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!. Anlaß und Begrenzung der Untersuchung 

"Ohne Ausnahme weisen di e Ergebnisse empir ischer Unte rsuchungen dlr .. u! 

hin, da ß die g ie iche LeiHung Z1J wesentlich niedrigeren Kos ten angeboten wer

den kann , we.~n dl" L .. is tung du rch den pr Ivaten Sektor ansteU .. de s o lfentlichcn 

Sektors ersteUt wi rd." ll "Der Trend zur Pr ivatisierung wird immer starke. _ Ein 

Blirgermeis t er verkauf! se ine Stadt.') "Zum e .. ten Mal wird hier : Gr die Priva

t i'ie rung.problematik eine theore tische , wisse nschaftl Ic he Lösungsfoeme! yor -

8.,1"81, di e a ls objektiver Maßstab für a ne Grundsanposi tionen dienen kann.") ) 

"Pr ivadirmen arbei"m oft hall> so teuer wie die Gemeinden .,,4) "Die Gemeinde n 

<o li e n me~ , privatisieren - HandwerkHbund: Rund 2,4 ~\ iJJ iarden DM la.sen 

.ich . paren."}) 

Die Liste g leicher <Xier ähnlicher e uphori.cher Schlagzeilen in Tageszeitungen, 

Magazi nen, Fach~eitschrihen und wi~~enschaftlichen Publika t ionen kennte 

be lieb'g ver längert werden. Die Mitte l stan d~ vereinigung der CDU Westfale n_Li p_ 

pe gibt e inen Leitfade n zum Thema "Privatisierung zur Rationalisie rung und 

I) Vom Verfa""r überset~tes Vorwort zum Art ikel von Boreherding, Thomas 
E., Werner W. Pomme rehne und Friedrich Schneide r, Compar ing t he EHi
ciency oi Priva te and Publ ic Pr<Xiuct iOI"l : He Evidence fr om Five Coun
tries, in : D,eter Bös, Richard A. Musgra,"e und Jack Wi,e m"" (Hrsg.), Pub lic 
Produc llon, Zeitschr ift für NationalÖkonomie , Band 2, Wi en, Ne w York 19&2, 
S. IU. 

2) O.V ., Ein Bürger meister ve r kauft . ei ne Stild t , in; impulse, Da. Magazin 
f(ir unternehmer isch"" Er fo lg. Nr . 2, FebrUilr 1983. S. L? 

3) Hau~"r. Han.he inz, Vorwort zur Monograph.ie von Eberhard Hamer, Privati
sierung ills Rat ionahsie rungschance . Minden 1981 . S. 9. 

4) O.V., Die P rivat!irrne-n arbe it"n otl ha lb $0 teue r wie die Gemeinden, in: 
Rheinische POS! vOm 22.12.1982. 

5) O.v., Di ~ Gemei~den sollen menr privall 5ieren, Handwerker bund , Rund 2,'+ 
Milliarden DM 1a5'en ~ i ch spa ren, in: Frankfurter A,lIS"meine Zeitung vom 
11 .2.1983, S. 13. 
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Sanierung der öffentl ichen 

anträge fGr R"t~fr"kt ionen 

Haushalte" mit Musteranlrägen tu, Privalisierungs_ 

heraus.6l Die lI'irtschafujunioren Deul$chland v"röI · 

fentlichen unler dem Arbeitstit .. ! "Weniger Staat - mehr privat" eine Privat;si .. -

rungsbilanz mit Gbcr ~50 PrivatisierungsfäJlen.71 Ur.d sChließl ich gibt die Arbeit s 

gemeinschalt Selbständiger Unternehmer einen Leitfaden unt", dem Thema 

"So wird pr ivatisiert" heraus,S) in <kosen Vorwor t kal .. gorisch behaupte! wird, 

daB es überflüssig sei, ein weiteres Mal über die Notwendigkeit der Privatisie

rung Zu sprechen. "Der Worte sind genug gew<,chselt ... ,,9), mit diesem Auf ruf 

fordert der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer e.V. 

(ASU) die selbständigen Unternehmer zu konkreten Pl'ivat i'ierungsakt ionen 

auf. 

Diese aus jüngster Zeit slammenden Quellenangaben könnten den Eindruck 

vermitte ln, a ls handele es sich bei dem Thema "Privalisie rung" um el was Neues 

und um ein Allheilmittel zur Uhung zahlreicher Probleme, die unter den St icn. 

worlen "zu hohe Staalsquote", ''ÜberbCrok,atisierung'', "Staatsverschuldung", 

HSlaatsvenagen", "Finanznot", "Ineffizienz de , öffent lichen Verwaltung" und 

ähnlichen derzeit in der Öffentl ichkeit diskut ier t werden . 

Wahrend Pr ivatisierungsbeauft rag te von Unternehmerverbänden durch die Lande 

re isen und verun.icherte Bürgermeister "on den Vorteilen der Privatisierung 

öffenllicher Dienstleislungen zu überzeugen ve , suchen, führ..." die Gegner 

der Pl'ivat i.ierung, allen voran die Ge .... erkschaft Öffenlliche Dien.te, Transport 

6) Landesverband der MIT der CDU Westfalen-Lippe (Hrsg.), Priva tisierung 
zur Ralionali,ierung und Saniet"ung öffentlicher Hausha lte ode" Wie ma" 
öffentliche Leistungen erhalten und gleichze itig öffentliche Kassen entlasten 
kann, DortmU rld{Balve 19S2. 

7) Wirtschafujunioren Deutschland ZUSammen 
Niedersachsen e. V. (Hrsg.), Weniger Staat -
bilanz, Stand 10. 1.1 983. Bonn 19SJ. 

mit dem Mittel' landsin.tit ut 
mehr privat I Privat isierungs-

SJ Vgl. Arbeitsgemeinschaft 
So wird privatisiert - Eine 

Selbständiger Unternehmer e.V. 
Handlungsanleitung. Bonn 19S3. 

(ASU), (Hrsg.). 

9) Leicht , Martin, Von,"ort zu "So .... ird privat isiert - Eine Handlungsanleitung", 
a .a .O .• S. 9. 
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UM Ve rkehr, e Inen erbitterten Ab ..... ehrkampf. 5ie sehen den Sozialstaat in 

Gefahr, wenn es den ~fürworlern ge lingen wUte, Ihren Pr ivathierungsbemühun

gen zum Durchbruch zu verheJlen.
101 

DlI~ Di s~ussion über die Pri \'alisierung wird in sehr starkem Maße durch unter

schiedliche i taats- uoe geseJlschaftspolitl~c~e Vorste llungen de r an der Disku~

~ ion Beteihglen geprägt . Diese ideolog lsc~, e ingefärbte Diskussion sollte aber 

nicht darüber hmwegtäuschen, daß Pnvalisien,rngen staa t licher/kommunaler 

Aufgabenwahrnehmungen st3utanden und immer noch durchgeführt werden 

im begrenzten Umfang, in spezifir.chen Verwalturt&sbereichen und auf spezifi

schen Verwaltungsebenen, ohne daß der Fon,chritt behindert oder die fr eIhei t

liche GeselJschaftr.ordnung in Frage ge~tellt wIrd. 

Vor allem drei Umstände sorgen dafür, daß die Privatisierungsde:Jatte aktuell 

ble ibt: 

die fortdauernde Anspannung der öffent lic hen Hausnalte. 

das wach~ende Unbehagen gegenüber dem Ansteigen der "$laalsquote" 

"cO 

das wach~ende Unbehagen gegenüber einer unterstell ten mange lnden EIl .. kti 

vität und Effizienz der ö!lentJich.-n Leistungserstellung. 

Der l .. tztg .. nannte Aspekt soll im Vorde rgrund der vorliegenden Untersuchung 

stehefl. Die öffentliche Verwal tung hat unter wlS5enschalthchen Gesicht~punkten 

bisher der Th .. se. pnvate Unternehmen arbeiteten stets wirtSChaft lich. der 

öff .. rnliche Sektor dagegen grundsätzl ich unwirtschaftlich. kaum etwas ent

gegensetzen können. Der Beitrag der Wissen~chaft unterhalb der staats- und 

g .. selJschal!spoli t ischen Diskussion kann in~besondere in 

10) Vgl. hierzu vor a llem die vom Hauptvors tand der Gewerkschaft Öffentliche 
Dien~te. Tramport und Verkehr herausgegebene Schri lten.eihe "Zur Privati
sierung öffentlicher Diens t leistu"gen". Helt 1. Reutl ingen 1977 bis Heft 12. 
Reutlingen 19&1; ferner vgl. Q.V .• Privati sieren. unvereinbar mit Sozial
staatlichen Grund .... tzen. in: ÖTV Argumente, Ze itSChrift für Funktionäre. 
Heft 5. lnO, $. 4_14. 
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der Bestimmung von Begr iffen, Zielen und Formen der Privatisierung öffent

licher Aufgaben, 

einer empirisch fundierten AnalY5e der Bedingungen und Effekte bisher 

vollzogener Pr ivatisierungen und 

der Bereitstellung von EntscheidungshilIen Wr Ent5cheidungen bestehen. J J) 

Ehe die These de r LeistungsOberlegenheit der Privatwirtschaft bestät igt ode r 

verworfen werden kann, mößterl zunächst die Fragen geklärt werden. aus wel

chen Grilnden der Private kostengtinstiger produzIeren kann und weshalb die 

Bedingungen fur eine wi rtschaftl iche Produkt ion nIcht auch in der Verwaltung 

gegeben sind. Dazu wäre es notwendig, zunächs t die in der Verwaltung exist ie

renden !1il.türhchen und k(Jnstl ichcn Beschränkungen einer wirtschaft licheren 

Produkt ion fest zustellen und anschließend darzulegen, a uf welche Weise und 

in welchem Umfang die negative n Auswirkungen der na türlichen Beschränkungen 

(kollektive Eigentumsverhältnisse, fehlender Marktdruck elc,) neutralisiert 

oder de r künst lichen Hemmnh5e (organlsa t ions-, dien$!- oder haushaltsrechtliche 

Vorschri ften etc.) beseit igt werden können, so daß in der Verwalwng all diejeni

gen betr iebswirtschaltlichen Inst rumente e insetzbar sLnd, deren sich auch der 

pr ivate Un ternehmer bedient. 12) Es wi rd zu zeigen 5ein, daß die Disku,sLon 

der Alternative Staat - Pr ivat in der gegenwärtig vermitrelten Form zwar 

wichtige Impulse geben kann. die Aulgabenstellung des Staats neu zu überden

ken, daß sie aber in der oft mals ge lOhrten engen Form, nämlich de r Beschrän

kung auf Kostenaspekte , der komple xen Realität nicht annähernd gerecht wird. 

Angesichts des kurzen ßearbeitungszei traums konnte es nicht Aufgabe dieser 

Untersuchung sein, eigene Forschungsansätze zu entwickeln. Der Auftrag be

schränkte sich daher zunächst auf einen Problemaufriß und auf eine Auswertung 

11) Vgl. Siedenlopl, Heinrich, Pr ivatisierung öfferltl icher Aufgaben - Begriff 
und Formen, ir>: Verwaltungsfijhrung, Orga ni ... :ion und Personalwesen, 
Heft 2, 1980. S. 66. 

12) Vgl. Mülhaupt , Lud""ig und JOrgen Go.-nas, Zum Problem der Pr ivatisierung 
im öffentliChen Bereich, in: Der Städtetag. NF. Hel l 7, 1977. S. 365. 
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des vorhandenen Materials. Das Schwergewicht der l>nrersuchung lag entspre

chend der Themenstei lung auf der HerausarbeiTung der öl-;onomischen Aspekte 

der PnvatisierungsproDJematik :md hier vor allem der betricb.lwirtschaft! icne rt 

Komponente. Seibsl der ökonomische Aspekt 1St >eh: umtassend, wenn man 

bedenkt, daß die Privatisierung öffentlicher Aufgaben gesam,wirtscha1t1iche 

und finanz wirtschalt lie he Auswirkungen haben kaM. Eine kom plexe Erbrtuung 

des v iehchichtigen Problemfeldes müßte über die ökonomischen Aspekte hinaus 

vor allem folgenoe Betrachtungsweisen umfassen: 

den öffentliCh-rechtlichen Aspekt , insbesondere in staatsrechtlicher, ferner 

m dierlstrect1tlicher und kommunalrecht licher Hinsicht; 

geseilschaltspoJit,scne Aspekte, die die Probleme zunehmender Staatsverdros

senhei t und die Forderung nach mehr Eigeninitiative t>einhalten; 

vertellungspollllsche Aspekte, die Fragen der Leistungsgerechtigkeit, de r 

Bedarfsge rechtigkeit und der iX;\\Uen Vermögensbildung mit e inschließen; 

ordnurlgspoJitis<:he Aspekte, die Bestrebungen nil<:h Entbürokra t isierung, 

Verbesserung des Wettbe"'erbs und Förderung des Mitte lstandes umfassen; 

verwaltungspolitische Aspekte, die eine Erhöhung der Fle xibilität , der Steue

rungs · und Konf liktverarbeltungskapazitat der Verwaltungs tCinrung zum 

Inhalt haben und 

sozialpolitis<:t-.e Aspekte , die Fragen des Abbaus sozialer Leistungen, die 

Sicherung des sozialen Friecens und die Forderungen nach größerer ~oziale r 

Gerecht igke it berücksichtigen. 

Wicht ig für die Einordnung des Privatisierungsthemas erSCheinen einige grundle

gende Ausfuhrungen über den Syslemzusammenhang der Gesamtgesellschaft, 

die Gegenstand des zwei ten Kapitds sein sollen. Im Rahmen der systemtheore

tischen GeseJischaftsanalyse bieten Sich Ansatzpunkte für e ine differenz ierte 

Betrachtung der Aufgaoen und Funktio~weisen ein7.elner gesellSChaf tlicher 

Te ilsysteme. Im Rahmen dieser unter$u<:hung intere$siert dabei vor allem das 
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Ve rhäl tnis zwischen dem polit isch-administ rativen System al, dem' Hauptt räger 

öHentlicher Aufgaben und dem 5korlomischen Sys te m, von dem ~auptet 

wi rd , es könne diese Aufgaben 'wiruchaft licher' ausftih ren . Unumstri t ten scheint 

zu sein , daß <:wische n de n Aufgaben, die das politisch-administrative System 

zu erltillen ha i und de n ihm zur Erl~jgung dieser Aufgaben zur Verfügung 

stehenden ReSliourcen e in Mißve rhältnis besteh!. Angesicht' de r künltig auf 

das politisch-",dministrative System zukom meo<:len ~ euen Aufgaben und der 

Erkenntnis, daß die Res'iOurcen immer knapper werden, müssen zwangsläufig 

Strategien entwickel t werde n, die zu einem Abbau der Ohkrepanz z wischen 

Aufgaben und Ressourcen ftl hren. Im Rahmen derart iger Strategien spiell die 

Privalisierung öffentlicher Aufgaben eine Rolle . 

Im dritten Kapitel erfolgt eine ku rze Darste llung der Entwicklung der Pt-ivat isie

rungsd iskussion. Oaran anschließend we rden die widlligsten Argumente der 

verschiedenen Tei lnehmer an der Privatisierungsdhkussion skiZZiert , Dieser 

Ubcrblick dient u,a , der Verdeut lichung der jeweiligen Zielsetzungen, die mit 

d~r Priva tisierung ve rfolgt werden. 

In einem vierten Kapi te l wird dargestellt, wie vielschichtig die je weils verfolg

ten Zie lsetzunge n zum großen Teil sind. Auf diese Komplexität und auf die 

mangelnde Opera tiona litä t de r Zie lsetzungen in es zurÜCkzuführen, daß es 

ke inen eindeutig definierbaren Winschaftlichkeits begrilf bZw. Ellizienzbegrif! 

gibt , der allgemein anerkannt werden kann und der auf aUe Situationen Otler

tragen werden kann. 

Probleme vergleichender Elfizienzaussagen sind Gegenstand des fünften Kapi

tels. Abgestuft nach unterschiedlichen Abstrak tionsgraden wird der Frage nach

gegangen, ob es 'gOnstiger' ist, wenn öffent liChe Aufgaben vom ökonomiSChen 

Syste m Ol.>ernommen werden, also priva tisiert werden, oder ob sie weiterhin 

im pol itisch-administ ra tiven System verbleiben sollen. In letzteren Falle kommen 

dann Immer noch die übrigen Slrau~gien .:um Abbau vorhandener Funktiomdefi

zile In Frage, so z.B, die Aufgabenkritik, die VerseJbständigung von Verwaltungs

einheiten etc. Auf diese PrObJembereiche wird im Rahmen dieser Untersuchung 

jedoch nichl eingegangen. 
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Im Sf'ChSlen K"'pitel wird ein" kurze Zusammenfassung erfolgen, ehe der Versuch 

.. in .. , \IIertung der gefundenen ErgebnIsse vorgenommen wird. 

2. Privatisieru>g als e ine mög liche St rategie des pol it isch-administrat; ven 

Systems ZUm Abbau von Funktionsde fi zit.", 

2. , Syslemlheoret ischc Gesellschaftsanalyse als Bezugsrahmen , 
Bei der ßehandhmg des Privausierungsthemas kann ,:nmer wieder festgestellt 

werden, daß in Analogie zum privatwirtxhaftJichen Bereich die ökonomische 

f'artiaJanalyse zur Gr<Jndlage der Beurteilung und Ge"",ltung von Organbaiions

strukturen, Steuerung,instrumentarien und Leistung~programmen des öffentlichen 

~ktoro ""ge .... mt ode, doch wescr.tlicher Teile gemacht w;'d. ll Mit Recht 

wenden sich zahlreiche Autoren gesell d ie i~Jier1e Herausnahme ...... zelner 

Systemelemente und gcgcn die unrefl ektierte Ubcrttagung d<:r zw<:ifclsohne 

leistungsfäh igen Ins trumente zur Steuerung von Mikroc.nheitcn, deren Aufgaben

wahrnehmung und Zie lsystem aber auf eine erwerbswirtschaftliche Ressourcen

steuerung ausgerichte t sind. S,e ha llen eine Ub<:rtragung dieses Instrumcntariums 

auf die MIkroe inheiter. im öflcnt lich<:n Aufgaben- und ZieJsystem für methodisch 

unzu lä1sig. So la~sen sich bet riebswirtschaft liche , für den erwerbswirtschaft 

lichen BereIch entwickelte Methoden, Problemlösungsverfahren und Steuerungs

in~lrumente nicht lo~gelöst von der Frage, ob eine Prob lemisomorphie pri~a ter 

und Öffentlicher 1\\ikroei.~heiten gegeben Ist, auf öffent liche Unternehmen 

und Verwaltungen übertragen.2) 

Bei der Beurt.-ilung der L.-i,!ungen der öUentJichen Verwaltung im Verglcich 

Zu den Leistungen der privat .-n Wirtschaft $Ollten beide BereiChe im Sy~tem

zusammenhang e iner Gcsamtgesellschaft g~hen werden . Die~er System"n,atz 

I) Vg!. Budäus, Dietrich, Be t riebswi rtschaft liehe In.t rumente zur Entlast ung 
kommuna ler Haushalte, Baden-Baden 1982, S. 29. 

2) Vgl. Budaus, DIetrich, Öffe:ltJiche Verwaltung~n ulld öffentlichc Unterm:'h
men a ls Gegenstand betriebswlrtschaftlicher Forschung deutschsprachiger 
Universitäten, in: Zeitschrift für öffentlIche und gemeinwirtschaftliche 
Unternehmen, Bd.~, Hell I, 1981, S. 79-3~, hier S. M . 
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in der Yer waltungswi" .. nschaft3), in der politischen Wissen

auch inzwisd",n in den WirhChil;!tswissenschafte,,5J in meh r 

oder minder stark modifizierter Form Verbreitung gefunden. Im Rahmen dieses 

Ansatzes werden die fo lgenden funktionalen SUbsY'I .. ",e in einer Gesellschaft 

erlaßt: 

das politisch-administrative System 

das ökonomische System 

das sozio-kul tur .. lle System 

Das politisch-admi"istralivc System umfallt den gesan 'ten öffentlichen Bereich 

auf den Ebenen Bund, Länder und Gemeinden. Einbezogen werden in der Regel 

auch die Parafisld und die öffentlichen Unl .. rn .. h", .. ". Letztere allerdings nur 

in,oweh, wie die,e nicht dem erwerb.wirtschaftl ichen Gewi nnprinzip unterliegen 

urtd ab dezentr .. 1isierte Aktionseinheiten des pc!iti.ch-adminjS!rati~en Systems 

angesehen werden könn~n ,6) 

Im Gegensatz zum ökonomi~chen Sy~lem, das durch die prival wirtschafllich 

organisierte Produkt ion und Distribution von Gütern und Dienstleistungen gekenn

zeichnet ist, ist für da. poli t isch-administrative S)'stem festzustellen, daß 

der Res.source~insalz und die SI~uerung d~. öffentlic hen Leistungsprogramms 

nicht autonom nach ökonomiM:hen Krit ~rien edolgen. Ökonomische ßewertu,,~, 

kriterien und Steuerung,instrumente können bzw, ",lien im politisch-administra

tiven Oere ich nur dann wirharn werden, wenn SJe enhprechend in politische 

3} Vgl. Scharpi, Fritz WiJheJm unter Mitarbeit von Lutz Mehwald und Rainer 
Schmitges, Politische Durchse t zbarkeit innerer Reformen im pluralistisch_de_ 
mokratischen Gemeinwesen der ßundesrepublik, Reprim, International ln,titut 
01 Management , BerEn 1973; Mayntz , Renate und Fr ;tz Scharpf (H rsg.), 
Planung.organ..isat ion. Die Diskussion um die Reform von Regie rung und 
Verwaltung des Bundes, München 1973. 

h) Vgl. Ronge, Volker und Günther Schm;eg, Politische Planung in Theor ie 
und Praxis , München 197). 

5) VgJ. Ulrich, Peter, Die Großunternehmung als qua~i öffentliche Institution, 
Eine poli tische Th=rie der UmernehmU'lg, Stultgart 1977. 

6) VgJ. Budäus, DietriCh, Betriebswirt schaftliche Instrumente zur Entla,!"ng 
kommunaler Ha ushalte , a.a.O., S. 30. 



lIO' ilJensb iJdungs- und Entscheidungsprozesse eingebuncen sind. "Es $OUte das 
, 

durch polit isch legi ti mie rte Entscheidungsorgane festgelegte Leistungsprogramm 

dominieren .. ?) Hier ist der wesentliche Untersch ied zum ökonomischen System 

Zu .... hen, m dem die Entscheidunge n nicht politi'ch be,timmt s ind, >Or\<lern 

durch den Markt ix'i mehr oder minder wirksam .. n We ttbewerb und entspreChen

der Marktpreisbildung beeinllußt werden. "Resso<lrcc,neinsatz "nd Ldstungs_ 

p'<>gramm sind langfristig determiniert durch die Kapitalr"l\Iabilität als domini .. -

rende Steuerungsgröße."Sl 

Da sich doe Pri'·a t isierungsdiskussion vornehmlich au f die vielfältigen und kom_ 

plexen Ausnuschbez,ehungen zwischen dem po lit isch-admi nist rativen System 

und dem öl<onomischen System beziehen, soll das sozio- kulturelJe System, 

das . ich auf die Steuer<lng der sozia len und kulturellen Verhaltensweisen des 

.. inzeinen und d .. Ss .. n Il\Iegration in di .. Gesellschaft bezieht , aus den w .. itere n 

Betrachtungen ausgek lammert we rden. Die Austauschb-ez,ehungerl zwischen 

den drei gerlannten ana lytisch <Interscheidbaren TeiJsyste men ei r.er Gesellschaft 

können, wie in Abb. J auf S. 10 skiZZier t , darges tell t werden:9 ) 

7) 'Igl. Budii us, Dietr ich, Betriebswirtschaftliche lntrumene t<lr Entlastung 
kommunaler H3U)halte , 3.a.0., S. 31 . 

8) Ebenda , S. 31. 

9) Vgl. ebenda, S. 32. 
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Abbildunt J, Gesellschaftliche 5ubsYSleme
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Aul die Verfl('chtungen und A<JstauK hbeziel'lung<:'n kann hier ebenSQ wenig einge

gangen werden wie a <J I Kriser!symplome <Jnd Kr isentendenzen zwischen der! 

SoJbsynemen ~wie innerhalb der einzelnen Subsy~teme . J J) FestzuhaJ ten In, 

daß ein wesentlicher Te il der KrisenerKheinungen bei der Erfüllung r:Itr Funkt io

nen des poli tisch-administrat iw:n Systems nur in VffbincUIlg mi t der Entwicklung 

des ökonomIschen Systems zu sehen ;5\. We iterhin is \ unstr inig. daß das poli· 

t i!Ch.administra t ive System in zund'rmendem MaBe ü~rall dOll Ftnktionen 

ijbernommen hat. wO das Ökonomische Syst"m gesamtgesellschaft licht Funktions

deli'.ite aulweist. Auf diese Funktionen soll hier nicht eingegangen ..-erden. l2J 

Um dies" Funktionen wahrnehmen 7.u können. ist es in cer Vergangenh"it sei tens 

des polit isch-administrativen Systems :tu e inem Heigenden vom ökonomischen 

Sys tem a bschöplbare n Ressourc eneinS8tz gekommen. wie es durc h die Höhe 

des Hau!ohaJuvolumens der Gebie!5klir~rschafteo. im Perwnalbestand im liffent

lichen Bereich und in dem ... ·achsenden Ante il des Staates am Bruno50zilllpro

dulct zum Au5drock kommt. 

10) Quelle, Budäus, DiUrich, Bttrieos", irUChal tl iche Ins!T\,1mente zur En t lutung 
kommunaler HaU5h .. lte , ... 11.0. , S. )2. 

11) Vgl. hierzu Budäus. DietriCh. ebenda. S. 3J 11. und die dort aflgegeb!ene 
l. ite rat<Jr. 

12) Vgl. ebenda, S. 37 ff. 
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Geht man von einem stagnierenden Wachstum des ökonomiSChen Systems und 

der damit verbundene:'! relat iven VerknaWung ölfentlicher HeS50urcen aus, 

so ergibt SiCh zwangsläufig die Notwendigkeit, Anpa~sungss1fategien des po li

tiSCh-administratIven Systems zu entwickeln, "Hierbei zeigt sich, daß betrieb5-

wirtschaftliches Gedankengut UberaJl dort an Bed(utung gewinnt, wo IUr die 

Funkt ionswahrnehmung Aufgabent räger mit Betriebscharakter zuständig sind. 

Dies is t z.Zt. vorwiegend im Bereich marktsubstituierender Funktionen der 

Fall."lJ) 

In der aktuellen politischen DiskUSSion haben vor allem jene Stra.tegien zum 

Abbau des Funktionsdefizits im öffentlichen Bereich, d.h . zum Abbau der Diskre

panz zwischen den vom poli t isCh-administrativen System ... ·ahrgenommenen 

Aufgaben und den zu ihrer Verwirklichung erforderlichen Ressourcen, einen 

hohen Stellenwert, die durch eine Mikroökonomisierung polit iSCh-administrativen 

Handeins gekennzeichnet sind. 14) 

2.2 Strategien zum Abbau von Funktionsdeliziten 

In enger An lehnung an BUdäusl~) soUen die von ihm unt erschiedenen beiden 

akt ue llen Strategiell%ruppcn zum Abbau von Funklionsde lizlten im öffentl ichen 

Bereich skizziert werden. Die Darstellung der verschiedenen StrategIen im 

RaMmen dieser Untersuchung verdeutlicht, daß die von zahlreiChen ßefürwortern 

"0.1 Privatisierungsmaßnahmen ver folgten Ziele nicht allein durch Prh' ati~i erung 

erreicht ""erelen können. 16) 

lJ) Budäus. DietriCh. Betriebswirtschaft liche Instrurr:ente z ur Ent las tung kom
munaler Hau.halte, ".a.O" S, 39. 

