichkeit“ wird dann eine Wirkung auf das
Verhallen der kritisierten Verwaltungseinheiten erwartet. Allerdings wird
kaum je ausgeführt, in welcher Weise dieser Druck der Öffentlichkeit wirk
sam werden sollte. Vermutlich ist daran gedacht, daß die auf eine Wieder
wahl angewiesenen Politiker insbesondere der Oppositionsparteien die popu
lär gewordene Kritik aufnehmen und auf Abhilfe drängen. Die Regierung
wird Maßnahmen - üblicherweise in Form weitergehender und schärferer
Vorschriften - vornehmen, wenn sic davon einen Stimmenzuwachs erwartet;
allerdings wird es auch oft wahltaktisch vorteilhaft sein, die Mißstände in der
Verwaltung herunterzuspielen, weil die Regierung dafür mitverantwortlich
gemacht wird.
Wendet sich der Rechnungshof mit seinen Ergebnissen an die Öffentlich
keit, wird zwangsläufig von der Fülle der Ergebnisse nur eine 'ganz kleine
Auswahl getroffen werden können. Von den Medien werden mit Sicherheit
nur spektakuläre Einzelfälle ausgewählt. Selbst wenn daraufhin politische
Konsequenzen gezogen werden, ist die Gesamtwirkung zweifelhaft. Die
Konzentration auf spektakuläre Mißstände kann in den einzelnen Verwaltungseinheiten
eine Verhaltensänderung bewirken: Solange bestehende Vor
schriften nicht in einer Art und Weise verletzt werden, die medienwirksam ist,
braucht man sich vor einer Kritik des Rechnungshofes nicht zu fürchten. Die
öffentliche Verwaltung weiß, daß sich die auf Wählerstimmen erpichten Poli
tiker wenig oder gar nicht für weniger spektakuläre Verstöße interessieren.
Das Einschüßen der Öffentlichkeit kann sogar zu einem perversen Effekt
führen und die staatliche Effizienz vermindern. Wenn die spektakulären
Berichte in den Medien allen Beteiligten den Eindruck vermitteln, daß die
festgestellten Verstöße gang und gäbe sind, wird den einzelnen Verwaltungseinheiten
erst recht deutlich gemacht, was sic sich alles leisten können, ohne
als überdurchschnittlich ineffizient zu gelten-13. Den Mitgliedern der öffent
lichen Verwaltung werden infolge der Publizität der Kritik des Rechnungshofs
neue Möglichkeitsräume geöffnet, die sic bisher (vor allem aus morali
schen Gründen) nicht in Anspruch genommen haben. Der wohlgemeinte
Gang an die Öffentlichkeit kann in diesem Falle zu einer Effizienzminderung
führen34.
31 Ein Beispiel wäre etwa eine laxe Handhabung der Arbeitszeiten: Wenn cs üblich
erscheint, daß die Mittagspause tun eine halbe Stunde überzogen wird, fühlen sich diejeni
gen Staatsangestellten, die sich bisher an die geltenden Arbeitszeiten gehalten Italien, „für
dumm verkauft", und werden die gleichen Freiheiten in Anspruch nehmen.
M Empirische Evidenz zu diesem Verhalten findet sich in Laborexperimenten (vgl. Tittle
und Rowe, 1973; Grasmick und Scott, I9K2): Wenn z.B. ein Lehrer seine Schüler darauf
hinweist, daß die Mehrzahl von ihnen bei Klausuren betrügt und an ihre Ehrlichkeit
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D. Verschiedene Möglichkeiten zur Steigerung staatlicher Effizienz

¡.Auftragsbeziehungen
Die in dieser Arbeit diskutierten Fragen können theoretisch als eine „principal-agent
" Beziehung (Arrow, 1985) aufgefaßt werden. Dabei sind zwei
Stufen zu unterscheiden:
(a) Die Rechnungshöfe sind - je nach Land - von der Exekutive, Legisla
tive oder Judikative beauftragt, die Effizienz der staatlichen Verwaltung zu
erhöhen. Die Auftraggeber (principals) haben nur eine beschränkte Möglich
keit, die Tätigkeit der Rechnungshöfe (als agents) zu kontrollieren und ihre
Vorstellungen durchzusetzen. Aufgrund ihrer Informationsvorteile und der
Kontrollkosten können sich die Mitglieder der Rechnungshöfe in einem be
stimmten Ausmaß den Vorstellungen ihrer Auftraggeber entziehen und eine
Politik verfolgen, die ihren eigenen Präferenzen entspricht. Dieser Aspekt
wird in der vorliegenden Arbeit nur am Rande erwähnt, da er genügend
anderswo abgehandelt wird53.
