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Finanzwirtschaft

Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit 
im Staatssektor
Dr. Wolfgang .Michaiski, Hamburg

Die zunehmende staatliche Aktivität stellt besondere Anforderungen an die Effizienz der öffentlichen 
Verwaltung, wenn das Wachstum der Wirtschaft nicht behindert werden soll. Um dieses Problem 
kreisten daher auch die Diskussionen der Verwaitungswissenschaftier und leitenden Verwaltungs
beamten aus zwölf Nationen, die sich zur diesjährigen Arbeitstagung der deutschen Sektion des In
ternationalen Instituts für Verwaltungswissenschaften in Hamburg eingefunden hatten. Unser Beitrag 
zieht eine Bilanz dieser Diskussionen und versucht die Möglichkeiten aufzuzeigen, die sich für eine 
stärkere Rationalisierung und Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Verwaltung anbieten.

S ieht man von der ganz allgemeinen Feststel
lung ab, daß die Gegenwart wie keine andere 

Zeit zuvor durch das Streben nach einem Maxi
mum an Rationalität gekennzeichnet ist, läßt man 
ebenfalls außer Betracht, daß es ebenso wie in 
anderen Bereichen auch gelegentlich spezielle, 
einmalige Fehlentscheidungen oder Mängel in der 
staatlichen Administration gibt, so wird die Be
schäftigung mit der Frage nach der Leistungs
fähigkeit und Wirtschaftlichkeit in der öffentlichen 
Verwaltung insbesondere durch die folgenden 
Tatsachen und Entwicklungen herausgefordert.

Zunehmende Staatsfähigkeit . . .

Als e r s t e s  ist auf einen der fundamentalen 
Unterschiede zwischen dem marktwirtschaftlich 
organisierten Bereich und dem staatlichen Sek
tor unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsord
nung hinzuweisen. Im Gegensatz zum marktwirt
schaftlichen Bereich gibt es im Staatssektor kei
nen automatisch wirkenden Mechanismus, der — 
dem Markt analog — fortwährend und mit ent
sprechender Feineinstellung die Effizienz der 
staatlichen Aktivität bewertet und die öffentliche 
Verwaltung unerbittlich zwingt, ihre Leistungen 
zu minimalen Kosten zu erbringen, wirtschaftlich 
überflüssige Einrichtungen und überholte Auf
gaben abzubauen sowie den Innovationsprozeß

zu intensivieren. Rationalität und Wirtschaftlich
keit, die im Markt — bei allen Unvollkommenhei
ten -  fortwährend und automatisch durchgesetzt 
werden, müssen im staatlichen Sektor kunstvoll 
veranstaltet werden.

Ein z w e i t e r  Aspekt ergibt sich aus der Tat
sache der fortlaufenden Steigerung des staatlich 
kontrollierten Anteils am Sozialprodukt und des 
damit zunehmenden staatlichen Einflusses sowohl 
auf die Belange und das Verhalten des einzelnen 
als auch auf den gesellschaftlichen und volks
wirtschaftlichen Gesamtprozeß. Dabei liegt die 
Ursache für das im Vergleich zum Volkseinkom
men überproportionale Anwachsen der Einnah
men und Ausgaben des Staates nicht nur darin, 
daß der Staat durch Transferzahlungen und Sub
ventionen sowie durch das System der staatlichen 
Sozialversicherung heute mehr denn je in den 
Prozeß der Einkommensverteilung eingreift. Auch 
die staatlichen Realausgaben steigen überpropor
tional.

. . .  bei geringer Produktivität

D r i t t e n s  ist zu beachten, daß mit der unver
hältnismäßigen Zunahme der Aufgaben des Staa
tes nicht nur die von diesem kontrollierte Quote 
am Sozialprodukt, sondern darüber hinaus auch 
der Anteil der Staatsbediensteten an den Erwerbs
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tätigen insgesamt steigt. In der Bundesrepublik 
hat sich diese Quote in den letzten 15 Jahren an
nähernd verdoppelt, und es spricht vieles dafür, 
daß sie in Zukunft noch weiter ansteigen wird.