I~) Vgl. ebenda, S. ~O. 

D) Vgl. ebenda., S. 40-47. 

16) Vgl . Wiukämper, Gerh .. rd W., Zu~ammenfassung der ßeratunssergebnisse 
und der Plenumsdiskussion der Art>e ltstagung des Deutschen Beamtenbundes 
vom 7.-9.1.1930 in Bad Kissingen, in: Baum. Rudolf GerharT, Benno Erhard, 
Jerzy Hauptm .. nn, Alfred Krause und Heinrich Sie dentopf, Pr ivatisierung
Gewinn jGr wen? Zum Realita:tsgehalt der Entstaallichungsdiskussion, Schrif
ten zur Staats- und Gesellschaft'politik. Godeso.erger Ta~chenbüchet Band 
17, Sonn 1980, S. 124, ferner: Rudolf Dieckmann, Aufgabenkritik und Priv .. ti
sierungsproblem, in: Gijrner Püttner (Hr'g.), Handbuch der kommunalen 
Wissenschaft und Praxis, Bd. 3, Kommunale Aufgaben und Instrumente 
der Aufgabenerfüllung, SerJin, He idelberg, New Yo.k 1983, S. 103. 
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Bei der "rsten Gruppe von Strategien handelt es sich um die systeminterne 

Mobilis ierung von Rationalisie rung"es"rven. Dabei stehen Ansätze der Aufga~n

koordina t ion und di" Inugra tion von St"u"rungsinstrurroenten des ökonomischen 

Syste m, durc h bzw. in das polit isch-administrat ive System im Vorde rgrund. 

Ab wesentl iches Merkmal dieser Strategien wird dabei angesehen, daß die 

festJegung der Zie lgrößen und der ZieJerreichungsmaßnahmen, auf die die 

Ressourcenverwendung "ielt , im politisch-administrativen S)'lltem verble ibt. 

Zu ändern sind das Ins trumenta rium der Ressourcensteuerung und die Organisa

t ion,strukt ur in TI!!ill:>ereichen des pol it isch-administrati ven System ... 

Nach Budäus 17) bez iehen sich die systemintern all'lgericht"t"n Strategien einer 

eIJizi"nt"ren Re ssourcensteuerung einmal auf den Aus!: .. u d"s Steuerungs instru

mrntariums. Hierbe i sollte a ls Endziel eine Er~olgskontrolle angestre bt ,,"'erden, 

die sich aus einer outputorienlierten Ressourcensteuerung in Form vOn Ziel_ 

und Programmplanungen und aus einer inputorientierten Ressourcensteuerung 

in Form von Kostenrechn ungsmet hoden in Anlehnung an die Ressourcensteuerung 

im ökonomischen System zusammensetz" n muß. Ein weiterer Schwerpunkt 

im Rahmen der syste m;nternen Strategien LU die organisatorische Abstimmung 

von Struktu r, Aufgabe und persone lle n Aufgabenträgern. Hierbei sind die Ab_ 

sti mmung von Aufga benbereich und Personen, wie sie in den im pr ivatwi rtschaft _ 

lichen Bereich praktizie rten Organisations- u ... d FÜhrungskonzept ione... zum 

Ausd~uck ko mmen, u ... d die Abstimm ung vo... Aufga b-e ... bereich und orga ... i.a_ 

torischer Ei ... he it zU ... nterscheide.... Diese Abstimm ... n!! kann einmal i ... nerhalb 

der Verwaltung se lbst erfolge ... , beispie lsweise durch Maß ... a hme ... , die die her 

ge glie<lerte Organis" .. !ionsstruktur auflo<:kem kömmliche 'treng hier .... chisch 

(Teams, P~ojektgruppe ... etc.). Ei ... e zweite orga ... isatorische Rat ior.alisierungsstra-

tegie ste llt die Venelbständigu ... g der Aufgabenwahrne~mung dar. Versdbstän

digte Erfüll urlg bedeutet, daß die Aufga~enwahrnehmung gege ... über der urlmittel

barer. Verwaltung orga ... isatorisch, hausha ltsmäß ig und gegebe ... enfalls auch 

r echtlich abgesonderte ... Orga ... isationsei ... heite ... obliegt. "I ... ei ... er verstärkte ... 

organisator ische n Deze ... traiisi eru ... g vermute t '!'a ... e in~~ mögl iche ökonomische 

Effizienzsteigerung vo... Verwaltungshandel... schlecht hi "." 18) Verselbstä ... di gu ... g 

In Vg!. 8udäus, Dietrich, Betriebswirtschaftliche Instrume ... te zur Entlastung 
kommunaler Haushalte, (1.80.0., S. 40 U. 

1&) Vr;J. ebenda, S. 45. 
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ist nid'\t z" ~~r"'echse l ~ mit (jen diskut ie rten Formen der mater iellen Pr i,-aüsie

r" ng . Sie sieht neben son'l,gen Org,,,,isatiore.formcn auch die ürganisa tioru;fot 

mCn des privaten Rechts (fo,male Privatisierung) vOr . I .,) 

Der zwe, te große Strategienk<:>mplex Zum !\bb.a" eines Funkti<:>nsdcfizit, ' SI 

direkt au l die Umwc!t des po li tisch-admin istrat iven Sys tems, aJs<:> au l das 

5k<:>nomi5che undl<:>dcr auf das sozio-kulture llc System a,,~gerich\et. Zu", einen 

ergibt S!<::h eine Enl! .. stung dadurch, dar.. aui der Cnmdlage s<:>genannter A~fga

benkritik20J die Wahrnehm\ll\g Oestimmter Aufgab.,... und die damit '-erbundenen 

Re.sourcenv~rwendungen tcilweise oder völl ig e ingeSlell1 werden. Demgegenüber 

stehen jene Maßnahmen, <he im Ce gen' a \::!. zur lnl'agestcllung ven "'-ufsaben

w .. hrnehm1.X1g a uf eine Ve rlagerung d", "'-ufgabenerfülhmg au l die Umwelt 

des polltisch-admi nis\rat ,~en Systems, alse ent .... eder auf das ökonomi5che 

Synem oder auf das soz ,o-kul turelJe System oder auch au f beide abzielen. 

Die hier erwäl1nlen Maßnahmen koonen als materielle Privatisienmg bezeich"et 

werden. Im Rahmen der v<:>rlieger1den Unter~uchullg wird von folgender De fini

t ion au~gegangen: U~te r Pri~ati~ierung wird die «Übertragung bisher staallicher 

Aufga ben oder Lei~lungen oder die übe rtragung de r Durchführung bisher du rch 

ßehörden ~el b.t ~orgenommeneT "'-uigabe" oder leistungen oder die Übertragung 

von Staal~vermögen an private Träger"])) verstanden, Dabei können die Aufga

ben ganz oder teilwei s~, Z" einem best immten Ze itpunkt oder nach und nach 

uber t ragen " ·erden. Auc h kann ~ i Ch da~ pol i ti~ch-admi,istrative System we iterhin 

in F<:>, m v<:>n ZUKhm'>e11 an der Finanzierung der AlIlgabenerli.lUung beteiligen. 

19) Vgl. hierzu Püttner, CGnter , Ver , elbständigung von Organisati<:>",ell1heiten 
mit BetrIebscharakte r in PTlv3trecht~fo,m . im Fr id <:> Wagenoor (Hrsg.), Ver
selbuändigun2 von Verwaltu ngs trägern, Schriften der Deutschen Sektion 
de, lnternaü<:>n ... len InMitulS lür Verwaltunpwi,senschaften, Band I. Bonn 
1976, $ . 12S ff. 

20) Vgl. hier zu ßc<;~er, Ulrich und RudoU Die<;kmilnn, AuJgabenkritik _ Am 
Bei,piel der Freien und Hansestadt Hambu,g, im Piet JooMen und Kar! 
Heinz van Kaldenkerken (Hrsg.), Orga nisation und ~!fizi .. nz der öffentlichen 
Ver .... al lu ng 11, Beiträge zu einem Symposium am I~. und I } . April 197} 
in Eindhoven, Kö ln und Eindhoven 1976. 5. 146-180; K<:> mmunale Gemein
Khahsstelle für Verwal tungsveremJachung, Stand der Aufgabenkritik, 
Sparma ßn3hmen, Ergebn;, e",er Umfrage, ßerich t Nr. 16, Köln 1975; die
selbe, Verfahren der Aufgabenkrit ik, Ber icht Nr. 25, Kein 1"]6. 

21) Hamer , Eberh3rd, Privat ,sicr ung als Rationalisie ,·ung:;chance. Eine theore
ti~che und empiri~che Untersuchung 1m Mitlelst",ndsinst, tu t Niedersachsen, 
!>linden 1981, S. ~(i . 
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Der zweite Bere ich des auf die Um .... elt ausgerichteten Maßnahmenkomplexes 

bezieht sich auf die Beschaffung zusätzlicher I!nanzicUer Ressource~. Neben 

den sogenannten klass ischen Instrumenten .... ie Erhebu~g zusätzlicher 51euern 

und Aufnahme von Krediten spielt hier vor allem die Forderung nach einer 

kostendeckenden Abgabe lillent licher Leistungen eine " 'esent liche Rolle . Neben 

der Forderung ""eh kostende.:kender GebGhrenpolitik treten in jungster Zeit 

vor allem im kommuna len Bereich Wf1derformen der Inves t itionsfinanzierung 

a uf. so z.B. die Finanziemng mit Hilfe des Immobilienleasing oder die Finanzie

rung mit Hilfe geschlossener ImmobiJienfonds.21) 

Die in Abb. 223) auf S. I' noch einmal schematisch dargestellten Strategien 

zum Abbau des Funktionsdefizites Schließen Sich nicht gegenseitig aus. Von 

FaJl zu Fall müssen sie vie lmehr kombinier t e ingesetzt .... erden. Teil .... eise be

dingen sie sich auch gegenseitig. Sie un tersche iden sich u.a. dadurch. daß inner

halb der Strategien das Ausmaß betriebswirtschaftIicher Steuerung und En t 

scheidungskriterien unterSchiedlich ko mplex ist. "Am stärksten ausgeprägt 

ist das Ausmaß im Falle der Privatisierung. Hie r sind di ·~ qualitative und quanti

tative AufgabenerfUlJung. die Organisat ion des PrO<juktionsprozesses so .... ie 

dessen Finanzierung weitgehend der unmittelbaren Einflußnahme des politisch

administrativen Sntems entzogen.,,2~) 

2.3 Z .... ischenergebnis 

In diesem Kapitel wurde der Versuch unternommen. das Privatisierungsproble m 

in einem größeren Zusammenhang zu sehen. Als Bezugsrahmen wurde die system

theoret ische Gesellschaltsanalyse ge .... ählt. Aufgrund der auf di~ser Basis ange

stellten Uberlegungen können folgende Aussagen Icstgeha lten .... e rden: 

I . Ausgehend von den unterschie<fliche!1 Aufgaben und Funkt ionsweisen des 

politisch-administrativen Systems und des ökonomischen Systems muß ein

gehend überprüft werden, ob bei de r Behandlung auch des Pri vatisi~rungs-

22) Vg l. hi erzu Budäus, DietriCh, Betriel>swirlschafllich ~ Instrumente zur Ent~ 
lastung kommunaler Haushalte, ",.a.O., S. J81-216 ,-:nd die dort angegebene 
Lite ratur. 

23) Quelle, ebenda, S. 41. 

24) Ebenda, S. 47. 
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p robl~ms die gl~ich~n betriebsll/irtscha f t lich~ " Probl~mlösungsmethoden 

angewandt werden körlnel1, wie sie für das ökonomische System entwickelt 

wurden. Aufgrund der Unterschiede zwischen ölfenllichen Verwa l tun.':~n 

und privaten Un te rnehmen kommt der Bearltwortung die5er Frage e ine wesent

liche ~deutung zu. 

2. Für Entscheidungen im polit isch-admin istrativen S~stem i~t zu fordern, 

daß ökonomische Bewertungskriterien und Steuerungs instrumente nur dann 

wirksam werden sollen. we nn sie entsprechend in politische Willensbildungs

und Entsch~idungsprozessc eingebunden sind. Hie'in li~gt ein w~sentlich~r 

Unt~ r schied zu den En tscheidungsprozessen im ökonomisch~n S~st~m. 

3. Im politi sch-administra ti ven S~stem wird ein A\Jse inanderklaffen zwische n 

den "'ahrzun~hmenden Aufgaben und den verfügbaren Ressourcen gesehen, 

das die Entwicklung und den Einsatz von Anpass~ngsstrategien erforderli ch 

maCht. Neben anderen ist die Privatisierung öffent liche r Aufgaben eine 

mögliche Strategie. Privatisierung sollte demzufclge nicht isoliert als das 

alleinige fnstrument zum Abbau von FunktionsdcLziten im poli t isch-admini

strativ'm System gesehen werden. 

3. Zum derze itigen Stand der PrivatisiefUlgSdislrussion 

3.1 Die Entwick lung der Privatis ierungsdiskussion 

Die Diskussion über die Pr ivatisierung öffentlicher Aufgaben ist nicht ne u. 

auch we nn sie in der heutigen Zeit unter veränderten Vorzeiche n geführt wird. 

Von Loesch l ) stellt in seine r demnächst ersche inenden Monographie die Geschich

te der Privatisie rungsdiskussion dar. So gab e ~ bereits vor dem Entstehen des 

modernen Staates "Proto"-Pr ivatisierongen. Die Verteilung von Staatsvermögen 

J) Loesch. Achim von, Privatisierung ö/fentJicher Un:e rnehmen - Zur KlarsteI
lung einer Diskussion, Veröffentlichung in Vorbereitung, Maschinenschrift 
lic hes Manu~k ti pt liegt dem Verfasse r ~or , S. 1- 17. 
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zwischen deu tschen Kaj~em, Königen, fürsten, dem Adel , den Stiidten und 

der Kirche war schon fr uhzeitig ein ~tet j ger Sueitpunkt und fü hrte immer 

wieder zu Veränderungen de , Slaa t"",ulOOu$ im deutOiChen Reich. 

Im Zusammenhang mit de m Entstehen des modernen Staa tes auf de utschen 

Boden ka m Ie$ zu " -e it ere n "Pr ivatis ierungsakt ionen'". "Pr iva t isierungen im moder

nen Sinne fanden im großen Stil erst 'tal1, als .ich im Zusammenhang mit 

der Aufkläru ng di e de m ~\ it1elalter noch fe hlende Unterscheidung z ,~ischen 

öffen t lichem und privaten Recht d",rch>etzte. Sie :lührte zur Trennung zwischen 

dem fürstlichen Hausgut (Kammergut ) und dem ,-;aat li chen Besi tz (Oomäne).2) 

Die größte PrivatiSIerungsakt ion fand os.ter dem Eindruck der franzö~ ischen 

Revolulion sta tt. In Frankre iCh verf ie l der ßcsit~ der f ranzö~ischen Krone, 

des Ade ls und der Kirche dem Staat, der ihn an privatc ßurge r ver kauft e. 

Als die Rhe inprov inzen zu Frankreich kamen, g"l1 diese Privatisierungswelle 

auch auf Deutschland tiber. Die dr itte große Privat isierungswelle e rfOlgte 

mit dem Ober gang vo m Merkantilismus Zum Liherali,mus. So wurde in der 

ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Preuße n 1..B. der größte Teil des gewerb

lichen Sta"t,besitzes an private Personen ve rka uft , ehenlalls ein Te il des land

,,'i rtschaft lichen. Größere Privatisierungen vOn D<:>mäncn erfolg ten I10Ch mals 

nach 1919 im Zusammenhang mit Bodenreformma ll nahmen. Mit dem Entste hen 

der öffentlichen Verkehrs- und Versorgungswirtsch«1t ka m es z U e ine r erneuten 

Pr iva t isierungsd iskussion mn dem Höhe punkt 191 0, die den Abbau der staatli

chen (und ko mmunalen) Wirt schaft zum Ziel halle.) So verabschiedete z.B. 

1%9 der Deut,che Handwerks- und Gewerbekammertag e ine ReSOlution, die 

e ine Beschrlinkung der Regiehetr iebe forderte und sich gegen eine ",eilere 

Ausdehnung der sta .. t lichen und hesonders der städtischen Bet r iehe r ich t ete.~) 

N3Ch dem Enten Weltkrieg g"b es Pr lvatis i erung~akt ionen, die unter anderem 

Namen erfo lgten, :<.B. Siedlungsrnaßnahmen oder Fürstenablindungen. In der 

Folgezeit standen vor allem die öffentlichen Lnternehmen Im Mil1elpunkt 

2) Vgl. Loesch, Ach;m von, Pr ivatisier ung öffen tl icher Unternehmen - Zur 
Kla rsteIlung einer Diskussion, a .a.O., S. 3. 

3) Vgl. Püttner, Gunter, Die öffentlichen Urne rnehmen, B3d Homburg, ß<> r lin, 
Zurich 1969. S. 28. 

~) Vgl. Hi rche, Kurt , Die Kommödie der Privati,ie rung , der Kampl Um die 
6Uentliche Wirtschaft, Köln 1959, S. 10. 
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der Kriti k. Man war f der ötfentlichen Wirt~chaft unlaute ren We ttbewe rb VQf 

wegen ~teoorJicher und anderwei tiger Privilegieru ng. Da durch sei die Leistungs

fähigke it der privaten Wirtscha ft gefä hrde t. Man forde rte se ite ns der Spitzen

verbände der deut~chen Wirtschaft die "EntkommunaJisierung". Damals wider

sprach besonders der Deutsche Städtetag die se n forderungen.~) Die Weltwirt

schaltskrise rOhrte l>ald dazu. daß die Diskussion über d,e öffe nt liChe Wirtschaft 

für längere Zeit abebbte. 

Nach dem Zwei ten Weltkrieg gab es relat iv frü h wieder Privat isierungsde batten, 

von der kaum e in ötlentlicher Bere ich ausgenommen war. Für die Ze it von 

194~ bis 1967 wird von IO~ Pri vatisierungen ber iChtet.6) Im Jahre 19'1 fand 

e ine Pr ivati~ ierungsdiskussion um die BundesunternehMen, die Howaldt -Werft 

und das Volkswagenwerk, statt. Von die\.er Zeit an ri ß die Prlvatisierungsdls

kus~ion nicht mehr ab. In den tünfziger und se<:: hzir.er Jahren wurde un te r 

kapitalmarktpolilischen und verteilungspoJi t ischen Zielen Im Rahmen der Diskus

sion über die Volksaktie die Forderung nach e iner EigentumSbildung in Arbeiter

hand zum poli t ischen Modethema.7) 

In den sieb'liger Jahren traten verm6genspolit ische Zielsellungen in der Privati

sierungsdisku~sion in den HintergrUnd. Es dominierten n~,n haushalts- ufld f inanz

polit ische Gesichhpunkte. Im Mittelpunkt des Inter~sses standen nun mehr 

weniger die öffentliChen Unternehmen der Industrie und des Bergbaus, die 

privatisiert oder reprivatisiert werden sollten, sooden es ging 'lUn um die 

HiHsboetriebe und Gebührenhaushalte sowie um öffentliche Ve rsorgungs-. Entsor

gungs- und Verkehrsboetr ieboe. Standen anfangs noch ordnurlgspoliti~che Motive 

im Vordergrund, so verlagerte sich der Schwerpunkt der 'Jiskussion auf hau5hal ts

poJi t i!.Che Gesichtspunkte: es ~ollen öffentl iche Aufgaben in Gestalt ,·on Zu

schüssen an öffentliche Betr iebe e ingespart werden.S) 

~) Vgl. ·PÜtlner, Günter, Die öffentlichen Unternehm",n, a.a.O., S. 28. 

6) Konrad. Hans-Martirl, Privati5ierung öffent licher Unterne hmen _ ~stands 
aufnahme und finan'lpoliti~che Würdigung, in: Die öffe ntliche Wirt5chalt, 
1967, S. 41-47. 

7) Vgl. Loe5Ch, Achim von, Die Gren~en einer bre iteren Ver mögenSbildung, 
Frankfurt a m Main 196~, S. 34 !!. 

8) Vgl. L.oesch, Achim VOll , Pr ivat is ierung öffe nt licher Unternehmen - Zur 
KlarSle llung eine r Diskussion, a.a.O., S. 13. 
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Ursächlich für dJe ilkluelle Privaüsierungsdisku"ion iSI die allgemeine Verknap

pung der Finao2mittel im öffe"tlkhen Bereich, die zunehmende Verschuldu ng 

öffentlicher Haushalte >owie der steigende Ante il des Slaa tes am ßrunosozi"l

produkt. Die derzeit ige Entwick lung der Staatsfi"an;:en führt dazu, daß neue, 

al$ dringlich anerkannte Aufgaben nur schwer oder nich t mehr finanzie rt werden 

kÖl1nen.9l Die steigende Staat.quote wird a ls Ausdruck dafür angesehen, daß 

ein immer größ<.'rer Teil der Gesellschaft bürOkratischen L.enkur,gsprozessen 

unterliegt und damit in :wnehmendem Maße die Ressourcensteuer un g ",',wirt 

schaft lich erfolgt . I01 

Die Begründung der Forderung nach Privatisierung Öffentlicher Aufgaben geht 

von der Prä.misse aus, daß e ine UI"Iminelbare Ress"urcel'lsteuerung durch die 

öffent liche Hand (öffentliche Verwaltung und öf!er.lliehe Betriebe) aufgrund 

cer <Iort vorhandenen Strukturen und Wirkungsmechanisme" i" viele" Bereichen 

mcffizient ist. 11) "In der Pri vaüsie rungsdi,kussion versucht man, der Öffen t lich

keit klar2umach.,n, daß weniger Staat UI"Id mehr Privatinitiative bzw. me hr 

Marktwirtschaft sowohl für die öff"ntlichen Kassen als auch für den Geldb.,u tel 

des Bürgers vor te ilhaf t sind und d.,nnoch das bisherige L.eistungsangebot in 

se inem bishe rigen Umfang beibehalten wird, wenn nicht sogar noch verb""crt 
1-2) werden könnte ." 

9) Vgl. Jochimsen, Reimut, Planung im staatlichen ßer.,ich, m: Bulletin des 
Presse- und lnformationsamt.,s der Bundesregierung. Nr . 113 vom 23. Jul i 
191 1, S. 123&. 

10) Vgl. Engels, Wolf ram. Die Steuern kÖnn.,n haJbien werden, in , Wortschafts 
woche, 1976, Nr . 23, S. 10$ f. 

1 j) Vgl. hierzu Fischer-Menshausen, Herber t , En t lastung des Staates von Au/ga
b.,n und Ausga ben, in: Fr ido Wagener (Hrsg.), Verselbständigung von Verwal
tungsträgern , Schrilt.,n der deutschen s.,ktion de~ Internat ionale" In,titUIS 
für Verwaltungswissenschalten. Band I, Bonn 1976, S. >~ 11. Vgl . ferner 
Reck tenwald, Hors t Clau" Ursachen für Unwirtschaftlichkeit im Staatsbe
r.,ich, Elemente emer Theorie des Ökonomisch .. n Staat~"v...-.age n s", in: 
Horst Hanusch. Refor m öffentlicher leistungen, Bei t räge .zur Entstaat
lichung, Baden-Baden 1918, S. 15 H. Zumbilhl, Mare.,l, Pr ivati sierung staat
licher Wirtscha ltsliitigk., il NOlW.,ndigkeit und Möglichkeit.,n?, ZGrich 
1978, S. 9 H. 

12) Totau1e, HartmU1, Ge,ell schat1liche und ökonomische Aspekte de r Pri"",isie
rung unter besonderer Berücksichtigung gewerkschaft licher Ges ichtspunkTe, 
in , WSI-Mitteilungen, 1976, S. 383. 
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Ehe die5e Kernau~sage auf ih re theoretische Fundieru ng und auf ihre praktische . . 
Ausprägung hin unte rsucht werde n so ll, sollen zu näch~t die wesent lichen auf 

praktische Gesta ltung ausgerichtet en Positionen und 1"'JSsagen in der Pri~at is ie

rungsdiskussion aufgezeigt werden. 

3.2 Die Tei lnehmer an der Privatis ierungsdiskussion 

Der aktue lle Kampf um Pr ivatisieru ng und Entstaat li chung hat im August 

1975 re lativ harmlos begonnen, ... Is der Wiss.msch<tftliche Beirat be im Bundesmini

sterlum der Finam:en in seinem Gutachten "Zur Lage und Entwicklung der 

Staatsf inanzen in der Bundesrepubli k Dcutschland"l3) auc h die Verlagerung 

bisher öffentliCh angebotene r Le istungen au f den privaten Bereich ~onchlug. 

Seitdem ist der Bezug der Pri~atisierung zu dem Ziel der Verringerung der 

öffen t lichen Ausgaben ~orrangig gebl ieben. Nahezu ' -ergeuen wurde, daß de r 

Wissenschaf tliche Beirat die Privatisierung nur als Mittel zur Beschränkung 

der öffentlichen Ausgaben nac h dem Abbau, dem re la tiven oder absolu ten 

Abbau öffen t licher Leistungen und nach der Einsprung bei der Erstellung 

öffelltlicher lei5tungen genannt hatte. Der Beirat hal auch nur die Privat isie

rung einer eng begrenzten Auswahl heute ~om Staat angebotener le i stun~e<1 

([jr möglic h gehalten. 

Mit diesen Differenzierungen in de m Gutachte n deo' Beirats wäre eigentlich 

die Basis für eine konkre te, gegenstands- und verfahren.bezogene Diskussion 

einze lner Pr ivatisi<!"rungsberekh~ vorhanden ge we,en. "Stande,sen entbrannte 

ein Glaubenskr ieg mi t staats- und gesellschaftspo li tischen DimensiOl1 en. "I~) 
Die durch das Gutachten in Gang ge,e17.te Di skus~j",n hat zu einer Vie lzahl 

heterogener Vorschläge vOn verschiedenen Inte ressewerbänden, wi .. enschaft

lichen Beratungsgremi<!"n. g<!"sell,;.chalt lichen Gruppierungen und pol itischen 

13) Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesmin isterium der Finan~en, Gutachten 
zU/' Lage uM Entwicklung der Staatsfinanzen in der ßundesrepublik Deutsch
land, in : Bulletin de r Bundesregierung, Nr. 10 3 Vom 16. August 19n, S. 
1001-10 16. 

14) Siedentopl, He inrich, Privatisierung öffentlicher Aufgaben - Begrifj und 
Formen, a.a.O., S. 6~. 
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Parte ien geführt. 15) Im politi~chen Bereich ist in einzelnen ßundesländern 

die Privatisie rung öllentlicncr Aufgaben zu einem lorherrschenden po li tischen 

Pr'lgramm gell/orden. I;:') 

Ohne an dieser Stelle eme vollständige ü bersicht übe r alle iln der Priviltme

rung&disku~sion beteil igten Institut Ionen und Einzelpersonen zu geben, sollen 

doch die wichtigster. Po~i"llonen der Befürworte r und Gegner der Priva ti sierung 

öffentlicher Aufgaben kurz oargestellt werden. 

