Volkswirtfchaftliche
Theorie der Staatsausgaben
Ein Beitrag zur Finanztheorie

von

Dr. Gerhard Colm
Privatdozent an der Universiti\t
Kiel

Mit einem zweifarbigen Schema

V e rl a g v o 11 J. C. B. M oh r ( P au l S i e b e c k) T ii h i 11 g e n
1 9 2 7
Catalog

III

Vorwort.
Adolph Wagner 1 sagt in einer Polemik gegen L. v. Stein: „Dagegen war
mein besonderes Bestreben, die Finanzwirtschaft in engerem Zusammenhange
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gegenü her den finanz r e c h t 1 i c h e n vernachlässigt wurden, geht bei der
einseitigen Behandlung der Steuertheorie durch die anglo-amerikanischen
Theoretiker vielfach der systematische Zusammenhang der Finanzwirtschaft
unter 3 •

DRUCK VON H. LAUI'P JR, 'l'ÜllINGEN.

1 Lehr- und Handbuch der politischen Oekonomie, IV. Abteilung Finanzwissenschaft,
I. Teil, 3. Aufl., S. 61.
2 Vgl. z.B. Cassel, Theoretische Sozialökonomie. 4. Aufl. Leipzig 1927, S. 58-61,
Gerloff, Grundlegung der Finanzwissenschaft, im Handbuch der Finanzwissenschaft,
hrsg. v. Gerloff und lVIeisel, 1. Bd., Tübingen 1926, S. 3 ff. und 15. ff., sowie die dort angeführte weitere Literatur. Gerloff sagt (a. a. 0.) von den neuen Versuchen einer Behandlung der öffentlichen Wirtschaft im System der Volkswirtschaft, daß „der Eindruck des Tastens und Unzulänglichen auf diesem Gebiet wohl auch offen zugestanden
wird, jedenfalls aber deutlich ist."
3
Als Ausnahmen sind Pigou und Dalton mit den im Text zitierten Arbeiten zu erwähnen. ·während der Drucklegung erschien der sogenannte „Colwyn-Report", der
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Die vorliegende Arbeit sucht die Lücke in der volkswirtschaftlichen Behand, lung der öffentlichen Aufwendungen wenigstens teilweise auszufüllen. Trotzdem konnten auch die ökonomischen Wirkungen der Besteuerung nicht völlig
vernachlässigt werden, wollten wir nun nicht unsererseits in der alleinigen
Blickrichtung auf die Ausgaben den systematischen Zusammenhang der Finanztatsachen übersehen.
Die vorliegende Arbeit beansprucht nicht, die hier angedeuteten Probleme
zu erschöpfen, sie will lediglich einige Grundgedanken entwickeln, deren letzte
systematische Abrundung und inhaltliche Erfüllung noch sehr viel Arbeit
voraussetzt. Die Untersuchung entstand aus dem Bemühen um die theoretische Sicherung einer praktischen Aufgabe, der Einrichtung einer international-vergleichenden Finanzstatistik. Das erste Ergebnis dieser Arbeit
liegt nunmehr vor 1 . Für die ziffermnäßigen Belege der hier entwickelten theoretischen Gesichtspunkte muß auf diese amtliche Publikation des Statistischen Reichsamts verwiesen werden.
Um den Gedanken möglichst klar durchzuführen, wurde Literatur nur
soweit im Text herangezogen, als sie unmittelbar verwertet wurde. Für die
Einzelprobleme sei auf die eingehende Bibliographie verwiesen, die im Anhang
der genannten Publikation des Statistischen Reichsamts gegeben worden ist.
Die Grundgedanken dieser Arbeit habe ich vielfach mit meinen früheren
Mitarbeitern im Statistischen Reichsamt diskutiert. Für die hierdurch geleistete Hilfe habe ich ihnen herzlich zu danken. Vor allem danke ich meiner
Frau für die ständige Mitarbeit, die auch dieser Arbeit zugute kam.
die Erkenntnis vom Zusammenhang zwischen Steuerwirkung und Steuerverwendung
scharf betont und zum Ausgangspunkt wichtiger Schlußfolgerungen nimmt. (Vgl.
hierzu meinen Bericht im ,,"Weltwirtschaftlichen Archiv" Bel. 26, H. 1, S. 175 *.)
1
Vgl. die Staatsausgaben von Großbritannien, Frankreich, Be~n und Italien in
der Vor- und Naehhiegszeit. Unterlagen zum internationalen Finanzausgleieh. Bearbeitet
im Statistischen Reichsamt. Einzelschriften zur Statistik des Deutschen Reichs Nr. 2.
Berlin (Reimar Hobbing) 1927.

Juni 1927.
Im Institut für Weltwirtschaft und
Seeverkehr a. d. Universität Kiel.

G. C.
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I. Die Wirtschaftssysteme im Kapitalismus.
In der modernen Wirtschaft sind verschiedene Wirtschaftssysteme ineinander gelagert. Unter „Wirtschaftssystem" verstehen wir hierbei eine
Gestaltung der Wirtschaft, die zwar theoretisch als Organisationsform rein
denkbar, aber immer nur teilweise verwirklicht ist. In diesem „teilweise"
liegt das Moment, das eine Wissenschaft, deren Intention letztlich auf die
Erkenntnis der Wirtschaft in ihrem tatsächlichen Ablauf gerichtet ist, nicht
zur Ruhe kommen läßt. Zur Erkenntnis der kapitalistischen Wirtschaft
trug am meisten die Theorie der durch den Mechanismus der Preise geregelten
l\1arktwirtschaft1 bei, die zum erstmalig reinen systematischen Ausdruck bei
den „Klassikern" der ökonomischen Wissenschaft kam. Aber diese Theorie
wird trotz ihres Erkenntniswertes der Wirklichkeit unserer gegenwärtigen
ökonomischen Welt nicht voll gerecht. Denn die Gesetze der Marktwirtschaft gelten nur insoweit, als dieses System nicht nur eine theoretische
Möglichkeit, sondern Wirklichkeit ist. Wenn sich aber nun immer wieder
zeigt, daß das Wirtschaftsleben dieser Gesetzlichkeit nicht voll entspricht,
wenn zwar nicht die Theorie, aber ihre Anwendung immer wieder_ „durch
die Tatsachen widerlegt" wird, so zeigt sich hierin, daß dieses theoretische
Wirtschaftssystem, wie es die klassische Schule darstellt, in der Wirklichkeit
nicht allein herrscht. Der Forscher kann sich jedoch nicht dabei beruhigen,
die gegenüber der reinen Gestalt fremden Bestandteile als störende Momente,
als Zufall zu bezeichnen, die die Theorie nichts angehen. Er muß vielmehr
untersuchen, ob es sich vielleicht um Tatsachen handelt, die in sein theoretisches System nicht passen, weil sie in einen anderen systematischen Zusammenhang gehören, der neben oder über seinem System auch Geltung
hat. Dann gilt es zunächst, die Gesetzlichkeit dieses anderen Systems als
reine Theorie herauszuarbeiten. Aber es ist nicht genug getan, wenn auf
diese Weise die G~setzlichkeit verschiedener nebeneinander bestehender Wirtschaftssysteme erkannt ist. Zwei verschiedene Wirtschaftssysteme können
sich ja nicht nur zufällig, sozusagen mechanisch überkreuzen, sondern auch
1 Unter Marktwirtschaft wird hier das theoretische System, unter Kapitalismus die
konkrete Gestaltung des modernen Wirtschaftslebens, die Wirtschaftsepoche im Sinne
S o m b a r t s verstanden.
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so, daß sie wiederum in einem Zusammenhang stehen, der beide als Teile
eines überragenden Ganzen erscheinen läßt .. Von der Theorie der reinen
l\Iarktwirtschaft bis zur Theorie des modernen Kapitalismus mit all seinen
- nicht zufälligen - Bestandteilen marktfremder Wirtschaftsart ist ein
langer Weg, von dem die ökonomische Wissenschaft erst ·wenige Schritte
zurückgelegt hat. Auch die vorliegende Untersuchung beansprucht nicht,
zu dieser letzten theoretischen Synthese vorzudringen, sondern sie sucht
lediglich einen Beitrag zur Erkenntnis der Beziehungen zwischen zwei Systemen in der modernen Wirtschaft, zwischen der Marktwirtschaft und der
öffentlichen Wirtschaft, zu geben. Beide Systeme sind also nach ihren theoretischen Unterschieden und nach ihrer Verflechtung zu behandeln.
Dieser Versuch geht von der stillschweigenden Voraussetzung aus, daß die
marktfremden Erscheinungen, von denen ·wir hier sprechen, zwar marktfremde, aber doch wirtschaftliche Bestandteile sind, daß es sich also weder
um außerwirtschaftliche Einfliisse einerseits, noch um Sondererscheinungen
der einen einzigen Marktwirtschaft andererseits handelt. Eine außerwirtschaftliche und doch für die tatsächliche Wirtschaft entscheidend wichtige
Erscheinung kann etwa ein Erdbeben sein. Dies ist der Einfluß einer anderen
Welt auf das Wirtschaftsleben, mit dem die Theorie höchstens als mit
einer häufig wiederkehrenden Bedingung zu rechnen hat. Aehnlich wurde
auch die StaatS'wirtschaft vielfach als außerwirtschaftlich, als nur politisch
oder juristisch verstehbar aufgefaßt. Im Gegensatz hierzu soll versucht
werden, den Staat als Träger eines eigenen Wirtschaftssystems darzustellen. Es wird hier die besonders von anglo-amerikanischen und skandinavischen Finanzwissenschaftlern vertretene Meinung abgelehnt, daß die
Staatswirtschaft, soweit sie wirtschaftlich ist, der marktwirtschaftlichen
Gesetzlichkeit unterliegen müsse. Es sei nur an alle Versuche 1 erinnert,
die Steuer mit dem Rüstzeug der Preistheorie erklären zu wollen. Vielmehr
liegt den folgenden Untersuchungen die Ueberzeugung zugrunde, daß die
Marktwirtschaft nur eines von mehreren theoretisch möglichen Wirtschaftssystemen ist. Auch die Staatswirtschaft ist nicht das einzige System, das
gegenwärtig neben der Marktwirtschaft Geltung hat. Immer noch spielen
sich ·wichtige Gebiete der Güterbereitung nicht marktmäßig, sondern im
Haushalt ab; es besteht ferner die Tatsache unentgeltlicher Leistung etwa
auf dem Gebiet der privaten Wohlfahrtstätigkeit, die ebenfalls den ökonomischen Ablauf vom Standpunkt der marktwirtschaftlichen Theorie störend
beeinflussen kann, die aber als Glied anderer Wirtschaftsführung zu begreifen
ist. Es ist die Aufgabe einer umfassenden Theorie des Kapitalismus, zu untersuchen, inwieweit diese Bestandteile verschiedener Wirtschaftsart in einem
größeren Zusammenhang stehen. Dieser Zusammenhang kann verschiedener