Welches Maß an wirtschaftspolitischer Relevanz 
dieser Entwicklung beizumessen ist, wenn Wohl
standsmaximierung durch hohes wirtschaftliches 
Wachstum eine der maßgeblichen Zielsetzungen 
der Politik darstellt, ergibt sich für den Fall der 
Bundesrepublik aus dem folgenden:
□  Da das Arbeitskräftepotential bei uns in den 
nächsten Jahren mit hoher Sicherheit nicht zu
nehmen wird, dürfte der Arbeitskräftemangel in 
der Zukunft einen der entscheidenden Engpässe 
für das wirtschaftliche Wachstum bilden.

□  Mehr als bisher wird es folglich in den näch
sten Jahren darauf ankommen, das Wirtschafts
wachstum außer durch vermehrte Anstrengungen 
zur Entwicklung fortschrittlicherer Produktions
faktoren durch die weitere Veränderung der Pro
duktions- und Inputstruktur zu sichern. In bezug 
auf die Beschäftigtenstruktur bedeutet dies, daß 
die Arbeitskräfte von Bereichen mit niedrigem in 
Sektoren mit hohem Produktivitätsniveau wan
dern müssen.
□  Da der größte Teil der staatlichen Aktivität aber 
dem Dienstleistungssektor zuzurechnen ist, in dem 
die Arbeitsproduktivität im Vergleich zu den 
Wachstumssektoren der Industrie relativ gering 
ist, könnten folglich von der Zunahme des An
teils der Staatsbediensteten an den Erwerbstäti
gen retardierende Einflüsse auf das Wirtschafts
wachstum ausgehen, es sei denn, daß es gelingt, 
einerseits innerhalb des staatlichen Sektors über
proportionale Rationalisierungsgewinne zu er
zielen und andererseits die Wachstumsimpulse, 
die von der staatlichen Aktivität ausgehen, be
trächtlich zu erhöhen.

V i e r t e n s  endlich ändern sich in unserer Zeit 
die Aufgaben der öffentlichen Hand nicht nur 
unter quantitativen Aspekten, sondern auch in 
qualitativer Hinsicht. Mehr und mehr verlagert 
sich das Schwergewicht der staatlichen Aktivität 
von den klassischen Aufgaben der Staatsverwal
tung zur unmittelbaren und bewußten Einfluß
nahme auf den Prozeß des sozialen, wirtschaft
lichen und technologischen Wandels.

Zieht man außerdem in Betracht, daß der Zeit
horizont bei einer Vielzahl dieser neuen Gestal- 
tungs- und Steuerungsaufgaben des Staates län
ger und länger wird, während zur selben Zeit 
die Dynamik des gesellschaftlichen Prozesses in 
ständiger Steigerung begriffen zu sein scheint, 
stellt sich auch von dieser Seite her die Frage 
nach der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit 
der öffentlichen Verwaltung.

Man könnte nun einwenden, daß der Staat auch 
in der Vergangenheit Eisenbahnen, Straßen, 
Schulen usw. gebaut habe und daß dies ebenfalls 
unter Beachtung von Wirtschaftlichkeitsgesichts
punkten erfolgt sei. Denn erstens werden öffent
liche Aufträge in der Regel im Wege von öffent
lichen Ausschreibungen vergeben. Und zweitens 
veriangt beispielsweise in der Bundesrepublik 
§ 26 der Reichshaushaltsordnung, daß Haushalts
mittel wirtschaftlich und sparsam zu verwalten 
sind.

Planen als Aufgabe

Zur Rechtfertigung der hier vertretenen Position 
ist es indessen nicht notwendig, auf die immer 
wieder beklagte Kluft zwischen Idee und Wirk
lichkeit einzugehen. Auch durch den Hinweis auf 
den gestiegenen und aller Voraussicht nach auch 
künftig zunehmenden Umfang der Staatstätigkeit 
wird jene These nur zum Teil begründet. Der 
entscheidende qualitative Unterschied liegt in dem 
neuen Bewußtsein in bezug auf die politisch
strategische Dimension der staatlichen Aktivität. 
Wenn Politik mehr sein soll als die bei uns heute 
noch allzuoft vorherrschende Ratlosigkeit und 
die nicht selten reaktive und punktuelle Bekämp
fung bereits aufgetretener Schwierigkeiten, wenn 
die staatliche Aktivität integrierter Bestandteil 
einer umfassenden politischen Strategie sein soll, 
dann kann die innere Geschlossenheit und die 
Zukunftsorientierung der staatlichen Maßnahmen
programme nicht mehr in gleichem Maße wie in 
der Vergangenheit weitgehend dem Zufall über
lassen werden.