(b) Wichtig und entscheidend ist die Principal-agent-Beziehung zwischen
den Bürgern und dem Staat. In einer Demokratie sollen die staatlichen
Organe dazu beitragen, die Wünsche der Individuen als Bürger bestmöglich
zu erfüllen. Die Wähler als Prinzipale haben allerdings aus hinlänglich be
kannten Gründen nur beschränkte Möglichkeiten, die staatlichen Organe als
ihre Beauftragten zu einem Verhallen zu veranlassen, das ihren Präferenzen
entspricht. Die Folge sind erhebliche Abweichungen von den Wählerpräfrenzen
, die teilweise durch die Rechnungshöfe als Unwirtschaftlichkeit und
Verschwendung gerügt werden. Wie die Diskussion gezeigt hat, kann das
Verhallen der Rechnungshöfe aber auch zusätzliche Allokationsverzerrungen
bewirken und die staatliche Effizienz dadurch vermindern.
Die im folgenden vorgeschlagenen Möglichkeiten zur Steigerung staatli
cher Effizienz versuchen, in erster Linie den Einfluß der Bürger zu stärken.
Auf diese Weise ist eine Effizienzerhöhung erreichbar, die sich nicht auf
„technische“ Aspekte beschränkt, sondern tatsächlich auch die Wohlfahrt
der Individuen erhöht.

appelliert, werden die bisher ehrlichen Schüler darüber aufgeklärt, daß sic von den anderen
ausgenützt werden, und beginnen ebenfalls zu betrügen (was den Voraussagen des Prisoner's
Dilemma entspricht).
33 Zur neueren Literatur vgl. allgemein Baiman, Evans III und Noel (1985) und ange
wandt auf den Rechnungshof Streim (1990). Die zusätzlichen Ineffizienzen, die durch eine
mögliche Koalitionsbildung zwischen auditor und agent gegen den principal entstehen
können, werden Z.B. von Ballwieser (1987) und Tirole (1986) behandelt.
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2. Vorschläge
Unsere Analyse geht davon aus, daß Rechnungshöfe einen wichtigen und
unentbehrlichen Beitrag zur Effizienzsteigerung des öffentlichen Sektors lei
sten können, daß deren Aktivität aber auch den administrativen Prozeß
systematisch verzerren und damit die Wirtschaftlichkeit vermindern kann.
Diese Feststellung wäre allerdings nutzlos, wenn cs nicht gelänge, realisier
bare Möglichkeiten vorzuschlagen, mit deren Hilfe Verbesserungen erreicht
werden können (Vergleichende Analyse der Institutionen, z. B. Frey, 1990b).
Alternative Ansätze zur Effizienzsteigerung im öffentlichen Sektor stehen
in der Tal zur Verfügung. Es können Verfassungsregeln (Buchanan Und Tullock, 1962; Frey, 19SI; Brennan und Buchanan, 19H5)entwickelt werden, die
den beteiligten Entscheidungsträgern im laufenden politisch-ökonomischen
Prozeß einen Anreiz geben, die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen und Ver
schwendungen zu vermeiden.
Die Verfassungsregeln können auf drei unterschiedlichen Ebenen anset
zen: (a) derjenigen der Politik, (b) der öffentlichen Verwaltung und (c) des
Rechnungshofs. Die Maßnahmen auf den beiden ersten Ebenen zielen dar
auf ab, daß die politischen und administrativen Entscheidungsträger die vom
Rechnungshof angebotene Information zur staatlichen Leistungssteigerung
nutzen. Dahinter steht die Vorstellung, daß ein noch so effizient arbeitender
Rechnungshof nichts bewirken kann, wenn seine Leistungen nicht nachge
fragt werden. Auf der drillen Ebene wird darauf abgestellt, daß geeignete
Regeln auch eine Leistungssteigerung des Rechnungshofes selbst bewirken
können.