Die Meinungsskil la reicht V'ln strikter Ablehnung l71 übe r vor~ichtige Befürwor-

15) Umfangreiche Ut>ersichtom über die Positi'lnen d",r an der Pri V<lti~lerungsdi s
kussion beteiligten Institutionen und Einzelpenonen vermitteln: Bischoff, 
Detlef und Karl-0tto Nickusch, Pr ivatisierung öffen t licher Aufgaben 
Ausweg aus der Flnan~krise des Staat"'s"?, BerJin, N",w York 1977; Tofaute , 
Hart mut . Die übertragung öffentlicher Dienst leistungen und Funkt ionen 
.. u! Private (P rivatisierung), Eme Dars tell ung politischer, ökonomischer , 
g",selhchalhpolitischer und ilrbeitnehmerorient ierter Gesichtspunk te, in: 
ÖTV Helt 4, Hauptvorstilnd der Ge""erkschaft öffentliche Dienste. Transport 
und Verkehr (Hrsg.), Zur Pr ivat isie rung öftentl ichcr Dienstleistungen, Heft 
5, 1977, S. 16·32; Knemeyer, Fran;,:-Ludwig, Privatisierung öffentliChe r 
.I\u lgaben, in: Wirtschaft und Verwaltung, 1978, S. 6'-77; Gro~~r, Manf red, 
Das PrivatiSle rungs!hema in der polit isChen \\oi Jlensbi ldung, In, Beilage 
zur Wochenzeitung Das Parla men t, Nr . 14, 1980, S. 3-D: Budiius, Diet ric h, 
8etriebswirtscha ft liche Inst rumente zur EntlastLng kommur.aler H3U~hill 
te Analyse d~r Leistungsfahigkei t ilusgewählte r Ste"",rungsinstrumentc 
für eine e!tizie ntere Erfüllung Öffent liCher Aufgaben, B<lden·Baden 1982, 
S.61·69. 

16) So hat V'lr allem das l and Niedersachsen unter der Federfuhrung des nieder· 
sächsischen Mini ~t ers für WirtSchaft und Verkehr Privat isierungSbest rebungen 
mi t Nachdruck vorangetrieben. 1m Jahre 1978 wurde e in eigenes Privati,ie
r ung5r~fer a t im ,\\inisterium für Wirtschaft und Verkenr eingerichtei, das 
die KO'lrdmierung vOn Privat isierungsuberlegungen in d,," einzelnen Ressorts 
wahrnehmen sol!. Dil. ni eders.'ichs ische Kabinen hat die erklärte Absicht 
von Wirtschafts- und Verkehrsministe r Bi rgit Breuel, 5ffemliche Aufg<lben 
zu privat isie ren. aUSdrücklich begrüß t und sie mi t ressort übergreifende n 
Un tersuchungen und OCr Koordinierung der dafür notwendigen Arbeiten 
beaultragt, '·gl. Pressemitteilung der Pressestelle der niede~ächsischen 
landesregierung vom 20. Juli 1979. 

17) Gesellschaft tur öffentl iche Wirtschaft und Ge meinwirtschaft, Erklärung 
ihres Vorstandes zur Frilge der Privatisierung öffentlicher Unternehmen 
VOm Februar 1976, in: Öffe nt liche Wirtschaft und Gemeinwirtschaft , Heft 
1/1976, S. 11; ebenso der Verband kommunaler Unternehmen, in: Nachrichten
dienst des VKU, Sonderausgilbe vom 20.10.1 975, S. J. 
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tung bestimmter Bereiche 18l bis zur gene rellen Befürwortung für nahezu alle 

Bereiche. 19) 

Wie bereits oben dargelegt, hat der Wis o;enschaftliche Beira t beim Bundesmini

ster für Finanzen mit seinem Gutachten im Jahre 1975 den entscheidenden 

Impuls für die aktuelle Privatisierungsdiskussion gegeben. Der Beirat unt .. rschied 

bei seiner Forderung nach einer Privatisierung jener vom Staat ang .. botenen 

Leistungen, dere n Erfüllung im organisatorischen Rahmen privatwir{schaftlicher 

Unterne hmen oder nicht-ilaat licher Vereinigungen möglich .. rsch .. int, zwisch .. n 

.. iner r .. in formalen Privatisierung und einer mater iellen Privatisierung. 

Eine f 0 r m a l e Pr ivatisierung liegt dann vor, wenn 

I . bisher VOll der Gebietskörperschaft wahrgenommene Aufgaben auf Träger 

privater Rechtdorm Ot>ertragen werden, die sich ihrerseits aber vollständig 

oder üt>e rwiegend im Besitz der öffentlichen Hand belmd",,_ 

2. Öffentliche Kredite an einen Träger öffentlicher Aufgaben durch öUentliche 

Burgschallen e rsetzt werden und 

3. sogenannte Ausg leichskassen geschaffen we rden, die zur Erreichung bestimm

ter Ziele (z.B. Energieversorgung) Subventionen zahlen und durch Zwangsabga

ben privater Wir tschaftssu bjekte finanziert werden. 

Nach Ansicht des Beirah stellen diese re in formalen Ansätze einer Pr ivati

sierung öffentlicher Aufgaben in der Regel keinen Beitrag zur Entlastung der 

öffentlichen Haushalte dar. Vielmehr dienen sie tenderzieU zur Versch leierung 

des Ausmaßes öffentlicher Ve~chu ldung. Unter dem Aspekt de$ hier zur Diskus

sion stehenden Themas ist aber auf die Meinung des Beirats zu verweisen. 

daß auch die lormale Privat isierung ~'nler gewissen Umständen geeignet er

scheint. effizienzhemmende Strukturen des ölfentliche-n Sektors. wie sie Im 

18) Deutscher Städtetag. Beiträge zur Kom munalpolitik, Heft 2. Privatisierung 
öffentlicher Aufgaben, Köln 1976. 

19) Präsidium des Bundes der Steuerzahler (Hrsg.), Entstaatlichung _ Wie man 
die öffentlichen Haushalte durch Verlagerung von Aufgaben auf Private 
entlasten kann. Wiesbaden 19n. 
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öffentlichen Dien<~recht ge<ehen werden, abzubauen.20) 

Eine unmittelbare Ent lastung öffent li cher Haushalte verspricht ~ich der ßeira l 

vOn der 

",erde n' 

materielle n 

, 
Privatisie rung. Hierunter kann verstanden 

I. Die Ver lagerung von Aufgaben aus dem "",litisdl-administrat iven System 

in du ökonomische System un ter Beibehaltung der volisränd igen oder te il

weisen öffentlichen Finanzierung oder 

2. die Verlagerung von Aufgaben in das ökonomi~che System einschließlich 

der Finanzierung. 

Im ersten Fall geht es darum, daß lediglich die Le istungserstellung privatwi rt _ 

schaft Jich organisiert wird. Bei dieser organisatorischen Privatisierung "ermutet 

de r Beira t eine kostengünst igere Aufgabenerfiillung aufgrund von 

größerer Anpassungsfähigke it der Privatwirtschaft bei Seschäftigungsschwan

kungen, 

Konkurrenz unter den Privaten und der dam,t verbundenen rat ionelleren , 
Produktionsmethoden und 

_ Kostendegres.ion. 

Die vOli>tändig<! Verlagerung bisher öffent lich angebotener Leistungen auf 

den priva ten Bereich unter Beibehalt ung der bisherigen Zielse tzungen ließe 

sich nach Auffa ssung des Beirats grundsätzlich durch zwei Vorgehenswe isen 

erreichen: durch die Öffent liche Ko"zessionsvergabe und durch die gesetzliche 

VerpflichlU"g. In d.m vom Beirat als möglich a"sesehenen Bereichen für die 

Koozessionsvergabe (Nahverkehr, Erziehungswesen, Vcr- un.d Er>tsorgung) geht 

man von ei"e r äquiva lenzmäßigen Finanzierung, d.h. von einer kostendecke"den 

20) Vg! . Gutachten des Wissenschaf tlichen Beirats beim Bundesmi"isterium 
der Finanlen zur Lage und E"twlcklung der SWatS!j"anzen, Bullet in der 
Bundesregierung, ."Ir. 103 vom 16. Augus t 1975,5. 1008. 
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PreispoJitik aus, wobei Preisdiflerenzicrungen nach sozialen G~ichhpunkten 

möglich sil'ld. Oie ~trengste Form der Pnvatisierung sieht der Beirat darin . 

durch Gebote und Ve rbote bisher vom poJitisch-admini$trativen System wahrge

nommene leinungen d<!m ökonomischen System an~ulasten. Als Beispiele werde n 

die gesetzliche Verpflichtung privater Inhaber von Geschäfts- und BGrohäusern, 

Parkräume zu schallen oder Auflagen an private Unternehmen. Ölbevorratung 

zu betre iben, angesehen.ZI) 

E.ine weitere Möglichkeit ~ur Entlastung öffentlicher HauslIalte wird ifl der 

Verlagerung von Aufgaben auf das sozio-kulturelle System gesehen durch Bele

bung privater Aktivitäten im Bereich der öffentlichen Wohlfahrt. 

Wesentlich unter dem Gesichtspunkt d<!r Themenstellung dieser UnterSUChung 

erscheint der Hinweis des Beirats auf die weiteren Begleiterscheinungen jeder 

Form von Privatisierung öffentliCher Aufgaben. Vor allem bei den strengeren 

Formen der Privatisiet'ung werden öffentliche 

jede gesetz liche Regelung ganz allgemein eine n 

Kontrollkosten verursacht. Da 

Verlust 

spi"lraum bedeutet, mGssen aus gesamtwir tscllaf tJich"r 

an privatem Fre illei ts

Sicht der Vorteil der 

Einsparung öffentliCher Ausgaben durch solche g"s"I;>;lichen Eingriffe g"g"n 

di"se Kosten abgewogen .... "rden. Auch die für Groß-, Mittel- und Kleinbetrie 

be unterschiedlichen Folgen öff"ntlicher Auflagen müs~n berücksichtigt werden. 

So könnten sieh erhebl iche Strukt urve rschiebung"n ergehen. denen d@:r Staat 

dann wiederum entgegentreten müßte, waS 7.u öff"nt :.ict1en Auo;gatlen and"rer 

Art fijhren würde. Auch die Gefahr von Produkt ionsv,·r!agerungen ins Ausland 

dürfe nicht außer acht gelassen werden.22J Mit di"5<'n Hinweisen macht d@:r 

Beirat <J..UTlich, daß ein reiner Vergl"ich der Produktion,kosten zwischen den 

öffentlichen und pr ivaten Anbietern pr ivatisierungsfiihiger leiSTungen nid1t 

ausr"lch"nd sein kann. Der ßeirat fordert somit die Durchführung von Nutzen

Kosten-Untersuchungen, ohne dies allerdings "xpreSS1S verbis auszudrücken. 

2]) Vgl. Wissenschaft licher Beirat beim 8undesministerium der Finanzen, Gut
achten ~ur Lage und Entwicklung der Staatsf inanzen in der 8undesrepublik 
DeutSChland, a.a.O., S. 1010. 

22) Vgl. ebenda, S. 10 10. 



- 25 -

Der Hinweis auf die:;e Eim tellung des Beirats an die ... ,r Stelle er>cheint ctr ingend 

angebracht , da in z .. hlre lchen Stellungnahmen, die sich auf die "'u~jijh rungen 

des ßeirats berufen, d ie~r Aspekt {bewußt oder unbewu~t} nicht oder kau m 

berOcksichtigt wird. 

}l;hnjiche Überlegungen wie der Wissen~chaftliche Beirat beim Bundesmillister ium 

(jer Finanzen Stell! auch der Sachve rstiilldigenr;;t ;n seine m Jahresgutachten 

19n/76 an.23) Er t>ezieht sich ausdrücklich auf den kommunalt'n Bereich, ohne 

allerdings über die Formulierung aJlgemt'iner Hypoth,,:;en hinauszukoolmen. 

Interessam is t .or allem hier der Aspekt, Pri.atlsierung u.a . als Ins.rument 

zur einfacheren DurchselZung kostendeckender Preise anzusehen. We iterhin 

wird die These vertreten, die privaten Untemehrner w(,irden die Le istungen 

nicht selten auch desh ... lb koste ng(,inS tiger und marktgereChter anb ieten können, 

weil si., nicht durCh oa~ öflem licho:o Diensuecht gebunden sind.
2Q 

Unt o:or Be rufung auf das Gutachten des Wissenschaftl.cho:on Beirats beim Bundes

ministerium der Finanzen hat der Bund d"r Steuerzahler einen Katalog von 

pr ivat isieruogsfähigen ött .. ntlichen Aufgaben vorgelegt.25) Der ca. ;;0 Bereich" 

umf ... s5ende Kat alog ist AUSdruck einer nah .. zu allumfasse ... dt:n Privatis ierullgs-

5\rato:ogio:o. Krit iSC h muß verm .. rkt werd..", daß ei ... e Ana lyse der Durchf(,ihrb3r

keit und der mit der Privat isieru ... g verbunde ... e... Kon5equenzen ullterblo:o iln. 

Filr die vom Bund do:or Steuerzahler gewählten Be ispio:olo:o, di e vorwiegend aus 

d .. m Ausla nd stammen, wird nicht untersucht , welchen Rahmenbedmgungen 

sie IJnterliegen und welche Folgeprobleme sich ergebe ... . Somit IS: e ine wissen

schaftlich exal<1e Vergleichbarkeit mi t deutschen Verhäl tnissen nich t ohne 

we ito:ores möglich. Auch in einer lweiten vom Bund der Steuerzah1er he rausge

gebenen veröffentliChung26J werden massivo:o Privat isJ"rungsforderungen gestellt, 

23) Vg l. Sachverständigenrat zur Begu tacht ung Ger gesamtwirtschaft lichen 
En twicklung, Jahresgutachten 1975, Sundo:ostags-Drud<sache 7/4)26. 

2~ ) Vgl. ebenda, msl>esond .. re Tz. :n3-3~0. 

2}) Vgl. PräSidium des Buna"s der Steuerzahler (Hrsg. ), Entstaat liChung _ Wie 
man die öffe ntlichen Hausha lt o:o durch Verlagerung von Aufgaben auf Privato:o 
entlasten kann, a.a..O. , S. 16. 

26) Vgl. Arnim. HanS-Herber! von, R. Borei l und (;ustav \'ogt, Privat isie rung 
öffentlicher Dienstlei.tungo:on, nrsg. vom Ka rl-Bräuer -Ins t itut Oe$ Bundes 
der Steuerzahler, 2. unveränderte AuU ... ge, Wiesbaden Ino. 
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die mit ausgewähl ten Privatisie rungsbeis pielen aus verschie denen Bereichen 

untermauert we rden. Bei allen Ansätzen soll die Kernfrage beantwortet we rden, 

ob und inwieweit durch Privatisierung die Kosten bisher staat lich hergeste1Jter 

Leistungen gesenk t werden können und gle ichleit ig wichtige andere öffentliche 

Belange (wie z,B. die Sicherung der Leistungsqualitä t und die Zumutbarkeit 

des Entgelts) gewahrt bleiben. Diese Bedingungskonstellation, die Voraussetzun

gen für eine Privatisierung enthält, wird vom Bund der Steuenahler als "?ri vati_ 

sierungsformel" beleichnet.27) Es wird später auf die Problem<ttik dieser "Pri

vatisierungsformel" einzugehen seIn. 

Neben dem Bund der Steuerzahler treten im Verbands bereich zahlreiche lV irt

schaftsve rbände auf, di .. ih re ßefür ... 'or tung einer Pr ivatisierung alle rdings 

im wesentl ichen auf Bereiche beschränken, de ren Tä t igke it in relativ enger 

Verwandtschaft /:Ur Privatwirtschaft ste ht. Sie beschrä nken s ich auch _ naturg~ 

mäß _ meist auf den sie je""eil s ~treffenden Bereich.28) 

Das Institut der Deutschen Wirtschaft stellt die Privatisierung in den Zusammen

hang der Sanierung der öffentlichen Ha\J5halte und ne~nt privatisierungsfähige 

Bereiche' "Eine generelle übert ragung oder Privatisie rung im eigentlichen 

Sinne, bei der auch die Finanzierung der Leistungen, abgesehen von möglichen 

Subventionen, auf das private Unternehmen oder den privaten Träger übergeht , 

kann bei S<;h!achthöfen, Verkehrseinrichtungen, Sportstätten sowie bei e inleinen 

Einrichtungen im Sozial- und Gesundheitsbereich in Erwägung gezogen we rden. 

Die Uberlegenheit der marktwirtschaftliehen Koordin ierungsme<:hanismen und 

der Wettbe ... "erbsdruck lassen auch hier eine rationeller .. LeislUrlgserstelJurlg 

27) \lg l. Arrlim, Hans-Herbert von, R. BorelJ und Gus tav Vogt , Privatisierung 
öffen t licher Dienstleistungen, a.a.O., S. " 11. 

28) \lgl. Zentral verband des Deutschen Handwe rkS. Regiebeuiebe priva tisieren, 
in: Deutsches HandwerkSb!att . Nr. 19, 1975, S. 587 ff.; weiterhin, Fuest, 
Winfried und Roll Kroke r, Privlltis ierung öffen t liCher Aufgaben, Institut 
der deutschen WirtSChaft (Hrsg.), Beiträge zur Wir tschalts- und Sozialpoli
t ik. Heft 89, Köln 1981. 
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vermute n, zumal die Lei ter priva ter Unternehmen n.cht an ~tarre Haushalts

regeln gebunden sind. Durch entsprechende Autlagen der ~taatlichen Auhichtsbe

hörden kann sowohl e,ne f!ächendeckende gle ichmär, ige Versorgung sicherge

stellt als auch ein eventueller Mißbrauch der Marktmacht verhinde~t werden.,,29) 

Ähnlich argumentiert der Zentral verband des Deut:)Chen Handwerks, dessen 

Präsident in gleichlautenden Schreiben im Jahre 19n an den Bundes~anzjer, 

den Bundeslinanzminister und den ßundeswirtschaftsminister folgendes ausfU/'ne, 

"Das Handwerk ist der Auffassung, daß es - nicht nur wegen der damit emtreten

den Entlastung der öffenthchen Haushalte, sondern auch aus grundsätzlichen 

wirtscha1tspoJitischen Uberlegungen - eine Fülle von Gründen gibt, alle jene 

Reg,ebe trte:>e der ölfentlichen Hand aufzulösen, di e t.ei exakter Kostenrechnung 

teurer arbeiten a ls privatwirtschalt!iche Unternehmen. Eme betriebswlr tscha t t

,"ehe Betrachtungsweise muß den Gesamttlereich der Personalkosten einSChließ

lich der Versorgungs leistungen und SoodervergÜTlstigungen im öffentlichen Dienst 

ebenso e inbeziehen wie 5teuerausläJ1e und die Folgen der We llbewerbsverzerrun

gen am .\1<1rkt durch das Nebenein<lnder von Regie- und Handwerksbetrieben 

mit unterschledlicher BeSteuerung.,,30) Das Handwerksinstitul kommt beispiels

weise zu dem ErgebniS, daß private Kf,,-Werkstätten billiger a rbeiten als ver

glelchbare öffen t liche RegiewerkstäUen.3 
1) 

In jüngHer Zeit haben die Arbe itsgemeinschalt Selbständiger Unternehmer 

(A5U) und der mit ihr eng \'erboJndene Bundesverband Junger Unternehmer 

(BJU) sowie die Wirtschaftsjunioren Deutschland m,t Unterstützung des Mitte ]

standsJrlstituts N,edersachsen eme breit angelegte Privat isierungskampagne 

gestarte t. Regicnal wurden Pnvat isJerungsobleute eir.gesetzt, die rege lmäßige 

29) Hermam, Ulrich Peter, :sanierung der öffentlichen H<lushalte, lnstltut der 
deutschen Wirtschaft (Hrsg.), Beiträge zur Wirtschafts_ und Sozia lpolitik. 
Heft ) }, Kö ln 1'176, S. }7 . 

30) Handwerk: Öffentliche Hausha lte entlasten (Dokumentation), Sonderdruck_ 
Reihe des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Bonn 1976, S. 3. 

3lJ Cutachten über dLe Wirtsc haf tli c hkeit von Regiewerbtätten der öffent lichen 
Hand, im Auftrag der Zentra lverbände des Kraltfahrzeuggewerbe~, hrS8' 
vom Institut fij , techniSChe BetfJebsführung im Handwerk, Forschungss telle 
des deutschen Handwerksinstituts, Kar loruhe 1976. 
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Schu!ungsseminare und Podium,disku~~ionen zum Schwerponklthema "Weniger 

Staat, mehr privat" durchführen. Erstmalig wurde von den Wiruchaftsjunioren 

gemeinsam mit dem Mitte!standsinstitut am 21 . 12.1982 ein., Privatisi.,rungsbi

lanz vorgel.,gt, dl., inzwischen erweitert wurde und nach dem Stand vOm 10.1. 

1983 in 30 Di.,nstleistungsb.,reichen insgesamt '1'1) Pr i vati5ierungsl~l l ., in d.,ut 

schen Kom munen e!1 th:llt. 32) In der Privat isi.,rungsbilanz wurd.,n allerdings 

in led iglich 25 F:lllen konkrete Zahlenangaben übe r e rfolgte Einsparungen ge

macht. Da bei diesen wenigen Zahlenangaben k.,ine Erl:lut.,rung.,n über B.,rech

nungsmethod.,n, Rahmenbe<lingungen und Folgeprobleme gegeben werd.,n, kann 

di.,ser PrivatisierungsbiJanz kein wissenschaft licher Auss"gewert beigemessen 

werden. Auch führten vereinzelt durChgeführte KonuolJanrute zu dem Ergeoois, 

daß es sich bei einigen PrivatisierungsUlIen um Beispi.,l., unterge<>rdneter 

Bedeutung handeh. Der vom Leiter des Mitt.,lstan<ls inst ;t uts zur Privat isierungs-

bilanz abgegebene 

ein Wirtschaftlicher 

Kommentar: "Für aUe Gemeinden war di., Privatisi .. rung 

Erfolg,,33) bedarf daher eingehender UberprOfungen. 

Die kommunalen Spitzenverb:tnde und hier insbesondere der Deutsche Städtetag 

beziehen in der Privatisierungsdiskussion e ine v.,rgleich,weise, durch Pragmatis

mus gekennzeichnete , diffe renziert e Position,34) ln d.,n vorliegenden Verölfent

lich~gen wird immer wieder betont , daß allgemeine EmpfehJung.,n zu r generel

len Durchfilhrung oder Ablehnung von Privat isi.,rungen nicht gegeben ",.,rden 

können. Der Deutsche Stüdtetag stellt in seiner Studie kost, daß in jede m Einzel

fall zu Oberprilfen ist , inwieweit die Ut>ernahme .,iner bisher kommunalen Dienst

leistung jür den Hau~halt eine Ent lanung mit sich bringt , ohne dem Bürger 

bel gleichem Leis tungsumjang und gleicher Qualität höllere Kosten anzu lasten.35) 

32) Privat isierungsbilanz, hrsg. vOm Mittelstand.institut Niedenachsen und 
den Wirtschafts junioren Deutschland, Bonn, 26.1. 1983. 

33) O.V., Ein ß(lrgermeister verkauft 'eine Stadt, in: impulse, Das Magazin 
für unternehmerhchen Erfo lg, Heft 2, 1983, S. l~. 

3~) Vgl. hierzu Deuucher Städtetag, Privatisierung öffentlicher Aufgaben, 
Beiträge 7-ur Kommunalpolitik, Reihe A. Heft 2, Köln 1976, Bayerischer 
Städteverban<l, Sparmaßnahmen der Städte: Rationalisierung, Pr ivati , ierung, 
Milnchen 1976, insbesondere S. 18 H.; Deutscher Städte- und Gemein<lebund, 
Ver_ und EMsorgung, Wer macht',? Podiums\'eranstaltung des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes am 23. März 1976 in !lad Neuenahr /Ahrweile., 
Schrif tenreihe des Deutschen St:ldte- und Gemeindebundes, Hell 24, Göttin
gen 1976. 

)}) Vgl. Deutscher Städtetag, Pri~atisierung öffentlicher Aufgaben, a.".O., 
S. 28 ff . 
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Der Deutsche St.id lel ~g führt eine Reihe voo pl' ivatisierungsfähigen Leistungen 

in verschiedenen Bere ichen aui. So erscheinen für eine !>rivalisierung besonders 

die HilIstätigkeiten de r öffentlichen Hand, die sogenannten Annexaufgat>e n, 

geeignet .36) Wicht ig im Hinb lick auf die Behandlung des vor li egenden Themas 

erschei nt VOr allem der vom Deutschen Städtetag entwickelte Kr i t ecien kat~log, 

de r bei der Beantwortung der Frage, ob eine bis lang von der öffentlichen Hand 

erledigte Aufgabe privatisiert werden soll, berücksichtigt werden sol lte . Die 

genannten Kri terien sind jewei ls von Fall zu Fall unu,rschied lich zu gewichten, 

WObei es be i de r Gewlchtung auf di e jeweiligen spezi fische" ör t lichen Verhält 

nisse anko mmt. 

In de" du rch zuführenden Abwägungsprozeß sind vor alle m folgende Gesichrspunk

t~ einzubez iehem37) 

Kommt eine Priva t isierung der Aufgal>e in voHcrn Umfang oder nur teil

weise _ übertragung de r Durchführ ung der Auig .. be be i Beibehaltung der 

gemeindlichen Aufgabenkompe tenz - in Be tracht : 

In welche m Umf .. ng lassen sich Hilbtätigkeiten pr iv"tisieren? 

• Auswirkung der Privatisierung auf den kommunale n Haush<>Jt? 

Kann eine Ko:; tenen l last ung durch ;,:umutbare Gebühre nerhöhungen erZie lt 

we rden? 

L!ßt Sich <:!er beabsiChtigte Koste nentlast ungseffekt auc h durch AusschÖpfung 

der Rationali5ierungsmöghchke iten bei .... e it e rer Durchführung der Aufgaben 

durch die öffentliche Hand erz ielen? 

Kann garantiert werden , daß die durch die Pri~ .. tisierung "freigegebenen" 

Aufgaben von pr ivaten Träge rn au fgegeilten werden? 

31» VgI, Deu tsc her Städtetag, Pri~at isierung Öffentlicher Aufgaben, a_a.O., 
S. 8, S. Il t. und S. 30 H. 

37) Vgl. ebend .. , 5.28 f. 
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Ist die gleiche Leistungsqua lität bei Ubernahme der Aufgabe durch .. in .. n 

Pri vatunt ..,.n .. hm .. r g .. wlihrleistet? 

I~t di .. L .. istung~er~teJlung auf Dau .. r durc h d .. n Privatunt .. rnehm .. r sich .. rge

stellt? 

_ GI .. ichmäßig ... und flächendeckendes Angebot durch d .. n Privatuntern .. hm .. r. 