Art sein: Er kann unter ökonomischem Gesichtspunkt „zufällig" sein und
ist es in vieler Beziehung, d. h. es ist etwa soziologisch, nicht ökonomisch~
systematisch zu erklären, warum die eine Aufgabe im Rahmen des einen, die
andere im Rahmen des anderen Wirtschaftssystems erfüllt wird. Der Zusammenhang kann aber auch ein notwendiger sein. Dies ist dann der Fall,
wenn bestimmte ökonomische Tatsachen mit dem System der Marktwirtschaft unvereinbar sind, so daß hier also eine andere Wirtschaftsart ergänzend
einspringen miiß, damit die tatsächlich gegebene Wirtschaftsgestaltung überhaupt erklärbar wird.
Sowohl die „notwendigen" wie auch die unter dem Gesichtspunkt der
ökonomischen Systeme „zufälligen" Zusammenhänge zwischen Marktwirtschaft und Staatswirtschaft sind hier zu verfolgen, wobei im Rahmen dieser
ökonomischen Arbeit die außerwirtschaftlich bedingten Zusammenhänge nur
festzustellen, die ökonomisch notwendigen Zusammenhänge aber auch zu
erklären sind.
Die ökonomische Theorie schreitet in zweierlei Richtung: ins Allgemeine,
bis sie grundsätzlich letzte Strukturen herausarbeitet, die aller und jeder
Möglichkeit von Wirtschaftsgestaltung eigen sind, und in die Besonderheiten, bis die Gestalt, die der Forscher vor Augen hat, von der Wirklichkeit im Idealfall nur noch durch eines getrennt ist, durch den Charakter
der Wirklichkeit. Auch die Theorie des modernen Kapitalismus, die uns hier
vorschwebt, bleibt Theorie. Sie hat aber wesentliche Gattungen der „störenden" historischen Momente in sich aufgenommen und zur systematischen
Synthese eines übergeordneten Zusammenhangs vereinigt 1 . Diese Problemstellung entspringt aus dem Empfinden, daß sich die ökonomische Theorie
ohne Preisgabe ihrer theoretischen Schärfe aus der Richtung der Ricardianischen Abstraktion zu größerer Wirklichkeitsnähe hindurcharbeiten muß,
und daß andererseits die Verbindung zwischen der Staatswirtschaftslehre
und der ökonomischen Theorie stärker als bisher berücksichtigt werden muß.

2

1
Vgl. vor allem die „Grundlegung der theoretischen Staatswirtschaft" von E. Sax,
Wien 1887.

II. Die soziologische Grundlage von Marktwirtschaft und
öffentlicher Wirtschaft.
Jedes ökonomische System ist nur aus seinem soziologischen Untergrund
zu verstehen, auf dem es ruht und aus dem heraus es sich gestaltet. Die
ökonomische Wissenschaft hat es mit gesetzmäßig zusammenhängenden
Objekt.ivationen menschlichen Geistes zu tun; mit dem Gut, der Ware, dem
1 Es ist das große Verdienst \V e r n e r S o m b a r t s , durch seine historischsystematischen Forschungen die Brücke zwischen der abstrakt„theoretischen und
historischen Methode geschlagen zu haben.
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Preis, dem Einkommen: alles Gegenstände, die weder „natural" noch „psy.chisch" sind, sondern die einen objektiven Sinngehalt darstellen. Trotz aller
grundsätzlichen Unterschiede ·sind sie insofern anderen Kulturdingen, etwa
dem Kunstwerk, dem gemäß bestimmten Gesetzen objektivierten Erlebnis,
vergleichbar 1 . Neben dem Werk und seiner Gesetzlichkeit betrachtet der
Kunsthistoriker auch das Wirken und Erleben des Künstlers, um zu allseitigem Verständnis zu kommen. Erst recht muß der Nationalökonom wegen
der gesellschaftlichen Struktur der Wirtschaft neben der Untersuchung des
Sinnzusammenhangs der ökonomischen Tatsachen fragen, wie diese Tatsachen aus dem gesellschaftlichen und individuellen Erleben überhaupt zustande kommen. Damit begibt er sich allerdings auf das Grenzgebiet der
Wirtschaftssoziologie.
Ein Beispiel: Der Sozialökonom untersucht in der ihm eigenen theoretischen Einstellung den funktionalen Zusammenhang zwischen Preisen, Einkommen, Gütern, Leistungen usw. Als Wirtschaftssoziologe fragt er nach
dem Zustandekommen der Preise, wobei er auf die „psychologischen" Vorgänge in den Wirtschaftssubjekten, auf das gesellschaftliche Wertungssystem 2 usw. zurückgehen muß. Diese zwei Richtungen in der ökonomischen Forschung sind als zwei verschiedene, wenn auch stets aufeinander
angewiesene und sich notwendig gegenseitig ergänzende Forschungsmethoden
anzusehen.
Die wichtigsten gesellschaftlichen Gebilde des modernen vVirtschaftslebens
sind die Haiishaltungen einerseits, die Unternehmungen andererseits. Wenn
wir die öffentliche Wirtschaft (bzw. den Staat) in die Betrachtungen mit
einbeziehen, so treten die Behörde und die Anstalt als weitere - wie unten
zu zeigen ist - selbständige Hauptformen daneben.
Nach der soziologischen Seite sind z>vci verschiedene und doch aufs engste
miteinander verknüpfte Seiten der wirtschaftlich bedeutsamen Wirksamkeit
des Staates zu unterscheiden 3 :
1. der Staat als Träger der Herrschaftsgewalt,
2. der Staat als Träger der Leistungsorganisation.
Der Staat als Herrschaftsgewalt beruht auf der lVIacht, den Staatsbürgern
gewisse Normen für ihr Handeln vorzuschreiben. Schon diese Tatsache staat1
Der grundlegende Unterschied besteht darin, daß die wirtschaftlichen Gegenstände
als solche keine eigene Bezogenheit auf vVerte, sondern nur auf Zwecke haben. Die
Bezogenheit auf vVerte kommt ihnen nicht als wirtschaftlichen vVerten, sondern nur
als Kulturdingen zu. Als solche stehen sie gleichzeitig im anderen systematischen Zusammenhang der betreffenden Kulturgebiete.
2
Unter dem vVertungssystem verstehen wir hier und im folgenden einerseits die
wertende Einstellung der Glieder einer sozialen Gruppe zu den vVertgegenständen,
den Gütern, anderseits die sich hieraus ergebende ·wertordnung zwischen den Gütern.
3
Vgl. hierzu vor allem M a x W e b c r , Wirtschaft und Gesellschaft (Grundriß der
Sozialökonomik, III. Abtlg.).
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licher Herrschaftsgewalt setzt aber, wenn auch in geringstem Ausmaß,
eine öffentliche Leistimgsorganisation voraus. Denn die Aufstellung der Normen und Regeln erfordert bereits eine Verwaltungsleistung; vor allem muß
aber ein gewisses Mindestmaß. an Organisation vorhanden sein, um die Innehaltung der Gesetze zu überwachen und nötigenfalls auch gegen Widerstand
durchzusetzen. Die Leistungen des Staates bestehen aber nicht nur in dem
Schaffen und Ueberwachen von Normen, sondern auch in der Erfüllung
eigener Aufgaben, wie in der Errichtung von Schulen, in der Unterhaltung
von Heeren usw.
Die soziologische Grundstruktur der staatlichen Leistungsorganisation kann
die verschiedensten Formen haben und hat auch historisch grundsätzliche
Wandlungen erlebt. Es ist eine staatliche Organisation denkbar, in der die
öffentliche Leistungsorganisation, der „bürokratische" Apparat, auf ein
Mindestma.ß beschränkt ist. vVenn die Herrschaftsgewalt etwa voll und ganz
in der Hand eines :Monarchen liegt, so deckt sich die staatliche Leistungsorganisation (abgesehen vom Heere) zum großen Teil mit dem fürstlichen
Hofstaat. In diesem I•'all kann man die Staatsorganisation mit Recht als
einen Staatshaushalt 1 bezeichnen. Der merkantilistische Hofstaat hat zwar
diesen hier im Extrem gezeichneten Typ nie rein verwirklicht; doch herrschte
hier die hausherrliche Stellung des Monarchen weitgehend vor. Die Finanztheorie hat von hier ihre gesellschaftlichen Grundbegriffe gewonnen und
vielfach bis zum heutigen Tage beibehalten, so wenn sie die Staatswirtschaft
als einen „Haushalt" bezeichnet.
Heute besteht aber keine Verbindung mehr zwis.chen dem Haushalt des
Staatsoberhauptes oder Staatsrepräsentanten und dem System von Organisationen, die die staatliche lVIacht tragen und durchsetzen. Trotzdem wäre
es nicht richtig, nunmehr die Staatswirtschaft umgekehrt als Unternehmung
aufzufassen, weil sie wie diese eine Leistungsorganisation darstellt. Es sind
vielmehr die grundlegenden Unterschiede ~zwischen den beiden .Arten von
Leistungsorganisationen herauszuarbeiten.
Unter den staatlichen Leistungsorganisationen sind nach der soziologischen
Seite hin zunächst zwei Unterarten zu unterscheiden:
Bei der ersten wird die in jeder Leistungsorganisation notwendige Unterordnung der Glieder durch die Herrschaftsgewalt des Staates bewirkt. Als
Beispiel sei eine auf Wehrpflicht gegründete Heeresorganisation genannt.
Der Staat kann sogar die Beschaffung 'der Sachmittel auf Grund öffentlichen
Hoheitsrechts (z. B. durch Requisition) vornehmen.
Von einem solchen auf die Herrschaftsgewalt gegründeten Verbande ist
soziologisch eine öffentliche Organisation völlig unterschieden, die lediglich
mit den auch der lVIarktwirtschaft zur Verfügung stehenden Mitteln arbeitet, d. h. das Personal gegen Gehalt oder Lohn einstellt und ihren Sach---·----1