a. Ebene der Politik

Wie wir (z. B. anhand der Agrarpolitik) festgestellt haben, wird ein (nicht
unerheblicher) Teil staatlicher Ineffizienz durch das Handeln des Parlamen
tes und der Politiker selbst verursacht. Ein Rechnungshof kann wegen seiner
Unterstellung unter die demokratisch legitimierte Legislative gegen diese Art
von Ineffizienz nichts ausrichten. Die Rechnungshöfe müssen aber auch in
all jenen Bereichen erfolglos bleiben, in denen die Regierung Ineffizienzen
zulässt oder sic sogar bewußt schafft, um ihren eigenen Nutzen zu erhöhen
und Wählerstimmen zu gewinnen. In all diesen Bereichen ist eine Effizienzsteigerung im ökonomischen Sinne, d.h. zugleich ein verstärktes Eingehen
auf die Präferenzen der Bürger und eine Erhöhung der „technischen“ Effi
zienz, nur erreichbar, wenn das Parlament und die Regierung durch entspre
chende Verfassungsregeln dazu einen Anreiz erhalten und - im Extremfall dazu gezwungen werden, um politisch überleben zu können. Derartige An
reize können auf drei Arlen geschaffen werden.
(1) Der Wettbewerb zwischen den Parteien wird intensiviert. Die Paria-
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mente müssen für Parteien offenbleiben, die neue Strömungen vertreten und
vernachlässigte Anliegen aufnehmen. Die Verfassungsregeln müssen dafür
sorgen, daß die bereits im Parlament vertretenen Parteien nicht eine Koali
tion gegen (zukünftige) außenstehende Parteien und damit auch gegen die
Wähler errichten können. Damit ist insbesondere der Bereich der Parteienfinanzierung
und Politikerprivilegien angesprochen. Für die Vereinigten Staa
ten konnte empirisch nachgewiesen werden (Baber, 1983), daß ein verstärk
ter Wettbewerb zwischen den Parteien der Regierung einen Anreiz gibt, mit
tels verbesserter Finanzkontrolle die Staatsausgaben effizienter einzusetzen.
(2) Die Wähler können auch direkt an politischen Entscheidungen beteiligt
werden, indem ihnen das Initiativrecht zugestanden und die Möglichkeit zu
fakultativen und obligatorischen Referenden gegeben wird. Sachabstimmungen wurden und werden in der Schweiz regelmäßig (z.B. über Mitbestim
mung, Atomkraft, Arbeitszeit) durchgeführt. Wiedas Beispiel dieses Landes
zeigt, ist die Institution der direkten Volksentscheidung mit einem hohen
Lebensstandard und mit politischer Stabilität durchaus vereinbar. Für die
Schweiz konnte z.B. gezeigt werden, daß die öffentlichen Betriebe (Müllab
fuhr) umso effizienter arbeiten, je stärker die demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten
der Bevölkerung in Form des Referendums- und Initativrechts
auf Gemeindeebene sind (Pommerehne, 1983, 1990a).
(3) Den Wählern können verstärkt Anreize zum politischen Engagement
und Einfluß gegeben werden, indem die Entscheidungen räumlich dezentrali
siert werden. Empirische Forschungen belegen (z.B. Pommcrchnc, 1990b),
daß die Bürger bei einem föderativen Staatsaufbau ihre Präferenzen gegen
über den Regierenden verstärkt kundtun und durchsetzen können.