Die Antwort auf diese Herausforderung heißt 
Planen, und dies bedeutet,

□  klare Vorstellungen von der jeweils gegebenen 
Situation sowie von der Dynamik der ökonomi
schen und gesellschaftlichen Entwicklung zu 
haben;

□  ein operationales und konsistentes Zielsystem 
für die Zukunft zu konzipieren;

□  im voraus zielkonforme Maßnahmenprogramme 
zu entwickeln:
□  die Konsequenzen verschiedener möglicher 
Programme in bezug auf die Haupt- und Neben
ziele bei unterschiedlichen Annahmen über die 
zukünftige Entwicklung aufzuzeigen;
□  durch das Nebeneinanderstellen realistischer 
Alternativen die Entscheidungen zu rationalisieren

□  und, sofern es sich um Globalplanungen han
delt, das gesamte System bei gleitendem Zeit
horizont permanent zu überprüfen und zu revi
dieren.

Konkretisierung und Präzisierung der Zielsetzun
gen bilden den uneriäßlichen Ausgangspunkt je
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der Planung. Zu den Grundbedingungen opera
tionaler Zielfixierung gehört, daß die Zielsetzun
gen weder vage noch utopisch oder im Vergleich 
zu den gegebenen Möglichkeiten überdimensio
niert sind.

Zielfixlerung als Ausgangspunkt

Nach der Konkretisierung der Ziele ist die Auf
deckung und, wenn möglich, Beseitigung oder 
zumindest Abschv/ächung von Zielkonkurrenzen 
erforderlich. Zunächst einmal gilt dies für jeden 
einzelnen Planungsträger. Nicht minder notwen
dig ist es, im Rahmen der Zielplanung eine Ab
stimmung auch zwischen den verschiedenen mehr 
oder minder selbständigen Planungsträgern her
beizuführen. Dies gilt sowohl im Hinblick auf die 
unterschiedlichen Ministerien, Behörden und Son
derzuständigkeiten der gleichen staatlichen Ein
heit als auch im Bundesstaat in bezug auf die 
Planungsträger der unterschiedlichen staatlichen 
Ebenen.

Auch die Forderung nach Kooperativem Födera
lismus entspringt somit der strategischen Dimen
sion moderner Politik. Daß bei bestimmten Pro

blemen darüber hinaus auch bedeutende para
fiskalische Institutionen und sogar nichtstaatliche 
mit jeweils politisch relevanter Macht ausgestat
tete Institutionen in die Diskussion eingeschaltet 
werden müssen, sei darum erwähnt, weil sich 
auch hieraus für die staatliche Zielplanung wich
tige Konsequenzen ergeben.

Daß der permanente Dialog zwischen der Ad
ministration, den politischen Parteien und anderen 
gesellschaftlichen Gruppierungen für die Effizienz 
der staatlichen Aktivität in unserer pluralistischen 
Gesellschaft unerläßlich ist, zeigt sich in beson
derem Maße auch beim dritten Erfordernis im 
Rahmen der Zielplanung: der Festlegung der 
jeweils allgemein anerkannten Prioritätenskala. 
Nachdem die allgemeinen politischen Zielvorstel
lungen wie etwa Freiheit, Sicherheit einschließ
lich Rechtssicherheit sowie Wohlstand hinreichend 
konkretisiert worden sind, kommt es nunmehr 
darauf an, unzweideutig klarzulegen, welche Ziel
setzungen man als zweitrangig ansieht und wel
chen Forderungen man nicht nachzukommen be
reit ist. ln einer Welt unbegrenzter Wünsche und 
knapper Mittel heißt Prioritäten setzen, in erster 
Linie Negativ-Entscheidungen fällen.

