
Positive Theorien der Staatsausgaben: 
Ein kritischer Überblick * 

Von Gunnar Schwarting, Speyer 

1. Problemstellung 

Die Analyse von Umfang und Struktur der Staatsausgaben zählt zu den zentra
len Fragestellungen der modernen Finanzwissenschaft1. Die Diskussion ist aller
dings lange Zeit durch Untersuchungen normativer Art dominiert worden, die einen 
- nach ökonomischen Kriterien als optimal zu bezeichnenden - Soll-Zustand der 
Staatsaktivität zu bestimmen suchen. Methodisch basieren sie auf dem Prinzip der 
logischen Deduktion; d.h. aus einem axiomatisch vorgegebenen Prämissenkranz 
sind mit Hilfe logischer Operationen Bestlösungen für Umfang und Struktur der 
Staatsausgaben abzuleiten. 

Demgegenüber haben Untersuchungen positiver Art, die den Ist-Zustand, d. h. 
die tatsächlich zu beobachtende Staatstätigkeit, erklären wollen, erst in den letzten 
Jahren breitere Aufmerksamkeit gefunden. Vor allem im angelsächsischen Sprach
raum ist eine Reihe von Beiträgen zur positiven Theorie der Staatsausgaben er
schienen; den Untersuchungen liegen indes unterschiedliche theoretische Kon
zepte zugrunde, deren Auswahl nur in seltenen Fällen näher begründet wird. Damit 
entsteht der Eindruck, es gebe mehrere konkurrierende Ansätze einer positiven 
Theorie der Staatstätigkeit, die jeweils nach Belieben verwandt werden könnten. 

Eine systematische und kritische Erörterung der einzelnen Ansätze fehlt bislang; 
mit dem vorliegenden Beitrag wird der Versuch unternommen, diese Lücke zu 
schliessen: Zunächst werden deshalb die verschiedenen, in der Literatur benutzten 
theoretischen Konzepte systematisch eingeordnet und in ihren Grundzügen skiz
ziert (Abschnitt 2). Daraus lassen sich bereits wichtige Gemeinsamkeiten und 
grundlegende Unterschiede der Ansätze erkennen. Darüber hinaus ist zu vermuten, 
dass jeder Theorieansatz spezifische Vorzüge und Schwächen aufweist, die ihn nur 
für bestimmte Fragestellungen geeignet erscheinen lassen. Die theoretischen Kon
zepte sind daraufhin einer umfassenden und vergleichenden kritischen Würdigung 
zu unterziehen (Abschnitt 3), deren Ergebnisse erste Anhaltspunkte für künftige 
Forschungen liefern können (Abschnitt 4). 

Es erscheint zweckmässig, vorab einige begriffliche Klärungen vorzunehmen, 

* Für wertvolle Anregungen danke ich einem anonymen Gutachter dieser Zeitschrift 
1 Demgegenüber hat die ältere Finanzwissenschaft Fragen der Ausgabentheorie weitgehend ver

nachlässigt und sich fast ausschliesslich mit Problemen der Besteuerung beschäftigt. Vgl. K. Littmann, 
Problemstellung und Methoden der heutigen Finanzwissenschaft, in: F. Neumark u.a. (Hrsg.), Hand
buch der Finanzwissenschaft Bd. 1,3.Aufl. Tübingen 1975ff., S. Ulf. 
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um damit den Gang der Untersuchung zu erleichtern. Im folgenden wird stets der 
Begriff Staat verwandt, seine Abgrenzung bleibt allerdings unbestimmt2. Mit Staat 
können deshalb eine, mehrere oder alle Gebietskörperschaften bezeichnet werden, 
der Begriff Staat kann aber zusätzlich auch andere verwandte Institutionen, z.B. 
Parafisci, einschliessen. Diese offene Definition des Staatssektors impliziert die 
Forderung, dass jeder Theorieansatz für den gesamten öffentlichen Bereich ebenso 
wie für einzelne Subsektoren Gültigkeit besitzen soll. 

Die vom Staat produzierten und den Bürgern zur Verfügung gestellten Güter 
und Dienstleistungen werden als öffentliche Leistungen bezeichnet. Die Unterschei
dung zwischen privaten Gütern und Dienstleistungen einerseits sowie öffentlichen 
Leistungen andererseits erfolgt dabei allein nach dem institutionellen Kriterium 
der Trägerschaft: Wird eine Leistung vom Staat produziert, so ist sie-unabhängig 
von ihren Eigenschaften - als öffentliche Leistung zu klassifizieren. Damit ist 
gleichzeitig eine eindeutige Abgrenzung zum Begriff des öffentlichen Gutes gege
ben, der in der normativen Theorie der Staatsausgaben eine zentrale Rolle spielt3. 
Als öffentliches Gut werden nämlich jene Güter und Dienstleistungen bezeichnet, 
die spezifische Eigenschaften - joint consumption und Nichtausschliessbarkeit -
aufweisen; das Kriterium der Trägerschaft spielt hingegen für die Abgrenzung zu 
privaten Gütern und Dienstleistungen keine Rolle. 

Schliesslich wird unterstellt, die Staatsausgaben seien ein aussagefähiger Indika
tor für das Volumen öffentlicher Leistungen4, so dass die Begriffe Staatsausgaben, 
Staatstätigkeit und staatliche Aktivität im weiteren Verlauf der Untersuchung syn
onym verwandt werden können. 

2. Positive Theorien der Staatsausgaben 

Eine positive Theorie der Staatsausgaben erhebt den Anspruch, Aussagen über 
die Realität zu treffen. Die tatsächlich zu beobachtende Staatstätigkeit bildet me-

2 Zu den Problemen einer Abgrenzung des Staatssektors vgl. u.a. K. Littmann, Definition und Ent
wicklung der Staatsquote, Göttingen 1975, S. 11 ff. und Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministe
rium der Finanzen, Gutachten zur Aussagefähigkeit staatswirtschaftlicher Quoten, Bulletin der Bundes
regierung Nr.90 vom 30.Juli 1976, S.852f. 

3 Grundlegend sind die Arbeiten von P.A.Samuelson, The Pure Theory of Public Expenditure, The 
Review of Economics and Statistics 36 (1954), und R. A. Musgrave, The Theory of Public Finance, New 
York/Toronto/London 1959, S.6ff. 

Zu einem Überblick über die Literatur vgl. u. a. K. Schmidt, Zur Geschichte der Lehre von den Kol
lektivbedürfnissen, in : Systeme und Methoden in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. E. v. Bek-
kerath zum 75.Geburtstag, Tübingen 1964, und ders., Kollektivbedürfnisse und Staatstätigkeit, in: 
H. Haller u. a. (Hrsg.), Theorie und Praxis des finanzpolitischen Interventionismus. Fritz Neumark zum 
70. Geburtstag, Tübingen 1970. 

4 Zu den Problemen dieser Annahme s. u. a. H. Zimmermann, Die Ausgabenintensität der öffentlichen 
Aufgabenerfüllung, Finanzarchiv N.F. 32 (1973); K.Littmann, Struktur- und Wachstumsprobleme der 
Staatsausgaben, in: D.Duwendag (Hrsg.), Der Staatssektor in der sozialen Marktwirtschaft, Berlin 
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thodisch den Ausgangspunkt der Analyse; Aufgabe der Theorie ist es dann, die Ent
stehung dieses spezifischen Ist-Zustandes zu erklären. Im Mittelpunkt des Interes
ses steht die Ermittlung jener Faktoren, die die tatsächliche Höhe und Struktur der 
Staatsausgaben determinieren. Dabei ist eng mit dem Erklärungsziel die Absicht 
verknüpft, auf Grund der Kenntnis der Bestimmungsgründe staatlicher Aktivität 
Prognosen der künftigen Entwicklung abzugeben; schliesslich können die Ergeb
nisse positiver Analyse auch Hinweise für die praktische Politik liefern, indem sie 
mögliche Ursachen von Fehlentwicklungen aufzeigen und erfolgversprechende 
Ansatzpunkte wirtschaftspolitischen Handelns kenntlich machen5. 

Damit besitzen positive Analysen stets einen empirischen Aspekt: Während die 
Aussagen normativer Untersuchungen immer «richtig» sind, sofern nur ihre Ablei
tung aus dem vorgegebenen Prämissenkranz logisch korrekt erfolgt ist, lässt sich 
ein Urteil über die Gültigkeit einer positiven Theorie erst auf Grund empirischer 
Überprüfung fällen. Nur jener Ansatz kann die Erklärungs-, Prognose- und Poli
tikfunktion angemessen erfüllen, der empirisch hinreichend gesichert ist6. Positive 
Theorieansätze müssen deshalb grundsätzlich so formuliert sein, dass sie einer em
pirischen Untersuchung zugänglich sind. 

Die geforderte Verknüpfung theoretischen Raisonnements und empirischer 
Überprüfung im Rahmen positiver Analyse ist nicht unproblematisch: Es besteht 
die Gefahr, dass entweder theoretische Ansätze, die für eine empirische Überprü
fung nicht hinreichend operationalisierbar sind, formuliert oder aber empirische 
Untersuchungen, die auf keinem oder nur schwachem theoretischen Fundament 
ruhen, durchgeführt werden. Die Analyse ist in den Fällen unausgewogen; sie weist 
ein empirisches bzw. ein theoretisches Defizit auf. 

Die positive Analyse der Staatstätigkeit hat in der Tat lange Zeit unter einem 
Theoriedefizit gelitten. Im Anschluss an die Studie von S. Fabricant7 wurden zahl
reiche empirische Arbeiten veröffentlicht8, in denen Hypothesen über die Bestim-

1976, S.75; Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen, Gutachten..., a.a.O., 
S.851f., und G.Bombach, Die öffentliche Finanzwirtschaft im Wirtschaftskreislauf, in: F.Neumark u.a. 
(Hrsg.), Handbuch der Finanzwissenschaft Bd. 1, a.a.O., S.66. 

5 Zu diesen drei Funktionen positiver Analyse s. E. R. Morss, Some Thoughts on the Determinants of 
State and Local Expenditures, National Tax Journal 19 (1966), S.96. 

6 Das sog. Poppersche Falsifikationskriterium erfordert strenggenommen die Verwerfung jeder 
Theorie, die mit einem Faktum nicht in Einklang zu bringen ist ; vgl. dazu F. v. Kutschera, Wissenschafts
theorie Bd. II, München 1972, S.405f. 

Für die Forschungspraxis werden die Anforderungen weniger streng gefasst werden müssen : Als Kri
terium für die Gültigkeit eines Theorieansatzes ist ein bestimmtes Wahrscheinlichkeitsniveau für die 
Übereinstimmung mit der Realität zu wählen, das nicht unterschritten werden darf. 