Zumll1bar .. Kostenbelastung für di .. BOrg .. r un ter Berikksicht igung d .. r B .. nut

zer_ und V .. rbrauchergruppen. 

_ Kost .. ngünst igere AufgabenetHiliung durch Pr ivatuflt .. rn .. hm .. r? 

Gefahr .. iner MonopoISl .. J1ung von privaten Un t .. r" .. hmen bei Ubernahme 

öffentlich .. r Aufgaben. 

Läß t die Größe der Stadt di e Priva tisierung .. in',.. bO'stimmten Aufgabe 

zu? 

- Steuerliche Probleme. 

- tJbertragung auf eine g .. meinnützig .. Einrichtung. 

Mögl ichkei ten d .. r Privatisi .. rung in nic ht "gewinnorieNier ten" Dienst le istungs

b<>reichen be i Zuschußgewiihrung an pr ivat .. Urlt .. rneh me r. 

Mi t diesem Kri terienkatalog spricht sich o..r Deuuche Städtetag el>enfalJs 

für die Durchführung von NUIZ .. n_Kosten_Unt .. rsuchungen aus , ohne je doch 

Anhaltspunkte f(ir die DurchfGhrung d .. , entspreche nden B .. r .. chnungsschritt .. 

zu geb<>n. W(irde man alle Kriter ien bei .. iner Entscheidung fGr od .. r gegen 

die Privatisierung e ine, öffentlichen Aufgabe anl .. gen, dürfte eS str e nggenommen 

kaum Privatisierungen geben, de nn es dürfte schw .. rl ich möglich sein, all e 

Krit .. rien angemessen zu operationaJisier .. n. Zu den di.. Wirtschaftlic hkeit 

bzw. di .. Effiz i .. nz betreffenden Kriterien wird in den Kapiteln 4 und 5 Stellung 

zu nehmen .ein. 
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Die Verbände der öffentlichen Wirtschaft sprechen sich grundsätzlich gegen 

eine Privatisierung 

rung öffentlicher 

• 
öffentl icher leist\mgen vOr allem 

Unternehmen aus.38) Kernpunkt 

.. !let gegen eine Privatisie

ihrer Stellungnahmen ist 

die Befürchtung, daß mit der Verlagerung öfferltlicher Aufgaben in den privat_ 

wIrtschaftlichen Bere ich tendenziell eine Privat isierung der Gewinne und eine 

Verstaat lichung der Verluste verhunden ist. Sie vertreten die Auffassu ng, daß 

an der ü~rnahme defizHiirer Bereiche seiteM der Privatwirtschaft kein Interes

se ~.tehe. Folglich sei durch den fehlenden Ausgleich durch gewinntr~chtige 

Bereiche das Defizi t bei der dann in öUentlicher Hand verble ibenden leistungs· 

erstellung noch grÖSer. Bei dieser Argument at ion wi rd alle rdings das Argument 

der Befürworte r der Privat isierung ver naChlässigt, daß in e inzelnen BereiChen 

eine defizitäre leistungserstellung durch die Struktur und Organisation im 

polit isch_admin istrativen System vor allem aufgrund des öffent lichen DieMt· 

rechts und nicht durch die Art der Aufgabe ' selbst bedingt ist. 

Am stärksten haben siCh bisher die Gewerkschaften und hier vor a llem die 

Gewerkschaft Öffent liche Dienste, TraMport und Ver keh r, gegen Privatisierungs· 

bestrebungen gewandt.39) Sie sehen in der Privatisierung "eine Verschlechte

rung de r ln teres.senlagen der Beschäftigten innerhalb und auBerhal b des öffent

liChen Dienstes sowie eine Verschlechterung des Angebot> an öffe ntliChen 

Gütern.,,40J Auch stellt die Privat isie rung nach gew .. rk$chaftJicher Auffassung 

38) Vgl. hierzu: Verband kommunaler Unternehmen, 10 Thesen zur Stellung 
der kommunalen Versorgungsunternehmen in Wiruchaft und Gesellschaft , 
leitbHd und ZieJ~, Köln 1975; ternen G~sellschat t für öffentl iche Wirtschaft 
und G~meinwjnschaft, Pr ivatisier ung öllent liche r Untern~hmen kein 
Min~l zum Abbau voo Haushaltsdefiz iten, in: Schriften rei he der Gesellschaft 
für öffentl lche Wi rtsChaft und Gemeinwirtschaft. Hdt 13, Berl in 1976; 
G~sellschaf t t ür öll~n tliche \l'iruchaft und GemeinwirtSChaft (Hrsg.), Ent· 
staatlichung, Verstaatlichung. Status qua _ Europa wohin?, SChriftenrei"e 
der Gesellochaft für öffentliche Wirt schaft und Gemeinwi r!~chaft. Heft 
21, Baden-Baden 1982 . . _ 

39) Die gewe rkschaftliche Position zur Privat isie rung findet sich e twa bei 
Hartmut Totaute. GesellSChaft liche und ökonomisC"e Aspekte der Privatisie
rung unt .... besonderer Berücksichtigung gewerk.chaftlicher GesiChtspunkte, 
in: WSI-Min~iJungen. 29. Jg .• 1976, S. 370 11. Vgl. weite rhin die von der 
Gewerkschaft für Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr herausge
g .. bene Schriftenreihe zur Privatisi .. rung öffen tlicher Di .. nstleistunsen. 

40) Tofa ute, Hanmut. Die übertragung öffentlicher Leistungen und Funktionen 
auf Privat .. (Privat isierung) , eme Darstellung polit ischer, ökonomische r, 
gese llscha ftliCher und arbeitnehmeror,entierter Gesichtspunkte . Zur Privati
sierung <:iU ent licher Die ru tleistungen, hrsg. von der GewerkSChaft Öffent
liche Dienste , Transpor t und V .. r kehr, Heft 5, Stuttgart 1977, S. 97. 
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k .. in ge .. ignete~ Instrum<:'!1t Zur Entlastung Öff .. ntl iC h .. r Hau~haJt .. dar . Oi .. 

G .. w .. rkschaften vermut .. n in der Privati~icrung vi .. lmehr elne Strategi .. Zu r 

"Oiszipllnierung von GewerlGchahen und Arbeitnehmcrn.,,~J) Beispielsweise 

wird die Autlassung vertreten, daß in ei rligerl Kommunen die Frage der Privati

sierung der Müllabfuhr weniger unler WirtschahJichkeil>ge~ichlSpunkl en als 

vielmehr unter dem A5pekt analysien wurde, "die gewerbch3ftJic~ Streikkraft 

Zu breChen.·42) 

In fast 3!!en gewerkschaltsorient ierten Beit rägen im Rahmnl der Pri vati$ierunp

diskussion wird Ver5IJellt delJtlich .:u mac","n. daß ~ine AufgabelwertagerlJng 

aus dem politisch-administrativen System in das öbnomische System nicht 

allein unter Wirtschaftlichkeitsaspekten .:u sehen ht. "Erhebliche negative 

SO':ialpolitische Folgewirkungen hat die Privatisierung in der Regel für die 

t>etrollennl Arbeitnehmer und lur die betrollenen ßürger, die die entsprechen

den OierlslJehturlgen rlutZefl."U) Um de utlich zu machen, was er hierurller 

versteht, nenn t der ehemalige ÖTV-Vorsit;unde Kluncker acht St ichworte:~41 
"j. Das Sorgetragen für AlJsbildungs- und Ar beitsplät ze 

2. Oie Art>eitsbedingungen 

). Die Loilnsi tuation 

4. Oie soziale Sicherung 

5. Die Qualitä t der Dienstlel$tungen 

6. Qualifikat ion und KontinuierJichkeit der Arbei tskräfte , die die Dienstlei

stungen e rbringen 

7. Der Umfang der Dienst leistung und der Dienstleistungspalette 

8. Die Preisgesta lt ung vo~ Privatlirmen" 

Ohne daß an dieser Stelle auf die einzelnen St ichworte nä!\.er eingegangen 

wird. maCht doch die Aubähtung bereits deutlich, daß <lIJCh di e Gewerkschaften 

~J) TolalJte. Hartmut, Die Ubert raglJng öffent licher leistIJngen IJnd FlJnkt ionen 
auf Private (Privatisie rung), a.a.O •• S_ 97. 

42) Ebenda, S. 98. 

43) Kluncker, Hein.:, So.:ialpolitische Aspekte der En~staatJichlJng, in: Horst 
HanlJsch (Hrsg.), Reform öffentlicher leis tungen. Baden-Baden 1978, S.77-
93, hier: S. 8~. 

44) Ebenda, S. 8~. 
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das Privali sierungsprobJcm als ..,hr komple ~ ansehen. Sie sehen es allerdings 

in erSler Linie ,,15 gesamlge&ellschaflliches Problem .. n, das die Macht- und 

Int eressenbeziehungen zwischen de m ökonomischen System und dem poiitisch_ad_ 

ministrallven Syste m unmittelbar tangie rt . Die gewerkschaft liche Position 

laßt sich eindrucksvoll durch folgende Aussage verdeutliChen:
4

' ) "Zusammen_ 

fassend kann man a l,o ""'-gen, da B eine genereU" Übertmgung öffen tlicher 

Funktionen und Leistungen auf private Unternehmen entgegen den Beteuerungen 

ihrer Protagonisten weder für di e öffent liche Fimmzwirtschah noch f~r die 

Be vö lkerung noch fur die Arbei tnehmer innerhalb und auBerhalb des öffentlichen 

Dienstes Vorte ile mi t sich br ingen würde. Im Gegenteil , die Privatisierung 

der Gewinn~ , um die eS ja tatsächlich geht , würde auf kurz oder lang die öffent· 

lichen Kassen noch mehr strapazieren, das Arb<:itsplatzangebot verringern 

und die Arbeitssituallon der Beschäfugten verschlechtern. Eine Privatis ierung 

,,·urde feme. viele , vor allem jedoch einkommensschwiic!<ere un<l weniger gegen· 

wehrf ähige geseUschaftliche Gruppen von der Inanspruchnahme privatwlrtschaft

lich prOduzierter Güter und Le istungen öffentliChen Charakters a usschlie ßen 

und das RISiko knsenha1ter Schwankungen in der gesamten Volkswirtschaft 

vergrÖBe m ." 

Will man die gewerkschaftlichen Strategien im Rah me n der Privatisie rungs · 

diskussion unter dem Aspekt d~. zu behandelnden Thema. werten, so ko mmt 

man bei der Durchsicht der Veröff entl iC hungen zU dem Schluß, daß es sich 

ha upTSächlich um Abweh"tra tegien hande lt und nich t um konstruktive Beit räge 

zum Abbau des Funktionsdefizits des po litisch-adm.nistrat iven Sysums. Die se 

Me inung wird un ter"ütz t durch folgende Aussage: "Die Privatisierung öffent

licher Dienstle is tungen ist mit sozia lstaatlichen GI·undsiitzen unvereinbar.,,~6) 

45) Tolaute, Har tmut, Die Übertragung öffentliche!" Dienstleistungen und Funk
tionen au l Pnvate (Priva t lSlerung), a.a.O., S. 105. 

46) Bundesvorstand des Deu tschen Gewerkschaftsbunde~, Entwurf: Grund"'- tz pro
gramm des DeUlSchen Gewer kschaltsbundes, Beschlosse n vo m Bundesvontand 
des Deut5Ch .. n GewerkSChaftsbundes am 2. Oktober 1979. Zitiert nach: 
Manl red Groser, Das Pr ivatisierungsthema in der politischen Willensbildung, 
in, Aus Po liti k und Zeitj/jCschich te , Beilage zur Wochenzeitung !)os Parla
men t, B 14 vom , . Apn l 1980, S. JO . 
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Eine ablehnende, wenn auch mehr durch Skepsis denn durch ideologische tlberzeu

gung gekennzeichnete Haltung nimmt auch der Deutsche Ikamtenbund ein. 

Vor e iner Ent~cheidung fur di e Privatisierung einer ,sffent lichen Aufgabe ist 

n"ch Ans icht des ~amtenbundes sorg fähig zu prüfen . .... dche konkreten Umstän

de dafür maßgebend waren, daß die Aufgabe e inst Zu einer staatlichen gemacht 

worden ist , ob diese Umstände immer noch Gehung haben und welche Folgen 

einer Privat isierung in Rechnung gestellt werden müsse~ . Für den letzten Punkt 

komme es darau! an, die,e Überlegungen nicht nur In kur zfristiger, sondern 

auch in miudfristiger und in langf ristiger Sicht zu durchdenken. 

Unstreitig se i weiterhin, daß insbesondere noch folgende Fragen Zu klären 
5ind,47) 

I. Inwie we it besteht ein öHentliches Interesse an der LeiMung? 

2. Könnte es hingenommen werden, wenn die Aufgabe in priva ter Hand schlech

ter erfüllt wird oder sar vö!1iS vom Markt v".drä: .. st wird? 

J. An welch" Form staallicher Kontrolle mit welchem Aufwand ist g" gebenen

falls gedacht , um die ordnunpgemäß" DurchfUhrung in pr ivat". Hand zu 

gewährleisten? We lche Lasten und Kosten entstehen also dadurch, dUL h 

im Blick auf den bürokratischen Aufwand? 

~. Inwie weit verändert sich die Ve rsorgungslas" der von den Leistungen abhängi

gen Bevölke rungsgruppen? 

5. Entstehen für die öffentliche Hand finanzielle Folgela~ten, .,Iwa durch Sob

ventionserfordernisse und dergleichen mehr? 

~1) Vgl. Krause , Alfr.,d, Schlußwort zu, 21. beamlenpolitischen Arbeits tagung 
des Deutschen Beamt.,nbundes, die unter dem Leitthema "Privatisie rung
Gewinn {ür """n?" vom 7._9. Januar 19&0 in Bad Kissingen durchgeführt 
.... urde, in: Baum, Gerhart, Iknno Erha rd, Jed:y Hauptmann, AI!red Krause, 
Hein rich Siedentopf, Pr ivatis ierung - Gewin n für ,"'en? - Zum Realitätsgehalt 
der EnlStaat lichungsdiskussion, Schriften zur Staats- und Gesellschaftspolitik, 
Nr. 17, Codesberg" r Taschenbücher, Bonn 1980, S. 192 f. 
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Auch der Beamtenbund fordert einzelfa llbezogene Nutzen- Ko.t en- Unte rsuchun

gen, die über reirl wirtschaftliche Betrachturlpweisen hinausgehen. "Vielmehr 

ist VOrl den gesellschaftl ichen oder sozialen K<»ten in ihrem Verhältnis aus~,,

gehen, den die Al ternative Wahrnehmung cIoer Aufgabe als private oder ,taatliche 

verspr icht . ,,48) 

Die pol itischen Parteien in der B""de"epublik Deuts<;:hland haben zur Privat i,ie

rung'problematik unterschiedliche Vo,"tellungen entwickelt. Dabei muß fe'tgehal

ten werden, daß die Programme der Parteien ",,<I die tatsächliche Politik , 

Wje sie vor allem voo <!en Ko mm"" ... lpolitikem vor Ort gemach! wird, mitunter 

weil au,einanderklaffen. Voo den Kommunalpolitikern wird das Thema "Pr ivati 

, ierung" vielfach ohne ideologische 5<;heuklappen und unter be!>Onderer Betonung 

des finan ziellen Enl la"ungsdlekre. dis.kut iert. 50 haben zahlre iche 5PD-Bürger

mei,ter ,ich zu Pr,vatisierungsm ... ßnahmen entschlos,en, auch wenn es sich 

mit der offiziellen linIe ihrer Partei nich t in Eink!ar,g bringen ließ. Der Partei

vor.tand der 5PD sieht in den Priv ... tjsierung~fOf<!erungen übe rwiegend Angr iffe 

auf den 50zialstaat.49) Hiermit unterscheidet siCh die 5PD von dffl GewerkSChaf

ten, die vorwiegend die Situation der im öffent liChen Dienst ße.chäftigte n 

im Auge hat_ Während in der Programmatik der SPD pau.chalen Privati,ier""I1'

forderungen eine Ab.age e rt eilt wird, findet , ich bei einzelnen SPD-Polil ikern 

eine gewisse Bereitschaft , über Pri.atisierungen In bestimmten BereiChen, 

t.B. bei Hdhtäl igkeiten im öff entlichen Bereich, nochLUdenken.50) 

Demgegenüber haben . i<;:h CDU und CSU und <wch Tei le der FDP für eine 

Privat isierung 't<latli<;:her Leistungen ausgesprochen. Dabei ist die Palette 

der Zielsetzung" n , ehr breil gefächert. Es f inden sich Argumentat ionen, die 

an konkreten, mei't an Finanzproblemcn orientierten VOfstellunlien an knü pfen 

ebenso wie re lativ ob,trakte ordnunppoJitische En twürfe, die vom ~gestörten" 

~8) Krau,e, Alf re<l, 5<;hlußwort ~ur Zl. beamtenpoJi tischen Arbeit.tagung de, 
Deutschen Beamtenbundes, a.".O., 5. l~J. 

~9) Beschluß des SPD-Parte ivorstandes vom )1. Mai 1976; vgl. Bischoff, Oetlef 
und Karl-Dtto Nickusch, Privatisierung öffentliCher Aufgaben , a .a.O., S. 95. 

~O) VgJ. Tofaute, Hartmut , Die Ubert ragung öffentliCher Dienstleistungen und 
Funktionen auf Pr ivate (Privatis"nungl, 01 .... 0 ., S_ 23. 
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Verhältnis von Staat und Geselbchalt au,gehen.'!) Überwiegend spielen bei 

der CDU die Ent ... icklung der Personalkosten im ö!lentl ichen Dienst, Vorschläge 

zur K05tendämpfung, die Frage einer k05tendeckenden Prei.polit ik, die Frage 

na<:h der wirtschafJtic~n Betätigung der öffent lichen Hand und der Kosten

OJnd l..eistOJngsvergle ich zwischen Ko mmunen \J1ld Privilh'n eine besondere Rol

he_ 52) 

In der FDP fanden Privatisierungsi)es treh!Jngen überwiegend Befürworter,ß) 

auch wenn vereinzelt kritische StellOJngnahmen führender FDP-Polit iker in 

dIe Priva tis ierOJngsd iskOJss ion eingebracht wurden_ Int,~ressant ist in diesem 

Zusammenhang die Stellungnahme des ehemaligen Innenmini.ter. BaOJm, der 

sIch gege n eine Fi~ierOJng nur auf Kosten- bzw. Kos tenersparnisgesichtspunkte 

wandte. ", 
In der jüngsten Vergangenheit haben sich in zunehmendem Maße auch wieder 

WIssenschaltier in der PrivatisierOJngsdiskussion ZOJ Wort gemeldet. An dieser 

Stelle soll nicht aOJf Einzelmeinungen e ingegangen werden. 55) Inte ressant ist 

im Rahmen dieses Überblicks die SchlOJßfolgerOJng, die aus einem internationalen 

Vergleic h der EHizienz privater und ollentlichef Lei' tungserstellOJng gezogen 

WlJrde:'6) "Die olfemliche Versch ... endung" ist insgesamT gesehen e ine überdrii~-

51) Vgl. TolaOJte, HartmUl, Gesellschaftliche OJnd okonomische Aspekte der 
Privat isierung OJnter besonderer Berücksichtigung gewerkschaftlicher Gesichts
punkte, in: WSI-MitleiIOJngen, 1976, S. 370-392, hier: 5. 375 !. 

52) Vgl. Groser. Manfred. Das Privatisie rungst~ma in der politischen Willensbil
dung, 30.3, .0., S. ~ f . 

53) Vgl. ebenda, S. 6 f . 

54) Vgl. ßaOJm, Gerhart Rudolf, Probleme der Priva t isie ' OJng öffentlicher Dienst
leistungen. in: Rudol! Gerhart Baum, Benno Erhard, Jerzy Hauptmann, 
Alfred Krause und HeinriCh Siedentopf , Privatisierung - Gewinn für wen?, 
Godesberger Taschenbücher , Bd. J7, Lonn 1980, S. 20 . 

55) Auf die wesentlichen Veröffentlichungen wird Im Rahmen der we iteren 
UntersOJchung, vOr alle m im Kapitel .5, ~ inzOJgehen s",in . 

56) Borcherding, Thümas E., Werner V.'. Pommerehne OJnd Friedrich Schneider, 
Comparing the EUiciency 0/ Pr ivate and Public ProdllCtion: The Evidence 
from Five Countries. in: Dieter Bös, Richard A. MOJsgrave and Jack Wiseman 
(Hrsg.), PubJic Produc~i.on, Zeit~chrift tur Nationalökonomie, Suppl. 2, 
Wien 1982, S. 14(, !. (Ui)ersetzung d",s Verfassers). Erwähnenswert ist das 
um fangre iche Verzeichni. interna !ionaJer Veroffen!Jic ~OJngen . 
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s'ge betrachtung. dIe jene umfangreichen Vertrags- . überwachungs- und Kontroll

kosten vernachlässigt , dIe ent5te hen können, wenn pr ivate L.eistungserstellung 

der öffen t lichen vorgezogen wird. Auch ist ein gewisser Te il der "verschwen

dung" das Ergebnis eines polit ischen VerteilurIgsprozesses, in dem öffentliche 

LeistungserstelJung a ls ein wirkungsvoJJes .\litte! im Rahmen sozialer MarktWIrt

schaft eingesetzt wird. von daher erwarlen wir, daß das Ziel ''mehr Markt 

und weniger Staa t" keinen realen Adressa ten haI und daß die Chance der meI

sten VorSChläge, öffentliche Leis tungse rst eJJung zu reduzieren oder die Efhz' ... nz 

zu ste igern, ~hr gering is t. 

Versucht man die gegenwärtige Privatisierungsdisku%ion \'on den Argumentations

mustern her zu Strukturiere n, \0 lassen sieh tendenziell zwei größere Problemlel

der erkeMen. O"s eine ist inmlltJich theoretiSCher Art, das "ndere methodisch 

wertender Art. Beim ersten handelt es sich d"rum, da ß bei den Befürwortern 

von Privatisierungsmaßn<lhmen unterstellt wird. eine Elfizienzsteigerung durch 

Privatisierung öffentlich w"hrgenommener Au!g"ben ließe sich aus einer Theorie 

der Staatst ätigkeit sowie aus der ökonomischen Theorie der Bürokratie begrün

den. 57) Dieser Gesichtspunk t wird später zu prüfen sein. 

Das me thod iSCh wertende Prob!emfeld umlaßt die zugrunde ge legten Effizienz

kri terien . So lä ll t aul, daß bei Befürwortern und Gegnern von Privat isierungs

maßnahmen teiJwei~ völlig unterschiedliche Beurtei Jungskriterien he rangezogen 

werden. Im Kap itel 4 wird Zu ze igen sein, daß Eff izienz noch weniger als 

der ebenfalls benutz! !." WirtSChaf tlichkeitsbegriff allgemeingült ig definiert 

ist . E~ ellistieren mehrere konkurr ierende Krite rit!n zu' ßeurtt! ilung der Privati_ 

sierung. Dabei kann It!icht de r Eindruck en tstehen, daß die~e Kri te r ien je nach 

Interessenlage in der Privatisierungsdiskussion relativ beliebig verwandt wt!rden 
können. 58) 

57) Vg l. Budäu$, Dietrich, Betriebswirt schalthche fnstrumente zur Entlastung 
kommunaler Haushalte, a.a .O., S. 68 f. 

58) VJ1:1. ebenda, 5. 69. 
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3.3 Zwischef1ergebni~ 

Sowohl die Schilderung der Entwicklung der Prl~atisier ungsdiskussi()n a ls auch 

die DarstellUllg der wichtig5ten Positionen der Teilnet, mer an der Di~kussion 

der Privatisi .. rungsproblematik verd .. utlichen die Kompl .. xität der Fragestellung' 

Privatisierung ja oder nein? Es kann folgendes Zwischenergebnis festgehalten 

werd .. m 

I . Das Verhältn is verschiedener gesellS<:haft!icher Subsysteme zueinander war 

weder in der Ve rgang .. nheit noch ist es in der Gegenwart spannungsfrei. 

Dies gilt besonders für j .. ne B .. reiche, in dene n die Verteilung von Aufgaben 

und die Bereitste llung der zur Aufgabenerfüllung notwendigen Ressourcen 

eine Rolle spielt. ErSt mit de m Entstehen des mode rnen Staates gewann 

dieses Verreilungsproble m in Form der Pri ~atisierungsdiskussion an ~utung. 

2. Die aktuelle Privatisierungsdiskussion ist durch e ine erhei>liche Argumef1ta

tionsbreite gekennzeichnet. Der Bogen spannt sich von grundsätzl iChen staats

ufld geselJschaltspoJitischen ü berlegungen bis hifl zu e inse it igen Ind ividual

interessen. Sehr unterschiedl ich ist auch die Beurteilung des KomplexItätsgra

des des Pr ivatisierungsproblems. Während manche Diskussionsteilflehmer 

das Problem f!Ir hoch komplex ansehefl und umfangreiche Nutzen-Kosten-Unter_ 

suchungen als Entscheidungshilfe fordern, reduziere n es zahlreiche Teilflehmer 

an der Privatisierungsdiskussion auf eine eindimensionale Kostenbetracht ung. 

3. Es lassen sich keine elflhe itlichef1 Zie lsetzungefl herausarbe iten, die mit 

der Privatisieru1'lß öffentl icher Aufgabenerstellung erreiCht werden sollen. 

Ebensowenig gibt es eindeutige Kriterien, nach denen die Privatisie rung 

erfolgen soll. 

4. Eine wesentliche Rolle spielt die Zielsetzung "Verbesserung der Wir t sChaftlich

keit" bzw. "Steigerung der Effizienz.' der LeiSlungserste ll ung. Beide Ziele 

Sollen mit Hilfe vOn Nutzen-Kosten-Unte rsuchungen e rreicht werden. Es 

finden Sich allerdings nur sehr wenige Veröffent lichunge n und Stellungnahmen, 

die kOflkre te Beiträge zur Lösung der aufgeführ te fl Proble me le isten. 
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5. für zahlreiche Diskus.;ionstei lnehmcr scheint Jedoc h festzus tehen, cbß für 

jeden EinzelfaJJ mehr oder weniger umfangreiche Untersuchungen erforderlich 

sind. 

~_ E1fizienuteigen.ng a ls ein Hauptziel der Privatisierung 

4. 1 Die Zielkom?le ~ ität in der Priv"üsierungsdiskussion 

Das Problem der Privatisierung wäre relativ einfach zu losen, we nn e, gelänge, 

di e Ziele dEr Privatisierung eindeutig herauszuarbeiten, ,ie nach Ar< und Rang

folge zU ordnen und zu gewichten, 50wie die Restriktionen, denen sie unterlie

gen, entsprechend zu berücksichtigen. Die durchgefÜhrte LiteraturanalY$e führt e 

z .... dem Ergebnis, d"a die.er entscheidende Schritt in de r Privatisierungsdis

kuss ion meist nur unzureichend vo llzogen wird. Die meisten Veroffentlkhungen 

zur Privat isierung vermitteln den Eindruck, als xi d"s Ziel lediglich eine finan

zielle Entlastung der offent lich~n Verwaltung. In der ne .... eren Litera tur wird 

vi~lfach dara .... f hinge wie sen, daß die Ziele komplex und häuf ig widersprüchlich 

.ind. J) Wenn es jedoc h um die Ableit .... ng konkr~ter Aussagen pro oder Contra 

Privat isierung geht , wird ein Ziel - mei5tens das ,oben genannte _ als dominant 

ange.ehen.2) Die anderen Zie le we'den entweder ohne Begründung vernach-

II VgJ. Mundhel'lkE, Ehrilard, Privati. ierung öffent licher DicnSllcistung~n aus 
betr iebswirtschaftJicher Sicht, m: Verwaltungstührung, Organisat ion .... nd 
Persenalwese" (VOP). lnl, S. U2, weiterhin: Mülhaupt, l ud .... ig und Jürgen 
Gorna., Zum Problem d~r Privati$ienmg im öffentlichen Bereich, in": Der 
Städtet"g, 1977, S. 364. 