Vgl. Max Web c r a. a. 0. 1. Aufl., S. 679 ff.
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bedarf käuflich erwirbt. Dieser letztere Typ wird am reinsten in der „Anstalt" verwirklicht. Sie gleicht der „Unternehmung" 1 nicht nur in der Benützung marktmäßiger Mittel, sondern arbeitet wie dfose für den Bedarf
Dritter, d. h. für den Markt. Sie unterscheidet sich hingegen durch die sub-·
jektive Zwecksetzung. Die Unternehmung arbeitet für den Gewinn 2, die
Anstalt für die Erfüllung eines bestimmten Aufgabenkreises. Die moderne
Behördenorganisation bewegt sich zum größten Teil zwischen den beiden
genannten Typen. Die persönliche Arbeitskraft wird meist bezahlt, untersteht aber durch die Beamteneigenschaft noch einer besonders verbindlichen
Disziplinargewalt. Aber auch Dritten gegenüber tritt die Behörde im Gegensatz zur „Anstalt" vielfach als ein Organ der „Hoheitsgewalt" mit besonderem Machtanspruch auf.
Liegt nun in diesem Machtmittel, das der Behörde im Gegensatz zur Unternehmung oft zur Verfügung steht, der eigentliche Unterschied zwischen Marktwirtschaft und öffentlicher Wirtschaft? Wir glauben es nicht weil wir sahen
daß dieses Kriterium keineswegs den ganzen Bereich staatiieher Wirksam~
keit kennzeichnet. Sonst müßten alle Behörden und Anstalten, die ohne besondere Herrschaftsgewalt tätig sind, aus dem Bereich der öffentlichen Wirtschaft begrifflich ausgeschieden werden.
Ei~ weit?rer Unt~rschied zwischen den beiden Gruppen von pri~aten und
von of~entliehen Lerntungsorganisationen folgt daraus, daß sie im allgemeinen,
verschiedenartige Leistungen erfüllen.
Eine Organisation, die dazu dient, Entscheidungen von weittragenden
Folgen, etwa Gesetzentwürfe oder Verordnungen auszuarbeiten, hat allein
schon durch dieses Aufgabengebiet eine völlig andere Struktur als etwa
eine Erwerbswirtschaft, die irgendeinen Fabrikationszweig betreibt. Einer
~ehörde sehr viel ähnlicher ist demgegenüber schon die Zentralverwaltung
emes großen Konzerns oder die Organisation eines Interessenverbandes.
Vollends können fast alle organisatorischen Unterschiede verschwinden wenn
man etwa. ei~e p_rivate un~ eine_ öffe~tliehe Schule miteinander ver~leieht.
Anderersmts ist Ja auch die soz10logisehe Struktur der verschiedenen Behörden untereinander eine völlig verschiedene. Sie unterscheiden sieh - abgesehen von der unten zu erwähnenden politischen Struktur - gerade auch
durch die Verschiedenheit ihrer Aufgabenerfüllung und besonders durch das
Maß, in dem sie sieh in ihrem Wirken auf staatliche Hoheitsgewalt oder nur
1 Der Gegensatz zur „Anstalt" ist die „Unternehmung", nicht der „Betrieb". De-r
letztere l~ann sowohl zu einer Anstalt wie auch zu einer Unternehmung gehören. Denn
der Betrieb bezeichnet die Organisation der vVerkverrichtung; Unternehmun()"
und
0
Anstalt umfassen darüber hinaus die Werkverwertung (vgl. So m bar t, Db Ordnung des Wirtschaftslebens, in der Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaften
Bd. XXXV; auch unten S. 12 und 15).
'
2 • Objektiv erfüllt natürlich auch die Unternehmung einen bestimmten AufCYaben0
kr01s. Dies ist aber nicht ihre subjektive Zwecksetzung.
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auf marktähnliehe Mittel stützen. Aus diesen Unterschieden der soziologischen
Struktur ist demnach kein brauchbares Kriterium der Abgrenzung zu gewinnen.
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die Ziele öffentlicher Leistung festgesetzt werden. Es beste t eme an ere
Rationalität der Zweckauslese. Das heißt aber, daß der grundlegende Unterschied in dem Wirtschaftssystem liegt, daß es sich also um den Unterschied handelt, der zwischen dem Mechanismus der Marktwirtschaft und dem System
der öffentlichen Zwangsversorgung besteht.

III. Die ökonomisch-systematische Grundlage von~ Marktwirtschaft und öffentlicher Wirtschaft.
Im Gegensatz zu A d o l f W a g n e r , S c h ä f f 1 e u. a. h~t die neuere
Finanzwissenschaft den Versuch, die öffentliche Wirtschaft als em besonderes
Wirtschaftssystem aufzufassen, fallen gelassen. Die Theorie eines Systems
öffentlicher Wirtschaft wurde zwar z. B. anläßlich der Sozialisierungsdebatten
eingehend behandelt, doch ohne daß hier der Anschluß an die.~uch i~ Rahn:en
der kapitalistischen Wirtschaft bereits gegebenen Tatsachen offenthcher Wirtschaft gesucht und gefunden wurde. Ansätze finden sich hierzu erst wieder
3
neuerdings bei H a n s R i t s e h 1 2 und M a r g i t C a s s e l •
i Auch die wichtigsten organisatorischen Unterschiede innerhalb der Behörden
usw. beruhen in der verschiedenen Art, nach der diese Bestimmungen und Beschlüsse
zustande kommen, in dem größeren oder geringeren Maß von Selbständigkeit der
einzelnen Behörden und Amtsstellen, in der präsidialen oder kollegialen Organi-

sation usw.
2 H a n s R i t s c h l , Theorie der Staatswirtschaft und Besteuerung. Bonner Staatswissenschaftliche Untersuchungen, Heft II. Bonn und Leipzig 1925.
3 l\!I arg i t Ca s s e 1, Die Gemeinwirtschaft, Leipzig und Erlangcn 1925. (Vgl. auch
Anm. 2 S. III).
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1. Unterschiede.

Es gehört zum vYesen eines jeden Wirtschaftssystems, daß es eine Versorgung einer irgendwie abgegrenzten sozialen Gruppe leistet. Diese Versorgung kann alles und jedes umfassen, was nicht der einsamen Sphäre
des Einzelmenschen zugehört. vVie weit sich faktisch die Versorgung über
die verschiedenen Gebiete des menschlichen Bedarf erstreckt, ist historischem
Wandel unterworfen. Aus ökonomisch-systematischem Gesichtspunkt lassen
sich hierüber keine Aussagen machen, denn die Bedarfsgebiete sind für das
Wirtsc?aftssystem gegeben. Sie stehen selbst irn Zusammenhang der
verschiedenen Kulturgebiete, für deren Verwirklichung die Wirtschaft ein
System von Mitteln darstellt. So sind Wirtschaftsepochen denkbar, in denen
sich die Versorgung vor allem auf die sog. materielle Unterhaltsfürsorge
erstreckt, während ebenso die Befriedigung auch geistiger Bedürfnisse mit
in den vVirtschaftsorganismus einbezogen werden kann. Unter dem Gesichtspunkte der Oekonomie kann eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen
den „materiellen" und „immateriellen" Gütern t nicht gemacht werden. Da
es sich bei der öffentlichen Wirksamkeit vorwiegend um diese sog. immateriellen, nicht um materielle Güter handelt, muß ein oft gemachter Einwand
b:handelt wer~en. Es wird z. B. bei Einbeziehung der Unterrichtsleistung
emes Le_hrers m den Bereich wirtschaftlicher Leistungen gesagt, daß hierdurch die Grenzen der Wissenschaften, in diesem Fall also der Nationalökonomie und der Pädagogik, verwischt würden. Hierauf ist zu erwidern,
daß je~er Kulturbereich seine eigene Gesetzlichkeit und damit seine eigenen
theor~ti~chen Probleme hat. Die Pädagogik untersucht die Möglichkeiten,
auf die Jugendlichen oder erwachsenen Menschen von Person zu Person oder
durch Vermittlung bestimmter Sachgebiete bildend einzuwirken. - Die
Kunstwissenschaft untersucht, nach welchen ästhetischen Gesetzen ein Stoff
gestaltet sein muß, um ein Kunstwerk zu sein. Ebenso gibt es aber auch
eine Warenkunde, die von den physikalischen und chemischen Eigenschaften
-~-~-~----~·--------------

1 Die Versorgung kann sich immer nur auf „Objektivationcn" erstrecken. Für die
Untergliederung dieser „Objektivationen" müssen in erster Linie die Zwecke maßgebend sein, denen sie dienen, in zweiter Linie Artunterschiede wie zwischen Gebrauchsunc~ Verbrauchsgütern,_ zwischen Gütern, die einem individuellen und solchen, die ge1~emsamem Konsum chenen. So kann z. B. ein Vortrag von einer ganzen Versammlung,
ein ~ueh nur von einem Individuum gleichzeitig aufgenommen werden. Dagegen ist
es mchtssagend und falsch, das Buch ein materielles, den Vortrag ein immaterielles
Gut zu nennen, denn stoffgebunden ist auch der Vortrag, wie jede Objektivation. (Die
Uebertragbarkeit der Gedanken im Vortrag haftet an Schallwellen, genau wie die
eines Buches an sichtbaren Schriftzeichen.) Sinnvoll ist hingegen eine Unterscheidung
nach G~itern, deren ·wert durch ihre nat.urale Beschaffenheit vorgezeichnet wird (Nahrungsnuttel, wärmende Kleider), gegenüber solchen Gütern, bei denen das Stoffliche
nur Träger, Symbol eines Geistigen ist (Buch, Bild usw.). Jedenfalls cianen sich diese
Gliederungsgesichtspunkte der Güter nicht für eine Unterscheidung der öffentlichen
und der privaten Wirtschaft. (Vgl. auch Anm. 1 S. 10.)
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1. UNTERSCHIEDE.
In der Marktwirtschaft vollzieht sich der Wirtschaftsprozeß im \~esent
lichen unbewußt durch das Wechselspiel von Leistung, Einkommensb~Idun~,
Preisen und Ertragsrechnung. Die öffentliche Wirtschaft hingegen ist cm
System ganz anderer Art. Auch sie trägt zur Versorgung der sozialc1: Gru~~e
bei, ihre Leistung bezieht sich auf Sicherheit, Macht, ~il~ung, sozi~le Fursorge usw. Diese Leistungen kommen jedoch nicht le~ighch den em~elnen
Staatsbürgern als solchen, sondern z. T. der l\.farktwirtscha~t als Ga~zes
1
zugute, z. T. dienen sie unmittelbar der Idee des St_aates . Ern.~ gr~ndsatz
liche Scheidung zwischen sog. öffentlichen und privaten Bedurfmssen als
Inhalt öffentlicher und privater Leistungen kann nur schwer gezogen werden.
Ucberall gibt es Grenzfälle, die zeigen, daß auch die sog. öffentlichei_i ~e
dürfnisse unter bestimmenden Umständen von der Marktwirtschaft befnechgt
1

Hierbei stellen wir den Staat als Idee dem Staatsbetrieb, der öffentlichen Leistungs-

organisation gegenüber.