7 S. Fabricant, The Trend of Government Activity in the United States Since 1900, New York 1952. 
8 Zu einem Überblick vgl. z. B. E. R. Morss, Using Various Statistical Measures to Analyze the Size of 

the Public Sector, in: A.T.Peacock (Hrsg.), Quantitative Analysis in Public Finance, New York/Wa
shington/London 1969 ; G. Wilensky, Determinants of Local Government Expenditures, in : J. P. Crecine 
(Hrsg.), Financing the Metropolis, Beverly Hills/London 1970, und C.D.Scott, Forecasting Local Gov
ernment Spending, Washington 1972, S. 112ff. 
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mungsgründe staatlicher Aktivität ad hoc formuliert, nicht auf Grund theoretischer 
Erwägungen entwickelt worden sind. Trotz ihrer mangelhaften theoretischen Fun
dierung haben die Ergebnisse dieser Beiträge dennoch manchen wertvollen Hin
weis für die Erarbeitung einer positiven Theorie der Staatsausgaben liefern kön
nen. 

Demgegenüber haben theoretische Untersuchungen der Bestimmungsgründe 
staatlicher Aktivität in der Regel die Möglichkeit zu empirischer Überprüfung ge
boten, ein Empiriedefizit ist mithin nicht zu konstatieren. Ihre Zahl ist jedoch erst in 
neuerer Zeit nennenswert gestiegen. In der Finanzwissenschaft fand bis dahin nur 
die Diskussion um das « Wagnersche Gesetz der zunehmenden Staatstätigkeit» ein 
breites Echo9. Das «Wagnersche Gesetz» kann indessen - unabhängig von der 
Qualität seiner theoretischen Fundierung - nicht als eigenständige positive Theorie 
der staatlichen Aktivität gewertet werden ; denn dort wird nur ein spezifischer Teil
aspekt erörtert: Das Erkenntnisinteresse richtet sich allein auf jene Faktoren, die 
die relative Ausdehnung des Staatssektors im Zeitablauf determinieren, während 
eine umfassende positive Analyse Niveau und Struktur der Staatsausgaben zu er
klären hat. Die Fragestellung des «Wagnerschen Gesetzes» kann zwar mit Hilfe 
einer positiven Theorie der Staatsausgaben beantwortet werden, der Umkehr-
schluss ist hingegen nicht möglich. Insofern ist das «Wagnersche Gesetz» lediglich 
als Element einer positiven Theorie der Staatsausgaben zu betrachten10. 

Die in der Literatur zugrunde gelegten theoretischen Konzepte lassen sich im 
wesentlichen in zwei grosse Kategorien klassifizieren n : Eine Gruppe von Arbeiten 
unterstellt, der Staat sei als ein individuelles Wirtschaftssubjekt anzusehen; seine 
Entscheidungen seien mithin in gleicher Weise und mit dem gleichen Instrumenta
rium zu analysieren wie die Handlungen jedes beliebigen Individuums. Damit wird 
die Staatstätigkeit einer «holistischen» Betrachtungsweise unterworfen. Dieser An
satz werde im folgenden konsumtheoretisch genannt. 

Die zweite Kategorie von Arbeiten berücksichtigt hingegen explizit, dass staatli
che Aktivität Ergebnis eines politischen Prozesses ist, der zumindest zwei beteiligte 
Gruppen, die Politiker und die Wähler/Bürger, hat. Die Betrachtungsweise kann 

9 S. zum «Wagnerschen Gesetz» u.a. H. Timm, Das Gesetz der wachsenden Staatsausgaben, Finanz
archiv N.F. 21 (1961); A.T.Peacock, J. Wiseman, The Growth of Public Expenditures in the United 
Kingdom, Princeton 1961 ; R. M.Bird, The Growth of Government Spending in Canada, Toronto 1970, 
und K. Littmann, Ausgaben, öffentliche II : Die «Gesetze» ihrer langfristigen Entwicklung, in : Handwör
terbuch der Wirtschaftswissenschaften Bd. 1, Stuttgart u.a. 1977, S. 350ff. 

10 Entsprechend kann für zwei andere geläufige «Gesetze», das «Popitzsche Gesetz der Anziehungs
kraft des grössten Etats» und das «Brechtsche Gesetz der progressiven Parallelität zwischen Ausgaben 
und Bevölkerungsmassierung», argumentiert werden. 

11 Dabei ist zu beachten, dass hier nur finanzwissenschaftliche Untersuchungen Berücksichtigung 
finden ; Beiträge anderer Disziplinen, die sich mit den Bestimmungsgründen staatlicher Aktivität befas
sen, können in diese Klassifikation nicht ohne weiteres eingeordnet werden. Zu einem kurzen Überblick 
über die Diskussion in anderen Disziplinen vgl. F.L.Pryor, Elements of a Positive Theory of Public Ex
penditures, Finanzarchiv N.F. 26 (1967). 
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dementsprechend als «dualistisch» bezeichnet werden; sie lässt sich weiter in zwei 
verschiedene Richtungen differenzieren: Viele Untersuchungen bedienen sich des 
Ansatzes der ökonomischen Theorie der Politik, um den politischen Prozess zu ana
lysieren und daraus Aussagen über Umfang und Struktur der Staatsausgaben abzu
leiten. Demgegenüber verzichten einzelne Beiträge auf eine Betrachtung des spezifi
schen politischen Prozesses und erörtern stattdessen vor allem die Entscheidungs
situation der beiden beteiligten Gruppen, der Politiker als sog. Anbieter einerseits, 
der Wähler/Bürger als sog. Nachfrager andererseits. Dieses Konzept werde im wei
teren als «Marktansatz» bezeichnet. 

2.1 Der konsumtheoretische Ansatz12 

Es liegt zunächst nahe, den Staat wie ein eigenständig agierendes Wirtschaftssub
jekt zu behandeln. Dann lassen sich nämlich traditionelle ökonomische Analyse
techniken ohne spezifische Modifikation auf den staatlichen Bereich übertragen. 
Nicht zuletzt deshalb dürfte sich der konsumtheoretische Ansatz auch einer beacht
lichen Beliebtheit in der Finanzwissenschaft erfreuen13. 

Der Entscheidung des Staates über die Allokation der Ressourcen entspricht im 
privaten Bereich die Konsumwahl eines Wirtschaftssubjekts; d.h. die Analyse der 
staatlichen Ausgabetätigkeit kann mit Hilfe der Methoden und Ergebnisse der 
Theorie des privaten Konsums erfolgen14. Dort wird üblicherweise unterstellt, ein 
Wirtschaftssubjekt gestalte seinen Konsum derart, dass seine Nutzenfunktion bei 
Beachtung einer Budgetrestriktion - in der Regel gegeben durch das individuelle 
Einkommen - ihr Maximum erreiche: 

u = u(x)->max!, (1) 

wobei 

Px-x^y. (2) 

Dabei bezeichnet x einen Vektor verschiedener Güter und Dienstleistungen, px 

den korrespondierenden Preisvektor und y das individuelle Einkommen des Wirt
schaftssubjekts, das die Konsumentscheidung zu treffen hat. 

12 Um die Darstellung zu erleichtern, werden die Ansätze im folgenden nur im Hinblick auf die Er
mittlung der Bestimmungsgründe des Niveaus staatlicher Aktivität erörtert. Strukturprobleme der 
Staatstätigkeit bleiben damit ausser Betracht. 

13 Vgl. JR. T. Deacon, A Demand Model for the Local Public Sector, The Review of Economics and 
Statistics 60 (1978), S. 184. Zu einigen weiteren Verwendungsmöglichkeiten des Ansatzes s. P.A.Dia
mond, D.L.McFadden, Some Uses of the Expenditure Function in Public Finance, Journal of Public 
Economics 3 (1974). 

14 Vgl. R. T.Deacon, A Demand Model..., a.a.O., S. 184. 
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Entsprechend ist für den Staat eine Nutzenfunktion zu bestimmen, über deren 
Zustandekommen allerdings in der Literatur keine spezifischen Aussagen getroffen 
werden15. Sie kann mithin sowohl aus den aggregierten Präferenzen aller Staats
bürger abgeleitet sein, als auch auf den Präferenzen nur eines Bürgers («Diktator») 
beruhen. Bei der Ermittlung einer staatlichen Nutzenfunktion ist zu beachten, dass 
der Staat zwar unmittelbar nur über Struktur und Volumen der Staatsaktivität zu 
befinden hat, mittelbar jedoch durch die Erhebung von Steuern auch auf die private 
Aktivität Einfluss ausübt. Die Entscheidung über die Staatstätigkeit ist also in ein 
umfassendes Kalkül eingebettet, das die gesamte wirtschaftliche Aktivität inner
halb eines Staates zu berücksichtigen hat. In die Nutzenfunktion des Staates gehen 
deshalb nicht nur öffentliche (Q), sondern auch private Güter und Dienstleistungen 
(R)ein: 

U = U(Q,R). (3) 

Zur Finanzierung dieser Güter und Dienstleistungen steht ein bestimmter fi
nanzieller Spielraum zur Verfügung (B), der nicht überschritten werden darf; die 
Budgetrestriktion lautet mithin 

P Q Q + P R R ^ B ; (4) 

dabei repräsentieren PQ und PR Preisvektoren für die öffentlichen resp. privaten 
Güter und Dienstleistungen. 

Die Höhe des finanziellen Spielraums ist zum einen - wiederum in Analogie 
zur Konsumtheorie - durch das monetäre Gesamteinkommen aller Staatsbürger 
(Y) gegeben; zum anderen lässt sich nicht ausschliessen, dass der finanzielle Spiel
raum im Wege äusserer Kreditaufnahme (K) ausgeweitet werden kann, d.h. 

B=Y + K. (5) 

Es wird allerdings unterstellt, dass Kredite nur für öffentliche Leistungen, deren 
Finanzierung im übrigen durch die Erhebung von Steuern sichergestellt wird, in 

15 Die Existenz einer derartigen Funktion wird in der Regel vorausgesetzt. Vgl. u. a. J. M. Henderson, 
Local Government Expenditures: A Social Welfare Analysis, The Review of Economics and Statistics 50 
(1968); R. G. Ehrenberg, The Demand for State and Local Government Employees, American Economic 
Review 63 (1973); H.Galper, E. Grämlich, C.Scott, H. Wignjowijoto, A Model of Central City Fiscal Be
havior, Proceedings of the 28th Congress of the International Institute of Public Finance, New York 1972 
und R. G. Ehrenberg, G.S.Goldstein, A Model of Public Sector Wage Determination, Journal of Urban 
Economics 2 (1975). 0. Eckstein, R. F. Halvorsen, A Behavioral Model of the Public Finances of the State 
and Local Sector, in : W. L. Smith, J. M. Culbertson (Hrsg.), Public Finance and Stabilization Policy. Es
says in Honor of R. A.Musgrave, Amsterdam/New York 1974, S.310, konzedieren, dass die unterstellte 
Nutzenfunktion «... is clearly a highly synthetic construct». 