V E R a F F E N T L I C H U N G E N  DES H A M B U R G I S C H E N  W E L T - W I R T S C H A F T S - A R C H I V S

COST-BENEFIT-ANALYSE 
UND STAATLICHE AKTIVITÄT
von G. H. Peters

In allen westlichen Industrieländern nehmen die Staatsausgaben einen 
hohen Anteil am Volkseinkommen ein. W ie aber w ird darüber ent
schieden, auf welche konkurrierenden Verwendungsarten die Investi
tionen aufgeteilt werden? Als ein Verfahren zur Bewertung staatlicher 
Investitionsprogramme erfreut sich die Cost-Benefit-Analyse einer stei
genden Aufmerksamkeit. Diese Veröffentlichung inform iert Ober Er
fahrungen, die mit der Methode in Großbritannien gemacht worden 
sind. Gleichzeitig bietet sie reiches Lehrmaterial, wie man auch in 
Deutschland das Prioritätenproblem bei den Staatsausgaben effizient 
lösen kann.

92 Seiten, 1968, Oktav, Preis brosch. DM 19,80

V E R L A G  W E L T A R C H I V  G M B H H A M B U R G
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Unbefangene Beobachter könnten hier möglicher
weise die Frage stellen: Was haben die Pro
bleme der Zielplanung mit dem Thema „Leistungs
fähigkeit und Wirtschaftlichkeit in der öffentlichen 
Verwaltung“ zu tun? Denn Ziele werden doch 
von den Politikern gesetzt. Das ist im Prinzip nach 
wie vor richtig, nur gibt es eben noch etwas Ent
scheidendes hinzuzufügen: Politik und Verwal
tung sind Teilsphären des politischen Gesamt
systems. Regierung und Verwaltungsführung las
sen sich wegen ihrer engen Verknüpfung mit 
der Politik nicht voneinander getrennt betrach
ten. Nicht zuletzt werden in der Verwaltung eine 
Fülle von Vorentscheidungen getroffen,
n  sei es durch die Art und die Auswahl der Infor
mation, die dem Politiker an die Hand gegeben 
wird,
□  sei es durch die Interpretation und Konkreti
sierung der einzelnen, von seiten der Politiker 
oft nur allgemein formulierten Ziele,
□  sei es durch die Auswahl der seitens der Ver
waltung als realisierbar hingestellten Alternativen.

Notwendige Älternativprojekiionen

Nicht weniger schwierig als das Problem der Ziel
planung ist die Erarbeitung vorausschauender 
Projektionen mit dem Ziel einer Antizipation hin
reichend vieler möglicher Entwicklungsverläufe 
und darauf aufbauend die Formulierung effizien
ter und realisierbarer Maßnahmenprogramme. 
Grundvoraussetzung hierfür ist zunächst die sy
stematische Auseinandersetzung mit den Perspek
tiven der Zukunft.

Auch wenn man die Zukunft mit wissenschaftli
chen Mitteln zu erhellen sucht, ist sie besonders 
im Bereich der wirtsdiaftlichen und sozialen Ent
wicklung immer noch mit einem nicht zu unter
schätzenden Grad von Unsicherheit behaftet. Ein
zig umfassende Alternativprojektionen können da
her als hinreichend tragfähiges Fundament für 
die Formulierung effizienter und realisierbarer 
Aktionsprogramme angesehen werden. Dabei 
wäre es unter theoretischen Aspekten wünschens
wert, daß annähernd so viele Projektionen erstellt 
werden, wie relevante Unsicherheiten in den ver
fügbaren Daten, in den Verknüpfungen der Daten 
sowie in den Hypothesen vorhanden sind. In der 
Praxis wird man sich in der Regel bestenfalls mit 
einer geringeren, aber dafür übersichtlichen Zahl 
von Alternativen begnügen müssen. Auswahl
kriterium dürfte dabei in erster Linie das Argu
ment hoher Wahrscheinlichkeit und die Vermei
dung der größten Risiken sein.

Bewertung der Alternativen . . .

War der Zusammenhang zwischen der Frage nach 
der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit in

der öffentlichen Verwaltung beim Problem der 
Zielplanung noch gewissermaßen verdeckt, so 
tritt er bei der Bestimmung der denkbaren, realisti
schen Entwicklungs- und Programm-Alternativen 
schon deutlicher zutage. Noch offensichtlicher 
wird er, wenn es schließlich um die Auswahl des 
jeweiligen zielkonformen Optimalprogramms und 
um die Detailplanung geht.