2) So ""nnt zwar v. Arn im mehre re Zie le , die durch die Privati$ierung erreicht 
werden sollen, ~te llt aber in seinen weiteren Ausrührungen überwiegend 
auf da, Ziel der Kostense nkung bei privater Leinung.erstellung ab, die 
dann z .... einer Ha U5haJtscntla5tung und d4mit ""gcblich zu einer Entlastung 
der Steuerzahler lührt. Vgl. v. Arnlm, Hans-Herbert, R. BereU und Gustav 
Vogt, Priva ti5 ierung öffentl icher Lei'tungen, he rausgegeben vOm Kart _B räuer_ 
ln.titut des Bundes de r Steuerzahler, 1980, S. 16 H. Auch Zdhlre iche andere 
Autoren beschränken sich aut das genannte Ziel, wenn sie Kostenvertei le 
bei privater Le istungser ,tellung gegenüber öffentlicher Aufgabenwahrnehmung 
nachzuweisen versuchen. Vgl. hier z .... ' ßorcherding, Thomas E. , Werner Pom
merehne und FriedrtCh Schneider, Comparing the Etf'c iency cf Private "nd 
Public Production: The Evidence trom Five Countries, in: Dieter Bös, Richarrl 
A. Musgrave und Jack Wiseman (Hrsg.), Zeitschrift tür Nationalökonomie, 
Bd. 2, Wien, Ne '" York 1982, S. 12711. 
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laS.igt ,)) oder e, wird ihnen der Stellenwert vOn Nebenbedingungen gegeben, 

die dann wiederum eine unterge<J,dnete Rolle , pie le n.4) Eine Zielanllly"e, in 

der die unters~hiedllchen Zielbeziehungen (Zielkonkurrenz, Zie lkomplementaritil, 

Zielindifferenz) unler.uchl werden, findel nur ", lIen Slatl.}) 

Folgende Ziele liegen den Pri vati.ierungsvorslel1ungen zugrunde; 

gesamlwirt,chaftliche Ziele, wIe z.B. Verbe.serung der Faklorallokation, 

kolleklive, bedarf'gerechle Bedürfni,befr iedigung, Ste igerung der ge.amtwirt

.cr.aftlic hen Effizienz, 

tlnanzwirt.chllftllcr.e Ziele, wie z.B. Hau.haltse nlla",ung, ,teuerliche Entla

stu ng de r Bürger, Erhöhung des Steueraufkommens, 

betriebswirtschaftliche Ziele, wie z. B. wirtscha!tlic ·'ere Leistung .. , ,,tell ung, 

Steigerung der betrieblichen Effizienz, Rationali. ie rung, 

ge.ellschaftspoliti sche Ziele, wie z.B. Mehr an Eigenin itiative , Stärkung 

der Selbständigkeit , Re duzie rul1g der Staatsverdrossenhei t , 

verteilung,politische Zie le, wie ~.B. Beitrag zur privaten Ve rmögensbildung, 

Leistungsgere<:htigkei t , Bedar f .gerecht igkeit, 

J) So wird von zahlreiChen Autoren das Thema Privatisie rung allein UI1tef" 
dem Aspekl der Hau.halt",ntla.tung ge.ehen. Vg!. hierzu \IO r alle m die 
Veröffent lichungen des Bundes der Steuerzahler. 

4) So stellen zahlreiche Autore n zwar eine kostengünstigere l eistungserstellung 
durch private Unternehmen fest . unterziehen sich JedOCh nicht der Mühe, 
einen Le istungsvergleich durchzufüh ren . We iterhin gehen sie auf die Situat ion 
d..... fr e igesetzten Arbe itskräfte nic ht ein. Auch werden Folgep-robleme, 
die sieh aus der Pr ivatisi<'!rung ergeben körm<'ln, wie z.B, die EnernalJsi<'!rung 
von Kosten oder erhöhte KontroUkosten ffi<'! iSI<'!ns außer acht g<'!lassen. 

5) Erst<'! Ansatzpunkt<'! finden sich bei BeCker, Ulrich, Aufgab-t'lnerfGIJung durch 
verselbständigte ßetr iel>seinheiten aus der Sichl d .. , Großsta dt, in , Frido 
Wage ner, Regie rbarkeit? Dezentrali sation? Ent~taatlichung? Schriften cI<'lr 
Oeutsch<'ln Sektion des Internationalen Instit uts für Verwaltungswissenschaf
ten, Band 3, Sonn 1976, S. 10J f1. 
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ordnungspolj!i~che Ziele, wie I:.B. Emhalt des Vordringen> de~ Staa t e~, Siche

runjl, wirtSChaftlicher E.ntjalt\)ng~j(eiheit, Verbesserung des Wettbew~r bs, 

Förderung des MJttelstandes, En t tlürokrati$ ie runjl" Ent staatlichung, Freiheit 

Ii chkelt, 

verwaltungspoliti sche Zie le, wie z.B. Erhöhung der Flexibilität, Erhöhung 

der Steuerungs- und Konlliktverarbeitungskapal:itat der Verwaltungsführung, 

politiSChe Leitbar,.;eit (d.h. Bewahrung der Einheit lichkeit staatl icher ?;ie J

setzung und der parlamentar ischen Kontrolle, Dezentrali$iluon, Abko ppeJung 

vom Dienst-. Organi,ations- und Haushaltsrecht, 

sol:lalpolmsche Zie le, Wie l.B. Arbe i1S;::u !ri~denh~it (d.h. Berücksichllgung 

der Belange der Bediensteten), Abbau sOlialer \..einung"'n, solialer Fr ieden, 

größerer sozia le Gerechtigkeit. 

Diese Aufzählung der Ziele erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auch 

!,t sie nicht frei von überschneid<..ngen. Sie unterstreicht abe r emdrucbvoll 

dJe Komplexität des untersuchten Problembereichs. Neben den genannten ZIelen, 

die mit der Pr ivatisierung öffentliCher Leistungen erreicht werden soUen, 

finden sich in der Uteratur Ulhlre iche weitere Ziele , denen alle rdings von 

vornhere in der Stellenwert von Nel>en~dingungen l>eigemessen wird. So wll 

1m Fall ~ der Privatisierung ~icherge5tel!t sein, dall die gleiche Lei~tungsqualität. 

die Leistungserstellung auf Dauer, em gleichmäßiges und f lächendeckendes 

Angebot und e ine zumutbare Kos tenbelastung für d~~n Bürger garant iert Sind. 

Weiterhin sollen Monopolbildungen verh indert ..... erden. EnHprechende Kontroll

möglichkei ten und -notwendigke iten sollen berücksichtigt werden,b} Daß darül>er 

6) VgJ. Deutscher Stidtetag, Privatisierung öffenticher Aufgaben, Reihe A, 
DST-Beiträge Zur Kommunalpolit ik, Heft 2, Köln 1'176, S. 28 1., we iterh in: 
Kaldenkerken, Kar l-Heinz van und Wolf (;Q1tschalk, VerselbSländijl,te ßetriebs
einhe, t en in der Kommunalverwal tung aus der Sicht mitt lerer und kleinerer 
Gemeinden, m: Frido Wagen"r (Hrsg_J, Regierbarkcit? Dezentralisation? 
Entnaatlichung?, J .a .O., S. D8 H. 
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hillflUS rechtliche RestriktiQnen:tu berikkslchtigen ~ind. Vef"$Ieht sich voo 

selbU.7) 

Die in politbchen PrQgrammen, Stellungnahmen von Verb.inden und wissenschaft

lichen AbhandlUrlgerl dargest ellten Zie le der Privatisierung und die entsprechen

den Res t rik t ionen und B<!CIingl.Jngen sind bislang noch nicht in einem systemati

schen Zusammffihang unters\iCht WClrQen. Eben5Q fehlen für einen großen Teil 

auch Anslue. sie zu operat ionalisieren. 

Wie wich tig die systematis.che Ordnung lS\d die Analyse der Zusammeohinge 

:twlsdlen einzelnen ZielkQmpluen sind. verdeut liCht IQlgende Ubersicht ijber 

lIusge .... lh lte ZlelkQmplue und die zwischen ihnen bestehenden Spannungsverhält

nisse, 

Abbildung 3, Mögliche ZielkonlJikte3) 

7) Vgl. Han.au, P<!ter , Arbeil$rc>eht liche Probleme der Privatisierung 6ffent
lIeher Dienstleistungen. Reutllngen I')BO; Däubler, wQUgang, Privat isierung 
als Rechl$problem, Darmstadt 1,)80; Heimbutg, Sybille voo, Ve rw8l1ungsaufga_ 
Oen und Pr ivate, Funktionen und Typen der Beteiligung Priva ter an öffent
lichen Aufgaben unter bo!5Qnderer Be'(!cksichtigung des BaureChts, ßerJin 
1')82; Steiner, Udo. Öffentliche Verwaltung durc h Private, Hamburs 197' , 
Krieger. Heinz-Jijrgen, Schranl<en de r Zulässigkeit der Privatisierung liffent
licher Elnrichtungm der OaseinsvQtsorge mit Anschluß- \I'ld Benu1:tungSJ:wang, 
Siegburs l,)lI l ; Gromoll, aernhard, Rechtliche Grenz .... der Pr i vatisi~u"l 
i!l!enl!iclt~ Aufgaben, \I'ltersueht :U" Beispiel kommunaler Dien$IleiJtuogen, 
MOnchen 1')82; Hau;>tvorstand der ~ .. ,~kschaJt Öffen tliche Olmne, Tra./'lS< 
port und Verkehr (Hng.), Rechufragen der Pr ivatisierung ö ffentl iCher 0,en1;l
le inungen, in: Zur Pr ivati sierung 6ffentliclter Oienuleistu"el'l, Heft " 
Reut llngen 1'80. 

3) Quelle: Becker, Ulrich. AulgabenerfOJlunt; durch verseJbständi",te ßetrieb~ein
heiten auS der Sjcht der GrOßstadt , 11.11.0 .. S. 10'1. Die gleichen Zielkonflikte 
ergeben siCh auch in der Prjvatlsierungsdiskv5Sion. 
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Du! genannten Zielkomplexe haben für jeweils betroffene Per~onengru?pen 

eme unterKhiedliche Bedeutung. Aufgrund der Z'wangsläufig urnerschiedhchen 

Gewichtung sind einzelne Zielkomplexe \Ion clen \lerKhiedenen Standpunkten 

her gesehen nur zum Teil echte Ziele , zum Teil s ind eS auch Bedingungen 

und Rest ri ktionen, die Z\J berücksichtigen sind. Au. die.er P...-üalbetrachtung 

ergibt sich, wie kompliziert die Priva!isierungsdisk\JS5ion ist , "or all em "'('"n 

e. um das gemeinsame Oberzie l, nämlich die Steigerung der Wohliahlt für 

ale GesellSChaft, geht. Die Wis~enschalt ist bi.lang nur in sehr beschelJ .. ne m 

Maße in der lage, zur lö~ung der Zielkonllikte beizutragen. [.benw wemg 

~ermag sie die Beiträge der einzelnen Zielkomplexe :<ur Erreichung des Ober

ziels zu ermilleln. Angesichts der vorliegenden Zielkom?lexität gestaltet sich 

die Beantwortung der frage, soll die LeiSlungser,teJlung öffent licht!r Aufgaben 

~om politis.ch-admini~trativen System oder vom ökonomischen Sy,tem übernom

men werden, als ebenso viebchichtig. Es kann durchaus ,ein, daß ein privater 

Unternehmer eine bestimmte Leistung zu geringeren Kosten prodUZIeren kann 

alb eine öffentliche Verwaltungseinheit. Damit ist aber noch nicht gesagt , 

daß er die Aufgabe auch wirtschaftlicher erstellt. Selbst wenn die Lei~tung 

qualitati~ und quantitativ völlig iden tis.ch ist, wenn also im betr iebswirtschaft 

lichen Sinne wirtschaftlicher produziert wird, können siCh bestimmte Faktoren 

im unmittelbaren Umfeld der Le istungserstellung verä ooern. So kann es sein, 

daß die Verwaltungseinheit Kontrol1mechanismen einst:tzen muß, daß Arbeits

kräfte fr eigesetzt werden, daß die Arbejts~ufrie<lenhei t sink t, daß die umwelt 

stärker belastet wir<! etc. Es zeigt sieh, daß das Kriterium geringere Kosten 

nicht allem ausschlaggebend sein kann. Noch problematiSChe r wird die Beantwor

tUng der oben gestellten frage, wenn man die Frage auf e ine höhere Ebene 

tramlormiert und ,ie folgendermaßen formuliert: Kann die bestimmte Leistung 

kostengünstiger, wirtSChaftliCher, effektiver, effizienter I'on privaten Unter

nehmen oder ~On öffen tlichen Verwaltungseinheilen erste!! t werden? Wirh 

Schon der direkte Unternehmensvergleich eine Reihe von Problemen aus, so 

erhÖllen sich diese Probleme· beim Branchenvergleich. Geht man eine weitere 

Stufe höher, so lautet die Frage: Produzieren pri~ate Unternehmen generell 



gOnstiger als öffentliche Unternehmen bzw. Ve,waJtung~inheiten. Schließlich 

lautet die Frage auf der obersten Stufe der Betrachtung: Soll die Leistungse,stel

h.m~ durch das politisch-administrative System oder durch das ökonomi~e 

System erfolgen? 

Ehe auf die einzelnen Ebenen eingegangen werden sol! , muß geklärt werden, 

welche Maßstäbe angelegt werden soJJen, um die aufgeworfenen Fragen zu 

klären. Gemäß de r ThemeMteJJung der vor liegenden Untersuchung soll bei 

der Darstellung der anzulegenden Kriterien daher vo rrangig auf das Kriterium 

der Wirtschaftlichkeit eingegangen werde n. 

U.2 Das Wirtschaftlichkeitskri terium 

So ..... ohl im polit isch-administrativen System als auch im ökonomischen System 

wird gewirtschaftet , d.h. es werden Entscheidungen Ober knappe Mittel (Finanz

minel, Betriebsmittel, Material, lnformatio~n, Penonal etc.) zur Erreichung 

bestimmter Ziele get roffen und eS wird mittelbar oder unmittelbar zu r Bedürfnis

befriedigung beigetragen. Sowohl die Verwaltungsführung als auch die Unterneh

me-nsführung müSsen ihre Entscheidung.on unbeschadet verschiedenartiger Rah

rnenbedingungen und Zielsetzungen an bes tim mten Krite r ien orient ieren. Unbe_ 

stritten ist die Tatsache, daß ein solChe.; Kriterium das Wjrtschaftlichkeitsprin

zip ist.9) AUerdings besteht keineswegs Klarheit übe, die leistungsflihigkeit 

dieses sich auf eine rein formale Relation beziehenden Begriffes. Insbesondere 

wird "'eitgehend di .. Frage vernachlässigt, inwi ....... eit und unter welchen Bedin

gungen "WirtSChaftlichkeit" "ine operable- Handlungs"'eisung für die Praxis 

darst .. Ut. IO ) 

9) Bund, Länder und Gem .. inden sind rechtlich v .. rpflichtet, ihre Finanz_ und 
Hau~haJtswiruchaft ,par .... m OJld wirtschaftlich zu führen. Diese Verpflich
tung ergibt ,ich für den &Jnd lind die Länder aus dem § 6 Abs . I HGrG 
und den im wesentlichen gleichlautend .. n n 7 Ab.. 1 BHO und LHO .. n, 
für die Gemeinden aus den Gemeind .. ordnung .. n Cz.B. § 93 Ab~. :2 GemO 
für Rheinland-Pfalz, Art. 6 1 Abs. :2 BayGO). Für geeignete Maßnahmen 
von erheb lich .. r finanzieller Bedeutung müs~n Surl(! und länder darüber 
hinau. Ko't en-Nutzen-Unte"lIChungen anste ll en. 

10) Vgl. Bud!us, DietriCh, Bet r ieb,swirtschaftJiche In.trumente zur Entlastung 
kommunaler Haushalte, a.a.O. , S. 56, vg!. rerner: Derlien, Hans- Ul rich . 
Theoretische und methodische Problem .. der Beur t .. ilung organisatorischer 
Effizien.. der öffentlicheo Verwaltung, in, Di.. Verwaltung, 1 97 ~ , S. I . 
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Das W;rtschaitlichkeitspr;nz;p wird aus dem ""'genil""ten RationaJ.prinzip abge

lei tet. Dieses Rat;onalprinzip be.agt, daß rationales Verhalten dann vorliegt, 

wenn zwischen e inem angestrebten Ergebnis und den Zur Ergebn is cr ~ieh rng 

emge$Cl):ten Mitteln eine möglichst günstige Relat ion erreicht wird · Die t>e iden 

Var ianten des Rationalprinzips. und damit auch des \Virtschaft li chke !t spri~~i ps 

bz'll. de~ ökonomischen PrinzipS, ergeben sich daraus, daß einmal d;<- Zwecke 
variat>e l und die Mittel ah vorgeget>en betraChtet werden und Zurn ".nderen 

die Mittel variable und die Zwecke konstan te Großen darsre1Jen. Im er~len 

Fall hande lt e. sich um das sogenannte Ma:< imurnprinzip. Mi! einem vorgeg .. be 

nen MitteleinSiltz 5<:)1J e in möglichst max ,males Ergebn iS (hoher Zwecke rre; 

chungsgrad) erzie h werden. Im zweiten fall liegt da& ""'genannte Mimmump' ''' 

zi p vor. Mit mögl ichs t ger ingen Mitteln ro ll ein vorgege t>ener Zwec k reahs lert 

' ... e rden. Dieses SO formu lierte Minimumprinzip ist ide nt isch mit dem sesetzlich 

vorgeschrie t>enen SparsamkeilSprinzip. I I) 

Von zahlre ichen 'fIissenschaltlern wird eindruckwoll begrundet. waru m das 

Rat ionalpr;nz,p bz w. da~ Wlrtschaftlic hKei t~pr i nzip nicht s eeignet i, t , a llgemein 

bestimmte Handlungen zu charaKteri ,ie ren.! 2) Dennoch besitzt e, einen hohen 

Ste llenwert, d<.! sich die im Grund identischen Prinzipien auf cin me thodisc he, 

Vorgehen zur Anal)'"., und Stcuerung von Handlungen beziehen. "Die inhaltl iChe 

Konkretisierung dessen was Wirt~cha!tli chkeit ausmacht, d.h. welche lnpllt 

bz'll. o....t putgrößen m it welchen lVertan~ätzen e ftaßt werden, ist nicht ge nere ll 

lö.bar, sondern e rgibt .ich erst aus der Ziel.etzung der zu beurteilenden Le i

,tung" prozesse. Aus unte"etüedJichen Zjelset~unsen resul t ie ren a uch zwang, lau

fiS ...-. ter>ehiedliche "Wi rt>chaftlichkeiten", Auf d,esen Sac hver ha lt ist be is piels

""e,,,,, die Di,k ' epa",: vOll einzelwirtschaltllcher und gesamtwirt:.chalt ]ichcr 

IV i rt$Cl<ahJichkelt >:urückzuführen. "I) 

I I ) Vgl. hierzu: Rückwardt, Bernd, Koordinat ion des Ve r walt unphandelus, 
Schnftenreihe der HochSChule Speyer, Band 72, Berün 1978, S. 71 If. 

12) IIgl. hierLu Thieme )' C! , Theo, Von "Me.sen" keine Rede, in; Wirl, chafb" 
woche. Nr. 23, I'H3, S. 35-40; Derlien, Hans-Ulr lc h, TheoretiSChe LO:1d 
methodi~c he Proble me der Beurteilung organis.atorlscher Effiz le n~ der 
öffen tlichen Verwaltung, " .a.O., S. 1-22; Budäu., Dietrich, ßetrie bswjrtschaft
liche Instrumente zur Ent lastung kommunaler Haushalte, a.a.O. , S. 56-60. 

13) 8 udäus, Die triCh, Betrie b.wirtschaftliche In.trumente zur Entlastung kom
munaler Hamhalte, a.a.O., S_ 60. 
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"Das dem Wirtschattlichkeitsprinzip zugrunde liegende Zweck-Mittel-Schema 

verliert mit zunehmender Komplexität wahrzunehmender Zwecke an Leistungs

fähigkeit. Je größer die Anzahl der zu berücksicht igenden Zwecke und je höher 

die Interdependenzen zwischen den Zwecken, desto fragwürdiger erSCheint 

die von einzelnen Zwecken ausgehende Zweckrationalisierung von Maßnahmen 

bzw. Ressourcen. Die Zweck-Mitte l-Methode und das auf ihr basierende Instru

mentarium bietet sich geradezu an. nicht zweckbezogene aber möglicherweise 

gesellschaftlich hochrelevante Aspekte systematisch aus der Bewertung und 

Steuerung von Handlungsalternat iven auszuk lammern." l ~) 

Bezieht man in die Zweck-Mittel-Betrachtung die öffentlichen Aufgaben. die 

allzu häufig durch "Undefiniertheit" gekennze ichnet sind. mit ein. so erscheint 

es für das politisch-administrative System erforderlich, auf die Anwendung 

der unter der Berücksichtigung der Zweck-Mittel-Relation entwickelten Instru

mente zu verzichten und staudessen eine stärker pragmatisch ausgerichtete 

Wirkungsanal~se anzustreben. Dabei müßten rteben den Zwecken, den Interdepen

denzen der Zwecke. den die~ Zwecke rationalis ierenden Maßnahmen auch 

die zweckbezogenen Folgewirkungerl sowie möglichst umfassend auch die nicht 

zweckbezogenen Folgewirkungen mit in die Betrachtung e int>ezogen werden. D) 

"Es ist zu vermuten, daß die Funktionen des pOlitisch-administrativen Syste'"s 

im Vergleich zum ölconomischen System nicht nut andere Bewertungskriterien 

erfordern. sondern auch ein anderes meth(xli,ches Vorgehen zur Ermittlung 

problemadäquater Lösungsinstrumente. "I (,) 

Im Rahmen der Privati,ierungsd isku~ion spielen Winschaftlichkeiuüberlegungen 

eine domi nierende Rolle. Schließt man sich den oben darges tellten Gedanh:n

gängen an. so muß jeweils für die spezi fische Situation geklär t werden, .... elche 

Art von "Wirtschaftlichkeit" gemeint ist . Im Rahmen vie ler betr iebswirtschaft

licher Untersuchungen wird die I~rforme!hafte WirtSChaftlichke itsdef inition 

l~) Budäus, Dietrich. Betriebswirtschaftliche ln~trumerlle zur Ent lastung kom_ 
munaler Haushalte, a.a.O., S. (,0 . 

D) Ebenda. S. 60. 

16) Ebenda, S. 60. 
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in eindeutig quamif ilierbaren Größen ausgedruck t. 'NirtschaliJichkeil i;1 nach 

dieser Interpretat ion immer dann gegeben, wenn der Quotient aus Lei~t ... ng 

und Kosten bzw. Ertrag und AuJwand In: w. Einnahmen und Ausgrlben größer 

als I iSt. Die~r Wirtschaltlichke iUbegrili Hlhrt bebpielswelse dann ~u eInem 

~innvollen Beurteilunpkr iterium, wenn die jeweiligen Wert" einer beltimmten 

Maßnahme, z .B. e iner Invest ition, eindeutig zugeordnet werden kÖMen. Oftmals 

lassen sich aber der Ertrag bzw. die Leistung bzw. die Einnahme n nich t eindeu

t ig zu rechnen, z.8. wenn eme e inzelne MaSChine im Rahmen eines IÜ" die 

Leistungserne J!ung erforderlichen Maschinenparks einen Teilbet'ag lei sten 

muß. In eine m derartigen Fa ll ergeber< sich erhebliche Zurechnunpprobleme. 

FragwUrd ig wird der oben gewahl te Wirtschaftlichk .. itsbegr ift, wenn ~eben 

die quamitizierbilre n Merkmale qualitative treten, z.8. Umweltschutzgesichis, 

punkte, Aspekte des ArbeitS5chutzes oder ähnliche. In die sen fällen muß der 

eng definiene WirtschaJtJichke itsbegriff um weitere Merkmale erwe ilert werd~ n. 

Betrachte t man die auf S. 42 in Abb. 3 dargeste llten Ziele und deren Spannungs· 

verhältnisse, so zeigt sich, daß die Pri vatisierung einer bestimmten öff ent· 

lichen Aufgabe zwar die in Lei ~tungs-/Kostengrößen ausgedrUckte Wirtschaftlich

kei t e rhöhen kann, daß gleichzeit ig aber die Arbeitszufriedenhei t ,inken und 

damit di e poli t ische Leitbarkei t eingeschränkt werden kann. Es stellt sich 

hier die Frage, ob die Pri va tisierung in diesem Fall zu e iner EWzienzstelgcrung 

des Tellsystems beigetrage n hat. Hiermit wird e in weiteres Kr iter ium lI\ die 

DislcllSsion eingeführt, das im Hinblick auf seine Anwer,dbarkeit m der Priva t isle· 

nmgsdisl<ussioo im lolge nden überprült we rden soll. 

4.3 Zur Problemat ik von Efflüenzkriterien 

Aus den in Abschnitt 4.2 erwähnten Gründen wird VOl' allem für das poli tisch-ad· 

ministrati\'e System zur Beurteilung von Organ isationen und Steuerungsmaß

nahmen die Anwendung von EffizienZkr iter ien gefordert, die ilber den be t riebS

wirtSChaf tlichen Winschaflljchkeitsbegrift hinausge hen. Doch a uCtl für den 

EffiziellzbegriU gi lt. daß man ~on einer einheitlichen Def init ion und erst recht 

von einer inhaltlichen Bestimmung noch weit entfernt ist . Derlien stellt in 

einer umlassenden Untersuchung le,t, daß es keinen wissenschaj tlich begründ-
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baren EUizienzbegriU gi1)t, d~ IGr alle V~walt .. mg~einheiten gleichermaßen 

zu "erwenden wlire. l7l ~Vielmehr wird der zugrundeliegende EUizienzbegriff 

Olm je weils konkreten Untt'r5uchungsgegensland zu entwickeln sein."I!) Ähnlich 

sieht auch Budäus das Problem, .... enn er die AuUassung vertritt, daB die Ent

wick lung aligemeingQltiger EUizienzkriterien 10r Subeinheiten im ölientHChen 

Bereich bei derzeitigem Stand der .... issenschaftlichen Diskussion auch wohl 

kaum ge le istet .... erden kann. I 9) Thlemeyer schlieBlich stellt lest, daB bei 

den Versuchen der Effizienzmessung in der öffentlichen Verwaltung von "Mes

sen" keine Rede sein kann.20) 

Budäus geht bei seinen überlegungen davon aus, daB es sieh bei dem Phlinomen 

"Elfizienz" zunächst e inmal um ein begriffliches Konstrukt (hypothetischer 

Sachverhalt) handelt, das in folgenden Stufen in operable Größen und in deren 

MeBbarkeit zerlegt werden kann,21l 

J. Oie Entwic klung einer anfänglichen, nur bildhaften Vorstellung des begriff

lichen Konstruktes "Effizienz". 