Ausführlichere Erörterungen zur Ermittlung der spezifischen Nutzenfunktion des Staates finden sich 
bei R. T.Deacon, A Demand Model..., a.a.O., S. 184ff. 
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Anspruch genommen werden können16. Unter der Annahme, dass die Budget
restriktion (4) als Identität 

P Q Q + P R R = B (4a) 

anzusehen ist, gilt dann 

P Q Q = T + K (6) 

und 

P R R = Y - T . (7) 

Für die Analyse staatlicher Aktivität ist es allerdings erforderlich, von der güter
wirtschaftlichen zur monetären Betrachtungsweise überzugehen. Denn auf Grund 
der spezifischen Eigenheiten öffentlicher Leistungen kann in der Regel nicht ihr 
gütermässiges Volumen, sondern nur die korrespondierende Wertgrösse, die 
Staatsausgaben 

E = P Q Q , (8) 

beobachtet werden17. Infolgedessen ist die Nutzenfunktion (1) in monetäre Grös
sen zu transformieren. Aus den bisherigen Ausführungen ist abzuleiten, dass die 
Nutzenfunktion dann die Form 

U = U[E,(Y-T),K] (9) 

annimmt. Sie ist unter der Nebenbedingung 

E = T + K (10) 

zumaximieren18. 

16 Strenggenommen müsste damit der Ansatz um ein theoretisches Modell staatlicher Verschuldung 
ergänzt werden; darauf wird jedoch in der Regel verzichtet. 

Die Berücksichtigung der staatlichen Kreditaufnahme erfolgt hier in Anlehnung an E.R. Morss, 
Using..., a.a.O. Sie ist allerdings für den konsumtheoretischen Ansatz nicht konstitutiv. 

17 PQ und Q sind mithin nur fiktive Grössen, die in der Realität nicht beobachtet werden können; 
aus der Höhe und Veränderung der Staatsausgaben lassen sich deshalb keine Aussagen über Preis 
und/oder Menge öffentlicher Leistungen ableiten. Vgl. dazu u.a. K.Littmann, Struktur- und Wachs
tumsprobleme ..., a. a. O., S. 76. 

Der in (8) formulierte Zusammenhang impliziert eine Bewertung öffentlicher Leistungen zu Faktor
kosten; es sei allerdings daran erinnert, dass die Korrespondenz von öffentlichen Leistungen und Staats
ausgaben oben als Annahme in die Analyse eingeführt wurde. 

18 Die weiteren Ausführungen erfolgen in Anlehnung an E.R.Morss, Using..., a.a.O., S.49ff; vgl. 
auch E.M. Grämlich, State and Local Governments and Their Budget Constraint, International Econ
omic Review 10 (1969), S. 164f. 



74 

Es wird angenommen, die Nutzenfunktion habe die Form einer quadratischen 
Gleichung; dann lautet das Maximierungsproblem 

E2 (Y—T)2 

U = a „ E + ai2 — + a 2 i ( Y - T ) + a22 

(11) 
K 2 

- a 3 i K - a 3 2 — + M E - T - K ) - > m a x ! 1 9 . 2 0 . 

Im Maximum gilt jeweils21 

SU 
— = a n + a l aE + X = 0 (12a) 
oE 

^ = - a 2 1 - a 2 2 ( Y - T ) - ^ = 0 (12b) 
ol 

6U 
— = - a 3 1 - a 3 2 K - k = 0 (12c) 
oiv 

ÔU 
— = E - T - K = 0 (12d) 

Durch Auflösung von (12c) nach X und Umformung können die strukturellen 
Gleichungen 

a 3 i - a n a32 

E = T (13a) 
ai2 —&32 ^12 —a32 

T = a 2 1 - a 3 1 + a22 y a32_£ ( i 3 b ) 

a 2 2-a 3 2 a22-a32 a 2 2 -a 3 2 

gebildet werden. 

19 Diese Spezifikation der Nutzenfunktion impliziert einen positiven und zunehmenden Grenznut
zen für E und (Y-T), hingegen einen negativen und abnehmenden Grenznutzen für K. 

20 In der Literatur wird der quadratische Funktionstyp meist in der gebräuchlicheren Form 

U = z(a„U, - a « 2 

verwandt. Vgl. u.a. E.M. Grämlich, State and Local Governments..., a.a.O., S. 164. 
Zu einem Überblick über andere Möglichkeiten der Spezifikation einer Nutzenfunktion s. W.Fre-

richs, Ein disaggregiertes Prognosesystem für die BRD - 1. Die Staatssektoren, Meisenheim 1975, 
S.22ff. 

21 Die folgenden Ableitungen weichen von den Ergebnissen bei E.R.Morss, Using..., a.a.O., S.50f. 
ab, da dort fehlerhafte Rechnungen angegeben werden. 
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Vereinfachend lässt sich auch schreiben 

E = a 0 - a iT (13c) 

T = ß0 + ßiY-ß2E22. (13d) 

Damit ist jeweils ein Erklärungsansatz für die Staatsausgaben und die Steuer
einnahmen gewonnen. Die Staatsausgaben sind determiniert durch die Höhe der 
Steuereinnahmen, die wiederum vom Volumen der Staatsausgaben und der Höhe 
des Gesamteinkommens der Staatsbürger abhängig sind. 

2.2 Das Modell der ökonomischen Theorie der Politik 23 

Trotz mancher Vorarbeiten anderer Autoren darf A. Downs das Verdienst zuge
sprochen werden, erstmals ein umfassendes ökonomisches Modell des politischen 
Prozesses entwickelt zu haben24. Er zeigte, dass - unter bestimmten Bedingungen -
das Handeln der Politiker auf die Präferenzen der Wähler zurückzuführen sei. In 
einer Konkurrenzdemokratie könne ein Politiker nämlich nur dann damit rechnen, 
die Macht zu gewinnen bzw. zu behalten, wenn sein Programm den Wünschen ei
ner Wählermehrheit entspreche. Der rational handelnde Politiker werde sein poli
tisches Programm deshalb stets so auszugestalten suchen, dass es dieser Maxime 
genüge. Allerdings lasse sich dies erst ex post feststellen, da vor dem Wahlgang eine 
schlüssige Aussage über die Wählerpräferenzen nicht getroffen werden kann25. 

Es überrascht nicht, dass dieser verblüffend einfache Versuch, das Prinzip der 
Konsumentensouveränität auf den politischen Prozess zu übertragen 26, bald den 
Ausgangspunkt einer ausführlichen wissenschaftlichen Diskussion bildete27. Auch 

22 Das Ergebnis ist unter der implizit getroffenen Gleichgewichtsannahme gewonnen worden. Zur 
Betrachtung einer durch konjunkturelle Schwankungen gestörten Gleichgewichtssituation im Rahmen 
dieses Ansatzes vgl. O.Eckstein, R.F.Halvorsen, A Behavioral Model..., a.a.O., S. 311 ff. 

23 Der Beitrag der ökonomischen Theorie der Politik zur positiven Theorie der Staatstätigkeit wird 
im folgenden auf das Median Wählermodell beschränkt. Darüber hinaus sind im Rahmen der ökonomi
schen Theorie der Politik auch umfassendere politisch-ökonomische Modelle entwickelt worden, die die 
staatliche Aktivität endogen zu erklären suchen ; vgl. dazu u. a. B. S. Frey, Politico-economic Models and 
Cycles, Journal of Public Economics 9 (1978). 

24 Vgl. A. Downs, An Economic Theory of Democracy, New York 1957. Einen gerafften Überblick 
über den Ansatz bieten z. B. 0. A. Davis, G. H. Haines, A Political Approach to a Theory of Public Expen
diture: The Case of Municipalities, National Tax Journal 19 (1966), S. 260 f. ;B. S. Frey, Die ökonomische 
Theorie der Politik oder die neue politische Ökonomie: Eine Übersicht, Zeitschrift für die gesamte 
Staatswissenschaft 126 (1970), S. 11 ff, und - mit einer kritischen Darstellung empirischer Arbeiten -
Th. Romer, H.Rosenthal, The Elusive Median Voter, Journal of Public Economics 12 (1979). 

25 Vgl. O.A.Davis, G.H.Haines, A Political Approach.., a.a.O., S.261. 
26 So u.a. F.Brückmann, Gemeindehaushalte und Konjunkturpolitik. Der stabilitätspolitische Ge

halt des neuen kommunalen Haushaltsrechts, Frankfurt/Zürich 1977, S. 149. 
27 Zu einer Übersicht s. u. a. B. S. Frey, Die Renaissance der politischen Ökonomie, Schweizerische 

Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik 110 (1974), S.390ff 
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wenn das Modell der ökonomischen Theorie der Politik in den vergangenen Jahren 
einige Erweiterungen und Modifikationen erfahren hat, so lässt es sich doch auf 
wenige grundlegende Strukturen reduzieren, die allein im folgenden erörtert wer
den sollen. 

Im Mittelpunkt des Modells steht die bereits in den zwanziger Jahren von Hotel-
ling formulierte Medianwählerhypothese28: Ein an den Präferenzen des Median
wählers orientiertes politisches Programm ist jedem anderen Programm insofern 
überlegen, als es seinem Vertreter den Wahlsieg garantiert. Der Beweis dessen kann 
einfach geführt werden 29. 

Es wird angenommen, die Wähler eines Staates seien dazu aufgerufen, über die 
Höhe der Staatsausgaben zu befinden30. Jeder Wähler j präferiere ein bestimmtes 
Ausgabenniveau Ef. Wird ein anderes Ausgabevolumen getätigt, bedeutet dies 
für den Wähler j eine Schlechterstellung im Vergleich zur Realisierung von Ef. 
Dieser Sachverhalt werde durch eine Verlustfunktion 

1J = 1J(E'-Ef) (14) 

dargestellt, wobei Er die tatsächliche Höhe der Staatsausgaben bezeichnet. Der 
Verlauf der Verlustfunktion sei dadurch gekennzeichnet, dass der Verlust mit 
wachsender Entfernung von Ef überproportional zunehme (vgl. Schaubild l)31. 

Schaubild 1 

28 Vgl. H.Hotelling, Stability in Competition, Economic Journal 39 (1929). 
29 Die Darstellung erfolgt in Anlehnung an J.L.Barr, O.A.Davis, An Elementary Political and 

Economic Theory of the Expenditures of Local Governments, Southern Economic Journal 33 (1966), 
S. 153ff; vgl. auch W.McEachern, Collective Decision Rules and Local Debt Choice: A Test of the Me
dian-Voter Hypothesis, National Tax Journal 31 (1978), S. 130f. 