Im Mittelpunkt dieser dritten Phase des Planes 
steht die Bewertung der gegebenen alternativen 
Handlungsmöglichkeiten unter Effizienzgesichts
punkten, die Analyse des Nutzens sowie der Ver
gleich zu den monetären und nichtmonetären 
Kosten und außerdem die Bestimmung der Risi
ken der einzelnen Alternativen.

Da die umfassenden Ansätze, wie sie von der 
Welfare-Theory im Rahmen scharfsinniger Ana
lysen entwickelt worden sind, für die Entschei
dungen der Praxis bisher kaum eine Hilfe dar
stellen, braucht auf diese allgemeinen Formal
kriterien für rationale politische Entscheidungen 
nicht weiter eingegangen zu werden. Es mag der 
Hinweis genügen, daß der Wert dieser globalen 
Verfahren heute in erster Linie darin liegt, daß 
mit ihrer Hilfe die Grenzen der Aussagefähigkeit 
der partialanalytischen Methode zur Effizienzmes
sung deutlich gemacht werden können. Denn den 
partialen Ansätzen ist weiterhin gemein,
□  daß sie bereits von einer politischen Zuteilung 
von Mitteln für ein Projekt ausgehen,
□  daß sie zumeist auf die Berechnung von Op
portunitätskosten verzichten und
□  daß sie nicht selten sogar auf technische Maß
stäbe zurückgreifen müssen.

. . .  durch neue Methoden

Trotz der Nichtbeachtung maßgeblicher Interde
pendenzen spricht nun vieles dafür, daß Ent
scheidungen mit Hilfe der partialanalytischen Ver
fahren dem althergekommenen Über-den-Daumen- 
Peilen ohne Ausnutzung aller verfügbaren Infor
mationen vom Gesichtspunkt der Rationalität her 
überlegen sind. Die Cost-Benefit-Analyse, die 
Cost-Effectiveness-Analyse, die Methode des In- 
vestment-Planning, der Rate-of-Return-Approach 
— alle diese und ähnliche Verfahren haben zum 
Ziel, das ökonomische Prinzip in der Staatswirt
schaft anzuwenden. Einfach ausgedrückt geht es 
darum, durch alternativen Vergleich verschiedener 
Maßnahmenprogramme das Verhältnis zwischen 
den volkswirtschaftlichen Erträgen und Kosten so 
zu gestalten, daß entweder bei vorgegebenem 
Nutzen die Kosten minimiert werden oder bei 
gegebenem Aufwand ein Maximum an Ertrag 
realisiert wird.
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Neben die Verfahren zur Effizienzmessung tre
ten besonders bei der Detailplanung mehr und 
mehr auch analytische Methoden zur rationalen 
Bestimmung des optimalen Realisationsprozesses 
der verschiedenen Programme. Hingewiesen sei 
beispielsweise auf die Methoden der Systemana
lyse, des Operations Research, der mathemati
schen Programmierung und der Netzplantechnik.

Anforderungen an die Verwaltung

Die neuen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung, 
die Erweiterung und Komplizierung ihrer Umwelt
bedingungen sowie die neuzeitlichen Planungs
und Entscheidungstechniken schlagen zwangs
läufig durch auf die Anforderungen, die an die 
Organisation der Verwaltung gestellt werden müs
sen. Dies gilt nicht nur im Hinblick auf die Len- 
kungs-, Koordinierungs- und Aufsichtsfunktionen, 
sondern in gewisser Hinsicht auch für die Voll
zugsorgane.

Stellt man die Frage nach dem zweckmäßigen 
Grad der Zentralisation und dem sinnvollen Maß 
interner Verantwortungsdelegation innerhalb der 
öffentlichen Verwaltung, so sind die Tendenzen, 
die sich aus der Entwicklung des Aufgabenbe
reichs und des> Mittelbereichs zur Aufgabener
füllung ergeben, durchaus widersprüchlich. Aus 
dem Streben nach umfassender Abstimmung im 
Rahmen der staatlichen Aktivität ergeben sich 
starke Zentralisierungstendenzen. Das gleiche 
gilt unter dem Aspekt des gesteigerten Informa
tionsbedarfs und des wirtschaftlichen Einsatzes 
moderner Informationsspeicher und -Verarbei
tungsanlagen. Nicht minder konzentrationsför
dernd dürften zudem auch die modernen Problem
lösungstechniken sein.