1. Unterschiede.

werden können. Auch die Sorge für die Sicherheit von Personen und Sachen
kann in gewissen Fällen von privaten Erwerbsbetrieben übernommen werden.
Aehnliches läßt sich wohl von jedem Gebiet staatlicher Wirksamkeit sagen.
Auch ist es nicht richtig, daß der einzelne bei seiner privaten Einkommensverwendung die sog. öffentlichen Bedürfnisse nicht unter Umständen auch
berücksichtigt. Andererseits ist für die Kulturleistung eines Volkes als Ganzes
ein gewisser Stand der Versorgung etwa mit Unterhaltsmitteln, \Vohnung
us.w. Voraussetzung und schon damit aus der individuellen Sphäre enthoben.
Die Unterscheidung in „individuelle" und „kollektive" Bedürfnisse widerspricht dem tatsächlichen kulturellen Zusammenhang aller Arten menschlicher Versorgung.
~u einem Teil .ist ~ie Aufgabenteilung zwischen öffentlicher und privater
W~rtscha:t nur h1st~nsch zu erklären, obwohl sich aus späteren Darlegungen
zeigen wrrd, daß fur gewisse Gebiete die Uebernahme in das System der
öffentlichen Wirtschaft teils notwendig, teils besonders naheliegend ist. Für
den abendländischen Staat sind gewisse Aufgabengebiete wie selbstverständlich. s~aatlich~r Wirksamkeit vorbehalten. Neben diesen Gebieten (Militär,
Polizei, Justiz, außenpolitische Vertretung usw.), die heute die meisten
Staaten ihrer mehr oder weniger ausschließlichen Wirksamkeit vorbehalten
haben, gibt es Konkurrenzgebiete zwischen staatlicher und privater Verrichtung, in denen die Aufgabenteilung von Land zu Land, ja vielfach von
Jahr zu Jahr wechselt (z. B. soziale Aufgaben, Bildungs- und Unterrichtsaufgaben). Der wesentliche Unterschied liegt also, wie wir schon bei Betrachtung von „Unternehmung" und „Behörde" sagten, nicht im „vVas",
sondern im „Wie" der Leistungsorganisation 1. Die tatsächlich bestehende
„Arbeitsteilung" zwischen Marktwirtschaft und öffentlicher Wirtschaft folgt
soweit sie nicht nur historisch erklärbar ist, gerade aus den Unterschiede~
der Organisationsarten beider Systeme; denn gewisse Aufgaben lassen sich
nur in. einer der beiden Organisationsarten vollziehen. Dieser Unterschied
zwischen Marktwirtschaft und öffentlicher Wirtschaft ist deswegen näher
zu untersuchen.
Die Leistungsorganisationen (Unternehmungen) der Marktwirtschaft produzieren gemäß der Nachfrage, die letztlich durch die private Einkommensverwendung, also durch die Höhe und Verteilung des Gesamteinkommens
sowie durch das geltende „vVertungssystem" 2 bestimmt wird. Gewiß zwinge~
vieJfach Unternehmungszweige ihre Produkte den Konsumenten durch das
Hilfsmittel der Reklame auf, aber immer nur dadurch, daß sie auf die freiNeuestens sagt Selig man (The Social Theory of Fiscal Science, Political Science
Quarterly, Vol. XLI, New York 1926, S. 357) bei der Unterscheidun(f öffentlicher und
privater Bedürfnisse: „But here again ... the emphasis is tobe pu: not so much on
the distinction between wants, based on their original psychological character, as on
the distinction that flows from the means of satisfying the wants."
2 Vgl. Anm. 2 S. 4.
1
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:NI'tt 1 ur Erfüllung der so festgesetzten Aufgaben aufgebracht. Das be e1~tet,
d~ß eei~i Teil des nationalen Einkommens zwangswei.se für ~i~ fst~a~~~:he
Leistung verwendet wird. In der Privatwirtschaft entscheidet also i~ reiwi ige,
wenn auch durch gesellschaftliche Sitte und 111ade gebundene Einkommensverwendung über den Inhalt der wirtschaftlichen Leistung; im Staat der Besch~uß
der maßg~blichen J nstanzen. Hierdurch wird der grm~~ege~de U:~iterschied
zwischen der „privaten" Marktwirtschaft und der „of~entl~che~ Zwangswirtschaft oder „Organwirtschaft" 1 gekennzeichnet. Die ww~tigste Fol~e
rung aus dieser Grundunterscheidung besteht darin, ~aß für die ,_Mar~twirt
schaft nur die kaufkrüftige Nachfrage bestimmend sem kann. Fur die Entscheidungen, was von der öffentlichen Wirtschaft .gel~istet :verden s~ll, kann
jedoch jeder Gesichtspunkt maßgebend sein. Die offent~ch~n Lm~tungen
können also an kulturellen und politischen Maßstäben onentiert sem, aber
es kann auch die Auswahl nach dem machtvollsten Interesse erfolgen.
Auch M a r g i t C a s s e l 2 kennzeichnet die öffentl~che Wirtsc~aft als
ZwanO'swirtschaft im Gegensatz zu der freien Verkehrswirtschaft. Die Aehnlichkeit lieO"t jedoch nur im Wort. Sie sieht im Anschluß an die in der Literatur
wohl vorh~rrschende Auffassung den Zwangscharakter gegeben durch die
zwanO'sweise Aufbringung der :Mittel, d. h. durch den Zwangscharakter der
Steu:r. Wir suchten das Kriterium in der verschiedenartigen Organisation
der Leistungen von öffentlicher Wirtschaft und Marktwi~tsch~ft, ~ie in .. d~r
verschiedenartiO'en Deckung des Aufwands. Dadurch ergibt swh eme volllg
verschiedene b:griffliche und praktische Abgrenzung, die an einigen auch
--;-wir sprechen von „Zwangswirtschaft" und „öffentlicher" Wirtschaft vor allem,
um an die herrschende Terminologie anzuknüpfen. „Organwirtschaft" bezeichnet
treffender den wesentlichen Tatbestand, daß die Entscheidung über das „Was" und„
„Wie" der Leistung hier bei einem „Organ" liegt im Gegensatz zur Regelung durch
den „Markt".
, 2 A. a. O. S. 6 ff.

2. Zusammenhänge.

empirisch wichtigen Beispielen zu zeigen ist. Angenommen, ein Staat verfügt über derartige Einnahmen aus öffentlichen Erwerbsbetrieben, daß er
einen Teil der Ausgaben für die Staatsbehörden oder etwa für das Heer nicht
durch Steuern zu decken braucht, so gehört nach der Auffassung von M a r g i t Ca s s e 1 dieser Teil des Aufwandes nicht zur Sta&tswirtschaft. Das
gleiche gilt für alle Ausgaben, die auf dem Anleihe>Yege gedeckt werden. So
ergibt sich eine Abgrenzung zwischen öffentlicher vVirtschaft und Marktwirtschaft, die nur durch die Struktur des Einnahmesystems bestimmt wird.
Wenn z. B. ein Krieg führendes Land seine Kriegsausgaben durch Steuern,
ein anderes durch Anleihen deckt, so erscheint der seiner Struktur nach völlig
gleichartige Aufwand im ersten Fall als Aufwand der öffentlichen Zwangswirtschaft, nicht jedoch im zweiten Fall. Für uns we.r hingegen nicht der Zwangscharakter der Deckung, sondern der Zwangs- (bzw. Organ-) charakter im Ansatz
der Leistung entscheidend. Ob eine durch die maßgeblichen Instanzen beschlossene und dadurch öffentliche Leistung mit Steuern oder mit marktähnlicher
Aufbringung der Mittel gedeckt wird, sehen wir als eine zwar' wichtige, aber
für die Abgrenzung der öffentlichen Wirtschaft sekundäre Frage an. Die von
uns bekämpfte Auffassung kann nicht als „falsch" widerlegt werden. Wir
können nur zeigen, daß diese Definition Gleichartiges auseinanderreißt und
dadurch in ihrer Anwendung unfruchtbar wird. Vor allem läßt sich von
ihrem Boden aus keine Theorie des öffentlichen Kredits gewinnen, wie später
zu zeigen sein wird. Auch nach der von uns gegebenen Begriffsbestimmung
fallen gewisse vom Staat ausgeführte Funktionen aus der öffentlichen Wirtschaft heraus. Sofern der Staat seine Leistung nicht nach den Beschlüssen der
Instanzen, sondern unmittelbar nach der kaufkräftigen Nachfrage orientiert,
können wir nicht mehr vom organisatorischen Prinzip der Staatswirtschaft
sprechen. Dies gilt von den staatlichen Erwerbsbetrieben, soweit sie ihre
Produktion lediglich nach der Nachfrage der Käufer richten. Der Zusammen
hang mit der Staatswirtschaft ist hier nur durch den öffentlichen Besitz gegeben, der von Bedeutung wird, wenn nach der Verwendung der Gewinne
dieses Unternehmens gefragt wird. Die Organisation dieser Leistung ist jedoch marktwirtschaftlich und gehört demnach nicht in das System der
öffentlichen Zwangswirtschaft.
2. ZUSA.lVIM:ENHANGE.
Gegenüber diesem systematischen Unterschied zwischen Marktwirtschaft
und öffentlicher vVirtschaft besteht andererseits eine wesentliche Gemeinsamkeit, vor allem in drei verschiedenen Punkten:
l. Die Aufgabengebiete der beiden Systeme sind zu einem unlösbaren
Wirkungszusammenhang verwoben. Ohne die öffentlichen Leistungen ist der
Ablauf der lVIarktwirtschaft nicht denkbar und die öffentliche Wirksamkeit
hat Leistungen der Marktwirtschaft zur Voraussetzung. Dies wird sich im
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2. Zusammenhänge.