30 Die Argumentation gilt grundsätzlich für jede Wahlentscheidung, die zu treffen ist; die Median
wählerhypothese ist allerdings an diskreten Ja-Nein-Entscheidungen schlecht zu demonstrieren. 

Zu berücksichtigen ist gleichzeitig, dass es sich um einen eindimensionalen Entscheidungsvorgang 
handelt. Zum Problem komplexer Entscheidungen im Rahmen des Modells vgl. J. L. Barr, O. A. Davis, 
An Elementary Political and Economic Theory..., a.a.O., S. 158f. 

31 Im Schaubild wird eine Verlustfunktion der Form lj=(E r-E*)2 unterstellt; diese Funktion gelte 
für alle Wähler. 
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Das Minimum der Verlustfunktion wird in Ef erreicht; d.h. die für den Wähler j 
günstigste Situation ist dann gegeben, wenn Staatsausgaben in Höhe von Ef ge
tätigt werden. 

Die Präferenzen aller Wähler im Hinblick auf das Volumen der Staatsausgaben 
können in einer Verteilungsfunktion V zusammengefasst werden (vgl. Schaubild 2). 
Auf der Abszisse ist das präferierte Ausgabenniveau, auf der Ordinate die Zahl der 
Wähler abgetragen. Der hier gezeichnete Kurven verlauf impliziert, dass nicht alle, 
aber mehrere Wähler jeweils die gleiche Ausgabenhöhe bevorzugen 32 und die Ver
teilung ihrer Präferenzen eingipflig ist. 

Schaubild 2 

Zur Wahl stellen sich zwei Politiker, die jeder eine Aussage über die von ihnen 
vorgesehene Höhe der Staatsausgaben treffen. Zum Wahlsieg sei die einfache 
Mehrheit erforderlich33, die Entscheidung der Wähler falle allein auf Grund der 
Programmaussage der beiden Kandidaten, und Stimmentausch («log-rolling») sei 
ausgeschlossen34. Der Politiker A spreche sich für Ausgaben in Höhe von EA, der 
Politiker B hingegen für Ausgaben in Höhe von EB aus (vgl. Schaubild 3). 

Nach den bisherigen Ausführungen ist offensichtlich, dass der Politiker B die 
Wahl gewinnen wird: Alle Wähler, deren präferiertes Ausgabenniveau rechts von 

32 Ist dies nicht der Fall, d.h. gilt 

Ef ^ E£ für alle j # k , 

wird die Verteilungskurve V zu einer Parallele zur Abszisse. Haben hingegen alle Wähler identische 
Präferenzen, d. h. gilt 

Ef = EEfüralleJ9*k, 

nimmt die Verteilungskurve V die Form einer Parallele zur Ordinate an. 
33 Zum Problem unterschiedlicher Mehrheitsregeln vgl. W.Pommerehne, Determinanten öffentli

cher Ausgaben - Ein einfaches politisch-ökonomisches Modell, Schweizerische Zeitschrift für Volks
wirtschaft und Statistik 110 (1974), S.464f., und W.McEachern, Collective Decision Rules..., a.a.O., 
S.130ff. 

34 Im folgenden wird implizit unterstellt, die Medianwählerhypothese besitze nicht nur Gültigkeit 
für den Fall eines Referendums, sondern könne auch generell zur Erklärung der Staatstätigkeit in reprä
sentativen Demokratien herangezogen werden. 
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EB liegt, werden das aus ihrer Sicht relativ günstigere Programm EB unterstützen, 
da bei dessen Realisierung ihre Verlustfunktion einen geringeren Wert annimmt, 
als bei Verwirklichung des Programms EA. Zudem wird auch ein Teil der Wähler, 
deren präferiertes Ausgabenniveau zwischen EA und EB liegt, für den Politiker B 
votieren35. 

Schaubild 3 

EAEB 

Hätte der Politiker A jedoch anstelle von EA ein Ausgabevolumen von EA pro
pagiert, wäre ihm der Wahlsieg zugefallen. Das Programm EA ist dadurch ge
kennzeichnet, dass es genau den Präferenzen des Medianwählers entspricht, d. h. 
50% der Wähler präferieren ein geringeres und 50% der Wähler ein höheres 
Niveau der Staatsausgaben36. Der Politiker B kann nun kein anderes Programm 
vertreten, das dem Programm EA überlegen wäre. Würde B auch nur geringfügig 
höhere Ausgaben dem Wähler anbieten (EB), besässe A auf jeden Fall die Unter
stützung der Hälfte der Wählerschaft, die Ausgaben in Höhe von EA oder weni
ger befürwortet; zusätzlich würden auch noch einige Wähler, deren präferiertes 
Ausgabenniveau zwischen EA und EB liegt, für den Politiker A votieren. Analog 
kann für ein Programm EB argumentiert werden, das sich durch geringfügig 
niedrigere Ausgaben als EA auszeichnet37. Das Programm EA ist deshalb gegen-

35 Dies sind die Wähler, deren gewünschtes Ausgabenniveau zwischen [ ( E R - E A ) / 2 ] und EB liegt. 
Die Aussage kann indes nur dann getroffen werden, wenn die Verlustfunktion einen symmetrischen 
Verlauf besitzt. 

36 Die genaue Lage von EA lässt sich am einfachsten mit Hilfe einer kumulativen Verteilungsfunk
tion bestimmen. In Schaubild 3 ist EA determiniert durch die Bedingung 

p v = J V. 

-r' Vgl. auch die Beweisführung bei J.L.Barr, O.A.Davis, An Elementary Political and Economic 
Theory..., a.a.O., S. 153f. 
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über allen anderen Programmen dominant; derjenige Politiker, der ein Programm 
vertritt, das genau den Präferenzen des Medianwählers entspricht, wird den 
Wahlgang stets gewinnen. Der rational handelnde Politiker muss also darauf 
bedacht sein, gerade das Ausgabevolumen zu propagieren, das vom Median
wähler gewünscht wird, 

E ^ E * ; (15) 

dabei bezeichnet E& die vom Medianwähler präferierte Ausgabenhöhe. 
Die Medianwählerhypothese erfüllt allerdings für sich genommen nur mangel

haft die drei Funktionen, die einer positiven Theorie der Staatstätigkeit zukommen. 
So ist sie insbesondere für die Prognose der Staatsausgaben und die Formulierung 
wirtschaftspolitischer Empfehlungen nicht geeignet, da die Person des Medianwäh
lers ex ante nicht bekannt ist. Doch erscheint auch der Erklärungsgehalt, d. h. die 
Aussage, die Höhe der Staatsausgaben sei durch die Präferenzen des Medianwäh
lers bestimmt38, recht unbefriedigend. 

Deshalb haben mehrere Autoren das Modell der ökonomischen Theorie der Po
litik fortentwickelt, indem sie versuchen, jene Faktoren zu ermitteln, die die Präfe
renzen des Medianwählers determinieren. Ist diese Beziehung bekannt, dann lässt 
sich unmittelbar von den Einflussfaktoren auf die Höhe der Staatsausgaben schlies-
sen, ohne auf die Person des Medianwählers direkt Bezug zu nehmen. Im Mittel
punkt steht dabei die Überlegung, dass die Präferenzen der Wähler im Hinblick auf 
das Ausgabenniveau entscheidend durch den Finanzierungsaspekt geprägt wer
den39. 

Es wird unterstellt, der Staat finanziere seine Ausgaben ausschliesslich durch 
eine Steuer, die mit einem konstanten Prozentsatz auf das Grundvermögen der 
Wähler40 erhoben werde und vom Steuerzahler nicht überwälzt werden könne, 

E = Zt-Vj. (16) 

Dabei bezeichnet t den Grundsteuersatz und Vj das individuelle Grund-

38 Vorausgesetzt ist dabei, dass die Politiker die Präferenzen des Medianwählers richtig einschät
zen. 

39 Vgl. zum folgenden J.L.Barr, O.A.Davis, An Elementary Political and Economic Theory..., 
a.a.O., S. 150 ff. 

40 Es wird angenommen, dass nur Wähler auch Grundvermögensbesitzer sind. 
Prinzipiell kann für die Argumentation jede direkte Steuer herangezogen werden; so arbeitet 

W.Pommerehne, Determinanten..., a.a.O., S.459, mit einer proportionalen Einkommensteuer, während 
Th. E. Borcherding, R. T. Deacon, The Demand for the Services of Non-Federal Governments, American 
Economic Review 62 (1972), S.893, eine Kopfsteuer unterstellen. 

In ihrer Analyse verwenden Barr und Davis eine allgemeine Vermögensteuer; im Hinblick auf die 
Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland (die Vermögensteuer stellt für die Bundesländer eine 
vergleichsweise untergeordnete Einnahmequelle dar) ist der Ansatz leicht modifiziert worden. Die hier 
unterstellte Grundsteuer spielt auf kommunaler Ebene zumindest eine gewisse Rolle. 



80 

vermögen des Wählers j . Es sei ferner angenommen, für jeden Wähler existiere 
eine Nutzenfunktion der Form 

Uj-f j tauE)« (17) 

in der qij die Menge des i-ten privaten Gutes repräsentiert, die dem Wähler j zur 
Verfügung steht. Jeder Wähler sei bestrebt, diese Nutzenfunktion zu maximieren. 
Vereinfachend wird unterstellt, der Wähler j könne allein über die Höhe der 
Staatsausgaben befinden; dann maximiert er (17) unter der Nebenbedingung 

spiqij+tvj^vj. (18) 

Dabei ist Pi der Preis des i-ten privaten Gutes und Vj das Einkommen des 
Wählers j . Gemäss (18) wird also das gesamte monetäre Einkommen des Wäh
lers j zur Finanzierung privater Güter und Dienstleistungen sowie öffentlicher 
Leistungen verwendet. Wird Z V J = V gesetzt, dann kann — unter Berücksichti
gung von (16) - (18) umformuliert werden zu 

E 
2Piqij+yVj = yj. (18a) 

Zu maximieren ist mithin die Nutzenfunktion 

E 
Uj = fj (qij, E) + Xj (yJ - S p ^ j - - Vj) - max ! (19) 

Im Maximum gilt 

- ^ = - ^ j P i = 0 (20a) 
öqij öqij 

Su,- öff , Vj 

6È = 5 i - ^ V = °- W>) 

(20a) ist die aus der Theorie des privaten Konsums bekannte Optimalitätsbedin-
gung, wonach der Konsum eines Gutes so lange ausgedehnt wird, bis der Grenznut-

41 Im Gegensatz zum konsumtheoretischen Ansatz gehen nicht die öffentlichen Leistungen, sondern 
die Staatsausgaben als Argument in die Nutzenfunktion ein. Zu den Problemen vgl. die Ausführungen in 
Abschnitt 2.1. 