Dezentralisierend wirken dagegen der wachsen
de Umfang und die zunehmende Spezifizität der 
benötigten Daten sowie deren steigende Ände
rungsgeschwindigkeit. Für die Dezentralisierung 
der öffentlichen Verwaltung spricht ferner die 
Verringerung der Informationsdistanzen zwischen 
den Stellen der Problemerkenntnis, jenen der 
Entscheidung und jenen, denen der Vollzug ob
liegt. Nicht vergessen werden sollte auch, daß 
Dekonzentration in derVerantwortung ein höheres 
Maß an Sorgfalt und an Kreativität im Detail ver
spricht.

Leitlinie für die Organisation

Die Gegenläufigkeit der verschiedenen Tenden
zen macht es schwierig, im Rahmen dieser allge
meinen Darlegungen ohne allzu differenzierende 
Vorbehalte zu einer operationalen, der gegebenen 
Situation adäquaten Organisationsidee durchzu
stoßen. Eine gewisse Leitlinie ergibt sich erst, 
wenn man zusätzlich in Betracht zieht, daß die 
Verwaltungsspitzen angesichts des infolge der

zunehmenden Dynamik des gesellschaftlichen 
Prozesses ohnehin steigenden Umfangs und der 
damit verbundenen wachsenden Komplexität der 
politischen und administrativen Grundsatzent
scheidungen von allen Routinebeschlüssen und 
delegierbaren Vollzugshandlungen, soweit es nur 
geht, entlastet werden sollten. Unter diesem 
Aspekt könnte die formale Leitmaxime lauten: 
Dezentralisation und Delegation von Verantwort
lichkeit nach unten so weit wie möglich, Zentrali
sation und Anweisung von oben so weit wie 
nötig.
Auch v/enn in dieser Richtlinie über die entschei
dende Grenze, wo die Möglichkeit aufhört und 
die Notwendigkeit beginnt, konkret nichts aus
gesagt wird, so wird hiermit zumindest eine ge
wisse Vorentscheidung dahingehend getroffen, 
daß die Beweislast für die Zweckmäßigkeit einer 
bestimmten organisatorischen Lösung in erster 
Linie jenem auferlegt wird, der stärker zentrali
sieren will oder sich weigert, Verantwortung zu 
delegieren. Da indessen bei der Dezentralisie
rung und der Delegation der Verantwortung nach 
unten die umfassende Abstimmung schwieriger 
wird und die Gefahr von Reibungsverlusten und 
Doppelarbeit auftritt, werden bei diesem Organi
sationssystem besonders hohe Anforderungen an 
die Kommunikation gestellt. Dies gilt für die In
formation gleichermaßen wie für die Koopera
tion.

Organisatorische Ansätze

Von der organisatorischen Seite her scheinen sich 
daher die folgenden Lösungen anzubieten;
□  Erstens muß es Zentralstellen für alle über
lagernden Querschnittsfunktionen sowie für die 
ressortneutralen Aufgaben geben. Unmittelbar bei 
der Zentrale müssen folglich Arbeitsgruppen für 
Grundsatzprobleme der Planung, Entscheidung 
und Koordination, für das allgemeine Finanz
wesen, für übergreifende oder ressortneutrale 
Rechtsfragen, für allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 
sowie für die generellen Fragen der Organisation 
und des Personalwesens bestehen.
□  Z\¥eitens erscheint es zweckmäßig, im Rah
men der Organisation der Ressorts jene bei der 
Zentrale eingerichtete funktionale Arbeitsgliede
rung für die speziellen Belange der einzelnen 
Fachbehörde grundsätzlich zu wiederholen. Auf 
diese Weise können einerseits die Zuständigkeit 
für den generellen Abstimmungsprozeß und die 
allgemeine Kommunikation sowohl in vertikaler 
als auch in horizontaler Hinsicht bereits institu
tionell gesichert werden. Andererseits wird da
durch erreicht, daß sich die Zentrale tatsächlich 
nur um die Grundsatzfragen kümmern muß und 
die entsprechenden rein internen Angelegenhei
ten der Ressorts von diesen in eigener Verant
wortung selbst entschieden werden.
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□  Drittens gilt es, die oben dargestellte Leit
maxime für die Organisation auch innerhalb der 
einzelnen Funktionsgruppen durchzusetzen. Galt 
bisher in der Regel der Grundsatz: Was nicht 
delegiert ist, wird von der Spitze entschieden, 
erledigt bzw. unterschrieben, so muß bei konse
quenter Fortführung der Umstrukturierung der 
Führungsorganisation die umgekehrte Grundregel 
gelten. Nur so kann das Unbehagen qualifizierter 
Beamter, unter Wert beschäftigt zu werden, durch 
das Bewußtsein abgelöst werden, im Rahmen 
eines großen und vielschichtigen Gesamtplans 
staatlicher Aktivität die für Innovationen notwen
dige Kreativität entfalten zu können und eigen
ständige Verantwortung für die Zielkonformität, 
Effizienz und Wirtschaftlichkeit von Problemlösun
gen zu tragen.