b. Ebene der öffentlichen Verwaltung

Geeignete Verfassungsregeln können den staatlich Bediensteten Anreize
geben, die ihnen gestellten Aufgaben bestmöglich und kostengünstig zu er
füllen. Es lassen sich vor allem zwei Ansatzpunkte denken:
(4) Den verschiedenen Verwaltungseinheiten wird kein fester Haushalt
zugewiesen (was tendenziell zu Ineffizienzen führt; vgl. Niskanen, 1975),
sondern sic müssen sich darum bewerben. Dieses Verfahren gibt ihnen die
Motivation, wirtschaftlich zu handeln. Es ist allerdings nur in Bereichen
anwendbar, in denen mehrere staatliche Verwaltungseinheiten tätig sein kön
nen. Den Zuschlag (die Budgetzuweisung) erhält dasjenige Amt oder derje
nige öffentliche Betrieb, der eine bestimmte, wohl definierte Aufgabe am
billigsten erstellt. Der Wettbewerb kann erweitert werden, indem auch pri
vate Anbieter zugelassen werden. Eine Privatisierung wird damit prinzipiell
möglich, aber nur durchgeführt, wenn die privaten Anbieter die gestellte
Aufgabe kostengünstiger durchführen. Wie eine intensive Forschung in den
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letzten Jahren gezeigt hat, ist in vielen Bereichen staatlicher Tätigkeit Wettbe
werb möglich und sinnvoll56.
(5) Innerhalb der öffentlichen Verwaltung können besondere Leistungen
mittels Anreizen belohnt und gefördert werden. Umgekehrt sollte auf auto
matische Beförderung, unabhängig von der Leistung, verzichtet werden.
Dabei ist nicht nur an die monetäre Entlohnung zu denken. In vielen Län
dern (z. B. im Vereinigten Königreich) werden traditionellcrwei.se auch Orden
und Titel zur Leistungssteigerung verliehen. Diesen nicht-monetären - den
Staal wenig kostenden - Anreizen sohle mehr Aufmerksamkeil geschenkt
werden. Es handelt sich (solange nicht inflationär verliehen) um ein „Gul“,
das auf einfache Weise eine soziale Differenzierung (vgl. Frank, 1985) und
damit Leistungsanreize zu geben erlaubt. Monetäre Anreize hingegen verlie
ren bei allgemein steigendem Einkommensniveau allmählich an Wirkung.
(Dieses Phänomen ist aus der Privatwirtschaft wohlbekannt.)
Wie bereits betont wurde, ist darauf zu achten, daß nur außergewöhnliche
Leistungen auf diese Weise belohnt werden, weil sonst die intrinsische Moti
vation zur Pflichterfüllung zerstört wird. Wer nur seine Pflicht erledigt, darf
nicht zusätzlich belohnt werden. Im laufenden politisch-ökonomischen Pro
zeß ist cs für die Regierung und die Spitze der öffentlichen Verwaltung jedoch
vorteilhaft, die Leistungsanreize in Form von Lohnerhöhungen, Orden und
Titeln großzügig zu verteilen. Die Verfassungsregeln müssen deshalb vorsehen
, daß auf jeder Ebene diese Leistungsanreize nur beschränkt verliehen
werden dürfen. Selbst dann isl nicht einfach zu verwirklichen; daß nicht
Ansprüche auch bei „normaler“ Leistung erworben und erfüllt. werden. Aus
diesem Grunde könnte den Rechnungshöfen die entsprechende Kompetenz
zugewiesen werden, wodurch sic an Bedeutung gegenüber der öffentlichen
Verwaltung gewinnen würden. Ihre Tätigkeit würde eine neue Dimension
gewinnen, indem nicht mehr nur Kritik infolge Ineffizienz, sondern auch
Lob infolge hoher Effizienz geäußert werden könnte.
c. Ebene der Rechnungshöfe

Sowohl zur Erfüllung der bisherigen Tätigkeiten als auch zur Erfüllung
der hier vorgeschlagenen neuen Aufgaben läßt sich die staatliche Effizienz
steigern, wenn den Mitgliedern der Rechnungshöfe Anreize vermittelt wer
den, die Bürgerpräferenzen verstärkt zu beachten und ihre eigene Aufgabe
wirksamer zu erfüllen. Dazu stehen einige Verfassungsregeln zur Verfügung:
(6) Die Mitglieder des Rechnungshofs (das Präsidium) können durch das
Volk gewählt werden. Als Beispiel mag die weitverbreitete Volkswahl der
Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission (einer Art „Minirechnungs
54 Vgl. Borcherding, Pommcrchnc und Schneider (1982) und Yarrow (1986).
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hof“, zuständig für die Finanzkontrolle auf der Gemeindeebene) in verschie
denen schweizerischen Gemeinden und Städten dienen.