Zu dem Versuch, auch für den öffentlichen Bereich güterwirtschaftlich zu argumentieren, vgl. Th. E. 
Borcherding, R. T. Deacon, The Demand ..., a. a. O., S. 893, und W. W. Pommerehne, Institutional Approa
ches to Public Expenditure - Empirical Evidence from Swiss Municipalities, Journal of Public Econ
omics 9 (1978), S.256f. 

Die unterstellte Nutzenfunktion impliziert, dass die Verteilung der Ausgaben benefits auf die einzel
nen Wähler keine Entscheidungsrelevanz besitzt; vgl. demgegenüber die Diskussion über den Einfluss 
der Verteilung öffentlicher Ausgaben auf das Abstimmungsverhalten bei A. T.Denzau, R.J. Mackay, Be
nefit Shares and Majority Voting, American Economic Review 66 (1976), S.70ff. 
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zen dieses Gutes seinem Preis entspricht42. Gemäss (20b) befürwortet der Wähler j 
eine Ausweitung der Staatsausgaben bis zu der Höhe, bei der der Grenznutzen der 
zusätzlichen Ausgaben seinem Anteil am Gesamtgrundvermögen entspricht. Das 
Ergebnis lässt sich leicht anhand der Finanzierungsregel (16) interpretieren: Der 
Anteil eines Wählers am Gesamtgrundvermögen gibt, bei dem unterstellten Pro
portionaltarif43, Auskunft über das Ausmass, in dem er zur Finanzierung der 
Staatsausgaben herangezogen wird. Die Grösse kann mithin als «Steuerpreis» öf
fentlicher Leistungen angesehen werden. Bei hohem Anteil am Gesamtgrundver
mögen wird der Wähler - unter sonst unveränderten Bedingungen - nur ein ver
gleichsweise geringes Volumen staatlicher Ausgaben befürworten, da er einen gros
sen Teil der Finanzierungslasten zu tragen hat. Verfügt der Wähler hingegen im 
Grenzfall über kein Grundvermögen, besitzen öffentliche Leistungen aus seiner 
Sicht einen «Steuerpreis» von Null - sie sind freie Güter. In diesem Fall wird der 
Wähler eine Ausweitung der staatlichen Ausgaben bis zur Sättigung seiner Bedürf
nisse befürworten. 

Die Entscheidung jedes Wählers wird durch die drei Variablen Einkommens
höhe, Wert des Grundvermögens und Präferenzstruktur determiniert ; zu suchen ist 
das spezifische Entscheidungskalkül des Medianwählers. Jedoch existiert keine be
stimmte Kombination dieser drei Faktoren, die eindeutig dem Medianwähler -
ohne Kenntnis seiner Person - zugeordnet werden könnte. Der Medianwähler 
kann prinzipiell durch jede Variablenkombination ausgezeichnet sein. 

Die angestrebte Beziehung zwischen dem Entscheidungskalkül des Medianwäh
lers und der Höhe der Staatsausgaben ist deshalb nur unter vereinfachenden An
nahmen herzustellen: Es seien die Einkommen und die Präferenzen aller Wähler 
gleich, d.h. es gelte 

fj = fk für alle j ^ k und (21a) 

Vj = ykfür allej^k. (21b) 

Dann unterscheiden sich die Wähler nur noch im Hinblick auf den Wert ihres 
Grundvermögens, differierende Ansichten zwischen den Wählern über die anzu
strebende Höhe staatlicher Ausgaben lassen sich eindeutig auf unterschiedlichen 
Grundvermögensbesitz zurückführen. Der Medianwähler kann somit als Me-
dian-GrundVermögensbesitzer identifiziert werden 44. Es gilt 

E& = f(vm), (22) 

42 X wird der Wert 1 zugewiesen. 
43 Zur Verwendung einer progressiven Steuer vgl. W. Pommerehne, Determinanten..., a. a.O., S.465. 
44 Die Aussage ist abhängig von der unterstellten Finanzierungsregel; wird z.B. angenommen, die 

Staatsausgaben würden aus einer proportionalen Einkommensteuer finanziert, lässt sich mit Hilfe des 
gleichen Verfahrens der Medianwähler als der Medianeinkommensbezieher identifizieren. Vgl. dazu 
W.Pommerehne, Determinanten..., a.a.O., S.463. 
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wobei vm den Wert des Grundvermögens des Median-Grundvermögensbesitzers 
bezeichnet, so dass sich 

Er = f(vm) (23) 

ergibt. Mit (23) ist eine operational Beziehung gewonnen, die zur Erklärung und 
Prognose der Staatsausgaben herangezogen werden kann : Das Volumen der staat
lichen Ausgaben ist determiniert durch den Wert des Grundvermögens des Me
dian-Grundvermögensbesitzers. 

2.3 Der «Marktansatz» 

Die im Ansatz der ökonomischen Theorie der Politik untersuchte Beziehung 
zwischen Staatsbürgern und Politikern weist manche Analogien zum Marktpro-
zess auf: Die Staatsbürger fragen gemäss ihren individuellen Präferenzen ein be
stimmtes Volumen öffentlicher Leistungen nach; die Politiker übernehmen die 
Rolle von Anbietern, d.h. sie sorgen dafür, dass öffentliche Leistungen produziert 
und den Bürgern zur Verfügung gestellt werden45. Lediglich der Preismechanis
mus, der am Markt für private Güter und Dienstleistungen den Ausgleich von An
gebot und Nachfrage bewirkt, lässt sich nicht ohne Modifikation auf den öffentli
chen Bereich übertragen. 

Zwar wird unterstellt, jede öffentliche Leistung besitze für jeden Staatsbürger ei
nen spezifischen Preis; dieser sei determiniert durch die Steuerzählung, die der 
Staatsbürger für den Konsum einer Einheit der betreffenden Leistung zu zahlen 
hat46. Übersteigt der «Steuerpreis» die Zahlungsbereitschaft eines Staatsbürgers, 
findet jedoch kein automatischer, marktmässiger Anpassungsprozess statt. Der 
Staatsbürger, d. h. der Nachfrager, kann in der Regel nicht auf einen nach seiner 
Ansicht zu hohen Preis dadurch reagieren, dass er den verlangten Preis nicht zahlt 
und auf den Konsum der Leistung verzichtet47. Denn Steuern sind Zwangsabga
ben, die jeder Pflichtige zu entrichten hat. 

45 In der Literatur werden keine näheren Aussagen über die Gruppe der Nachfrager und die Gruppe 
der Anbieter getroffen. Vgl. u. a. B. H. Booms, T. W. Hu, Toward a Positive Theory of State and Local 
Public Expenditures: An Empirical Example, Public Finance 26 (1971), S.422JT., und J.C.Ohls, T.J. 
Wales, Supply and Demand for State and Local Services, The Review of Economics and Statistics 54 
(1972), S.424f. 

H. Hauser, A. Meier, M. Rossler, H. Müller-Bodmer, Versuch eines Angebots-Nachfrage-Erklärungs
modells der öffentlichen Ausgaben, Finanzarchiv N.F. 32 (1973/74), S.273, nehmen sogar an, dass eine 
klare Trennung zwischen Anbietern und Nachfragern gar nicht möglich ist. 

46 Zum Konzept des «Steuerpreises» vgl. oben S.81. S.a. die Ausführungen bei Th.E.Borcherding, 
R. T. Deacon, The Demand..., a. a. O., S. 893, und Th. C. Bergstrom, R. P. Goodman, Private Demands for 
Public Goods, American Economic Review 63 (1973), S.281. 

Der «Steuerpreis» einer öffentlichen Leistung ist ganz massgeblich von dem Einfluss der Konsumen
tenzahl auf den individuellen Konsum, d.h. dem «Öffentlichkeitsgrad» der betreffenden öffentlichen 
Leistung, abhängig. S. dazu Th.E.Borcherding, R.T.Deacon, The Demand..., a.a.O., und W.Pomme
rehne, Determinanten..., a.a.O., S.470. 

47 Es sei denn, der Bürger wandert in einen anderen Staat aus. Zu einem Modell des «voting with 
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Der Staatsbürger besitzt allerdings die Möglichkeit, seinen Präferenzen beim 
nächsten Wahlgang Geltung zu verschaffen, indem er andere Politiker und damit 
andere Anbieter wählt, deren Programm seinen Intentionen am nächsten kommt. 
Über das tatsächliche Angebot an öffentlichen Leistungen in der folgenden Legisla
turperiode entscheidet dann das Votum der Wählermehrheit48. 

Der «Marktansatz» weist damit eine enge Verwandtschaft zum Konzept der 
ökonomischen Theorie der Politik auf. Beide Ansätze untersuchen die Beziehung 
zwischen Bürgern und Politikern im Hinblick auf die Bestimmung der Staatstätig
keit. Sie betrachten jedoch jeweils unterschiedliche Aspekte dieses Zusammen
hangs: Der Ansatz der ökonomischen Theorie der Politik konzentriert seine Ana
lyse auf den politischen Mechanismus, d. h. den Einfluss des Abstimmungsprozes
ses auf die staatliche Aktivität. Demgegenüber befasst sich der «Marktansatz» vor 
allem mit den Entscheidungsgrundlagen der beteiligten «Marktparteien»; zu er
mitteln sind also Angebots- und Nachfragefunktionen für öffentliche Leistungen -
der spezifische politische Mechanismus wird nicht näher betrachtet. Im folgenden 
seien nur die Grundzüge des «Marktansatzes» in allgemeiner Form skizziert49. 

Es sei die Nachfragefunktion für öffentliche Leistungen in einem Staat50 

Qn = Qn(N1,N2,...,NIöPQ), (24) 

in der Qn die nachgefragte Menge, PQ die Kosten öffentlicher Leistungen51 und 
Nm (m = 1,..., k) einen Vektor von Faktoren bezeichnet, die die Nachfrage nach 
öffentlichen Leistungen beeinflussen. Entsprechend sei die Angebotsfunktion 

Qa = Qa(Al5A2,...,Av,PQ). (25) 

Dabei bezeichnet Qa die angebotene Menge öffentlicher Leistungen und Aw 

(w = 1,..., v) einen Vektor verschiedener Faktoren, die das Angebot öffentlicher 
Leistungen determinieren. Im Gleichgewicht seien Angebot und Nachfrage gleich, 
so dass 

Q" = Qa. (26) 

one's feet» s. C. M. Tiebout, A Pure Theory of Local Expenditures, Journal of Political Economy 64 
(1956). 

48 Auf die Bedeutung des Wahlmechanismus für den «Marktansatz» verweisen J. C. Ohls, T.J. Wales, 
Supply and Demand..., a.a. O., S.424. 