Man wird kaum bestreiten können, daß den an
gedeuteten Grundprinzipien der Anpassung der 
Organisation an die neuen Aufgabenstellungen 
nicht nur für den Bund oder die Stadtstaaten, 
sondern auch die Flächenländer Gültigkeit zu
kommen dürfte. Im Hinblick auf die Realisierung 
eines Kooperativen Föderalismus wäre es Im 
übrigen von Immensem Vorteil, wenn gewisse 
organisatorische Entsprechungen nicht nur zwl-

schen der politischen Führungsspitze und den 
Ressorts der gleichen staatlichen Einheit, sondern 
auch beim Bund sowie den verschiedenen Län
dern untereinander beständen.

Verbesserte Kontrollmöglichkeit

Vergleichsweise kurz kann auf den Problemkreis 
der Kontrolle eingegangen werden. Die gerichtli
che, die parlamentarische und auch die öffentliche 
Kontrolle mögen dabei bewußt weitgehend aus
geschlossen werden. Was die Prüfung der öffent
lichen Verwaltung durch Rechnungshöfe anbetrifft, 
so soll hier nur auf die Notwendigkeit der ex- 
ante-Prüfung neben der ex-post-Kontrolle, auf 
das Erfordernis der materiellen Kontrolle neben 
der formalen Inspektion sowie auf die Fragen 
der Kontrollstrategie hingewiesen werden. Zu be
achten ist In diesem Zusammenhang, daß die 
Rechnungshofkontrolle nicht zur Hemmung der 
Initiative führen darf, daß sie vielmehr Hilfe bei 
der Koordination zwischen verschiedenen Pla
nungsträgern und Beratung sein sollte. Soweit 
schließlich die Interne Kontrolle, d. h. jene inner
halb der öffentlichen Verwaltung selbst, noch an
zusprechen wäre, mag der Hinweis genügen, daß 
diese Frage Im Verlauf der Überlegungen zur

V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N  DES H A M B U R G I S C H E N  W E L T - W I R T S C H A F T S - A R C H I V S

COST-BENEFIT-ANALYSE 
IM GESUNDHEITSWESEN
von Jürgen Wolfslast

Die Beurteilung der Effizienz staatlicher Aktiv itä t mit H ilfe der Cost- 
Benefit-Analyse ist nach wie vor umstritten, ln der vorliegenden Unter
suchung w ird die Problematik der Ertragsbestimmung und -messung 
gesundheitspolitischer Programme behandelt. Als Beispiel dient die Er
mittlung der volkswirtschaftlichen Produktivität ärztlicher Schwanger
schaftsvorsorgeuntersuchungen und medizinischer Rehabllltafionsmaß- 
nahmen der Rentenversicherungsträger. Das Buch stellt damit gleich
zeitig einen aktuellen Beitrag zur gegenwärtigen Rehabllitations-Dis- 
kussion dar.

229 Seiten, 1968, Oktav, Preis brosch. DM 29,80
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konsistenten strategischen Planung, bei den Aus
führungen über die IViöglichkeiten und Grenzen 
der Anwendung moderner Entscheidungstechni
ken und nicht zuletzt auch bei der Diskussion 
der organisatorischen Probleme zumindest im
plizit fortwährend behandelt worden ist.