Leistungsorganisationen mit eigenem Leben auf und werden selbst von den
sozia!en Schichten, die sie politisch tragen, vielfach als etwas Fremdes, Selbsth.errhches empfun?en. Der Staat ist bei genügender Initiative imstande, von
s1.ch aus auch Leistungen zu bewirken, die dem derzeitigen Bedarfssystem
mcht entsprechen. Er kann von hier aus stärker noch als es auch schon bei
den Un~erne~mungen der Fall war, dieses Bedarfssystem selbst umwandeln.
Denn die private Einkommensverwendung ist trotz der Modeströmungen
und trotz der Einwirkung durch Reklame traditionsgebunden und schwerfällig, während die auf zweckbewußten Beschluß gegründete Bestimmung
der .staat~leis~unge~ leichter zum Hebel von Umgestaltungen werden kann.
, Die.. obJektive Grenze für den Ansatz der Staatsleistungen liegt, wie
S c ~ a f ~ ~. e wohl zuerst formuliert hat, in der Notwendigkeit einer Proportzonalitat der gesamten Bedarfsdeckung. Wenn der Staat seine Wirksamkeit
a~f im~er weitere Gebiete erstreckt, so kommt er an einen Punkt, wo er
~eme Ziele. der ~llgemeinen Bedarfsdeckung einordnen muß. Dies wurde z.B.
I~ de~ I~negswrrtschaft besonders deutlich. Der Staat sorgte nicht nur für
ehe Emz1ehung von Soldaten und die Bereitstellung von Heeresverpflegung
und ~~egs~~terial, sondern er mußte auch Maßnahmen für die Versorgung
c~~r Z1vilbevolkerung treffen, um nicht den ganzen Unterbau der Kriegsfuhrung zu u.nter~raben. Eine Ausdehnung von öffentlichen Leistung~n auf
~os:en der b1sher1gen Kaufkraftverwendung ruft Gegenkräfte auf den Plan,
di~ Je ~ach der politischen Struktur ihren Einfluß geltend machen, um eine
Ruckb1ldung oder Umbildung der Staatsleistungen zu erreichen. Am stärksten
treten diese Kräfte im Kampf gegen die Steuern in Erscheinung. Denn durch
di.e Steuern wird der auch sonst bestehende Zusammenhang zwischen Staatsleistung l~nd Einschr~nkung der privaten Kaufkraftverwendung dem einzelnen WirtschaftssubJekt bewußt. So verschieden also auch die Art und
Weise ist, durch die im System der öffentlichen Wirtschaft und in der Marktwirtschaf~ die Pro~ortionalitä t des allgemeinen Bedarfsdeckungssystems durchgesetzt wird, so smd doch beide G]jeder dieses einen gemeinsamen Bedarfssystems. Neben dieser dreifachen stets vorhandenen wechselseitigen Verankerung von Staatswirtschaft und Marktwirtschaft bestehen in besonderen
Fällen noch weitere Gemeinsamkeiten.
. Teilweise . bedient sich der Staat bei der Deckung seines Finanzbedarfs
mcht des Mittels des Steuerzwanges, sondern er beschafft sich die Kaufkraft
d~1rch. Method~n,. die auch von der Marktwirtschaft angewandt werden. Als
wrnht1gste Beispiele sind die Deckung des Finanzbedarfs durch Anleihen
und durch Ueberschüsse von Erwerbsbetrieben zu nennen. Ihre ökonomische
und finanzwirtschaftliche Bedeutung ist später zu erörtern. In diesem Zusammenhang genügt die Feststellung, daß sich der Staat in der Mittelbeschaffung an die Methoden der Marktwirtschaft anlehnen kann. Der Charakte: der öffentlichen Wirtschaft bleibt trotz dieser Annäherung an die Marktwirtschaft erhalten, solange sich die Staatsleistungen, die durch die so auf-
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gebrachten Mittel ermöglicht werden sollen, ~ach organmäßiger Bestimmung,
nach privater Kaufkraftverwendung richten.
Die Grenze zwischen öffentlicher Wirtschaft und Marktwirtschaft liegt
zwischen der öffentlichen Anstalt und der öffentlichen Erwerbswirtschaft. yn:er
der öffentlichen Anstalt (z. B. Krankenhaus, Wasserwerk) verstehen wir eine
Leistungsorganisation des Staates, der v~n den ö~fen:liche? Organen ~rivate
Bedarfsbefriedigung als ihr Aufgabenkreis zugeteilt ISt, die aber„ wemgstens
teilweise ihre Kosten durch Beiträge der Konsumenten und Benutzer deckt.
Bei der öffentlichen Erwerbswirtschaft ist der Schritt zu den Methoden der
Marktwirtschaft vollendet. Sie wird nicht mehr von der politischen Entscheidung, sondern von dem Ertragsprinzip geleit~t, ~ie produziert al~'~
emäß der privaten Kaufkraftverwendung. Der Staat ISt hier „Unternehmer ,
Leistung gehört in das System der Marktwirtschaft. Die Verbindu_ng
zur öffentlichen Wirtschaft ist hier nur dann gegeben, wenn der Staat etwaige
Ueberschüsse zur Finanzierung von öffentlichen (also organmäßig bestimmten)
Leistungen verwendet. In systematischer Hinsicht liegt es hier nicht anders,
als wenn der Staat die Erträge privater Unternehmungen besteuert. Pr~k
tisch gibt es vielfach ein Mittelding zwischen der öffentlichen Erwerbswir:schaft und der Anstalt (z. B. die staatlichen Eisenbahnen Deutschlands m
der Vorkriegszeit), wodurch die Grenze zwischen öffentlicher Wirtschaft und
Privatwirtschaft flüssig wird.
Es sind aber noch andere staatliche Leistungsfunktionen zu nennen, die
einer individuellen Nachfrage entsprechen. Wir denken hier an Verwaltungsmaßnahmen wie die Ausstellung von Pässen, Beglaubigung von Urkunden,
Registrierungen usw., die durch Gebühren als Entge~t z.u bezahlen. sind.
Hier handelt es sich scheinbar auch um Leistungen, die srnh nach privater
Kaufkraftverwendung richten. Aber nur scheinbar. Denn dieses „freiwillige"
Bedürfnis nach solchen Verwaltungsakten besteht ja nur in dem „freiwilligen"
Befolgen gesetzlicher Vorschriften, die für bestimmte Fälle (Reisen, bestimmte
Arten von Kaufabschlüssen usw.) eine solche Beanspruchung der Verwaltung
vorschreiben. Es handelt sich hierbei also um Zwangsmaßnahmen, die mit
bestimmten marktmäßigen Vorgängen verkoppelt sind. Der Charakter öffentlicher Leistungen bleibt hierdurch erhalten .
Neben der oben dargelegten dreifachen Verankerung von öffentlicher Wirtschaft in der Marktwirtschaft bestehen demnach eine Reihe spezieller Verbindungen durch die öffentliche Anwendung marktmäßiger Methoden, die
die Verflechtung zur einen kapitalistischen Gesamtwirtschaft noch mehr
hervortreten lassen. Aber trotz dieser Verschmelzung bleibt der grundsätzliche systematische Unterschied zwischen der gemäß privater Kaufkraftverwendung produzierenden Marktwirtschaft und der gemäß organmäßiger Entscheidung angesetzten öffentlichen Wirtschaft. In der Darlegung dieses Grundunterschiedes lag die Hauptaufgabe dieses Abschnittes.
11icht

~ie
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IV. Die Träger der öffentlichen Wirtschaft.
Bei den bisherigen Ueberlegungen wurden die Ausdrücke „öffentliche
Wirtschaft" und „Staatswirtschaft" als gleichbedeutend gebraucht. Das Verhältnis zwischen Staat und öffentlicher Wirtschaft ist aber keineswegs so
eindeutig, wie es hiernach erscheinen könnte. Wenn oben der Begriff Wirtschaft" mit dem Tatbestand einer gesellschaftlichen Versorgung umsch~iebe11
wurde, so geht hieraus hervor, daß der Staat als solcher seinem ·wesen nach
nicht wirtschaftlicher Natur ist, aber doch in den wirtschaftlichen Zusammenhang hineingestellt ist. Hier sehen wir es aber als wesentlich an, daß er dabei
nicht nur ein Glied im marktwirtschaftlichen Prozeß wird, sondern auch
als Träger eines eigenen Wirtschaftssystems anzusehen ist.
Es kann aber nicht nur der Staat Träger dieses Systems der öffentlichen
Wirtschaft sein. Kirchen, private Vereine und Verbände können ebenfalls dem Kriterium organmäßiger Bestimmung der Leistung entsprechen.
Auch sie können sich etwa durch Umlagen der Mitglieder in den Besitz
der Kaufkraft versetzen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig ist.
Zwischen solchen privaten Vereinigungen und der Staatswirtschaft besteht
nach der Seite des Wirtschaftssystems nur der Unterschied im Träger, im
Organ, das die Leistung bestimmt: im einen Fall der Staat mit seiner politischen Hoheitsgewalt, im andern Fall die private Vereinigung, die auf einem
anderen Autoritätsprinzip (z. B. dem kirchlichen) oder auf der Uebereinstimmung der Mitglieder gegründet ist. Unterschiedlich ist hingegen der
Umfang und das Auswahlprinzip der Angehörigen, da sich diese Gemeinschaften meist (nicht notwendig) nur auf einen begrenzten Kreis von Staatsangehörigen beziehen. Wenn wir später bei einem Teil der vom Staat zu
leistenden Aufgaben die Uebernahme durch die Marktwirtschaft als grundsätzlich unmöglich erkennen werden, so ist es jedoch in vielen Fällen sehr
wohl denkbar, daß die Aufgaben statt vom Staat auch von anderen Trägern
einer öffentlichen Wirtschaft übernommen werden. Es ist eine historisch
gegebene Tatsache, die hier nicht zu erklären, sondern nur festzustellen
ist, daß im modernen Kapitalismus der Staat und die staatlichen Unterverbände zu dem vorwiegenden Träger der öffentlichen Wirtschaft geworden sind. Es wird sich aber aus unseren späterei1 Ausführungen ergeben, daß
ein Teil der öffentlichen Funktionen nur von einer Zwangsgemeinschaft, wie
sie z. B. der Staat darstellt, erfüllt werden kann.
Wenn bisher lediglich vom Staat als Träger und von der Staatsleistung
als Gegenstand der öffentlichen Wirtschaft gesprochen wurde, so geschah
dies zur Vereinfachung der Darstellung. Die ganze Buntheit des öffentlichen
Lebens wurde hiermit absichtlich beiseite geschoben. Denn abgesehen von
den besprochenen privaten Trägern öffentlicher Wirtschaft hätte auch die
lVIannigfaltigkeit von Gemeinden, Provinzen, Einzelstaaten und Bundesstaaten, wie von zwischenstaatlichen Institutionen besprochen werden müssen.

V. Die Beziehung der verschiedenen öffentlichen Leistungsgebiete usw.
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in den folgenden theoretischen Ausführungen soll auf diesen Unterschied nicht eingegangen werden; denn obwohl es natürlich nicht zu
fällig ist, daß bestimmte Aufgaben (z. B. Kanalisation) in allen Ländern
von den Gemeinden und nicht vom Staat erfüllt werden, so ist doch die
Aufgabenteilung im einzelnen großenteils historisch zu erklären (z. B. ob
staatliche oder kommunale Polizei). Deswegen kann die Aufgabenteilung nur
historisch-deskriptiv nach den jeweiligen Verhältnissen behandelt werden 1.
Im folgenden wird auch weiterhin die Theorie der öffe11tlichen Leistungen
vornehmlich am Beispiel der Staatsleistungen entwickelt werden. Grundsätzlich gelten die gleichen Ueberlegungen für jeden Träger öffentlicher
Wirtschaft.

V. Die Beziehung der verschiedenen öffentlichen Leistungsgebiete zur Marktwirtschaft.
Bei der Untersuchung der Beziehungen zwischen den Leistungen der öffentlichen Wirtschaft und der Marktwirtschaft sind zwei Gesichtspunkte zu
unterscheiden. Zunächst besteht eine inhaltliche Beziehung durch den Zweck
der öffentlichen Leistung.
Die Gliederung der öffentlichen Leistungen nach Zwecken bestimmt sich
nach dem Inhalt der öffentlichen Wirksamkeit selbst. Der Gesichtspunkt
für die Gliederung ist kein ökonomischer, er muß sich aus dem Wesen und
der Organisation der öffentlichen bzw. staatlichen Aufgaben ergeben. Dies
entspricht der Tatsache, daß für den Gesamtbereich des Oekonomischen
das System der Güter selbst als außerökonomisch, als gegeben anzusehen
ist.
Jede Aufzählung und Gliederung dieser Tätigkeitsbereiche des Staates
führt unmittelbar in die Vorstellung individueller Staaten, jedenfalls in die
Vorstellung von Staaten einer bestimmten historischen Epoche hinein. Es
gibt zwar gewisse wesensmäßige Funktionen, die jeder Staat ausüben muß,
um eben „Staat" zu sein. So kann man etwa die staatliche vVillensbildung
und die Machtsicherung als wesensnotwendige Funktionen ansehen, aber im
übrigen ist die Art der Staatstätigkeit historisch bestimmt. Dies ist zu betonen, weil auch die folgenden Ueberlegungen schon von bestimmten historischen Voraussetzungen ausgehen. Eine Gliederung der staatlichen Funktionen ist kaum denkbar, die so formal wäre, daß sie für den Staat jeder
historischen Ausgestaltung passen würde. Außer den erwähnten „wesensnotwendigen" Funktionen könnte man in einer solchen allgemeingültigen
1 Vgl. die Darstellung in dem 1. Kapitel des Anhangs der „Staatsausgaben von
Großbritannien, Frankreich, Belgien und Italien usw." a. a. 0. S. 483 ff,

C o 1 m , Theorie.
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1. Die Staatsleistungen zür Erhaltung und Sicherung usw.