49 Die Ausführungen basieren auf der Darstellung bei J. C.Ohls, T.J. Wales, Supply and Demand..., 
a. a. O., S. 424. Zu einer graphischen Analyse vgl. B. N. Siegel, On the Positive Theory of State and Local 
Expenditures, in : P. L. Kleinsorge (Hrsg.), Public Finance and Welfare. Essays in Honor of C. Ward 
Macy, Eugene 1966, S. 176 ff. 

50 Damit wird unterstellt, die individuellen Präferenzen der Staatsbürger könnten zu einer kollekti
ven Nachfragefunktion aggregiert werden. 

51 Da es sich um eine Nachfragefunktion der Gesamtheit der Staatsbürger handelt, muss PQ ein 
gewichtetes Mittel der individuellen «Steuerpreise» sein. Die Darstellung ist zudem noch dadurch ver
einfacht, dass ein einheitlicher Preis für alle öffentlichen Leistungen angenommen wird. 
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Für die weitere Untersuchung ergibt sich das Problem, dass öffentliche Leistun
gen in der Regel nicht in Mengeneinheiten beobachtet werden können; lediglich 
das Produkt aus Kosten und Menge öffentlicher Leistungen, die öffentlichen Aus
gaben 

E = P Q Q , (8) 

ist bekannt. 

Vereinfachend wird angenommen, die Kosten der Produktion öffentlicher Lei
stungen seien unabhängig von der produzierten Menge52. Dann lässt sich (25) 
umformen zu einer «Kostenfuktion», 

PQ = PQ(A1,A2,...,AV). (27) 

Wird weiter unterstellt, die Nachfragefunktion (24) und die modifizierte Ange
botsfunktion (27) seien linear, 

Qn = ZbmNm+cPQ (28a) 

PQ = ZdwAw, (28b) 

dann lässt sich unter Verwendung von (26) und (8) die Gleichung 

E = Z dWAw [IbmNm + c ZdWAW] (29) 

bilden. Danach lassen sich die öffentlichen Ausgaben aus einem Zusammenwirken 
verschiedener Nachfragefaktoren Nm und mehrerer Angebotsgrössen Aw erklären. 
Aufgabe weiterer Untersuchungen ist es dann, die Elemente der Vektoren Nm und 
Aw näher zu bestimmen. 

3. Kritische Würdigung 

Alle Ansätze, die im vorigen Abschnitt dargestellt wurden, sind - wenn auch häu
fig in modifizierter oder erweiterter Form - mehrfach einer empirischen Überprü
fung unterzogen worden. Dabei konnten durchweg zufriedenstellende Resultate er
zielt werden, d. h. die aus den einzelnen Theorieansätzen jeweils abgeleiteten Fakto
ren stehen mit der Höhe der Staatsausgaben in einem engen statistischen Zusam
menhang. Dies lässt - unter dem methodischen Vorbehalt, dass eine statistische 
Korrelation nicht ohne weiteres als kausale Beziehung interpretiert werden darf-
den Schluss zu, dass jeder der drei Theorieansätze für sich genommen einen Beitrag 
zur Erklärung der staatlichen Aktivität leisten dürfte. Dazu ist allerdings einschrän-

52 Damit ist implizit eine linear-homogene Produktionsfunktion für öffentliche Leistungen unter
stellt. 
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kend zu bemerken, dass die Untersuchungen in der Regel nur Aussagen über die 
Ebene der Gliedstaaten und Kommunen treffen; Analysen für den zentralstaatli
chen Bereich stehen weithin noch aus 53. 

Es läge nahe, die einzelnen Ansätze anhand der statistischen Güte der jeweils er
zielten empirischen Ergebnisse («empirical performance») zu beurteüen und jenem 
Ansatz für künftige Forschungen den Vorzug zu geben, der die vergleichsweise be
sten statistischen Kennziffern aufweist. Ein solches Vorgehen ist jedoch aus mehre
ren Gründen methodisch unzulässig: 

• Die empirischen Ergebnisse der einzelnen Ansätze weisen hinsichtlich ihrer sta
tistischen Güte keine signifikanten Unterschiede auf. 

• Die aus den Ansätzen jeweils abgeleiteten Bestimmungsgründe der Staatstätig
keit sind bisweilen identisch 54, so dass dann eine Diskriminierung der Ansätze 
in der empirischen Untersuchung problematisch wird. 

• Die Ansätze werden durchweg nicht in ihrer ursprünglichen Form getestet, viel
mehr wird die empirische Analyse durch ad hoc eingeführte Variablen angerei
chert; die statistischen Kennziffern sagen somit wenig über die «empirical per
formance» eines Ansatzes aus. 

• Die verwendeten statistischen Daten bilden nicht selten die theoretischen Varia
blen nur sehr unzulänglich ab, so dass bereits fraglich wird, ob überhaupt die aus 
einem theoretischen Ansatz abgeleiteten Bestimmungsgründe der Staatstätig
keit einer empirischen Überprüfung unterzogen werden. 

So wünschenswert eine Beurteilung auf Grund der «empirical performance» 
vielleicht auch sein mag, die kritische Würdigung der dargestellten Ansätze einer 
positiven Theorie der Staatsausgaben wird sich auf ihre theoretische Struktur be
schränken müssen. 

Der konsumtheoretische Ansatz weist nicht nur eine hohe formale Eleganz und 
Geschlossenheit auf, er bietet auch den Vorteil, bewährte ökonomische Methoden 
bei der Analyse der Staatstätigkeit anzuwenden. Aber die Übertragung individuel
ler Handlungsmuster auf kollektive Entscheidungen impliziert eine Reihe methodi
scher und inhaltlicher Probleme. So ist zunächst zu konstatieren, dass der Ansatz 
ein hohes Aggregationsniveau erfordert, da eine kollektive Nutzen- oder Wohl-

53 Als erste Versuche können u.a. gelten K. Littmann, Strukturen und Entwicklungen der staatlichen 
Aktivität in der Bundesrepublik Deutschland 1950-1970, in: F.Neumark (Hrsg.), Strukturwandlungen 
in einer wachsenden Wirtschaft, Schriften des Vereins für Socialpolitik N.F. Bd.30/11, Berlin 1964; 
A.Ando, E.C.Brown, E. W.Adams, Government Revenues and Expenditures, in: J.S.Duesenberry u.a. 
(Hrsg.), The Brookings Quarterly Econometric Model of the United States, Amsterdam 1965; I. Herlyn, 
Möglichkeiten einer Prognose staatlicher Aktivitäten - dargestellt am Beispiel der Staatsausgaben der 
BRD, Diss. Giessen 1966; W.Frerichs, Ein disaggregiertes Prognosesystem..., a.a.O., und W. Kr eile, 
R. Pauly, Konsum und Investitionen des Staates bis 1985, Göttingen 1976. 

54 So wird z. B. in allen Ansätzen die Variable Einkommen verwandt. 
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fahrtsfunktion zugrunde gelegt wird. Bekanntlich ist jedoch die Aggregation indivi
dueller Präferenzen nur unter ausgesprochen restriktiven Bedingungen möglich55. 
Auch wenn zahlreiche andere makroökonomische Untersuchungen, insbesondere 
aus dem Bereich der Theorie des privaten Konsums, die Problematik der Präfe
renzaggregation als gelöst voraussetzen, muss doch darin ein wesentlicher Nachteil 
des konsumtheoretischen Ansatzes gesehen werden. 

Mit den beiden anderen Ansätzen gemein hat das konsumtheoretische Modell 
eine einseitig allokative Betrachtungsweise 56. Im theoretischen Konzept spielen di
stributive und stabilisierungspolitische Erwägungen im Hinblick auf Umfang und 
Struktur der Staatsausgaben keine Rolle, obwohl beiden Aspekten in der Realität 
eine grosse Bedeutung zukommen dürfte. Die allokative Ausrichtung der Theo
rieansätze könnte indes dadurch zu erklären sein, dass sich die meisten Untersu
chungen auf die Ebene der Gliedstaaten und der Kommunen beschränken, für die 
Argumente der Distribution und der Stabilisierung in der Tat einen eher unterge
ordneten Rang einnehmen. 

Als wichtigster Einwand ist gegen den konsumtheoretischen Ansatz die Ver
nachlässigung politischer Mechanismen geltend zu machen. Es wird unterstellt, der 
Staat handle wie ein Wirtschaftssubjekt. Dies impliziert, dass Konflikte zwischen 
Individuen oder Gruppen im Hinblick auf die Ausgestaltung der staatlichen Aktivi
tät entweder nicht existieren oder aber sich nicht im Entscheidungsprozess nieder
schlagen dürfen. Die Auffassung ist jedoch mit der beobachtbaren Entscheidungs
findung in demokratischen Gesellschaften nicht in Einklang zu bringen : Unter
schiedliche Interessen in bezug auf Höhe und Struktur der Staatsausgaben manife
stieren sich über politische Mechanismen nachhaltig im Entscheidungsprozess. Die 
Negierung politischer Zusammenhänge in einem theoretischen Modell der Staats
tätigkeit stellt mithin eine unzulässige Verkürzung der Realität dar. 

Die bemerkenswerte Geschlossenheit des konsumtheoretischen Ansatzes be
dingt auch, dass die staatliche Aktivität modellendogen nur durch einen sehr be
grenzten Kreis von Einflussfaktoren erklärt werden kann. Dies ist von vielen Auto-

55 Die Diskussion über Möglichkeiten und Grenzen der Präferenzaggregation ist lange Zeit durch 
das «Arrowsche Unmöglichkeitstheorem» geprägt worden, wonach unter bestimmten - durchaus plau
siblen - Bedingungen eine eindeutige Aggregation individueller Präferenzen zu einer sozialen Wohl-
fahrtsfunktion nicht möglich ist; vgl. K.J. Arrow, Social Choice and Individual Values, New York 1951. 
Insbesondere auf Grund der Untersuchungen von D.Black, The Theory of Committees and Elections, 
Cambridge 1958, und A.K.Sen, Collective Choice and Social Welfare, San Francisco/Edinburgh 1970, 
kann jedoch die generelle Gültigkeit des «Unmöglichkeitstheorems» in Zweifel gezogen werden. 

Zu einer Auseinandersetzung mit dem «Arrowschen Unmöglichkeitstheorem» vgl. u.a. V. G. v. Obst
felder, Individualbesteuerung oder Haushaltsbesteuerung unter besonderer Berücksichtigung des Ehe
gatten-Splitting, Frankfurt/Bern 1976, S. 124ff., und D. C.Mueller, Public Choice: A Survey, Journal of 
Economic Literature 1976, S. 419 ff. 