2. Oie Zerlegung in einzelne Dimensionen der Effizienz. Dabei dUrften aber 

bereits erhebliche SChwierigkeiten bei der Festlegung der relevanten Dimen

sionen liegen $(Iwie bei der Erfassung und Berücksichtigung der mögJlchen 

Interdependenzen. 

3. Die Ermittlung von Indikatoren für die einzelnen Dimensionen. Mit Hille 

dieser Indikatoren wird eine operationale Definition der einzelnen Effizienz

dimensionen angestrebt. PrObleme treten hier bei F,~stlegung und Zuordnung 

d.,.- Indikatoren auf. 

17) Vgl. [)erHen, Hans-Ulrich, Theoretische und methodische Probleme 
BeurteHung organisator1~cher Effizienz der öffentlichen Verwaltung, 
Die Verwaltung, Heft 1. 197~, S. 1-21. 

18) Ebenda, S. 22. 

." in: 

1';1) Vgl. Budäus, Dietrich, Betriemwirtschaftliche Instrumente :zur Entlastung 
kommunaler Haushalte, 01.01.0., S. 27. 

20) Vgl. Thiemeyer, The<>, Von "Messen~ keine Rede, in: Wi.tschafuwoclle, 
Nr. 23, 1973, S. 3~-46. 

21) Vgl. Budäus, Dietrich, Betriebswirtschaftliche Instrumente zur Entlastung 
kommuna ler Haushalte, 01.01.0., S. 82 1. 
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~. Die Ableitung von umfassenderen Globa lindikatoren - im Ideai/a ll emt' 

einzigen Glol>alindlkators. 

Di" Wahl du EHizi"nzdim"nsionen stellt " in Wertprob l"m dar, das "nt'pr"chEma 

unterschiedliche Po.itionen im Ra hmen der Privatisierungsdiskussion begrü"d .. ,. 

So kÖMe" die Dimensionen betrieblicher, ge samtgeseJlschOlft Jic he-r, !inanzpoil _ 

tischer, sozial- und t>eschäftigungspolitischer <rId/oder ordr.~ngsP'l: ,tische r 

Ar t sein, Je nach Standort werden die jeweiligen Dimensionen oUens i,, ~tlich 

beliebig a Js Bewertungskriterien für die Beurtei lung von geplanten oder durchge

führ te n Privatisierungsmaßnahmen hera nge zogen. Beispielsweise Wertet d,e 

niedersächsische lOlndcsregierung die KostengÜflst igkeit der leistungserot eIl ung 

als nicht " Uein entscheidend. "In Crenzfällen kommt die Übertragung vOn Tä tig

keiten auf pr ivate Träger selbst dann in Betracht, wenn die private leistungser

"ellung teurer ist als die verwaltungseigene. Geg"ben"nlaJls muß das Cebo t 

der Sparsamkei t (i 7 LHG) gegen das ordnungspoli tisch erstrebte Ziel abgewogen 

werden".21) SteUt man dieser Wertung die Position der Gewerkschaften gegen

über, die S<lzial- und beschäftigungspolitische Dimensionen als do minieren<! 

anSC!hen, S<l wird deutlich, daß eine Beschränkung auf di" bet riebliChe D,mension 

und hier wi"der au f die Kosten als Inefiiz ienzindikator eine stark wertende 

ur.d vere infachende Bet rachtung da rs telh .l3) 

Zuzustimmen ist jenen Autoren, die die Vorteilhaftigke it von Privans,erungsm .. ß 

na hmen unter dem Ziel "Maximierung des soz.alen Nettonutzens" (so~ia,,'" 

Nutzen mil"lus soziale Kosten) cd .. r kurz "Soz,alnut:z;cflmaximicrung" beurteile n 
2" woU"". Damit wird erheblich vom Standpunkt d"s Sundes der St"uerzah le r 

"bgewichen, dcr ver Jangt, fur die Vorteilhaftigkeit einer Pr ivat is ier ungsmaß

nahm" dürft" - aJlein - di" Vermin<i<! ru ng d .. , Au.gaben d". öffemJichen Haus

halts maßgebend sein. 

22) Der Niedersäch".che Mini'ter für Wirtschaft und Verkehr, Überlegungen 
zur Privatisierung in Nieder~chsen, M,S, Hannover , 20.7.1 979, S. 9, 

23) VgJ. To/aut", Hartmut, Wirklich nur : Viel Lä rm um nich ts? Da, Privatisie 
rungsprogramm in Nieder .... chsen: Bilanz nach fast vier J ahren, in: Der 
DeutSCh" Beamte, H,,/t 6, 1983, S. 126-128. 

2~) VgJ. Brede, Helmut, Einige Aspekte der Privatisierung öffentliCher Betf1ebe, 
in: Zeitschrift für öff"nt!iche und g"meinwirt~ch.altliche U.1Ier nehme", 
Sand 3, Heft 2, 1980, S. 18 1-193, hier: S. 18~. 
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Die Aussage, wonaeh die Wirtsehaftliehkeitsbe<Hngungen eir.er Privatisierungs

maßnahme deshalb regelmäßig erfüllt seien, "wenn dureh die Änderung de r 

Leistungsform zumindest langfristig ein günstigeres Kosten-Nunen-Verhältnis 

(Effizienz) erzielt werden kann",2') muß allerdings .solange als Leerlormel 

betrachtet werden, wie es nicht gelingt. die erheblicher Quantifizierungsproble

me qualit at iver KomponenteIl auch nur annähernd zu lösen. 

Vor der .... chgerechten Lösung der Privatisierungsfrage sl"hl al.so die Lösung 

des Problems. die Effizienz d<!r Aufgabenerledigung zu ermitt"ln. Die obig"n 

Au,fijhrung''" bieten dafür nut grobe, für den einz"lr.en Fall konkr" tisierungs· 

bedürftig" Anhaltsp'.Jnkte. Aus dell angesprochen"n Problem"n der Effi zi"nzer

mittlung folgt, daß di" auf EUizienzm.,.uungen abg" stcUten Privatisierungskal

küle kein" exakten Rechnungen ~in können. Si" soll te n weniger dem Krite rium 

der rechneri.5Ch= Genauigkeit gell;;gen als vidmehr jen"m der VoUst4ndigkeit 

d"r B.,trachtung. Das Bedürfnis nach Vollständigk"it der Unt"rsuchung hat 

Wr die mit ihr zu untermau.,,-nden politischen Enucheidung"n einen hohen 

Rang. Unvollständig" PrivatisierungskalkGle kÖflnen F"hlentsch"idungen mit 

möglicher weis" irr"parablen gesellschaftl ich"n FOlge", irkungen provozi"r"n. 26) 

4.~ Zwischen"rgebnis 

Di" groß" Zahl d"r r"i1nehmer an &!r Privatisierungsdiskussion macht deutlich. 

daß zahlreich., Zi"i,, · mit Privatisierungsmaßnahmen v"rfolgt werd"n können. 

Ein w"...,nt liches Ziel ist die Verbesserung d"r WirtSChaft lichke it bzw. die 

St.,ige rung d"r Effizienz der ErSleUung öff"ntlicher L"istungen. Di" Analyse 

der Zide und die Ve rsuche zur Ableitung von Wirtschaftl :chkeit.- bzw. Effizienz

kriter ien führten zu folgendem Zwischencrs"bnis. 

I. Die d"r Privatisi"rungsdiskussion zugrundeliegenden Zi .. le könn"n sehr kom

plex sein. Die Wis5enschaft bietet bislang nur wenige Ansitz", die Zi" l" 

zu ordnen, ihr" Interdependenzen zu analysieren, sie 2U b"wert"n. ihr" V"rän_ 

derung"n zu m"ssen und Folgewirkungen abzuschätz"n. 

2') Hamer. Eberhard, Privatisi"rung als Ra tionalisi"rungschance. Minden 1981, 
S. 6'. 

26) Vgl. Jäger, Peter, Öffentlich-wirtschaftl iche Krit erien d"r Pr ivatisierung, 
in: Wirtscf'taftsdiensl. ~O. Jg •• 1976, S. 569- ~75, hier: S. 575. 
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2. Ein Hauptzie l in der Prioa l isierungsd"kw.s ion ist die ",irHehaft l,,;j', . e ~ z " . 

eff izientere Leist ungserstellung offcntJicher Aufga ben. Es ~>teh, jeCl;)Cl 

weder in der Wissenschaft noch in der I'rt.>ti~ t(l~rheit <ibcr Deliniuo" ~c. c' 

Inhalt des Wirtschaftl ichkeitsk"u'fiums bzw. v"n Eff izienzkrJlenc,. .• 

3. Mit zunehme nder Komple xit;;t de, Pro blemstellung verliert da~ ·)h't$C ~ilft: i"i. · 

keitskri terium an ßcdeut ung. Es dürfte für die Aufgai:>ensteJi .... ~ge'·. ,co,,, p.'., . 

tisch -ad ministrativen Syst ems nur begrenzt Anwendung /inder,. Vor"" ~tz .. r .• 

iM eine eindeut ig quaat ij izicroare und d"mit o;>erable AuiS::bej ', ;,,,IL -, , .. 

4. Eff iz ienzkrite rien sind "m ;e weiis konkrete n Untc"uehungsg~ger. '·, _r1d z , 

entwIckeln. Die Fcst legung w", EHizien>.<hmen~ionen wirft e rheolich" " ,o ~i," 

me auf. Mit Hi:fc von lndik,,"'ren kann e ine Oewertung ange",eb, ,, '<: ,~ e, 

5. Für Je den E;nzeli"lJ smd Nutzen-Kos te n-Unte<suchungen du,.c~~ _ ;;hr.':·, 

denn nur durch einen dera rt igen Effizienzvergleich ist e ine Aus, ... ~ .. ;:, ~ 

die Durchiiih rbar""i. einer Priv~ tisierung,maßnahme möglich. 

s. Probleme vergl<,ic.'lender ErtizienZ<1us.agen 

l:m die Frage beantwor ten zu können, ob das poli, i,ch-admin,st ra t i v", ~ )·"c" 

oGer da, ökonomische System die Er~teJJung öffentl,cher leIStungen wa hu·.<'h rc" . 

soll, empliehll es ~ich, V<!rgleiche auf ver~chie<jenen Ebenen d~rch,,,, :,.,, ,e, .. ' 

Da",,; la,sen , ich "'unächst eLnmal d ie t he<>retischen Arm;:tze zu; Ab" C''''' ~''l-

lJ Der in diesem Kap itel unter nommene Versuch "iner S)'st"mM isJerung ,·(·,,,ch;e
dene' Vergl"ich, .. "ssage<l auf UMerschied iichen Ab,traktion:.ebcnen ~,f(",,', 
Ln Ar,iehnun)! a~ ß .... ,uus, DLetr ich, Betriebswinschaftllche ln;uumc ,, -' ,. , 
EMla ,,,mg ~"mmu',aler I-!ausha lte. 1I.a.0 •• S. 69-90 und " n ~oi;m" , . ,o e" ~, · 
hard, Zur A"s~agc·.lh ig~eit von Vergle ichen ü~r die Ers~ell "ng ~o" ",. 
Lei~tU"gen aureh ':e rwa l,~ ng.,n und eurch pr,va,., Unt erne hm"r" ,.,,~,' " . . ' 
licht e Magi;l er" ro~i: , Ciochscr.u le iiJr Verwa : t ung<wI,se~s("h;ll t .. ~ O~. 

1982, S. 8-30. 
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der Aufgaben des politisch-a dmir>istrative n SY" tems und des ökonomischen 

Syste ms in den Rahmen allgemeiner Vergleichsau.sagen einordnen. Ein zweite r 

Typ von VergJeichaussagen stellt au f die jewei ligen ~reiche öffen t licher Ufl d 

privater Aufga benerfülJung ab. Hierbei geht e. Um die Frage, ob die konkrete 

Aufgabe von öflentlichen Unternehmen bzw. Verwaltungen oder von privaten 

Un ternehmen enteIlt werden ",lien. Bei einem dr itten Typ von Vergleichaus

sagen geht es schließlich um konkre te Einzelvergleiche, im Ra hmen derer 

KostenvergJeiche als eindimensionale EHizienzanalysen bzw. der fo r male Ve r

gleich 'Eigenfert igung oder Fremdbezug' d\l rchgeführt werden. 

Aufsabe derart iger Vergleiche ist es , anhand jewe il s zu detinierender \\' irtschaft

Jichkeits- bzw. Effizienzkriter ien2) die 'günst igere' der t\lr Aus ..... hl ste henden 

Alternativlösunge n Zu bestimmen. 

5.2 AJJgemeine Vergleichaussagen 

}.2. 1 Die normati"e Theor ie der Staat.tät igkeit ... 1$ Bezugsrahmer. der Forde

rung nach Privatisierung öffe nt licher Aufg .. ben 

Der nach wie vor steigende Antell d.,s Staat.,s ... m Sozi ... lprodukt ist Ausg .. "p

p ... nkt der theoretischen Betrachtung.,n über die Frage nach d." Ersle lJ\lng 

ö!f.,ntlk;h.,r Aufgaben. A!Jfgr und di.,ser erhöhten St"atstätigkei t wird eine 

F.,hlstel/erung d<:'r in der c;.,s.,Uschaft verfügbaren R~sso ... ,,::en vermutet , die 

z ... einer generellen Beeinträcht igung der mark twirtschaltlichen Gnmdordn ... ng 

führ.,) \lnd d .. mit d<:'n Aktionsspielra ... m der Privatwirtschaft einenge \lnd Frei

heitsverluste des einzeln.,n Bürgers bewirke .
4

) Diesen Tendenzen könne nur 

mit einem Zurlickdrängen d<:'s Staates entgegengewirkt we rden. Ein wesentliches 

lnstr ... ment ,.,i dabei die Privatisienmg ö ffentlicher Aufgaben. Von pr ivater 

2) "gJ. A~hnitte ~ .2 und 4.3. 

3) Vgl. Engels , Wolfram, Mehr Markt, Soziale Marktwirtschaft .. Js poli t ische 
ökonomie, 5tuttgar t 1976; Preiser, EriCh, WirHChaltspoJitik heute, Grund
probleme der Marktwir tschaft, München 1969. 

4) Vgl. hierzu Tofaut ." Hartm ... t, Die Ubertrag ... ng ötlentlicher Leistungen 
... nd Funktionen auf Pr ivate (Privatisierung), a.a.O., S. 37 H. lrId die dort 
angegebene Literat ..... 
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Produktion erwartet man ein .. n näheren gcsamtv.'irtschaftlic hc" IVc.llh t and . 

Th..or .. ti,ch .. Grundlage für diese Ansicht ist d,,. Allokationswirkung d"s idea l

typischen Marktmodell" w,e sie in dem An.sa tz "on Pareto (Parcto-a"tim~m) 

zum Ausdruck kommt. Im Rahme " dieses mar" ttheoreti schen GrundmOdeii~ 

hat sich die Tät igkeit des Staates weitge he"d auf die Sch .. Hung und Erhai tung 

des Rahmens der W .. ttbewert»ordnung zu beschränken. Die Ro ll e des politi,ch

administrativen Systems besteht darin, nur für jene gesellschaftlichen Bereic ne 

"uständig zu sein , in denen die privaten Unternehmen de~ ökonomischen ~)3'[ems 

nicht oder in dem nich t ge wünschten Ausmaß <.;nd mi t der erforderliChen Ver>O,

gungssicherhei t tätig sind. 

Aus der normativen Abgrenzung öUentJic her Aufgaben läßt sieh z' ...... n6släufig 
, 

die forderung abl e iten, aus dem öffentlichen Le isnmpprogramm jene Elemem " 

m das ökonomische System zu " erla gern, die zu ei"em individuelJ zurecnenbaren 

Nunen führen und die e in er we rbswirtschaft liches Steuerunppotemial ileinh" l

ten, d.h . die gewin nträcht ig sind.5) E> ist Budäus zuzust immen, daß d ie Tal

""ehe, dall bestimmte öffe ntliCh wahrgenommene Aufgaben erwerbswirtschaft

lich steuerbar sind, flicht a ls hinreichendes Kr it e rium für eine Privat;"",ung 

herangezogen we rden kann.b) 

Ein weil e res P roblem im Rahmen des "ormalive" An5aues öffentlicher Au;ga

ben im pol itisch-administ rativen System ist die gegenüber dem ökO"omlsc r,,,n 

Sy,tem andenanige St ruktur der Formalziele. Währe nd im ökonornischt'n Sy,: .. m 

da~ Gewinn- b;:w. Rentabil it äts;:i el eine domini .. rend .. Bed .. utung hai und e indeu

t ig quami l i;:ierbar ist, li egt die Schwierigkeit im üffentlichen Bereich da rin, 

daß For malzieJe, mit de nen leistunpprogramme und Miueleinsatz begr ündet 

werden, i" der Regel einen wenig operablen Charakter ha be". B" j'piele "nd 

Zie le wie Woh!fahrls~ l eigerung, Verbe,seru"g der lebcn~qualiliit , Maxlmie runll 

des Gemeinwohls etc. Neben der mange lnden operablen Defini t IOn der Formal

ziele im ~li t i 5ch-administrativ"n System sind Wi r kungsbcziehu"gen zwisc .• e" 

unter>chied lich"", mögliche rweise konkurrierenden Formalz ie len l.nd s.achz ie len 

(Ha"dlunpprogramme) häufig nicht oder nur unzu länglich delinien , lIeschweige 

de"n er filßbar. 7) 

5) Vgl. Budäu~, Die"ich, Betr iebswirtschaltliehe Instrumente zur En t last" ng 
kommunaler HaU5hal te, a.a.O., S. 71. 

6) Vgl. ebenda, S. 71 . 

7) Vgl. ebenda, 5. 72. 



Neben den genannten Vorbehalten gegen den normativen Ansat z zur Abgrenzung 

öffentlicher Aufgaben sprechen gegen diese Vorgehens",,,ise die Vernachlässigung 

der empirischen Relevanz und die Schwachstellen de, idealtypischen Modells 

der MarktwirtSChaft. Auf weitere Kritikpuri<te soll an dieser Stelle nicht einge

gangen werden.!) Zusammenfas",md kann fe.tgchalten werden, daß e. b<odau ... -

licherwei,e bis heute weder den Wirtschafts- und Sozialwisserl$Chaften noch 

der poJitologilChen Disziplin gelungen ist, eine allgemeingÜltige Theorie zu 

konzipieren, in der die Vorzüge von Markt- und St aatswirHchaft rational und 

kons istent sowie wirkJichkeitsbez.ogen enthalten wären.9) Für die Beurteilung 

de r Vorteilhaf!ig~eit müßte beispielsweise übe rprü ft werden, welche .\.\ar~tsi tua

tion vorliegt, inwieweit externe Efle~te eintreten werden, welche humanitären 

und sozialen okonomischen Auswir~ungen mit der AufgabenverJagerung verbun

den sind und inwi~weit Verteilung5efje~te hervorgerufen werden. 10) "Theoretisch 

vermag der normative Ansatz 7_war an$pfuchsvolk Kriterien und Axiome für 

eine Abgrenzung des Aufgabenbereichs im politisch-administrati ven System 

UI1d ö~onomischen System zu benennen. Er lei>!et jedoch wenig im Hinblick 

auf die Möglich~ei t der Umsetzung in konkre te Hanclungen."ll) 

5.2.2 Posit ive Theorien zur Erklärung der St .. alstät ig~ei t 

Während m.,n in der normllliven Theorie zur Abgrenzu~g des Aufg .. benber" '~I1~ 

des politisch-admin istrativen Systems versucht, ohne Bezug auf die Empir ie 

die Bedingungen zu formulieren. unte r denen die Ab leitung einer optimalen 

Abgrenzung zwischen ökonomischem System und po lit iSCh-administrative m 

System möglich ist , geht man in den alternativen Ansätzen. den positiven 

8) Vgl. hierzu Budäus, Dietrich. Betriebswirtschahlichoe- rnstrumente zur Entla
stung kommunaler Haushaltt', ... .,.0., S. 74-78 und die dort angegebene 
literatur. 

9) Vgl. H .. nusch , Horst, Vorwort des Herausgebers, in ' Horst Hanusch (Hrsg.), 
Reform öffentlicher leistungen, Baden-Baden 1978. S. 6. 

10) Vgl. Budäus. Dietrich. 8etriebswirtsChaft Jichoe- Instrumente zur Entlastung 
kommunaler Haushalte, a .... O., S. 78. 

I I) Ebenda, S. 78. 
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oder pragmatischen Theor ien der StaalSIÄtißkeit von der empirj~cl1en An .. ly,,· 

der öffentlichen Aulg<tbenwahrneh mung aus. 12 

Nach LittmaM begründen die Beiträge der p<J5l t lvt:n Theorien den Aufg;;Jxmoe

reIch des politisch-administrat iver. Systems durch drei Faktoren: I
)) 

I. Die Entwicklung kapitalistischer GeselJschalten bringt Aufg~b . 'l "0" $](;;'. 

die <l.uf de r Ebene der einzelnen Unternehmen nicht me hr lö~bar lin" ..:.~d 

do e zur SIcherung der Funktlon~lähigkei t des Ge~mt~ystems durc h das polI 

tisch-administrative System wahrgenommen werden müssen. So fijhrt s;e,gen

des Volkseinkommen dazu. daß der Staat zunehmend tät ig wird. 

2. Da die Ergebnisse der mark twirtschaftlichen Produktion und de ren Venei!ung 

von der Gesellschaft ah unbefr ied igend angesehen werden, wird .. , v:eJlach 

aus sozialen oder eth lscl1en Er .. 'ägungerl (ir wünSChenswert geh~Jten , da.'l 

der Aulgabenbereich des poJit isch-admlnlslraliven Systems ausgedehnt wird . 

3. Da die En tsc heidung>träger im poli t i5ch-admini5trat,ven System nach Macht 

sueben, die sie durch Wählent immen legitimieren m(issen, wird .Aufgaben

wahrnehmung im öffentlichen Bereich somit nach ver mei ntlichen Stimmenge

winnen en\sChle<:!en. Die genannten Faktoren grenzen zw"r den zU tx- rikk~ich

\Igenden Rdhme n tur eme AulgabenauHeiJung zwi5Chen poli ti sch-a dmon is tr ,,

tivem Syst em und ÖkonomisChem Synem ab, liefern abe r tur den einze lnen 

Fall ke llle EntscheIdunpkriterie n dafür, weJehe Aufgaben zweckrr.iißigerweise 

pnvat oder ölfentlich durchluführen sind . I ~ ) 

12) Vgl. hierzu den ü berb lICk bei Schwarting. Gunnar, Positiv .. Theor ie der 
Staatoau<gaben, Ein krit ischer Uberblick. in : Schweiler Zeitsehrilt lur 
Volkswirtschaft und Stati5t ik, Hel! I, 1980, S. 61-92. 

13) Vgl. Littmann, Konrad unter Mitarbeit von Leonhard Hajen und Rudi Ulbrich , 
Argumente für e ine Aulgabenabgrenzung zwiSC hen privatem und äffenl 
lichem Sektor und Mischlormen, Gutachten im Ault rag der Kornmi5s ion 
!(jr wirtsc haf tl ichen und soz ia len Wandel, Projekt Nr . 90, Manuskript , 0 .0., 
o.J. 

j~) Vgl. Budäus. Dietr ich. Betriebswlrt5Chaft liche Instrumente Hor E.n t; ast"ng 
kom munaler Haushalte, ".a.O •• S. 79. 
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Einen besonde,en Stellen" .. ert in der Pri"atis i eruns.di<~u<s ion nimmt di e "ökono

mi~he Theorie der Büro~rat ie" e;n. 15) Der entscheidende Ansatz der· modernen 

Bürokrat ieforschung seht davon aus, daß die 'IerhaJte~s";eisen der öffen t lichen 

Bediensteten eine wesentliche Komponente für zunehmende Staatsausgaben 

und Inelfizienze" im öffentlichen Bereich darst elle n. I)abei werden die Verhal

tensweisen VOr allem durch Fa~toren wie Ei ,,~ommE>n , Prest ige, Macht etc. 

geprägt. Die für den öffentlichen Bereich genannten Faktoren korrelieren Im 

Ökonomischen Bereich aber positiv mi t der HöllE> der verwalteten ßudgetmit 

te l und der Anzahl der unterstellten Mitarbei ter. Da, polit isch-administrative 

SYStem hat demnach ei" großes Inte''''$e an der eigenen Ausdehnung und ist 

von daher stets bemÜht , sicr. neUe Aulgaber.bereiche zu erSChließen. "Aus 

dem litelverl>o'alter werden Titelverteid iger bzw. _maimierer .,,16J Dem pol i

tisch-administrativen Syste m wird ein Eigenintere'se ""terstellt , das dazu 

geführt hat, daß langfristige Strategien von der Verwahung entwickelt und 

perfektioniert wurden , um eine Vermehrung und bessere Dotierung Von Plamtel

len oder allgemein höhere Mittelzuweisungen etc. zu erZielen. 17) 

Die Ht>ranzi .. hung der "Ökonomisch .. n Theori.. der Bürokratie" erscheint zur 

Begründung VOn Pr ivatisierungsforderungen nicht zulässig. Sie vermag aJlenfalJs 

zur Begründung für Ineffizienzen Ansätze zu Hefern. Die Schwachotellcn der 

bürokratischen Organisationsform könne n nicht a ls Nach .... eise fü r die Le istungs

fähigke it pr ivatwirt.chaftlicher Organisationsformen herangezogen werden. 

15) Vgl. hierzu Blankart, CharIes Beat, Zur ökonomischen Th .. orie der Bürokra
t ie, In' Public Finane .. , '101. 2, l~n, S. 166 H.; Uh ich RoWI, Öl<:onomische 
Theorie der Bürokratie, Freiburg I ~7~; Horst Claus Rec~t .. nwa ld , Ursach .. n 
tür die Unwirtschaftlichkeit Im Staatsbereich, Elern .. n!e .. me r Theorie 
des ökooomischen Staatsversagens. in< Horst Hanusch Hrsg.l, Reform öfl .. nt
lieher lf'istungen. ~iträge zur En tstaatl ichung, Baden_Baden 1978, 5. 15 
H. 

16) Budiius, Dietr ich, BetriebswirtschaltJiche Instrumente zur Entlastung kom
munaler Haushalte, a.;).O., S. 80. 

17l Vg l. hierzu die Ausführungen bei fuen, Wi nlried und Rolf Kroker, Privatisie
rung öffentl icher A.ufgaben, in, Institut der Deutschen WirtSChaft (Hrsg.), 
Beiträge zur Wirtschafts- u<!d Sozia lpolitik, Nr, 89, Köln 1981 , S. 22 f. 
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Sie legitimieren ledig lich di.· J\otw<'nd igkeit der And.",mg der bis herigen Steu<,

rungs- und Mot ivationsgrundlagen im politisch-administrativen System. nic ht 

jedoch di<, Verlagerung "on bIsher wahrgenommenen Aufgabi'n au f da, ökonom,

. s.che System. 18) Ein Block au f jie ßürokratie" in Groll<.mtern-eh,nen cm ökonom,_ 

sehen System führt zu dem Schluß, daß aie lnejfiz ;enz-en büro~ rali scher Steue 

ru ng bei einer Privati , i"'ung in anderer Form und in ausgepräg, .. , e ,r Malle 

auftreten könne n. 