Gliederung den weitesten und wichtigen Teil staatlicher Wirksamkeit nur
unter dem Titel „nieht wesensnotwendige" Aufgaben zusammenfassen 1.
Damit ist aber nieht gesagt, daß die Bildung dieser Aufgaben jenseits jeder
erkennbaren Gesetzlichkeit liegt, daß es sieh um einen historischen „Zufall"
oder um Willkür handelt. Die „Notwendigkeit" der staatlichen Aufgabenerfüllung erwächst aus der jeweiligen politischen, kulturellen, sozialen und
ökonomischen Situation. Es handelt sieh nicht um eine „reine" Gesetzlichkeit
vor aller historischen Gestaltung, sondern um eine Fülle wesentlicher Beziehungen innerhalb des Historischen, die dem individuellen Staat in der
individuellen Situation seine Aufgaben setzen. Bedeutsame Aufgaben der
Staatslehre und der Staatswirtsehaftslehre liegen in der Herausarbeitung
dieser individuellen Zusammenhänge.
Es gehört nicht in den Rahmen dieser Arbeit, die öffentlichen Aufgaben
aus dem ·wesen und der Individualität des Staates im einzelnen zu entwickeln. Hier seien nur einige Hinweise gegeben, die als Voraussetzung für
die folgenden Ueberlegungen zu gelten haben. Ausgangspunkt der staatlichen
Wirksamkeit ist die Macht- und Rechtsgrundlage; deswegen beginnen wir
die Aufzählung der staatlichen Funktionen mit den obersten Staatsorganen
und den Organen der Rechtspflege. An die Satzung der Rechtsordnung
schließen sich die Organe zu ihrer Durchführung an, die innere Verwaltung
mit den regionalen Verwaltungsbehörden und der Polizei. Zur lVIachtsicherung naeh außen gehört die Organisation der Außenpolitik sowie ihr Organ,
die bewaffnete Macht. Zu den mit dem Dasein des Staates als solchen gegegebenen Funktionen gehört ferner die Verwaltung, die die Mittel zur Durchführung aller anderen Staatsaufgaben, in der modernen Ausgestaltung die
Finanzverwaltung, zu beschaffen hat. Hieran schließt sich die Wirksamkeit
auf den verschiedenen Kulturgebieten an, das öffentliche Bildungswesen,
Kunst, Wissenschaft, Kirche usw. sowie der Bereich des Sozialen und Wirtschaftlichen, auf die später noch näher einzugehen sein ·wird. Für die Darstellung dieser Staatszwecke im einzelnen an den Beispielen modernerStaaten
müssen wir auf die genannte statistisch-beschreibende Bearbeitung des Statistischen Reichsamts verweisen.
Hier haben wir nach der Beziehung der Marktwirtschaft zu diesen einzelnen
Zwecken staatlicher Tätigkeit zu fragen, hier treten wir also unter einem
ganz bestimmten einseitigen Gesichtspunkt an sie heran. Die staatlichen
Aufgabengebiete ergeben unter dem Gesichtspunkt ihrer marktwirtschaftlichen Beziehung vier verschiedene Gruppen. vVir unterscheiden:
1. Die Staatsaufgaben, die naeh dem Inhalt ihrer Leistung zur Marktwirtschaft in keiner unmittelbaren Beziehung stehen. Hier sind die Staatsaufgaben gemeint, die um der staatlichen Existenz selbst willen erfüllt wer-

den müssen und die zu allen anderen Staatstätigkeiten erst die Voraussetzung schaffen. Es sind im wesentlichen die Aufgaben, die oben als die
sich aus dem Dasein des Staates als solchen ergebenden Funktionen bezeichnet wurden. Vor allem handelt es sich um die staatliche Willensbildung
und die Machtsicherung nach innen und außen.
2. Die Staatsaufgaben, die eine Bedingung für den Ablauf der Marktwirtschaft darstellen, die wir als „Produktionsfaktor" für die Marktwirtschaft
bezeichnen können.
3. Die Staatsaufgaben, die neben oder in Ergänzung der Marktwirtschaft·
bestimmte Aufgaben der „Versorgung" auf den verschiedensten Kulturgebieten unmittelbar erfüllen.
4. Die Staatsaufgaben, die einen Eingriff in die marktwirtschaftliche Versorgung darstellen.
Die Staatswirtschaft kann demnach Bedingungen für die Marktwirtschaft
schaffen, kann der marktwirtschaftlichen Versorgung Aufgaben abnehmen
und sie kann einen fördernden oder regulierenden Eingriff in die Marktwirtschaft darstellen.
Für die Untersuchung im einzelnen ist nochmals zu betonen, daß die übliche
und oben angedeutete Gliederung nach den staatlichen Aufgabezwecken an
sich noch nichts mit der Frage nach den marktwirtschaftlichen Beziehungen
zu tun hat. Daher ergibt sich auch nicht immer eine eindeutige Entscheidung,
in welche der genannten vier Gruppen die einzelnen staatlichen Aufgabengebiete unter diesem Gesichtspunkt gehören. Es gibt Aufwandsgebiete, wie
z.B. die Rechtspflege, die in verschiedenartigen Beziehungen zur Marktwirtschaft stehen.
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1. DIE STAATSLEISTUNGEN ZUR ERHALTUNG UND SICHERUNG
DER STAATLICHEN EXISTENZ SELBST.

Unter den Staatsaufgaben sind zunächst diejenigen zu nennen, deren Erfüllung mit dem Dasein des Staates ohne weiteres als notwendig gegeben ist.
Es handelt sich hierbei um die Hoheitsfunktionen im engeren Sinne, ohne
die ein Staat nicht gedacht werden kann. Diese Leistungen gehören in das
ökonomische System der Staatswirtschaft z. T. nur als „Bedingung" für die
übrige staatswirtschaftliche Tätigkeit hinein, da sie primär als im eigentlichsten Sinn „politisch" aufzufassen sind. Staatliche Machterhaltung ist zunächst Bedingung aller weiteren staatlichen Tätigkeit, und es wäre sinnlos,
etwa von einer Versorgung der Bevölkerung mit „Macht" zu sprechen 1. Aber
auf dieser Macht bauen sich die staatlichen Leistungen auf, die entweder eine
unmittelbare Versorgung mit Schulbildung, sozialer Fürsorge, Rechtssicherheit usw. darstellen oder die für Zwecke der Marktwirtschaft ausgenützt
1

Vgl. Edith Stein, Eine Untersuchung über den Staat, „Jahrbuch für Philosophie" Band VII herausgegeben von E. Husse r l, Halle a. d. S. 1924, S. 65 ff.
1

Darum ist es !tuch unmöglich, alle Staatstätigkeit in „individuelle Bedarfsbefriedigung" aufzulösen, wie es vielfach versucht wurde.
2*

r
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werden. Als Beispiel sei die Tätigkeit der Obersten Organe der Legislative
und der Exekutive genannt, in einer parlamentarischen Republik also etwa
des Präsidenten, der Parlamente usw. Ebenso folgt aus der Tatsache des
Staates die Notwendigkeit der Funktionen, die die Sicherung der Herrschaftsgewalt nach innen und außen gewährleisten sollen. Hierunter fallen Teile der
Rechtspflege und die innere Verwaltung im engeren Sinn, d. h. der Regierungs- und Polizeiapparat, die Außenpolitik, sowie die lVIaßnahmen der Landesverteidigung. Die Rechtspflege ist ihrem Wesen nach „öffentliche" Aufgabe,
obwohl sie teilweise privater vVahrnehmung übertragen werden kann, wie das
Bestehen der privaten Schiedsgerichtsbarkeit zeigt. Bei der modernen soziologischen Struktur mit ihrem Fehlen festgefügter ständischer Organisation
wird der Erfolg privater Gerichtsbarkeit stets davon abhängen, daß eine
Gerichtsbarkeit mit den staatlichen lVIachtmitteln im Hintergrunde steht.
Ebenso gibt es ja auch private Polizeiorganisationen (z.B. die Fabrikpolizei),
die sich aber letztlich auch auf die öffentliche Polizei stützen. Neben die
politische und rechtliche Grundfunktion des Staates tritt als dritter unlösbarer Bestandteil die Finanzverwaltung. Während die politisch-rechtliche
Hoheitsverwaltuilg der staatlichen und gesellschaftlichen Selbsterhaltung
nach innen und außen dient, hat die :Finanzverwaltung die notwendigen
lVIittel für den ganzen Staatsbetrieb bereitzustellen. Hierbei haben wir unter
den Verhältnissen moderner Finanzorganisation wieder drei wichtigste Untergruppen zu unterscheiden:
1. die Steuerverwaltung,
2. die Schuldenverwaltung,
3. die Betriebsverwaltung.
Wir reihen die Betriebsverwaltungen unter die Finanzverwaltung insofern
ein, als sie neben Schuldaufnahme und Steuereinziehung ein lVIittel zur
Deckung des Finanzbedarfs darstellen. Damit ist aber bereits gesagt, daß
die Verwaltung der Betriebe an sich nicht unter diese Art von Staatstätigkeit fällt, sondern daß wir lediglich die Einziehung der Ueberschüsse hierher
rechnen. Im übrigen haben wir die Eingliederung der Erwerbsbetriebe noch
in anderem Zusammenhange zu besprechen.
Hiermit ist das Skelett staatlicher Wirksamkeit, die eigentliche öffentliche
Hoheitsverwaltung, angedeutet. Aber ein Teil der hier genannten Funktionen
ragt bereits in die zweite der oben genannten Gruppen hinein, stellt eine unmittelbare Bedingung für den reibungslosen Ablauf der lVIarktwirtschaft dar.
Der Staat treibt Innen- und Außenpolitik in erster Linie primär nicht für das
·wohlergehen der Bürger, sondern um der staatlichen Existenz selbst willen 1 .
1

Hiermit ist jedoch noch nichts darüber ausgesagt, was nun der Sinn dieser staatlichen Existenz selber ist. Unsere Feststellung dürfte sich mit jedem staatsphilosophischen Standpunkt vertragen, selbst mit dem Versuch einer individualistischen Wertbegründung des Staates. Selbst wenn der Staat seinen Sinn nur in der Förderung des

2. Die Staatsleistungen als „Produktionsfaktor" usw.
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Aber diese gleichen Staatsleistungen haben noch einen anderen Aspekt.
Sie sind ein notwendiges Glied im wirtschaftlichen Versorgungszusammenhang. Von den bisher besprochenen Staatsleistungen gilt das schon in einem
doppelten Sinn. Einmal dienen sie unmittelbar dem einzelnen Staatsbürger,
sie gewähren ihm Schutz und Sicherheit, vermitteln also auch dem einzelnen
ein unmittelbar begehrtes Gut. Anderseits sind sie Produktionsfaktoren für
die Leistungsorganisationen, die Unternehmungen der lVIarktwirtschaft.
2. DIE STAATSLEISTUNGEN ALS „PRODUKTIONSFAKTOR" FÜR
DIE lVIARKTWIRTSCHAFT.
Die Marktwirtschaft ist nicht denkbar ohne die Verkehrssicherheit, die
ihr der moderne Staat mit seiner Rechtsordnung und seiner Polizeigewalt
garantiert. Zu einem Teil ist aber der Zusammenhang zwischen di~sen Staat~
funktionen und der lVIarktwirtschaft ein noch engerer und speziellerer. Die
äußere Vertretung eines Staates trägt neben dem machtpolitischen Erfordernis auch besonderen Bedürfnissen der lVIarktwirtschaft z.B. durch die Vermittlung von Handelsattaches unmittelbar Rechnung. Gerade der imperialistisch-kapitalistischen Epoche ist es eigen, daß machtpolitische lVIaßnahmen
in den Dienst von marktwirtschaftlichen Zwecken gestellt werden. Auch die
Rechtspflege sichert nicht nur die allgemeine Rechtsgrundlage, sondern entspricht auch durch Spezialgesetze und Spezialgerichte den besonderen Erfordernissen der lVIarktwirtschaft. Hierdurch übernimmt der Staat eine Aufgabe im
marktwirtschaftlichen Prozeß, zu deren Lösung diese aus sich selbst heraus
nicht fähig ist. Zwar sind alle Unternehmungen der Marktwirtschaft a~ der
Einhaltung der Rechtsnormen interessiert, ein jeder aber nur daran, daß Jeder
andere sie einhält. Der Grundsatz von der Bildung des Gemeininteresses aus
der Koinzidenz der Einzelinteressen versagt hier. Deswegen miiß der Staat
(oder ein anderer Zwangsverband) eingreifen, um eine im eigenen Interes~e
der lVIarktwirtschaft erforderliche Normierung durchzusetzen. So stellt die
Rechtspflege einen Schritt von den Staatsfunktionen, die zunächst der staatlichen Selbsterhaltung und Machtsicherung dienen, zu den Staatsaufgaben
dar, die in den allgemeinen wirtschaftlichen Leistungszusammenhang eingeflochten sind. Wir haben es demnach mit einem Produktionsaufwand besonderer Art zu tun.
Für jeden Produktionsprozeß 1 ist ein Aufwand von ganz verschiedenWohlergehens der Bürger haben sollte, so wären trotzdem die Staatsleistungen anzu•
erkennen, die primär der Erhaltung des Staates und damit der mittelbaren Ermög·
lichung dieser seiner Aufgabe dienen. Wir sprechen hier nur von der Struktur der
Staatsleistungen, nicht von ihrer 'V"crtbezogenheit.
i Produktionsprozeß ist hier in dem weiteren Sinne verstanden, der auch die Ver.
;vertung des Erzeugnisses mit umfaßt. ·