Die grundsätzlichen Probleme einer Aggregation von Mikro- zu Makrorelationen erörtert u.a. 
E.Schlicht, Grundlagen der ökonomischen Analyse, Reinbek 1977, S.55ff. und 77ff. 

56 Vgl. E. R. Morss, Using..., a. a. O., S. 52. 
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ren im Hinblick auf die empirische Überprüfung als erheblicher Nachteil angese
hen worden; sie haben deshalb ad hoc weitere Variablen eingeführt, die allerdings 
mit dem ursprünglichen Ansatz in keinem erkennbaren theoretischen Zusammen
hang stehen. «Sie gleichwohl in die Schätzfunktion aufzunehmen, ist... insofern 
sinnvoll, als sie dazu beitragen können, gravierende Schätzverzerrungen zu vermei
den.»57 Auf diese Weise entsteht jedoch eine methodische Inkongruenz zwischen 
theoretischem Modell und empirischer Überprüfung58. 

Der politische Prozess findet demgegenüber im Ansatz der ökonomischen Theorie 
der Politik explizit Berücksichtigung. Darüber hinaus wird hier das Problem der 
Präferenzaggregation vermieden, denn die staatliche Aktivität lässt sich allein aus 
den Präferenzen des Medianwählers ableiten. Insofern scheint das Modell der öko
nomischen Theorie der Politik dem konsumtheoretischen Ansatz deutlich überle
gen zu sein59. 

Erste Bedenken ergeben sich jedoch bereits im Hinblick auf den Realitätsgehalt 
der unterstellten politischen Mechanismen. Es darf nämlich bezweifelt werden, ob 
der politische Prozess in demokratischen Gesellschaften durch das Wahlkonkur
renzmodell adäquat abgebildet wird. Ohne an dieser Stelle die Problematik aus
führlich zu erörtern, sollen doch einige wichtige Einwände kurz skizziert werden. 
So unterstellt der Ansatz der ökonomischen Theorie der Politik, jeder Wähler treffe 
seine Wahlentscheidung autonom allein auf Grund der politischen Programme der 
Kandidaten. Dabei bleibt jedoch nicht nur der Einfluss ideologischer, psychologi
scher u.a. Faktoren unberücksichtigt60; vielmehr wird auch ein Informationsni
veau angenommen, das häufig nicht gewährleistet sein dürfte, zumal ökonomische 
Untersuchungen zum Informationsproblem zeigen, dass der Verzicht auf Informa-
tionsbeschaffung bis zu einem gewissen Grade durchaus rational sein kann61. 

Die Medianwählerhypothese unterstellt, die konkrete Ausgestaltung der Staats
aktivität sei allein durch die Wählermehrheit bestimmt, d. h. jeder Wähler besitze 
mit seiner Stimme den gleichen Einfluss auf den politischen Entscheidungsprozess. 
In einer pluralistisch organisierten Gesellschaft dürften jedoch Interessen, die von 
einzelnen Gruppen artikuliert werden, ein weitaus grösseres Gewicht als Wähler
stimmen haben. Die Rolle von Verbänden, Parteien u. ä. Gruppierungen kann des-

57 W. Pommerehne, Determinanten..., a. a. O., S. 469. 
58 Dies gilt u.a. für die Arbeiten von E.M. Grämlich, State and Local Governments..., a.a.O., S. 172; 

O.Eckstein, R.F.Halvorsen, A Behavioral Model..., a.a.O., S.314ff., und R.G.Ehrenberg, The De
mand ..., a. a. O., S. 370. 

59 Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Medianwählermodell führen - vor allem unter metho
dischem Aspekt - Th. Romer, H. Rosenthal, The Elusive Median Voter, a. a. O. 

60 Es ist sogar nicht auszuschliessen, dass die Politiker die Wählerpräferenzen in gewissem Umfang 
beeinflussen ; vgl. dazu G.Kirsch, Die Betroffenen und die Beteiligten, München 1974, S.283f. 

61 Das Problem ist bereits von Downs erkannt worden, vgl. A.Downs, An Economic Theory..., 
a.a.O.; s.a. D.C.Mueller, Public Choice..., a.a.O., S.411. 
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halb nicht einfach ignoriert werden62. Ebenso dürfte es unzulässig sein, Politiker 
und Administration ausschliesslich als Vollstrecker des Wählerwillens anzusehen. 
Zwar wird Politik nicht vollkommen losgelöst von den Wählerpräferenzen durch
zuführen sein, doch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Politiker und Verwal
tung ergänzend eigene Zielsetzungen verfolgen, die keinen Niederschlag in den 
Wählerpräferenzen finden63. 

Schliesslich sind im Hinblick auf den politischen Mechanismus zwei eher institu
tionelle Einwände zu beachten : Zum einen basiert der Ansatz auf der Annahme 
einer Zwei-Parteien/Zwei-Politiker-Konkurrenz. Ob die Ergebnisse aber auf 
Mehrparteiensysteme und die dort auftretende Frage von Koalitionsbildungen ein
fach übertragen werden können, bleibt zweifelhaft. Zum anderen macht ein mehr
jähriger Wahlturnus eine enge Verknüpfung von Wählerpräferenzen und Staatsak
tivität zumindest für Nicht-Wahljahre wenig wahrscheinlich; bei der Wahlent
scheidung dürften die Wähler die Politik weiter zurückliegender Jahre nur in gerin
gem Umfang berücksichtigen. Insofern kommt dem Ansatz der ökonomischen 
Theorie der Politik - wenn überhaupt - wohl nur dort eine grössere Bedeutung zu, 
wo die Wähler in relativ kurzen Zeitabständen zu Entscheidungen aufgerufen 
sind64. 

Der zweite wesentliche Vorbehalt richtet sich gegen die Operationalisierung des 

62 Zu einem Überblick über die zahlreichen Untersuchungen s. u. a. J. Ueltzhoeffer, Die kommunale 
Machtelite und der politische Willensbildungsprozess in der Gemeinde, in: H.-G.Wehling (Hrsg.), 
Kommunalpolitik, Hamburg 1975. Vgl. dazu auch P. Bernholz, Die Machtkonkurrenz der Verbände im 
Rahmen des politischen Entscheidungssystems, in : H. P. Widmaier (Hrsg.), Politische Ökonomie des 
Wohlfahrtsstaates, Frankfurt 1974, und H. Kipper, Entscheidungen in öffentlichen Organisationen: Zur 
Problematik öffentlicher Investitionsentscheidungen und Beschaffungsprozesse, Diss. Mannheim 
1975. 

63 C. Bohret, Entscheidungshilfen für die Regierung, Opladen 1970, S. 44 ff., spricht in diesem Zusam
menhang von einer «Gestaltungsmaxime» des Politikers. Den Einfluss der Parteizugehörigkeit der Po
litiker auf die staatliche Aktivität untersuchen u.a. E.R.Morss, J.E.Friedland, S.H.Hymans, Fluctu
ations in State Expenditures: An Econometric Analysis, Southern Economic Journal 33 (1966/67) und 
W. W.Pommerehne, Institutional Approaches..., a.a.O., S.27Iff. Pommerehne kommt dabei zu dem Er
gebnis, dass «...ideological preferences do not seem to be particularly important...». 

Ein auch nur annähernd vollständiger Überblick über die Untersuchungen zum Einfluss der Büro
kratie auf die Staatstätigkeit kann hier nicht gegeben werden. Vgl. aber die geraffte Skizze bei F. Brück-
mann, Gemeindehaushalte..., a.a.O., S. 156ff., und bei H.Kipper, Entscheidungen..., a.a.O., S.79ff. Zu 
einer Übersicht über die ökonomische Bürokratietheorie vgl. z. B. W. Orzechowski, Economic Models of 
Bureaucracy: Survey, Extensions, and Evidence, in: Th.E.Borcherding (Hrsg.), Budgets and Bureau
crats: The Sources of Economic Growth, Durham 1977. 

64 Diese kritische Beurteilung des Ansatzes der ökonomischen Theorie der Politik ist nicht zuletzt 
darauf zurückzuführen, dass in der Literatur der Anwendungsbereich des Modells nur selten adäquat 
eingegrenzt wird. Zwar besitzt die Medianwählerhypothese eine gewisse Plausibilität für den Ausnah
mefall der direkten Demokratie; in vielen Beiträgen wird sie jedoch auch zur Erklärung staatlicher Akti
vität in repräsentativen Demokratien herangezogen. Damit dürfte das Modell der ökonomischen Theo
rie der Politik überfordert sein. 

Zu einer vergleichenden empirischen Analyse des Erklärungsgehalts der Medianwählerhypothese 
für die Ausgabetätigkeit in direkten und repräsentativen Demokratien am Beispiel schweizerischer Ge
meinden s. W. W.Pommerehne, Institutional Approaches..., a.a.O. 



89 

Modells: Die Ausgestaltung der staatlichen Aktivität wird zunächst nur mit den 
Präferenzen des Medianwählers erklärt, so dass im Hinblick auf eine empirische 
Überprüfung des Ansatzes in einem weiteren Schritt sowohl die Person des Me
dianwählers zu bestimmen, als auch sein Entscheidungskalkül näher zu kennzeich
nen sind. Beide Fragen finden im theoretischen Konzept nur eine unbefriedigende 
Antwort. Die Nutzenfunktion des Medianwählers enthält lediglich eine sehr be
grenzte Zahl von Argumenten, deren Kreis im Hinblick auf das zweite Problem, die 
Identifizierung der Person des Medianwählers, auch kaum erweitert werden kann. 
Denn die Bestimmung des Medianwählers erfordert eine Reihe restriktiver Annah
men, die es ermöglichen sollen, die Wähler nach nur einem Merkmal zu differenzie
ren. Eine Erweiterung der Nutzenfunktion hätte deshalb zusätzliche einschrän
kende Annahmen zur Folge, die zur Identifikation des Medianwählers unumgäng
lich wären. 

Die Schwierigkeiten haben infolgedessen - ähnlich wie im konsumtheoretischen 
Ansatz - viele Autoren bewogen, den engen Rahmen des Konzepts durch die Be
rücksichtigung weiterer, ad hoc eingeführter Faktoren zu sprengen 65. «Die Berück
sichtigung dieser Variablen steht mit dem zugrundegelegten Modell in keinem 
streng theoretischen Zusammenhang...»66, so dass die Gefahr besteht, dass zwi
schen dem theoretischen Ansatz und der empirischen Analyse keine eindeutige 
Korrespondenz herzustellen ist. 