Vier Aspekte müssen dagegen in diesem Zusam
menhang besonders herausgestellt werden;
□  Die Entlastung der Verwaltungsspitze durch 
Dezentralisation und Delegation von Verantwort
lichkeit nach unten bedeutet nicht nur Schaffung 
von Kapazität für Grundsatzentscheidungen und 
Koordination, sondern auch für gezielte Kontrolle.
□  Matrix-Management heißt nicht nur Arbeits
teilung und fachlich koordinierende Zusammen
arbeit, sondern gleichzeitig gegenseitige Kontrolle.
□  Wird das Über-den-Daumen-Peilen durch mo
derne Entscheidungstechniken und Detailpla
nungstechniken ersetzt, wird der einzelne Ent
scheidungsvorgang ebenso wie der spezifische 
Realisationsprozeß in zunehmendem Maße und 
unter den unterschiedlichsten Gesichtspunkten 
nachprüfbar.
□  Die umfassende und konsistente strategische 
Gesamtplanung schließlich ist uno actu alter
natives Aktionsprogramm, Koordinationsinstru
ment, Entscheidungshilfe und Kontrollsystem.

Verbesserte und umfassendere Möglichkeit zur 
Kontrolle bedeutet indessen ebenfalls eine

Chance zur Steigerung der Leistungsfähigkeit 
und Wirtschaftlichkeit in der öffentlichen Verwal
tung.

Freiheit durch Planung
Nur ein Wort sei abschließend noch jenen ge
widmet, die in dem hier skizzierten Entwurf kriti
scher Vorausschau in Verbindung mit einem Kon
zept der mittelfristigen politischen Planung sowie 
einer längerfristigen Programmierung der staat
lichen Aktivität wieder einmal einen ersten Schritt 
auf dem Weg in die Knechtschaft sehen. Man 
sollte jene fragen, warum man dem Staat nicht 
zubilligen darf, was in jedem normal geleiteten 
Industrieunternehmen stattfindet und dort als eine 
Selbstverständlichkeit weitschauender Unterneh
menspolitik gilt. Sollte die Antwort lauten, daß 
jede Form der Vorausplanung notwendigerweise 
die Freiheit einschränkt, so muß man ihr im 
Hinblick auf das hier diskutierte Konzept sicher
lich insofern zustimmen, als es die Freiheit 
nimmt, Detailprogramme ohne Rücksicht auf das 
Ganze zu entwerfen, nicht miteinander zu verein
barende wirtschaftspolitische Ziele zu propagieren 
und darauf aufbauend unrealistische Forderungen 
aufzustellen. Darüber hinaus aber dürfte die Vor
ausplanung die jeweils gegebenen Wahlmöglich
keiten durchaus erweitern, indem sie diese er
schöpfend formiert und übersichtlich macht, und 
damit in der Tat die Freiheit für all jene ver
größert, die in Alternativen zu denken und zu 
wählen vermögen.

Schwedische [\/lehrwertsteuer 
nach EWG-Vorbild

Dorothea .Strömberg, Stockholm

Immer mehr europäische Staaten gehen zur 
Mehrwertsteuer über. Am 1. Januar 1969 fand 

auch in Schweden die große Umsatzsteuerreform 
statt. Ähnlich wie in Deutschland waren auch in 
Schweden jahrelange Diskussionen um die Vor- 
und Nachteile der Mehrwertsteuer vorausgegan
gen. Nachdem im Jahre 1960 zunächst nur die 
sogenannte allgemeine Warensteuer eingeführt 
worden war, wurde im Jahre 1964 ein umfassen
der Reformvorschlag für das gesamte Steuer
system vorgelegt, der auch den Übergang zur

Mehrwertsteuer vorsah. Doch erst nach nochmali
ger mehrjähriger Überarbeitung wurde der Gesetz
entwurf schließlich im Mai 1968 vom Reichstag 
verabschiedet.

Nachteile der alten Steuer

Die bisher geltende Umsatzsteuer war eine allge
meine Warensteuer. Sie wurde als Einphasen
steuer beim letzten Glied der Distributionskette, 
dem Einzelhändler, fällig und von diesem an den 
Fiskus abgeführt. Als Kostensteuer wurde sie so
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