22

V. Die Beziehung der verschiedenen öffentlichen Leistungsgebiete usw.

.artigen Produktionsfaktoren erforderlich. Es sind zunächst die Produktionsfaktoren, die im einmaligen Produktionsvorgang aufgewendet, verbraucht
werden und in das Produkt voll eingehen. In der Marktwirtschaft entsprechen
sie den „Kosten". Die zweite Gruppe von Produktionsfaktoren umfaßt den
Aufwand, der im einmaligen Produktionsvorgang nicht verzehrt wird, sondern
einer Produktionseinheit (Betrieb) oder einer bestimmten Gruppe von Produktionseinheiten (Unternehmung) zur mehrfachen oder dauernden Produktion dient. Der Aufwand für diese Gruppe von Produktionsfaktoren heißt
in der Marktwirtschaft „Unkosten". Zum Produktionsvorgang ist diese zweite
Art von Produktionsaufwand genau so notwendig wie die erste, an der Erzeugung sind beide völlig gleichwertig beteiligt. Das gleiche gilt auch von einer
dritten Gx:uppe von Produktionsfaktoren, die nicht nur für eine Produktionse~nh~it, ~icht nur für einen Betrieb oder ein Unternehmen, sondern für grundsatzhch Jedes Unternehmen zur Verfügung steht, das bestimmte noch zu besprechende Bedingungen erfüllt. Für diese Gruppe von Produktionsfaktoren
hat die Privatwirtschaft keinen eigenen Namen geprägt 1, weil ein entsprechender Aufwand unmittelbar 2 für sie nicht zu leisten ist. Wie auch bei den anderen
beiden Arten teilt sich diese Gruppe von Produktionsfaktoren in eine Naturund eine Leistungs- (Arbeits-) Komponente. Zur Naturkomponente kann etwa
ein bestimmtes Klima gerechnet werden, das für die Entwicklung crewisser
Wirtschaftszweige förderlich ist, aber grundsätzlich jedem Unter~ehmen
zugute kommt, das sich - als. einzige Bedingung - in einer bestimmten
geographischen Lage befindet. Das wichtigste Beispiel der Leistungskomponente für diese Gruppe von Produktionsfaktoren sind die hier zur Erörte~ung stehenden Staatsleistungen. Hier sind zwei Gruppen zu unterscheiden: generelle Staatsleistungen, die jedem Unternehmen schlechthin
zukommen, das sich in einem bestimmten Staatsgebiet befindet. Die Sicherheit des Eigentums, überhaupt die gesamte Rechtsgarantie, die Ordnung des
Geldwese~~' di~. Erschließung auswärtiger Absatzmärkte durch Erfolge der
Staatspoht1k konnen schlechthin jedem Unternehmen eines Landes zugute
kommen. Daneben gibt es spezielle Maßnahmen, die bestimmten Gruppen
v~n Unternehmungen dienen (z.B. Aktienrecht, das die Kreditfähigkeit bestnnmter Unternehmungen, der Aktiengesellschaften hebt). Wenn diese
Gruppe von Produktionsfaktoren auch meist nur als „Bedingungen" bezeichnet werden, so unterscheiden sie sich doch in ihrer Bedeutung für den Wirtschaftsablauf grundsätzlich nicht von den anderen Produktionsfaktoren
außer durch die Tatsache der gemeinsamen Nutzung und die andersartig~
Organisation ihrer Bereitstellung.
1

S Pan n, Fundament der Volkswirtscha.ftslehre, 2. Aufl. Jena 1921, S. 181 und
an anderen Orten des gleichen VVerkes bezeichnet diesen Produktionsfaktor als „Kapital höherer Ordnung".
2
·
Der Zusammenhang mit der Steuer als Kosten für diesen Produktionsfaktor ist
soweit überhaupt, nur mittelbar gegeben und .nicht bewußt.
'
·

2. Die Staatsleistungen als „Produktionsfaktor" usw ..

23

Die „Bedingungen" natürlicher Art sind teilweise ohne besonderen Auf·wand gegeben. In diesem Fall stellen sie kein wirtschaftliches Problem dar;
denn die Sozialökonomie hat es mit den Produktionsfaktoren nur insofern
zu tun, als sie ihren Einsatz und die Art ihrer Verwendung zu erklären hat.
\Venn keine Maßnahmen zu ihrer Beschaffung zu erfolgen haben, stellen diese
Naturfaktoren nur eine außerökonomische Bedingung des Produktionsprozesses dar. Anders wenn diese natürlichen „Bedingungen" einen Aufwand
erfordern, wenn etwa ein Flußlauf durch die Inanspruchnahme an Verwendbarkeit verliert, wenn Deiche usw. errichtet werden müssen oder wenn an
sich nicht unmittelbaren Ertrag bringende Wälder unterhalten werden müssen,
um die klimatischen Bedingungen nicht zu verschlechtern. All diese Staatsleistungen erfordern· einen „Aufwand". Es ist daher im Rahmen der ökonomischen Theorie zu erklären, wie ihr Einsatz zustande kommt.
Gegenüber den anderen Arten von Produktionsfaktoren ist diese Gruppe
dadurch ausgezeichnet, daß ihre Bereitstellung im Schema der öffentlichen
Wirtschaft erfolgt. Die Marktwirtschaft ist zur Erfüllung dieser Aufgaben zu
einem großen Teil grundsätzlich nicht imstande. Es gibt zwar auch sonstige
Produktionsmittel (z.B. eine Dreschmaschine), die mehreren Wirtschaftseinheiteri zugute kommen können, und die von der Marktwirtschaft selbst
bereitgestellt werden. Das ist aber nur dann möglich, wenn das Kostenprinzip
anwendbar ist, wenn jeder Benutzer zur Bestreitung des Aufwandes durch
Miete usw. herangezogen werden kann. Zwischen dem System der Marktwirtschaft und der öffentlichen Wirtschaft stehen die Organisationsformen,
bei denen verschiedene Unternehmer bestimmte, allen zugute kommende
Leistungen durch eine Organisation (z. B. industrielle Verbände oder Genossenschaften) bewirken lassen und bei denen jeder Beteiligte einen Beitrag zu den Gesamtkosten leistet. Dieses System, bei dem privatrechtliche Organisationen eine Leistung unter Kostenerstattung durch-„Beiträge"
(statt durch „Preise") bewirken, hat jedoch da eine nohvendige Grenze,
wo sich ein Unternehmen dem Kostenbeitrag entziehen kann, ohne daß ihm
die Nutzung der gemeinsamen Leistung unterbunden werden kann. Im Genuß
qer Rechtssicherheit steht jedes Unternehmen, ob es die Gerichte selbst in
Anspruch nimmt oder nicht. Würde die Rechtspflege einem privaten Verein
übertragen, so stände u. U. ein Unternehmen im Genuß dieser Leistung, ohne
daß es notwendig wäre, dem Verbande selbst beizutreten und ohne daß es
einen Kostenbeitrag leisten müsse. Es ergibt sich hieraus, daß eine wichtige
Gruppe von Produktionsfaktoren der Marktwirtschaft von dieser selbst nicht
bereitgestellt werden kann. Insofern ist die JVfarktwirtschaft ohne öffentliche
Wirtschaft bzw. Staatswirtschaft nicht denkbar.
Der Staat erfiillt aber auch deswegen diese Leistung im Wege der Staatswirtschaft, weil zu diesem ökonomisch-systematischen Grund auch noch die
Tatsache hinzukommt, daß diese Leistungen gleichzeitig im eigentlichen
politischen Zweckzusammenhai_1g selbst stelwn, daß z. B. die Außenpolitik,
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die Sicherung nach innen und außen, sowie die Erhaltung der Rechtsordnung
überhaupt Voraussetzung für staatliches Dasein und alle andere staatliche
Wirksamkeit sind. Bei einem Teil der genannten Staatsleistungen ist es über~
haupt nicht ökonomisch, sondern nur historisch-soziologisch zu erklären, daß
sie der staatlichen Domäne vorbehalten sind.