Der «Marktansatz» weist im Gegensatz zu den beiden anderen Konzepten eine 
vergleichsweise geringe formale Geschlossenheit auf. Er bietet nur einen groben 
Rahmen für die Analyse der Staatsausgaben, der durch weiteres theoretisches Rai
sonnement gefüllt werden muss. Im «Marktansatz» wird die staatliche Aktivität als 
das Resultat eines Zusammenwirkens von Nachfrage und Angebot angesehen, 
wenn auch in der Literatur keine strenge Diskriminierung zwischen Nachfrage-
und Angebotsgrössen erfolgt. Es lassen sich jedoch aus dem Ansatz keine abschlies
senden Aussagen über die Elemente der Nachfrage- bzw. der Angebotsfunktion ab
leiten; die Faktoren, die Angebot und Nachfrage determinieren, sind durch zusätz
liche Überlegungen zu ermitteln. 

Der relativ offene Charakter des Ansatzes muss nicht notwendig als Vorteil ange
sehen werden. Denn es besteht die Gefahr, dass verschiedene, miteinander in kei
nem theoretischen Zusammenhang stehende Hypothesen eklektisch verknüpft und 
zu einem theoretischen Konzept erhoben werden. Insofern kann dem «Marktan
satz» nur dann eine Forschungsrelevanz zuerkannt werden, wenn es gelingt, theo
retisch konsistente Nachfrage- und Angebotsfunktionen zu bilden. 

65 Vgl. O. A. Da vis, G. H. Haines, A Political Approach..., a.a.O., S. 264; Th.E.Borcherding, R. T. Dea
con, The Demand..., a.a.O., S.896; W.Pommerehne, Determinanten..., a.a.O., S.468ff., und D.L.Rubin
feld, Voting in a School Election: A Micro Analysis, The Review of Economics and Statistics 59 (1977), 
S.33f. 

66 W. Pommerehne, Determinanten..., a. a. O., S. 469. 



90 

Dies ist indes nicht die einzige Schwierigkeit, die einer Anwendung des «Markt
ansatzes» entgegensteht. Zusätzlich stellt sich, ähnlich wie im konsumtheoreti
schen Ansatz, das Problem der Präferenzaggregation, das theoretisch nicht befrie
digend zu lösen ist. Zudem sind Vorbehalte gegen den implizit unterstellten politi
schen Mechanismus vorzubringen. Zwar wird nicht ausdrücklich auf das Wahl
konkurrenzmodell der ökonomischen Theorie der Politik Bezug genommen, doch 
sind wesentliche Bestandteile des Modells auch für den Marktansatz konstitutiv. 
So wird zumindest eine enge Korrelation zwischen staatlicher Aktivität und Wäh
lerverhalten, das ganz wesentlich durch die Programme der zur Wahl stehenden 
Politiker beeinflusst wird, angenommen. Inwieweit den Bedenken, die gegen das 
Wahlkonkurrenzmodell oben erhoben worden sind, im «Marktansatz» Rechnung 
getragen werden kann, lässt sich nicht endgültig beantworten. 

Dem dürfte allerdings die für den Ansatz konstitutive Gleichgewichtsannahme 
(26) entgegenstehen: So ist zwar eine Befriedigung der Nachfrage nach öffentlichen 
Leistungen stets dann gewährleistet, wenn die betreffende Leistung die Eigenschaf
ten eines spezifisch öffentlichen Gutes aufweist, da dann für jede Nachfrage ein aus
reichendes Angebot zur Verfügung steht. Doch dürfte in diesem Fall ein Ungleich
gewicht zwischen Angebot und Nachfrage vorliegen, denn das Angebot an öffentli
cher Leistung ist unendlich gross, während die Nachfrage wohl endlich ist. Besitzt 
hingegen die betrachtete Leistung nicht die Eigenschaften eines spezifisch öffentli
chen Gutes, so kann nicht nur der Fall der Überversorgung, sondern auch eine Si
tuation der Unterversorgung eintreten; d.h. es ist nicht auszuschliessen, dass die 
Gleichgewichtsannahme nach beiden Richtungen verletzt wird. 

In dem Zusammenhang ist - abgesehen von ökonomischen Argumenten, die z. B. 
auf die mangelnde Teilbarkeit vieler öffentlicher Leistungen abheben - vor allem 
die Überlegung von Bedeutung, dass Nachfrage nach und Angebot an öffentlichen 
Leistungen vermutlich keine homogenen Grössen darstellen. Vielmehr dürfte es ge
boten sein, beide Grössen zu differenzieren: So werden die Wähler wahrscheinlich 
unterschiedliche Präferenzen im Hinblick auf die zu produzierenden öffentlichen 
Leistungen aufweisen. In dem Fall wird insbesondere dann ein Ungleichgewicht 
zwischen Angebot und Nachfrage auftreten, wenn die Interessen der einzelnen 
Wähler bzw. Wählergruppen sich entweder gegenseitig ausschliessen oder mit un
terschiedlichem politischen Gewicht versehen sind67, so dass nur die Nachfrage ei
nes Teils der Wählerschaft befriedigt wird. Analog kann für unterschiedliche Anbie
tergruppen - z. B. Politiker, Administration - argumentiert werden. 

67 Die Problematik der Präferenzaggregation zeigt sich hier mit aller Schärfe. 
Vgl. zum Einfluss einzelner Wählergruppen die Ausführungen auf S. 87 f. dieses Beitrages. 
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4. Fazit 

Die kritische Würdigung der in diesem Beitrag untersuchten Ansätze einer posi
tiven Theorie der Staatsausgaben lässt sich nicht mit einem definitiven Urteil ab-
schliessen. Jeder Ansatz weist zahlreiche inhaltliche und methodische Probleme 
auf, die nur durch erhebliche Vereinfachungen gelöst werden können und damit 
den Aussagewert drastisch reduzieren. Keiner der hier diskutierten Ansätze kann 
deshalb für sich in Anspruch nehmen, bereits eine hinreichende Grundlage einer 
positiven Theorie der Staatsausgaben zu sein. Dabei sollte deutlich geworden sein, 
dass der konsumtheoretische Ansatz für weitere Forschungen am wenigsten geeig
net ist. Abgesehen von den Problemen der Präferenzaggregation - die ja auch im 
«Marktansatz» auftreten -, muss die Vernachlässigung aller politischen Aspekte 
der Staatstätigkeit als nicht mehr hinzunehmender Nachteil gewertet werden. Aber 
auch die isolierte Weiterführung des Medianwählermodells oder des «Marktan
satzes» verspricht wenig Erfolg. 

Manche Autoren haben aus der Kritik an den bisher entwickelten Ansätzen einer 
positiven Theorie der Staatstätigkeit die Forderung nach einem umfassenden, 
«grossen» Ansatz abgeleitet. Dabei wird vor allem politisch-ökonomischen Model
len ein hoher Stellenwert zuerkannt68. Die Gefahr jedoch, dass dort zahlreiche der 
in diesem Beitrag dargestellten Probleme in ähnlicher Form auftreten, lässt sich 
nicht von der Hand weisen. So ist vor allem zu vermuten, dass die Erfassung kom
plexer Zusammenhänge in einem geschlossenen System nur unter weiteren, verein
fachenden Annahmen möglich ist. 

Ein weniger anspruchsvoller Weg verspricht deshalb wohl mehr Erfolg: Aufgabe 
künftiger Forschung muss es sein, die vielfältigen Faktoren, die auf Höhe und 
Struktur der Staatsausgaben einwirken, systematisch herauszuarbeiten. Dabei 
könnte durchaus der Grundgedanke des «Marktansatzes» als Rahmenkonzept 
dienen; zu ermitteln wären dann konsistente Angebots- und Nachfragefunktionen. 
Auf die Annahme eines Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage müsste 
allerdings verzichtet werden. In dem Zusammenhang sollten auch die Erkenntnisse 
der ökonomischen Theorie der Politik, der Bürokratieforschung und anderer, vor
nehmlich politikwissenschaftlicher Analysen Eingang in die Überlegungen finden. 

Der hier skizzierte Forschungsansatz besitzt zwar nicht die Geschlossenheit ei
nes «grossen» Modells und ist damit aus theoretischer Sicht wohl nicht ganz befrie
digend. Er könnte jedoch dazu dienen, unsere Einsicht in die realen Zusammen
hänge zu vertiefen und zu erweitern. 

68 So z. B. W. W. Pommerehne, Institutional Approaches..., a. a. O., S. 277. 
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Zusammenfassung 

Positive Theorien der Staatsausgaben : Ein kritischer Überblick 

In der finanzwissenschaftlichen Diskussion hat die positive Theorie der Staatsausgaben in neuerer 
Zeit an Bedeutung gewonnen. Im wesentlichen lassen sich dabei drei Ansätze unterscheiden. Zum einen 
wird die Staatstätigkeit analog zur Konsumentscheidung eines privaten Wirtschaftssubjekts analysiert ; 
zum zweiten wird das Modell der ökonomischen Theorie der Politik herangezogen ; und schliesslich 
untersuchen einzelne Autoren die Staatstätigkeit als Ergebnis eines Quasi-Marktprozesses. Diese An
sätze werden ausführlich erläutert und einer kritischen Würdigung unterzogen. Kein Ansatz stellt je
doch für sich genommen bereits eine hinreichende Basis für eine positive Theorie der Staatsausgaben 
dar. Vielmehr sind die vielfältigen Determinanten der Staatstätigkeit in einem offenen Modell systema
tisch herauszuarbeiten. 

Sommaire 

Théories positives des dépenses publiques: un aperçu critique 

La théorie positive des dépenses publiques a gagné en importance ces derniers temps dans les discus
sions en matière de science financière. Trois propositions en découlent en substance. Tout d'abord, l'acti
vité de l'Etat est analysée de même façon qu'une décision économique individuelle concernant la con
sommation. Ensuite, le modèle de la théorie économique est appliqué à la politique. Et enfin, divers 
auteurs analysent l'activité de l'Etat en tant que résultante d'un quasi-processus de marché. Ces proposi
tions sont développées en détail et soumises à une appréciation critique. Cependant, aucune de ces pro
positions ne présente en elle-même une base qui serait suffisante pour élaborer une théorie positive des 
dépenses publiques. Par contre, les multiples déterminantes de l'activité étatique devraient faire l'objet 
d'une élaboration systématique dans le cadre d'un modèle ouvert. 

Summary 

Positive Theories of Public Expenditure: a Critical Survey 

The positive theory of public spending has of late gained ground in discussion among financial ex
perts. In this context, three approaches are basically discernible. On one hand, public affairs are analyzed 
on similar lines as the private individual's choice of consumption; secondly, the model of economic the
ory of politics is consulted; and finally, some authors investigate public affairs as the result of a 
quasi-market process. These approaches are outlined in detail and critically assessed. No approach 
taken on its own, however, represents a sufficient basis for a positive theory of public expenditure. It is 
rather necessary to bring out systematically in an open model the manifold determinants of public af
fairs. 