(7) Die Durchführung der vom Rechnungshof gemachten Vorschläge zur
Effizienzerhöhung kann mittels Referenden zur Pflicht gemacht werden.
Der Regierung wird damit in diesen Fällen die Möglichkeit entzogen, nach
ihrem Belieben die als notwendig erachteten Veränderungen durchzuführen
oder zu unterlassen. Das bedingt, daß der Rechnungshof seine Kritik in
Form von Verbesserungsvorschlägen formuliert, die dann bei Verließen einer
Mindestanzahl von befürwortenden Unterschriften dem Volk zur Entschei
dung vorgelegt wird. In der Regel sind diese Volksabstimmungen auf regio
naler oder kommunaler Ebene festzusetzen, weil die entsprechenden Nutzen
und Kosten hauptsächlich in diesen Bereichen Unfällen (fiskalische Äquiva
lenz).
(8) Auch im Bereich der Kontrolle der öffentlichen Verwaltung ist eine
Effizienzsteigerung mittels Wettbewerb denkbar. Die staatlichen Rechnungs
höfe können in selbständige Einheiten aufgeteilt und private Unternehmen
(z. B. kommerzielle Rechnungsprüfungsgesellschaften) zugelassen werden.
Die bisher einem Rechnungshof fest zugcleiltcn Haushaltsmittel könnten
derjenigen Institution zugewiesen werden, die die gestellte Aufgabe am be
sten erfüllt. Eine noch weitergehendere Form der Privatisierung (vgl. auch
Andreae und Millcrcgger, 1984) wird erreicht, wenn die privaten Unterneh
men einen Teil der durch sic nachgewiesenen Kostenersparnisse als Entgelt
behalten dürfen. Damit soll ein Anreiz gegeben werden, sich auf diejenigen
Bereiche staatlicher Tätigkeit zu konzentrieren, in denen besonders ausge
prägte Ineffizienzen vermutet werden. Dieses an den Wilden Westen erin
nernde „head" oder „bounty hunting“ (vgl. etwa Toma, 1989) sollte aller
dings nicht überbewertet werden. Auch dabei treten systematische Verzerrun
gen auf, insbesondere weil die privaten Kontrollunternehmen sich nur mit
Bereichen beschäftigen, bei denen sic erwarten, Ineffizienzen stringent und
mit (im Vergleich zum Engelt) geringen Kosten nachweisen zu können.

E. Abschließende Bemerkungen

Vor dem Hintergrund bestehender institutioneller Bedingungen sind in
dieser Arbeit Bereiche identifiziert worden, in denen die Tätigkeit von Rech
nungshöfen die Effizienz staatlicher Aktivität deshalb vermindert, weil zu
sätzliche Verzerrungen in der Allokation von Ressourcen bewirkt wurden. Es
sind Regeln vorgeschlagen worden, mit deren Hilfe diese Verzerrungen einge
schränkt oder beseitigt werden können.