"Versucht man aus de n t h<, oret ischen ßezugsfe ldcrn honkre t e Handlungso r iM,' ~ 

rungen abzule it"n, so <'r gi bt sich lo ls<'nde, Bild: Es existiert weder i m norrllaU

VNI noch im posit,ve n Sinn .. <,in<, allgem .. ine anerkannt<' Theor:e, ~u f der<'" 

Grundlage praktische Probleme der V<,rlagerung von Aufgaben auS d<'m >'" 'it isch

adm,nlstrativ<'n Syst"m in das ökonomische Sy. t <'m aralys i<,rt IXId g<'löst ..,,,,d<,,, 

können. V,,::lmeh r gewinnt ma n den Eindruck, daß je 'ach Arg"m<,ntations~w"ck 

und Legitim'ltions"-",,ang in der Privati~ierungsdisku.,ion der jew" i !~ adii'l'"ate 

t heoretische Bezugsrahm~n g"w(ihlt wird. ~19) 

53 Verg leichaus, age n auf mittle re r Bereich,eb<:>ne 

53. 1 Zur Notwendigkeit emp,,,sche, Untersuchungen 

Führt m"n sieh i50liert d ie idealtypi ,chen Vorte ile rnar ktwirtKhal t: ;chcr Pr", 

duk;;<>n im Verglclch zu de n ~ls cha'akHrlstlsch \ln".erstellha,e., ine,il'denzen 

öffen tl iC her Produkt io n vor r\ugen, gelangt :n~n Zu ei ner Re ihe t heoretisc~.er 

Gründe, die für e ine Produktion durch pri,',"<, Untern~hmen an,t<, ll e dt'r öffent

lichen Untemehrr,<'n bzw. V<, , "altung~n ~pr<,chcn. 20) Untersuch t man di e Fr il.ge 

18) YgJ. Budiius, Dl<'tr ich, Bctr ieoswirtschaf t lich<, Instrumente zur Entlastung 
kom.""na le r HaUShalte, a.a.O., S. SO. 

19) Ebenda, S. 8 L 

20) Ygl. Pomme rehne, Wem"r W •• Priva te vers", ö ffentlic he Mü llabfu hr: Ei n 
th .. oreti . cher und empiri,cher V"rgle ich, in: F inanz.arch 'v , N.F., &I. 35, 
1 ~7f:" S. 272-294, hie r ' S. 277. 
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jedoch unter ~aJi~1ischen B<:diogungen, d.h. unterstellt man nicht automatiSCh 

die Voraussetzungen des lVettbewerb~modells als gegeben, 50 muß auch bezüg

lich der privaten Produktion das Vor liegen von Ind!izienzen in die Betrachtung 

einbezog",n werden. Es läBt sich dann anhand theoretisch",r Überlegungen kaum 

klärefl, welche .... rt Von Produktionsarrangemern, das öffentliche oder das priva

te, vergleichsweise elfiz ienter ist.ll) Da sich dann ~we i konkurrierende Hypothe

sen gegenüberstehen, deren theoretische Prilfung nicht möglich zU sein scheint, 

kliOnte sich die Antwort auf die oben gestellte Frage aus empirischen Vergleichs

untersudlo.mgen ergeben.22) 

.:1'.) .2 Mögliche Ansätze empirischer Vergleiche 

Folgende Formen von Vergleichen sind denkbar:23) 

J. fffizienzschätzungen und -vergleiche anhand ökonome trisdler Funktions

rechnungen; 

2. KostemcM.tzo.mg",n und -vergleiche anhand entsprechender Funktiomrech

nungen; 

J. Statistische Effizienz- bzw. Kostenvergleiche anhand ermittelter Durch

schnitukosten pro definierter Leistungseinheit. 

Ökonometrischen Schätzungen wird im Rahmen von EUizienz- bzw. Kostenver

gleichen bei der Bellandlung der Frage nadl privater ode" öUentllcher Leistungs_ 

21) Vgl. Pommerehne, We rner W., Private verSuS öffen t liche Müllabfuhr: Ein 
theoretischer und empi r ischer Vergleich, a.a.O., S. 279. 

22) Neben Pommerehne fordert auch Blankart ein derartiges Vorgehen, vgl. 
Blankart, Charles Seat, Privatisierung öffent li cher DienstleistUf1gen, Beur_ 
t",Hungs- und EntscheidungsprobJeme, in: Wirt~chaftswi.s",nschaftliches 
Studium (WiSt), Hdt 7, 1930, S. 305-310, vg l_ deneibe, Zur ökonomischen 
Theorie der BOrokratie , in: Public Finance, Vol. 30, No_ 2, 1975, S_ 166-1&:;. 
hier: S_ 176 f . 

23) Vgl. hierzu die unter Fußnote 21 angeführten Quellen. 
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ersteUu,,& in der Litera t ur ~um Teil ein relat iv ho"", Au""sew"n D<>ig"me~

sen.24) Die"" r hohe Au,",,;;ewect wIrd insbe~o, e:I~re darr ,j \ ceg rü r. cct , daß hie r 

wie be I ke inem anderen Verf;'hren die w".entllehen B~s \ i m."ur.&5fa""orel'l de r 

Leis t un& un d der KOSlen er mittelt und in die Ver g_e Lchs rechnul'l'; "lnt>e2ogen 

werden. Zumeist .... ,ird von eine r Kcstenfunkt iofl ausge~afl~ .. n, ,t ::iN die d~rch

schni ttlichen Ja hre,kosten .. me, de fi nierten ß.l,isd ,en st: e.s:"'~b s"i"he· l \ (z .,;. 

Durchschn ittskosten pro Jahr Je abgefa~re nN Mengeneinh .. " ,\lli !l ) ,aiS 2U er m,t

telnde a bhängige Vanable auS den e in2elnen Kost e r,best i mrr,ungsfaktoren ,:,ien 

unabhling.gen Va riablen) berechnet wird. 2') Weiterhin Illird der ,,,we': )ge Einl :uJi 

werl von Vertinderu~go;,~ dnze lner Kos to;,nfakloren ge,;c h';it z:. Wertm~ß L g nich~ 

quanti fäierba re Fakto ren werden i" die Gle ,ehung in Fo ,,~ ""gen"Il~, ,~·r Dummy

\'ariaolen einbezogen. Hie rbe, hande lt es ~ !ch um oin'i r" VUrlub len mil der 

Größ~ I oder O. Zum ß~ispic l könnt<:: die Arl des Eigentums Jr d"m' j<:: .... ,c ,hgen 

Produktionsb<::tr ieb ili~ Dumm y- Variab le ungesehen werden. D." aoge leitc:c 

Kostenfun~tion hiil1e dilnn je nach der Eigentumsfo rm e ine ander~ .\l l vra u~ age , 

.. us der ,ich .. "ehe n Hi ß t , ob öff ~ntliche oder pr ivate Prod"~Ilon günst iger 

1st . Ve rzichtet ma r. auf di~ Einführung von Dummy-\ariabl~n , so mü ß ten ZweL 

a!lernati"e Kos tenf unk tionen entw Ic ke lt werden, jew,!i! . .. in .. Hir pri·'''t e und 

fü r ö ffe ntliche Un ternehmen. Forma! läßt ~ich dio;, Gt<:rleg ung n~ch derr e"ten 

Verfahren WIe folg t zusammen!"ssen:26 ) 

K. f (M,C,E), 

wob~i K = die Gesaml~" >leC" M die Ou tput menge. C = Zusä ~L"cn .. 0"l pu1-

und Inpu tchara k t~rJs t ; ka und E " d ie Eigen t"msform (i' ffen t iich! prLva t ) bedeute n. 

Ausgehend von dieser Grunoü:"'rlegung wurden um fa ngreKne Recr.nungen mLt 

z. T. erheblich e rwe iterter DalenSl ruktu r durchge fGhr l .27) So wurde vo r a iJ .. m 

, 
24) Vg l. Hirsch, Wern", Z., Co,t Func lions of an Urban Go'·cmment Serv ice: 

Refuse Colle q .i.on, m: Review 01 Economics and Stali' t ,cs , Vol. ~7 . No. I, 
196 5, S. &7 - 92;·h ier 5. 87 un d $ . 9 1. 

2}) Vgl. Blankart, Char le, 'l eal , PrivatiSIe rung Öfl enl lJch~r D1 .. nstlelstungen, 
Beurteil"ngs- und Ent", he ;dcmgsprobleme, a .".O., $ . 306. 

26) Vg l. e benda, 5. J 06. 

27) Sv z.B. Pommerennc . lI e rn .. r 11:'., Pr ivate vc",'.~ Mfen:hc~.e Müiia bfuhr 
:Ein theoretiKher ur,o empirische r Vergleich, a.a.O ., $ . 27'1 H.; ebenso 
der zitier t e Ansa t z von Hir~ch. 
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der Bereich der Müllabfuhr von einigen Autoren e ingehend untersucht. Die 

Ergebnisse der Unte rsuchungen wiesen überwieg",nd auf Kostenvotteile bei 

der privaten leistungserstdlung hin. Allerdings müs~n erhebliche Einschränkun

gen bezüglich des Aussagegehaltes der Ber<"Chnungen gemacht werden, wie 

sie teilweise von den Autoren ~Ibst vorgenommen werden.2&1 

Probleme t ra len bei den Berechnungen vOr allem bE-i der QuaHlälsmessung 

auto Selbst mil Hilfe von Indikatoren gelang es nicht, di eses Problem aus dem 

Wege zu räumen. Auch mußlen mangels gefligneter Dalen die Ansätze z.T. 

erheblich reduziert werden. 291 lassen sich aber für wichtig gehal tene Daten 

nich t ermitte ln bzw. kann ihr Einlluß aul die Kosten nu r über komplizIe rte 

ökonometrische Verfahren nur näherungsweise schätzen, so wird dadurch die 

Aussagefähigkeit der hier angesprochenen EHlzienz- bzw. K05tenvergleiche 

e rheblich einge schränkt. 

Die Einbeziehung von Vergleich~aussagen auf mi tt lerer Bereichsebene führt 

letztlich zu keinen anderen Aussagen als die allgemeinen Vergleiche sie erbracht 

haben. Zu den theoret ischen Argumenten tor oder wider eine Privatisierung 

treten bei den Vergleichaussagen auf mitt lerer Bereichsebene empir ische, 

die sich jedoch ebensowenig ~erallgemeinern lassen. Dami1 m\J1> auch hIer 

wiederum aul eine detaillierte überprüfung jedes Einze lfalles verwiesen we rden . 

Neben dem Hauptargument gegen die Anwendung ökonometrischer Effi~ienz

und KOStenscM tzungen, daß StCh wes~fIIlich~ OUtputcharakter isüka e iner Quanti

tizierung entziehen, JOJ können als w~itere Einw~nde gegen eine automatische 

Ubertragung bzw. Verallgemeinerung der Ergebnisse vorgebracht werden: 

28) VgJ. Blankart, Charles Beat, Privatisierung öffent licher Diemtleistung",n, 
Beurteilungs- und Enucheidungsprobleme, a ./I.O., S. 310; ebenso Pommer eh
ne, Werner \1;'., Pr ivate versus öffentliche Müllabfuhr: Ein theoretischer 
und empi rISCher V~rgleich, 11.8.0., S. 291 H. 

29) Vgl. Blankarl, CharJes Beat , a.a.O., S. 306 11.; ebenso Pommerehne, Werner 
W •• 8./1.0., S. 281. 

30) Vgl. Brandl, Tilman, Wolf Huber und Kr ista S1robl, Müllabfuhr und Schlacht
höfe, Musler der Privatisierungsdiskussion in Öster~eich, Ergebnisse einer 
empir ischen Studie, in: Ludwig Fröhler und ErnSI Kubin (Hrsg.), Privat isie
rung kommunaler Aufgaben, Institut Hk Kommunalwissenschaften und Um
weltschutz, Bd. 4Q, Wi en u.a. 1979, S. 183. 
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I. Die Au,s"gcn belreflen Ir! .ler Regel lediglie'> ;curLloiiegellä Ze;trä .. " n" , 

2. sie be leuchten jeweils nur Te ilausschnil1e; 

J. sie berücksIcht igen z'Js2ilLlich<: Kosten (bzw. Eins~", u nge,,:, di e sich d'Jrch 
31 ) 

~ ine Veränd~rung im Produktio~!,ro2eß ergeben ~nen, 'llch,; 

4. sie vernachliissigen, daß best imrnle hÖl1ere KOMen Cflen-,l,c;her AufgatJ.<" ,,-,!ijl 

lung betr iebswinschafl lich nKIlI >Ie<>erba r und kcntrC>llI e r!>M .\Ind, ~c>nd"rn 

als Folge pC>lilisch.,,- Z"~ lIelwng~prozesse J2J und "''' Ilerer i'lv,'!rjat>ler o.,ter

minanten enlStehen (z.B. 'Iär ~er<: Ber""ksic;ht i gun~ g"~ep-ilch"r Bestimmun 

g<:n, WJe 'konjur.klurgerech tes Ver hallen' nach § 16 St ab;li1d l ~g"se,z, ,\~ i nimH,-

33) rung sozia ler KOSlen etc.) 

TrOt l der erhobenen ßcde"ken I\ege nü ber dem gen"r~ l.en Auss"gewe rt ökonome

Irischer Eff izie nz- Ufl d Ko~tcnve r l\ leJC he fü hre n die dJrchgcfütlrten empiriscr,en 

BereCh nungen auch zu po,i : i,'en Ergebn;~,en . So WB l "ct. ,He Frage der öffent

lichen oder pr iva ten P rodu~ t i on mJ t derart um f<t rlgrekhen Kos ter.ve rgie,ch,

stUdien einer ersten Beurteiiung unterziehen. Sie- können somit Zu ~jne[ R<t t iona

lisierung der jeweiligen EntK~,ei dUflgsfind 'Jng beitragt'n , a,e da"n lewe,i, noch 

einer wei leren konkreten Etn~el falJprGfung bedarf. 

Erwähnenswert erscheint in d,e5t'm Zusammenh<tng dN Hi nweis <tU! eine Studle. 

die den Leistung,vergleich z wischen kommun".!en und printe" Personenna h

verkehrsbetrieben in dN Clu ndesrepublik Deu tsch l<tnd zum !"ha! ! h at.3~) Im 

Ra hmen einer Nu tzwNl-An"ly,e wird hier recht ei~cr u cksvoll dargelegt , wie 

3tl Vgl. hierzu die Au~führ llngen in .'\ bschnill ,.,.. 

32) Vgl. Brand!, Tilm" n. Wolf !-Iukr und Kr ista SIrobi , ,\\ ~ lJab fu hr und xhlachl
tX:>!e, ~' u'ter cer Pr iva t ,sierungsdl,k ussiön in ÖSterreiC h, Erge t>rIlS~ ellle,
emp" ischen St udie. a.a .O., <;. ;83; ebenso, Blankan, eh<t r l." Beat, Privat i_ 
sIerung öl/entliehe. Dlenst!eist ungen, BelJrle il ungs - Lf'.d Ent,che id ll1lgs
prolJle me, a.a.O., ~. 309 H. 

33) Vgl. Blankan, Chade; Beat , Zur ökonomischen Theorie dee Börokr",ie, 
a .a .O., S. In. 

J"J Vg l. Mölle rs, Chn' t"p '" LCJ5 tungsvcq;le ieh zwi,cn~" i",m".un",en und p, iva
t en Perwnt'nnahVt'lK<"hrsboc::'('/)en '" <jer Bunaes;(· p u b ij ~ Deu: sch.and . Ew.<' 
Fallstudie. in: J. H"m7 .\\Cller une T1eooor D~ ", (Hr, !! . ). 5chriilcn Zur 
Reg 'önal- une V" r ~.:/"';~",~ bl"men m !n du~t rle - "nd EntwiL klu~gs!.ind"rn, 
Ba nd 3 1, Berlin l 'i$1. 
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mit Hilfe von 14 einzelnen Qualitätsdimensionen, die sich häuf ig ... IOOt aus 

Teilqualitäten zusamm.m ... tzen, das im Abschnitt ~.3 da rgelegte Problem der 

Ermitt lung von Effizienzk,;t er ien einer Lösung nähergebracht .....erden "ann. 

In der "mpir ischen Unt"rsuchung werden jeweils 2 kommunale und 2 pnvate 

V"rk"hrs!>..trieb.. bezüglich ihrer Leist ung verglichen. Es werden tota le Qualitäts

indizes "ntwickel t , die dann den Defiziten gegenübergeste llt werden. Dabei 

wird sichtbar. daß ein über dem Durchschnitt liegendes Qualitätsniveau eines 

kommunalen Betde !>... auch mit dem abSOlut höchsten Defizit "erkauft" wird. 

Das hohe Qualität.niveau komm t durch die Regelmäßigkei t des Verkehrsl:>ctrie 

!>..S zustande. Hier liegt also eine politiSChe Entscheidung vor. Durc h Leistungs

e inschränkung könnten Kosten gesenkt werden. Einen Nachweis, daß private 

Unternehmen wirtschaftlicher arbeiten a ls kommunale vermag die StUdie aber 

auch nicht zu erbr inge n. So sieht der Verfasser selbst eine Reihe von Einschrän

kungen und versteht seine Untersuchung lediglich a ls einen Bei t rag zu e iner 

sachlich geführten Diskussion um die Privat isierungsmöglichkeiten im öffent

lichen personenverkehr.35) 

~.4 Konkrete Einzclvergleichc 

~. 4 . 1 Kostenvergleiche als cindimeMionaJe Eff izienzanalysen 

Die bisher diskutierten Vergleichstypcn waren nicht in der Lage, eine eindeutige, 

schlüssige Aussage darüber zu liefern, ob öffen t liche Leistungen vom polit isch

admin istrativen System oder vom ökonomischen System bz ..... von Te ileinheiten 

!>..ider Systeme erstellt werden soll t en. Auch di e Kern frage, "ob und in .... iewe it 

durc h Privat isie rung die Kost en staatliCh hergestellter Lci.tungen gesenkt 

.... crden können und gleich ~ei ti g die genannten Ziele gewährt blei!>..n",36) läßt 

sich mit den bisher igen Verg leichen nicht beantworten. Formuliert man die 

3~) Vgl. ebenda, S. 1)4. 

36) Arn im, Hans-Herbert von, R. BoreIl ood Gustav Vogt , Pr ivatisierung öffent
licher Dienstleistungen, Karl·Bräuer-lnstitut des Bunde. der Steuer~ahler 
(Hrsg.), 2. Aull., WieSbaden 1980, S. 16. 
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Kernaussage in eine ZIe lf unktion mit 

dIe "Pn~ati5ierungsformel" des Bundes 

Nebenbedingunge.~ ~m . 50 erhält man 

. ."' m O· f ,. der ~"!uerz"" er. 11' so ormu lene 

Zielfunktion ist dann Ident isch mi t der \lmimumvariante des W i rr~chaftlichkelt> 

prinzips . Derjenige soll e,ne beSllmmte Leistung mi t gesiChe 'ler Leistunpquah

tä t bei gleichzeit iger ZumuttJa rkeil des Entgelts iür den Bürger und beI Verhm

derung sonst iger $o~ia ls~h3o l' cher Ausw.rkungen er>te~ len , der aie,e Leistung 

zU den germgn.m Kosten anb ,et"n kann. 38
) 

In zahlreichen Veröftent llchungen zum Pnvau$ieru,1gsproblem wird eU1SE-,t ,g 

der Kostenaspekl m den Mittelpunkt der Betrachtung ges;elit . ~1 Jn betrachtet 

isol iert die Inpu tseITe d.,.; Winschaftl ichkei t spr: nzip$ ur,t .. r Vernach läSSigung 

der Outputseite in Form der Z lelerre i c~.ung. ErforderEc ". IH aber eme mehr 

dImensionale, au f die Um weltverknüpl ung ausgerichte,e EHi7.lenzbe t rac htung. 

I;d zah lreic hen Beispielen l ur Koslensenkungen nJ.ch PrivaliSlerungen Wird 

nicht angegeben, woraus die Kosteneillsparung resu lt "f(. Es Ist durchaus mög

hch, daß Lelstungsmlllderul1gen zu verbesserte~ Koslensituationen geführt 

haben. Vielfach werd{'n d,e Kosten von un Tersc h l ed l i ~hen '\uigabenprogramrne.1 

ve rglichen. Die Bescnränk ung emes Elflzlenzvergle lc .13 lvi dle Gegenübe rstel

lung de r Kosten elner Aufgabenerfü llung im ökonom,,;chen Sys tem in nur dann 

zulässig, wenn in beiden Fä llen ein quan tilativ und quah!atlv gle:chartige5 

Leistunpprogramm erstell! WIrd . 

Die Forderung nach GleicMr t igke lt des Produk t ions- bzw. Lb5t ungs progra.mms 

t>e l der Beschränkung au f e,nen Kosten~erglelch mac~t deut lich , d~ß aUC rl 

be i e iner rem inputorientierten Efl!zlenzanal~se der Output bekanm sein mull . 

Das gll t lur !lejde Alternat lYlösungen: "Erlüllung der Aufgabe durc n aas ökono

mische System" und "Erfüll J ng oer A,ügaoe durch cas f>Ol, t i sch-oldm, n 15~ r a t ""'~ 

) 7) Vg l. Ar mm, Hans-Herben ,·on. R. BoreU und Gusta~ ~Ogl, Pnva1J,ieru~1': 

öffen tliche r DienMle"tunSen, ".a.O., S. n H. Der Begr ifl "Pn vat i5ierung'_ 
formel· ' (der Bund der Steuerzahler selbst setzte .hn woh lweis lich in Anfüh
runp~eichen) is t oll)' \'e -~ch;edenen Gründen pr"o leITI~ t ,,;ch. Ohne a uJ die 
lnhal1e d ... "Formel". der"n Me<sung und deren Interdependenzen emzugehen, 
kann fes tgehallen we rden, daß "$ sich ledjglich ~m di~ verba le Au l ählu"g 
von Pri\'a ti sierungHorQUS$~tzungen hande lt, die ,n k"lIler Weise In e inen 
form .. lhaflen Zusammenhang 8etlracr.t " ·erCen. Es w)re nichto anderes 
a u~gedrückt, ab caß un ter wen.gen genan"len c ! teCj, fKlriou,-Be<l ingungen 
d,e Kosten alterf\Ql l\er Prod Uk tionsweisen "",rguc re" we rcen ",lien. Eine 
derart ige Au""g~ ver~.em nicht den "amen ·'F"rm~ j '·. 

38) Vgl . ei>enda, S. I b. 
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Syst .. m.,,39) In zahlreichen Vergleichen bedarf es aller'dings keine r Bew .. rtung 

d.,r einzelnen Au!gabenelemente e twa in Form von Nutzeneinhei t .. n, sondern 

lediglich einer qualitativen und quantitativen Spezif izierung de r zu erbringenden 

Leistung, um eine vergleichbare Ausgangsbasis zu besitzen, so z.B. bei bestimm

ten Hilfst!\igkeiten der Verwaltung (Annexaufgaben). EffizienZkriterium fUr 

derartige Vergleiche ist dann der Input in Form von Kosten. 

Bei einem vorgegebenen Leistungsstandard kann der empirisch .. Kostenverg)eich 

auf zwei verschiedene Ar ten durchgefilhrt werd .. n: 

I. durch einen Betriebsverglekh, d.h . durch e inen Vergleich zwischen einer 

Organisation im polit isch-administrativen System Jnd einer Organisation 

im ökonomischen System mit gleichen Aufgaben (schorarer Kostenvergle lch); 

2. durch einen Verfahrensvergle ich, d.h. durch einen Vergleich ein und derselben 

Organisation zu unterschiedlichen ZeItpunkten, beispie lsweise vor und nach 

der Privatisierung einer Aufgab .. (zeItlicher Koste nvergleich). 

Beim sektoralen KostenvergleIch .. rgeben sich Schwierigkeiten zunächst aus 

der Tatsache, daß es in der Realität nur wenige Beispiele gibt, bei denen gleich

Zt'itig die Produktion .. in und derse lben L .. istung in einem öffentlichen und 

ein .. m privaten Bereich vorgenommen wird. d.h. die Prämisse der Gleichartigkeit 

des OUtputs bei einer kostenorientierte" Effizienzana lyse besitzt nur in Aus

nahm~läll<! n empirische Rele'·anz. FOr die in der Rege l vorh<!rrschenden IJnter

schie<:le im L"'istungsprogramm privater UM öffentlicher Organisationen sind 

dIe entsprechenden Kosten zumindest näherungsweise zu eliminieren.40) 

Die Eliminierung von nicht vergJeichsfähige n Kosten~standteilen ist aber 

häufig nIcht exakt möglich. So treten schon bei der Zurechnung anteiliger 

Abschreibungen, Zinsen und anderer Gemeir"lkosten, ins:.esondere aber bei der 

39) Vgl. ßudäus, Dietrich. BetriebswirtschaftJiche Instrumente zur En tl asturtg 
kommunaler Haushalte, a.a.O., S. 87. 

40) Vgl. ebenda, S. 87. 
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Zurechnung <.!e r Verwa !t <J."\g~gemeink\.O("n. "rhebl ich.. ::ichw,,,, igk .. i !en .. uf. 

Ein weiteres Problem belm zwischenbetrieblic l ,en Ko , t e ~ ~ ~ rgl eich steUen unter

schiedliche ßetrieb5größen und mögl icherwei,(' ,mterschiecbch" ße~cha i t i gungs

grade dar. Unterschiedlich .. ßetr jeb~größen !ührer. Zu un.e r ~chj"(\l i chen Fern

gungwerfahren. unterschiedi,chen Organisationss t ru ~ turen "r"j V." wa l t " ng>",?p<i

ra ten etc. Deshalb können V .. rglelche str .. nggenommefl nur bt- , ßetr:eben inner

halb einer gewissen Größenordnung dur chgeführt werden. 41 ) 

!m Zusammenhang mn deT~ Proniern der Be·,riebsgrCße muß auch das ProbIen, 

der Beschältigung ge~ehen weden. Der Bes~hä ft 'gu,-,g> g~a d h"t l>el Koslenv.-r

gleichen vor allem dann ei ne t>e sono .. re Bedeul ung, wenn Ger Ges" ml koSlenl'er

laul nicht proport ional i.lt , londern wenn Kostendegressionen oder Ko~ t enprog r .. s

sionen auftreten, In diesen Fällen ,SI ein Verglek~ der StückkoS1en bei unter

, chiedlichen Auslastungsgraden ni cht merlr ohne wei teres (Jurchzuführen. Treten 

be ispielsweisr m eInem pr i\'a l wi rtsc ~ aft l ic hen L;Il\·ernenmen autgruno eine, 

rlÖheren Ausnu tz ung~gr a des der vedCigbar en Kapazitäten niedr igere Stückkosten 

auf, so bedeUTet di eser Sacm'er halt nicht zwingenc, daß di e ru erbrmgende 

Leistung in jedem f a l l im pr ivat wir t , chaft lichen Bereich wi r tscha ft l icher er

stellt werden kann. Eme deranige Schlußfol gerung i,t nur dann zuläss i g, wenn 

der ö!fcnt l ich .. A ulgat>entriigN mcht in der Lage i5·:, auch mnerhalb des poli 

tisch -adminisuativen Systems durch organisa torische Maß~ahme'l einen nöneren 

Ausnuu ungsgrad l U er re ichen, et wa durch Verselbs tär.digung ooer du r c~. die 

Gründung ~on Zweckvert),änden mehrere r GebiCt skörpcrscr,atte:1.42) 

Ein sinnvoller Kostenvergleich .. r f ord .. rt d ie Eürr,;nicrung der iixen, d.h. der 

De schäftl gungsu~a bhängl gcn Kosten durch ein .. Um recr.r.ung a \ll einen gerr. einsa

men t>er.<:hä l tigungsgrad der zu .'erglekheneten Le l stur.g~{> i nneiten . Dies I ~ I 

aber au!i verschiedenen Cr;;nden mit erhebl IChen x hwien gke;ten verbunden. 