Die den politischen Prozeß betreffenden Regeln sind an erster Stelle ge
nannt worden, weil ein wichtiger Teil der Ineffizienzen staatlicher Tätigkeit,
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die durch die Rechnungshöfe in den diskutierten Bereichen verstärkt werden,
auf die institutionelle Grundordnung einer Gesellschaft zurück geführt und
nur durch deren Änderung überwunden werden kann. Einige Ineffizienzen
staatlichen Handelns werden von den Parlamenten und Regierungen bewußt
herbeigeführt: Beide Akteure nützen ihren Handlungsspielraum zu ihren
eigenen Gunsten und auf Kosten der übrigen Bevölkerung aus. Die der
Kritik des Rechnungshofs unterliegende öffentliche Verwaltung ist für die
Vernachlässigung der Wählerwünsche nicht verantwortlich zu machen. Alle
in dieser Arbeit aufgeführten Ineffizienzen und entsprechenden Verzerrun
gen infolge der Tätigkeit des Rechnungshofs können aus dieser Sicht gesehen
werden. Besonders deutlich wird dies bei den zwei zuerst aufgeführten Ineffizienzen
: Die Beschränkung der Kontrolle des Rechnungshofs auf Aspekte
administrativer Rationalität und die Überbetonung budgetärer Aspekte be
deuten, daß für die Bevölkerung relevante Nutzen und Kosten staatlicher
Tätigkeit systematisch gering geschätzt oder ganz außer Acht gelassen wer
den. Eine Intensivierung des Parteienwettbewerbs und die Einführung weitgehender
demokratischer Mitwirkungsrechte der Bevölkerung (z. B.
Volksabstimmungen) bewirken, daß die politischen Entscheidungsträger
(Regierung und Parlament) in ihrem eigenen Interesse Gesetze und Verord
nungen erlassen sowie Maßnahmen durchführen, die eine stärkere Berück
sichtigung bisher vernachlässigter Nutzen und Kosten zur Folge haben.
Bei den im politischen Raum ansetzenden Verfassungsregeln wird eine
Effizienzerhöhung des öffentlichen Sektors mittels einer verstärkten Berück
sichtigung der Wählerpräferenzen direkt angestrebt, d.h. eine Intervention
des Rechnungshofs erübrigt sich. Gleiches gilt für die bei der öffentlichen
Verwaltung ansetzenden Regeln. Den Beamten werden Anreize gegeben, die
vom Parlament, der Regierung und (bei direkter Demokratie) dem Volk
festgelegten Ziele besser zu erreichen'7. Ein Wettbewerb zwischen den Verwaltungseinheiten
um die Budgetmittel und die verstärkte Verwendung
nicht-monetärer Anreize erhöht die Motivation, die politisch gesetzten Ziele
zu erfüllen. Die Rationalität des Verwaltungshandelns wird unter diesen
Bedingungen über die formalen Aspekte ausgedehnt, und cs werden Nutzen
und Kosten außerhalb des Budgets berücksichtigt. Insbesondere wird die
öffentliche Verwaltung danach streben, Ziele nicht nur durch Vorschriften
(Regulierung) zu verwirklichen, sondern auch innerhalb der Verwaltung
spezifische Anreize zur Zielerreichung zu setzen. Die entsprechenden MaßJ’ Die vorrangige Bedeutung der das Verhallen der politischen Entscheidungsträger
steuernden Regeln wird damit deutlich. I laben die Wähler nur einen geringen Einfluß auf
das Verhalten der Parlamente und der Regierungen, kann eine verstärkt auf die politische
Zielvorgabe abstellende öffentliche Verwaltung dazu führen, daß die Wünsche der Bevölke
rung mich schlechter erfüllt werden. In einer Diktatur verstärkt eine den Willen der Regie
rung besonders gut erfüllende Verwaltung die Unterdrückung der Bevölkerung.
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nahmen kann die Verwaltung teilweise selbst einführen oder aber die politi
schen Entscheidungsträger veranlassen, geeignete Gesetze zu verabschieden.
Die beim Rechnungshofselbst ansetzenden Regeln sollen dessen Wirksam
keit steigern und damit indirekt die Effizienz staatlichen Handelns erhöhen.
Mil der Direktwahl des Direktoriums des Rechnungshofs wird eine unmittel
bare Beziehung zu den Präferenzen der Bürger hergestellt. Dies hat einerseits
aus juristischer Sicht den Vorteil, daß die Aktivitäten des Rechnungshofs
demokratisch einwandfrei legitimiert sind, womit das vielbeschworene „judicial self-restraint“ des Rechnungshofs in Fragen, die politisch kontrovers
sind, hinfällig wird. Andererseits führt dies aus ökonomischer Sicht zu einer
direkten Einkommensabhängigkeil der Rechnungshofbediensteten vom Er
folg ihrer Tätigkeit (bewertet durch die Wähler) und zu einem erwünschten
Zusammenfällen der aus ihrer Tätigkeit für sie resultierenden privaten Ko
sten und Nutzen. Zusätzlich führt diese Maßnahme zu einer Einschränkung
ihres diskretionären Spielraums in Form einer einschneidenden Wiederwahlrestriktion
. Die öffentliche Verwaltung wird infolgedessen vom Rechnungs
hof derart kontrolliert, daß die für die Wähler wichtigen Nutzen und Kosten
stärker berücksichtigt werden und nicht vorwiegend auf administrativer Ra
tionalität beharrt wird, budgetrelevante Ströme überbetont und Anreize
vernachlässigt werden. In gleicher Weise wirkt auch die Möglichkeit einer
Volksabstimmung über die vom Rechnungshof vorgeschlagenen Maßnah
men. Verfassungsregeln, welche die Rechnungshöfe (zumindest partiell)
einem Wettbewerb aussetzen, verhindern hauptsächlich eine (implizite) Ko
alition zwischen den Prüfern und den Überprüften auf Kosten der Bevölke
rung. Vor allem aber wird (zum Beispiel mittels „bounty hunting“) sichergestellt, daß die Berichte der Rechnungshöfe sich nicht allzu sehr auf un
wichtige Aspekte, gemessen an ihrer finanziellen Bedeutung, konzentrieren.
Vielmehr gibt der Wettbewerb einen Anreiz, sich den bedeutenden Bereichen
staatlicher Ineffizienz zuzuwenden. Diese Konzentration auf das für die Bür
ger Wesentliche wird ebenfalls nachhaltig durch eine Direktwahl des Direk
toriums des Rechnungshofs gefördert.
Werden die hier vorgeschlagenen Regeln (oder zumindest ein Teil davon)
eingeführt, braucht der Rechnungshof nicht die „Öffentlichkeit“ zu mobili
sieren, um mit seinen Vorschlägen zur Steigerung der Effizienz des staat
lichen Sektors Beachtung zu finden. Die für den politischen und administra
tiven Bereich vorgesehenen Regeln (Intensivierung des politischen Wettbe
werbs, direktere demokratische Milwirkungsrechte der Bevölkerung,
Konkurrenz zwischen Verwaltungsabteilungen, Schaffen von Anreizen) füh
ren dazu, daß die Regierung und die öffentliche Verwaltung im eigenen
Interesse Vorschläge des Rechnungshofs zur Steigerung staatlicher Effizienz
aufgreifen.
Bei den hier ausgeführten Überlegungen wird der Rechnungshof im poli
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tisch-ökonomischen Gesamtrahmen betrachtet. Isolierte Vorschläge für eine
Steigerung der Effektivität der Tätigkeit des Rechnungshofs bewirken hinge
gen wenig oder gar nichts, weil aus Sicht der Regierung und der öffentlichen
Verwaltung kein Anreiz besieht, Kritik aufzunehmen und Verbesserungsvorschläge
durchzuführen. Im Rahmen der gegebenen Regeln handeln die Rech
nungshöfe durchaus ihren Möglichkeiten entsprechend. Infolgedessen wird
in dieser Arbeit die in der Literatur festgestellte geringe Wirkung der Rech
nungshöfe zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit des staatlichen Sektors nicht
auf unzureichende Fähigkeiten oder mangelnden Willen der Mitglieder von
Rechnungshöfen zurückgeführt. Vielmehr wird die hohe fachliche Kompe
tenz hervorgehoben. Die unzureichende Wirkung wird in den bestehenden
Regeln für die staatliche Aktivität gesehen, die den Beteiligten zu wenig
Anreize geben, den Wünschen der Bevölkerung entsprechend zu handeln.
Die hier vorgebrachten Vorschläge für eine Änderung der Regeln staatli
cher Aktivität sind nicht leicht durchführbar; sie sind keine unmittelbaren
Handlungsanweisungen. Die angestellten Überlegungen sollen vielmehr
dazu dienen, die grundsätzlichen Richtungen aufzuzeigen, in die wirksame
Reformen zielen müssen.
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