Ein wesentliches Problem c. rg, bt ~ 'c h aus <Jen unlerschiedl lChen Re lat ionen 

von f ixen und vari"blen Ko, t en ,n den Vergleichsbe tn eber.. BeL daraus r esultie

renden unterschiedl ichen Koslenku(\'en lassen SICt, dl<' nl("~ : " .. dIe B.-trachtung 

einzubeziehenden Kosten nur schwer er t ass .. n. ~'e ll er l lin iSI ci e exakte M .. s,ung 

4 ]) Vg!. Budaus, D'elrlch, 5etnetiswlr uchaf tli che In,lrumente Zur entlastung 
kommurlaler Hall,halle, &." .0., S. &8. 

42 ) Vgl. e!>end" , S. 88. 
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des Beschäf ti gungsgrades und seiner jeweiligen Veränderungen nur in den wenig

sten Fällen möglich. Maße inheiten zu Erfassungen kön nen ebenso unterschiedlich 

sein wie die St ru ktur und Ausla,!ung von Kostenste lJe r. der je,,'e il igcn Betr iebe. 

Schließlich iSI als wichtige Voraunetzung eines KOSlenvergleichs die Exis tenz 

e iner leistungsfähigen KO!Iten rechnung in den Vergleichsbetr ieben zu nennen. 

Die Prämisse einer gle ichartig strukturie rten Kostenrechnung entspricht be im 

Vergle ich öffentlicher Betr iebe und Verwa ltungen lffid privater Bet riebe nicht 

der derzeitigen Realität in der ßundesrepublik Deutschland. Im polit isch-adm ini

,trat iven System ist das kamerali't~che R.,;hn unp;swese n noc h weit verbreitet. 

Das vorwiege nd auf linanzwir tschaf tliche Ziele ausgerichte te Reche nwerk 

ermöglicht keinen am tatsächl ichen Ressourceneinsatz or ien tiert e n Verp; leich 

mit dem privatwir tschaft liche n Bereic h. nort wo im ""Iit i,eh-administrativen 

Bereich e ine Koste nrechnung durc hgeführt wird (z .6. in kos tenrechnenden Ein

richtungen) ist ein Vergleich mit dem privaten Bereich auch nur sehr bedingt 

möglich au fgrund der un terschiedlichen Ansätze bei der Ermittlung einzelne r 

Kost enarten.43) 

Durch di e Art der Kostenrechnung muß sicher ge~tdl\ ""in, daß für den Ve r

gleich jeweils gleiche Kosten zugrundegeleg\ werden. Nur dadurch läßt sich 

ve rmeiden, daß ein Aulgabenträger deshalb wirtschaftlicher ersche int , weil 

e r externe Kosten auf die Allge meinheit überwälzt , die bei de m zum Vergleich 

herangezogenen Betrieb moglic herwe ise in ternalisier t sjnd.
44

) 

Schlleßlich besteht e in weiteres Problem des Kostenvergleichs zwi.ehen Ökono

mischem System und polit iSCh-administrati vem System da ri n, dilß öffentliChe 

und private Leistungseinhei te n teil we ise Ur1t erschiedlich besteuert werden. 

Um zu einern du.sage fähigen Vergleich zu kommen, müs.en die a us e ine r Erhe

bung von J(ostensteuern im pri vaten und offentlichen Bereich verursachten 

Ve nenungen ebenfalls eliminiert w",rden.~') 

43) Vgl. Budäus, Dietrich, Betr iebswirtschaltliche Instrumente zur Entlastung 
kommunale r Haushalte, a.a.O., S. 89. 

44) Auf die sen Zusammenhang wird im fo lgenden Abschnitt noch hingewiesen. 

4') VgJ. Budäus, Diet rich, Betriebswirtoch.3ftliche Instrumente Zur Entlastung 
ko mmu naler Haushalte, a.a.O., 5. 89. 



E.in" Beschränkung der E.tf ' z,enz.analyse auf K()SI~I'''ergleiche er~hdnt nu, 

dann sinnvoll , wenn die au fgezeigten Proo:(.-m .. en tSp reChend berücksichtigt 

werden. Im j .. we, ligen E.mzelfall SlOd eir'\geh .. nde Ursacnertan;;;lyser'\ der Kostemm

t .. rschiede vorzunehm .. n. Erst wenn d'e UrsaChen lür der, Zu beurteilenden 

spezilischen EmzellalJ systemallsch e,,,,rbe itet worden s,nd, lie!:! damit eme 

hinreiChende Grundlage lür oder gegen eine Pri"ati,,,~rungsentscheidung vor . 

Da~i ist ein Koste.1vergleicr, g'undsä lzllCh nur dan. sinr.voil , wenn es sich 

um Leistungen hande lt , bei dem die Outputseite ",eilgehend r.ormierba, is t 

a ulgrund ihrer Quantillzierbarkeit und au fgrun~· eines re,,,,tiv geringen Spiel

raums bei der Qualotät der Zu erstellenden LelStungsein~,e]1 (' .. b . gereinigter 

Quadratmeter). \\'eiterhm müSSen in einem solel,en "ai: ci ]e Kosten al> hin

reichendes Vergleichskriten utn im Rahmen de, Etf,zJenzanalyse angesenen 

",erden. il6 ) 

~ . ~ . 2 Der formale Vergleich "Eige nlert 'gung . Fremd~e.~ug'· ah Onentieru"gs

hl Ue 

In elen Fällen, m de nen ein relativeinfa,,'! struktunerte r Le,stungsprozeß vor

liegt, kann beim Fehlen eines umfassenden KostenrechnungssyStem, als Orientie

rungshilfe zur ßeurteilung der ZweckmiißIgke it einer "riVal.sierung öffentlicher 

Aufgaben von ~m in der ßetriebswortsch,lftslehre ausfi.ihriich dlsk"~ ierte[\ 

Problem "Eigenfertigung oCe, Fremdbezug" ausgeg .. ngen we,d"". D]e dort 

ent wiCkel ten Kriterien d"c~en SICh weitgehend mn d~ncn e,ner Privat isierung 

der sogenannten Annexaufgat>en t>zw. Hit lstät lgkeiten. 

Die Entsche ,du r,,: für eme der beiden Art~n (ler I.e,stung,erstellung hängt 

maßgeblich von der Höhe cles Bedarfs der bere,tz'Ht .. lIenden Lei,tung ab. 

Damit spielt auch wiederum der Beschäftigungsgrad eine wesentlich .. Rolle. 

denn aufgrund der Tatsach", caß wegen der mangelnden Te,lbarken der Poten

tialfaktor .. n diese nicht kominu]erl ich, ,ondern nur Wrunghalt geändert werden 

können, ergeben sich besondere P,obleme hinSichtlich der Kos tenen t wIck lung. 

Be,m Fr .. mdbezug (h , e~ j;;eIChbedeutend mi t Pnvat,sie" ung) lalJen nur variab le 

Kos ten an, die s,ch entsprech{'M unterschiedlichen Le]jtungsmengen kontmuier· 

lieh verändern. Demgegenüber setzen s ic~, die Kosler. beI [ ,genlertigung aus 

46) Vgl . Budiius, Dle tnch, ßetriet>swirt>chaltliche bSl rum"nlc ~ur [nl l"stung 
kommunale , Haushilhe. a.a .O., S. 90. 
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(sprung-ltixen Kosten der Leistungsbereitschaft und yar iablen Ko~ten zusam

m!'n. Bei unt!'rsch iedlichen Auslastungsgrad!'n kann es durc haus sein, da ß die 

Kosten der Eigentertigung geringer sind. Der durChzuführende G.-samtkostenver· 

gleic h gibt erste Arlhaltspunkte fOr eine Entscheidung. Man wird sich aufgrund 

des GesamtkoSlenvergleichs tur die ganstige re Altemalivl\\sung entscheiden. 

Der hier nur Skizzenhaft beschriebene Vergleich ist vOr allem bei so lchen Tätig' 

keiten möglich, die sowohl im poJjtisc~adminjstrathen System ab auch im 

ökonomischen System In ähnlicher oder gleicher Form oultreten. Das am Mutig

ste n genannte Beispiel IUr derartige AnneXläligkeiten ~ind die Gebäudere in igun-." gen. 

Obwohl es so sCheirll, ist jedOCh auch der formale Kostenvergleich nicht un

problematisch. Selbst bei einlacherl Annextäligkelten könrlen Sich zahlreiche 

Probleme ergeben, die mi t unter einge hender Untersuchungen bedürfen. Un ter

stellt mari eine kostengunst igere Leistungserste!Jung durch das Ökonomische 

System, so muß vor eirler Pr ivati sie rungsentscheidung Z.ß. gekJart S!'in, was 

mit den freigesetzten Arbeitskrä.!ten im poli tisch-administrativen System ge

SChieht. Können sie längerfristig weder im öffentlic hen Bereich noch in einem 

privote!1 Unternehmen beschäftigt werden, iH zu p~üfe n, inwieweit andere 

Organisat ionseinhei ten des poli tisch-administra t iven Systems durch staatliche 

Leistungen, etwa in Form von Arl>eitslosenunterstüt:wng oder SozialhiJIe be la

stet werden. "Eine Privatisierung wäre somit nur dann sinnvoll . wenn der da

durch erzielte Kostenabbau höher ist als die hie rdurch in anderen Ber!'ichen 

des politisch-administra t iven Systems anfallende n zusätzlichen Belastungen. 

Die Kosteooifle renz zwischen einer aus der Mikrobe t rachtung vorte il haften 

Privatisierung und einer Eigenfertigung im politiSch-administrativen System 

kann somit als kritischer Wert für die aus der Pr ivatisie rung reSu ltierenden 

negativen Konsequenzen für das politisch-administrative Syste m angesehen 
werden ... ~8) 

Der oben ermittelte Wer! kann a llerdil't~ nur ein erSter Anhaltspunkt für die 

zu treffende Privatisierungsentsche idung sein. Wie Hamer richtig feststellt, 

~7) Vgl. hierzu Budäus, DietriCh, Betrie bswlrtschaftliche I nstru~nte zur Entla
~tung kom munaler Haushalte, a.a.O., S. 90 ff. 

U) Ebenda, S. 93. 
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muß das Pri~at'$,erungsproblem "uf ..,ine vOlkswirtseh"ft:khcn Auswirkungen 

hin untersucht werden"';!). Harner spricht dabei von e in .. rn volkswirHchaftlich 

relevanten Rationali$ierung,wert, der ,ich au~ quantifizierbaren mi kroökonomi -, 
sehen und $ozioöl<onomisehen Werten zusammensetzt. Die Werte Jollen durch 

die Ermittlung der jewei ligen Kosten- oder Nutzen-Dif:ie renzen ermittelt we,

den. Treffend erwähnt Ha rner. daß e ine Reihe indirek~er Rational,s;erunpwir~un

gen mikroökonomischer. ,·erwa lt ung.siikonomlscher , r.tll,;oökonorn isehec "nd makro

ökonomischer Art LU berück,icht ,gen se i 50), die ent .... ed .. r nic ht meilo,,:' ~ind 
oder die nicht :tu "r mitte ln ,ind. da sie zum Ver~leich$ze i tpunkt mx:h nicht 

absehbar sind. Harn"rs ßestreben ist es, all die ,'on ii, m genannten \\'erte In 

e,ner Pri~at,s i erungslormej zu:sarnmem:ufa.sen. DlC,e Pr ivatisierung,formel 

habe dann lur aUe Ve rwaltungsbere iche auf allen E>enen Giilt igkei t. Di" Ent

scheidungst räger bräuchten nur noch die Werte ehzu,etzen ... nd schon habe 

rnan einen theoreti~chen Maß$lab. der "zude m den Vor zug hat, weinfach 

zu sein , daß er nicht nur für Wissenschaft le r, sondem auch für die Verwaltung 

und für Polit iker leicht anwendbdr ist.,,5 I) 

Es ist hier nicht der Ort , sich umfas~nd mit den Thesen Hamer~ auseinander

zusetzen. 52) Durch die bi~herigen Au,führungen dürlte bereih klar geworden 

49) VgJ. Harner, Eberhard, Privati~ier ung ab Rati"nalo~ierungschance , a.".O., 
S. (,6 ff. 

~O) VgJ. Hamer, Et><:.rhard, Privat isierung als Ra ticnali,ierungsch"nce, a.a .O. , 
S. &5 H. 

~j) HaU$<'r , Han~heinz, Vorwort zu Eberhard Hamer. Prlvatis ,erung a ls Rationali
sierungschance. a.a.O •• S. 9. 

n) Man dar f a uf die ersten Buchbesprechungen gespannt sein, die sich mi t 
Hamen Werk ause inande rsetzen. Nach Ansicht de, Vecfas,ers stellt die 
Untersuc hung Hamers elne Kombination aus einsei tige r intere~enpo litik, 

p«uschalen Vorwürfen gegenü!>t,r der Ver .... a ltung, unbewiesenen Thesen, 
nicht fl3chvollz iehbaren Berechnungen und teil'II"' se recht inleressanten 
Ansätzen zur Weiterentwicklung des Privati$ie" .. ng$problems dar . Es mull 
bezwe ifelt werden. ob mit dem \IIerk Hamen das Spannungsverhältni, 
zwischen poli t isch .. "dmin istrativ .. n System und Ör:onomisc hen System e;ner 
LÖ$ung näherge brachl we rden kann. Wenn es Folge de r Offen,ive Harne" 
bt, daß die Ve rwaltung , ich inten$iv mit den ül>rig"n g .. nann ten Strategien 
wm Abbau der Funktionsdefizite auseinanderse tzt , ka nn dies als Erfolg 
der massi ven Angriffe Hamets gewertet werden. 
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sein, e!aß ein wesentliches Problem in der Erfassung und Bewe rtung der relevan

ten Daten i>esteht. Hamer selbst nermt eine der wesentlichen Vora<Jssetzungen 

1ür die Privatisie rungsformel, indem er fordert, die qualitativen Bewertungs

elemente quantifi"tierbar une! i>erechenoor "tu mad,en.53) Allerdings bleibt 

er den Nachweis schuldig, daß es ihm gel<Jngen ist, z.B. qualitative Leistungs

elemente zu quantifizieren und zu i>e,echnen. So widmet er im Rahmen seine. 

Ausfilh rungen zum mikroökonomischen Rationalisierungswert der Leistungsseite 

nur sehr wenig Aufmerksamkeit . Sein Hinweis, Leistungen mit Hilfe VOll Xqui va

lenniffern vergleichbar zu machen und das von ihm angdührte Beispie l, Bat

terien mit Hilfe von Standards Zu vergleichen, ~4) zeigen deutlich, daß er sich 

mit Problemen Von Nutzen-Kosten-Untersuchungen bisher kaum auseinanderge

setzt h.at . 5~) 

Die Untenuchung Harne .. gibt eine Reihe wichtiger Ansaupunkte für .... eitere 

Untersuchungen. Sie läßt aber doch noch zu viele Fragen uni>eant .... orte t a l ~ 

daß sie den Anspruch, den sie an sich selbst steHt, edilUen könnte . Die von 

Hamer mit Hilfe "seiner" Privat isierung.formel berechneten Beispiele können 

nicht üi>erzeugen, vor allem darm nicht, .... enn man ihnen die anspruchsvolleren 

ökonometrischen Berechnungsversuche gegenübernellt. die in Abschnitt 5.3.2 

angesprochen wurden. 

Sinnvoller erscheint es, den Empfehlungen von Budäus zu folgen, der vorschlägt, 

in den Bereichen, in denen die Kosten sich rdativ gut ermitteln und vergleich"n 

lMsen. der Fr~ge nachzugehen, warum im Bkonomi~chen System und im poli

tis<:h-~dministrativ"n System i>ei gleicher AufgabenSleUung unterschiedliche 

Kos tensituationen auftreten. ~Aus der Antwort auf diese Frage, d.h. aus de, 

Analyse der Kostemtruktu,en, lassen sich möglicherweise konkrete übet vage 

53) Vgl. Hame., Eberhard, Privatisierung als Rationalisierungschance, a.a.O., 
S. 100. 

5~) Vgl. ebenda, S. 68 f. und S. 104. Hinzuweisen ist auf die Tats~che, daß 
Hamer mit jeweHs unterschiedlichen Standards rechnet. Eine Begründung 
hierfür erfolgt nicht . 

55) So muß ve rwundern, daß Hamer zwar Nutzen-Kosten-Untersuchungen for
dert, es aber offensichtlich nicht für nötig befindet, sich der einschlägig~ 
Literatur zu widmen. Sicher .... ären i>ei Verwendung von Fachliteratur zumin
dest manche definitorischen Ungereimtheiten vermieden worden. 
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Vermutungen hinilu5gehendc Aussilgcn über [nel!iz,en~cn Im politisch-admini~lra

tiven System abkiten. Dara"f au ibauend wären dann Maßnahmen Zu entwickeln, 

die ~rart ige [nefliz ienzan auch dort beseitigen könnten, ... ·0 keine Privat is ,,~

rung anges1r<~bt wird.,,}6l 

EinCl1 ~iteren bedenkenswerten Vor~chlag machl : umbilhl, der sich gegen 

eine solortige Privati~ierung aUer pri vati~iarungslähigen s!J.at licnen lI.' irtschalts

tliligke iten ausspric~t, weil hohe Experimentierkostcn ent"ehe~ koo,., .. " und 

weil ~tarke politische Widerstlinde zu ijberwinden w,!i,ell. Er sieht die geeigne.e 

Pr ivatisierungsstrategie dar in , alle privatisierungs/i; hlgen staatlichen Wirt

r.chah~aküvitä.ten der pri."ten Konkurrenz auszu'oetzen:~7) 

Ab Fazit dieses Abschnittes i)leibt festzuhalten, daß "ueh der form ale KOHen

vergleich im Sinne du Problems "Eigenfertigung oder Fremd!;.ezug" keme hin

reichende Entscheidunpgrundlage tür oder gegen eine Pr iva t i'ierungsm"ßnahme 

liefen. Er .tellt lediglIch eine Orientierungshilf .. dar, die durch eine Analy,;e 

der UrXichen möglicher Ko~tenunter~chicde l u ergan«en i". Die Ursachen 

feotgesteUter Kostenunterschiede können zwar tur eine kurzt"5tige Entscheidung 

als gUle Entscheidunpgrundlage dienen, die These, ca l) priva te Unternehmen 

in jedem Fall, auch !ängerfri.tlg, ' günst iger' die g!eKtll'n Leistungen erbringen 

können als die jeweiligen Einheiten des po li ti.x:h-adminislrat iven Sy,tems, 

kann auch dann noc h nich t Des tä tist werden. Hjer~u müßten Untersuchungen 

über emen llingeren Zeit raurr. <kJrchgelOhn werden, die alle Foigewirkunger. 

mit einschlie ßen. Eine de""\lge Unte"l:chung konn te a~r vom " ",fils,er 

nicht nachgewiesen werden. 

}6) Budäus, D"~trich, Betriebswirtschaflliche Instrumente zur Entlaltung kom
mu naler Haushalte . a.a.O .• S. 94. 

57) "gI. ZumbühJ, .\1arccl, Privatisierung staat licher Wirtschaf"tiiligkeil - No t 
wendigkeiten und MöglichkeIten, ".a.O., 5. 189. 
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S.S Zwischenergebnis 

Die Frage, 

kann, Hißt 

ob durch Privatisierung mehr Wirtschaftlichkeit erreicht werden 

sich m.r mit 

Dabei können derartige 

Hille vergleichender Effizienzaussagen 

Vergleiche auf ve rschiedenen Ebenen 

untersuchen. 

durchgeführt 

werden. Die Auseinanderse tzung mit den zur Lösung ('er Privatisierungsproble

matik angebotenen An'-iitzen führt Zu folger.dem Zwischenergebni" 

I. Die vorliegenden theoretischen Ansätze zur Staatstätigkeit geben .... eder 

im Sinne einer posit iven noch im Sinne einer negativen Abgrenzung hinrei 

chend Aufschluß darüber. welche Aufgaben als öffentliche im poli t isch-admini

strativen System und welche als private im ökonomisthen Sys tem durchzufüh

ren sind. 

2. Die vorl ie genden empi rische rl Umersuchungsergebrlisse, die mit Hilfe ökOllome

trischer Kostcn- U/ld Effizienzvergleiche erzielt we rden konnten. bieten 

zwar erste Anhaltspunkte für eine Entscheidung, sie weisen aber erhebliche 

Mängel auf, die ihre generelle Ub<>rtr agung in Frage stellen. Vor allem die 

Nutzenseite der Nutzen- Ko'lenbctrachlungen "erdient wei t ere Aufmerksam

keit . Leistung,vergleiche, wie sie ent in Ansätzen vorliegen, verdienen 

e ine besondere 8eachtung und könnten die Pr ivatisie rungsdisku",ion wesentJ ,d , 

voranbringen. 

3. Kostenvergleiche fÜhren nur dann zu sinnvollen Erge.bni.sen, wenn in jedem 

Einzelfall sowohl die Output -Sei te als auch die Input-Seite analysiert werden. 

Die Ergebnisse von Kostenvergleichen können als Orientierungshilfe für 

die Entscheidungsträger angesehen werden. Sie sollten aber in jedem Fall 

durch eine Ursach~n"nalyse der Konenunle rschiede ergänzt werden. 

4. Mit der Pri~at isierung kann eine KO$tensenkung einzelner I..ei~tung'einheiten 

im polit isch-administrativen System "~rbunden sein. Gleichzeitig kan n aber 

eine nur äußerst schwierig ijberschaubare Kostenv~rlagerung zwischen ver

schiedenen Subeinheiten des politisch-ökonomischen System die Folge sein. 

Der Saldo dieses Verlagerungsprozesses läßt sich kaurn oder nur unvolbtändig 

quanti fi zier~n. 



~ n -

b. ZusaminenfusWlg und WertUll& der Ergebnisse 

Ausgang>punkt der Untersuchung War die These. d",ß di e ErlüHung öffentlicher 

Aufgaben und die Entellung ölft"nt li<;her Lei ~tungen durc h S"be,.,hei t en des 

ökonomi~ehen Systems, al!.O dur<;h pr ivate Unt .. rnehm"n, "wirt,chaft licher" 

erfolgen kö:\ne als we " n da ~ polil<~ch-adm i n i~lra ti ve Sy,tem, also 5fi en t, iche 

Verwaltunge" und öflenthche Untern .. hme", diese Rolle we iterhin ", .. k ,. mr.ll. 

Oie zur überprüfung die,..,r These durc hge führ te Lite,a t uranaly, e führt e z u 

dem Ergeooi~, daß eine generelle Aussage darübe r, daß Pr i vati~ier ung zu mehr 

Wirtschaf tl ichkeit füh rt , niCh t möglich is t. 

folgende Aussagen können a ls Ergebn is der Studie jestg" hai(en werden: 

I . Es müS5en in der Privatl$ihungsdiskussion die unte,~ch iedlich .. n Zie lse t zungen 

und Strukturen de~ pol iti sch-admini.trat iv .. n Systems e inersei: . und des 

ökonomischen Systems anderers .. in berüd<~ichtii: t werden. Au'gehend von 

den Untersch ieden müssen zum Abbau von funkt iomd .. f iziten im f"'lit i.ch-ad · 

mini, trat iven SY$\em Strategien entwiC kel t werden, die all erdings nicht 

in jedem fall di e gleichen sein können, d ie d ie ßell ie bs"'irtsc haft~Jehre 

für d", erwerbswi rtschaftlich awgerichtete ökonomische Sy ~tem e ntwiek" lt 

hat. Eine dieser Str<!tesien k<!nn di e Pr ivatisierung öffent licher Aufgaben 

sem. 

2. Die aktuelle Pr ivatisie rungsdi.kussion h t über wi"gertd durch idevJogi5{;h 

bestimmte Ansätze gekennze ichnet. Aufgr und <Jer hete rogenen Positionen 

der Te ilnehm .. r an der Priva tisjerungsdiskus~ion JäP-t sich keine e inhe it liche 

Zieh etzung de~sen /e~t 5 t eJJen, was mit einer Pri vatis ierung öffent liCher 

Au/gaben erreIcht ",erden soll. Eine dieser Zielse tz ungen i,t dito Verbesserung 

der W,rtschaftli chkeit bzw. die SteIgerung der E!fizi en~ der Erfüllung öffent 

licher Aufgaben. 

3. Di" Wissensc haft is t dm z",t noch " k ht in der Lage, für die QUent Jic h .. 

Verwaltung eindeut ige ßegriffe für "W,rtschaft lichkeit" und "Elf i ~ien z" 

anzubieten. Folg lich muß fü r j"den Ei n~el/a ll S",,;lJfI "'erden, wa~ un ter 

diesen Begriffen zu ve rs lehen 1st . 
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~. Mit Hilfe der bist""g von der Wissenschaft entwickelten Theor ien ist es 

nicht möglich, allgemeingültige Aussagen darüber Zl1 machen, ob eine be

stimmte öffentliche Aufgabe 'günstiger' vom politisch-administrativen Systnn 

oder vom ökonomischen System wahrgenommen werden kann. Auch die durch

ge führten empirischen Untersuch111gen können diese Frage nicht allgemeingül 

tig beantworten. 

,. Zahlreiche empi rische Untersuchungen weisen eine Leistungserstellung durch 

da. ökonomische System zu geringeren Kosten nach als im Fall der Aufgaben

er/OUung durch das poJitiseh-administrative System. Da die se Un tersuchungen 

aber zahlre iche wesentliche Kriter ien außer acht lassen, kann ihnen nur 

ein begrenz:ter ,",ussagewert beigemesse n werden. So erstrecken Sich die 

Untersuchungen nicht über einen längeren Zei t raum. Weit erhin "ernachl!i5si 

gen si .. LI"! der Regel die flir einen ausoagdähigen Vergleich erforderlichen 

Outputcharakteristika. 

6. Die vorhand .. nen An.ätz .. und ~r .. chnungsmethoden eignen sich daher allen

falls als erste Orie ntierung.hilfe. Um die Frage, ob durch Privatisierung 

öffentlicher Aufgaben eine wirtschaftlichere l ehtungserstellung möglich 

ist, beantworten Z:u können, bedarf e S weitetet spezifischer Untersuchungen 

z.B. in Form von Nuuen-Kosten-Untersuchungen und/oder VOn Wi rkunIS" 

analy...,n. 
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