3. DIE STAATSLEISTUNGEN AUF DEN VERSCHIEDENEN KULTURGEBIETEN.
An diese Gebiete der Hoheitsverwaltung im engeren Sinn schließen sich
die sog. Kulturaufgaben des Staates an. Hier herrscht keine Scheidung zwischen öffentlichem und privatem Wirken. Zunächst das Unterrichtswesen.
Fast in allen modernen Staaten bestehen öffentliche vom Staat unterhaltene
Schulen neben den privaten, wobei die Abgrenzung im einzelnen außerordentlich verschieden ist 1 • Das gleiche gilt für die staatlichen Leistungen auf dem
Gebiet der Kunst und Wissenschaft. Beim Kirchenwesen ist die organisatorische Trennung in allen Ländern größtenteils vollzogen, es besteht nur noch
eine Verbindung in finanzieller Beziehung.
Wenn der Staat z.B. Schulen unterhält, so nimmt die öffentliche Wirtschaft damit einen Teil der „Versorgung" in eigene Hand. Falls solche öffentlichen Schulen nach dem Erwerbsprinzip arbeiten, bleibt das Schulwesen im
System der Marktwirtschaft, wobei sich der Staat lediglich zum Träger des
Unternehmens macht. Dies ist aber nicht der Sinn, der in der Uebernahme
des Schulwesens in die öffentliche Hand liegt. Es soll hierdurch, abgesehen von
der Möglichkeit unmittelbarer pädagogischer Beeinflussung des Unterrichts
in öffentlichen Schulen der Grundsatz der Erwerbswirtschaft: Auswahl der
Schüler nach der Kaufkraft, über die sie verfügen, durchbrochen werden.
Schulzwang ist ein wichtiger Fall von Zwangskonsum. Allgemeiner Zwangskonsum ist aber immer nur durchführbar, wenn solche Konsumenten, die
nicht über die notwendige Kaufkraft verfügen, die zum Konsum erforderlich
ist, unterstützt werden, oder ·wenn die betreffende Leistung in öffentliche
YVirtschaft --' für den Konsumenten teilweise oder gänzlich kostenlos übernommen und ein anderes Ausleseprinzip angewandt wird. Im modernen
Schulwesen finden sich beide Möglichkeiten. Einerseits ist wenigstens ein Teil
des Schulwesens in die öffentliche Wirtschaft eingegliedert, wodurch der
„Preis" für den Schulbesuch (das Schulgeld) nach irgendwelchen Gesichtspunkten beliebig (d. h. ohne Rücksicht auf die Kosten, u. U. entgeltlos) festgesetzt werden kann; andererseits gibt es in allen Liindern in mehr oder
weniger großem Umfang die Einrichtung von Stipendien. Trotzdem ist es
1
Vgl. „Die Staatsausgaben von Großbritannien, Frankreich, Belgien und Italien
in der Vor- und Nachkriegszeit" a. a. 0. S. 253 ff.
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nicht gelungen, das Bildungswesen von dem marktwirtschaftlichen Grundsatz
Versorgung nach der kaufkräftigen Nachfrage" völlig loszulösen. Der wich~igste Grund liegt darin, daß der Konsum des Bildungsgutes - selbst wenn die
Beschaffung kostenlos ist - Zeit erfordert, über die nur derjenige beliebig
verfügt, der den Zeitaufwand nicht zur Bestreitung seines Lebensunterhaltes
gebraucht. Darum wurde die Forderung erhoben und teilweise durchgeführt,
daß die Stipendien auch einen Beitrag zur Lebenshaltung umfassen sollen.
Es zeigt sich hier die Schwierigkeit, in das System der marktwirtschaftlichen
Versorgung nach der kaufkräftigen Nachfrage auf einem Teilgebiet ein anderes
Prinzip einzubauen.
Es gibt noch eine Reihe weiterer öffentlicher Aufgaben, bei denen die Versorgung von der kaufkräftigen Nachfrage ganz oder teilweise unabhängig
gemacht werden soll. Hierzu gehört zunächst die ganze Gruppe sanitiirer
Veransfaltnng, die Sorge für die Abwässer, für Wasserzufluß, für Krankenhäuser, Irrenanstalten usw. Hier handelt es sieh allerdings um Leistungsgebiete, die vorwiegend von staatlichen Unterverbänden erfüllt werden. Der
Uebergang zum Grundsatz der öffentlichen Zwangswirtschaft wird hierbei
in vielen Fällen nur halb vollzogen, oft bleibt das Entgeltsprinzip teilweise
erhalten: Dies kann in zweifacher Weise geschehen. Einmal werden Benützungsbeiträge erhoben, die wenigstens einen Teil der Kosten decken und eine gewisse Einschränkung der Benützung ähnlich wie bei dem marktwirtschaftlichen Mechanismus bewirken. Um das Interesse an der Verbrauchsbeschränkung jedoch nach unten zu begrenzen, wird hier vielfach eine Mindestgrenze
an Gebühren festgesetzt. Diesen Sinn haben Mindestgebühren für Wasserbenützung, Müllabfuhr usw. Andererseits werden vielfach Kommunalsteuern,
die für die Erfüllung bestimmter Aufgabengebiete erhoben werden, nach Maßstäben erhoben, die auf die mutmaßliche Benützung der betr. Einrichtung
durch den Steuerzahler abgestellt sind.
An zweiter Stelle ist der Verkehr ein wichtiges Gebiet staatlicher Tätigkeit.
Hierauf soll in diesem Zusammenhang eingegangen werden, weil die öffentlichen Leistungen für den Verkehr zunächst der allgemeinen Benutzung der
Staatsbürger, erst in zweiter Linie speziellen Bedürfnissen der Marktwirt~chaft dienen. Es ist kein Zufall, daß gerade das Verkehrswesen eine wichtige
Domäne staatlicher Wirksamkeit ist. Dies beruht darauf, daß die Verkehrseinrichtungen ihrem Wesen nach von einer großen Zahl benutzt werden. Je
ausschließlicher die Benutzung eines Verkehrsmittels ist, um so geringer ist
unter dem Gesichtspunkt des wirtschaftlichen Ablaufs die Notwendigkeit
staatlicher Einwirkung. So ist Straßenbau und Straßenverwaltung fast mit
Notwendigkeit eine öffentliche Angelegenheit, da die marktwirtschaftlich
erforderliche Preiserhebung für jede Benutzung unrationell, wenn nicht technisch undurchführbar wäre. Vor ,,allem ist aber auch sozial eine Einschränkung
der Wegebenützung durch Preisfestsetzung untragbar. Höchstens läßt sich z.B.
bei einer großen Automobilstraße eine Finanzierung nach marktwirtschaft-
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liehen Prinzipien, d. h. durch Preisfestsetzung, eher ermöglichen, weil die
Benützung leichter zu überwachen und an die Entrichtung eines Preises zu
binden ist. Bei den Verkehrsmitteln, wie Eisenbahn und Sc~iffahrt, ist die
marktwirtschaftliche Organisation durchführbar und auch tatsächlich durchgeführt, weil der Kreis der Benutzer jeweils fest begrenzt ist. Hieran ändert
sich auch nichts durch das Vorhandensein von Staatseisenbahnen, soweit sie,
.wie tatsächlich meist, den Betrieb nach vorwiegend marktwirtschaftlichen
Grundsätzen führen. Hier liegt der Grund des Staatsbetriebes nicht in der
Undurchführbarkeit des Entgeltsprinzips, sondern darin, daß staatliche Regulierung und Beaufsichtigung für leichter durchführbar gehalten wird, wenn
der nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen geführte Betrieb in öffentlichem Besitz ist. Die öffentlichen Betriebe stellen vor allem aber eine Einnahmequelle für den Staat dar. In dieser Eigenschaft werden sie in anderem
Zusammenhang behandelt.
Der Staat muß hiernach Teile der „Versorgung" in seine Hand nehmen,
wenn hierdurch eine besondere Beeinflussung erleichtert oder die marktwirtschaftliche Einstellung auf die kaufkräftige Nachfrage beseitigt oder eingeschränkt werden soll. Wenn der Staat hingegen eine Aufgabe lediglich übernimmt, um sie nach den Grundsätzen der freien Preisgestaltung zu führen,
dann liegt unter dem hier als maßgeblich angesehenen Gesichtspunkt das
marktwirtschaftliche und nicht das staatswirtschaftliche Prinzip vor. Denn
dann entscheidet über die betr. Leistung die kaufkräftige Nachfrage, nicht
der Beschluß der Staatsorgane.

Arten von Maßnahmen ineinander über. Als Beispiel für die Förderung des
Produktionsablaufs sei etwa die Tätigkeit von Handelsvertretungen im Ausland, der Abschluß von Handelsverträgen, die Einrichtung von Berufs- und
Fachschulen, die Errichtung von Arbeitsnachweisen, die Aufklärung über
rationelle Produktionsmethoden us-i.v. genannt. Die Aufwendungen für diese
Leistungen, bzw. die für ihre Deckung erhobenen Steuern könnten mit gewissem Recht als Unkostenbestandteile der Erwerbswirtschaft gelten. Tatsächlich treten sie als solche auch zutage, wo diese Leistungen nicht mit
Steuern, sondern mit Gebühren gedeckt werden; denn bei ihnen muß das
Unternehmen die Kosten tragen, das die Leistungen beansprucht.
Teilweise handelt es sich aber um Leistungen, die nicht bestimmten Unternehmungen, sondern ganzen Gewerbezweigen zugute kommen, wobei das
marktwirtschaftliche Regulierungsprinzip versagt. An der Fachausbildung
der Arbeiter sind zwar alle Unternehmer des betr. Gewerbezweiges interessiert,
aber es gibt bei der modernen Rechtsorganisation der freien Arbeitswahl
kein stets wirksames Mittel zu verhindern, daß sich Arbeiter, die durch die
Fachschule gegangen sind, auch von solchen Unternehmern anstellen lassen,
die keinen Beitrag zur Fachausbildung bezahlt haben. Deswegen versagt
hier das freiwillige Beitragssystem - und der Eingriff der öffentlichen Wirtschaft erscheint schon allein aus ökonomisch-systematischen Gründen als
notwendig, wie das immer der Fall ist, wenn es sich um eine Leistung
handelt, von deren Nutzung niemand ausgeschlossen werden kann. Es ist
durchaus folgerichtig, wenn in manchen Staaten die Kosten des Fachunterrichts durch Zwangsabgaben der betr. Gewerbetreibenden, und zwar bemessen etwa nach der Kopfzahl der Beschäftigten, aufgebracht werden.
Der Uebernahme in die Staatswirtschaft völlig gleich steht die Erfüllung
dieser Aufgaben durch amtliche Interessenvertretungen (Handelskammern),
bei denen die Ausgaben durch Zwangsbeiträge gedeckt werden. Wenn es in
einem Gewerbe keine Außenseiter gibt, kann auch die Uebernahme durch
einen Verband zu dem gleichen Ergebnis führen. So finden wir bei manchen
der oben als Beispiel genannten Aufgaben tatsächlich Fälle, in denen die
gleiche Funktion von öffentlich-rechtlichen wie auch von privaten Verbänden
erfüllt wird. Dies gilt z. B. von Fachschulen, von der Propagierung neuer Produktionsmethoden durch industrielle oder agrarische Verbände usw. Immer
handelt es sich dann aber um Verbände, die tatsächlich von Beiträgen aller
oder doch fast aller Interessenten leben, bei denen also der Uebergang zum
Charakter der „Zwangsgemeinschaft" nahezu gegeben ist.
Neben die Förderung des Produktionsablaufs stellen wir die Maßnahmen
zur Sichernng der Prod1iktionsgrundlage. Hier ist schon eine gewisse Einwirkung
auf die Struktur der Marktwirtschaft gegeben. Es handelt sich um Maßnahmen,
die durch eine prinzipielle Unzulänglichkeit der Marktwirtschaft gefordert
werden. Es ist nicht zufällig, daß die Maßnahmen zur Sicherung der sachlichen Produktionsgrundlage keine sehr große Rolle spielen. Gerade da-

4. DIE ÖFFENTLICHEN EINGRIFFE IN DIE MARKTWIRTSCHAFT.
vVenn die Betätigung des Staates auf dem Gebiet der Marktwirtschaft behandelt werden soll, so ist zunächst an die obigen Ausführungen zu erinnern,
daß der Staat der Marktwirtschaft gewisse Bedingungen bereitstellt, ohne die
sich der marktwirtschaftliche Prozeß nicht vollziehen kann. Diese Leistungen
waren Produktionsfaktoren für die Marktwirtschaft, während nunmehr die
Leistungen und Einwirkungen des Staates zu besprechen sind, die nicht die
Marktwirtschaft erst möglich machen, sondern die sich auf den Ablauf der
bestehenden Marktwirtschaft beziehen bzw. die Marktwirtschaft ergänzen.
Zunächst sind die Eingriffe des Staates in die Marktwirtschaft zu nennen,
die sich deren automatischem Ablauf anpassen und die lediglich den unbewußten Wirtschaftsprozeß bewußt fördern wollen. Hierher gehören solche Aufgaben,
die die Erwerbswirtschaft eigentlich auch selbst aus Rentabilitätsgründen
wahrnehmen müßte, wenn sie die notwendige Voraussicht und die hierzu geeigneten Mittel in der Hand hätte. Wir können hier die Maßnahmen
zur Förderung des Produktionsablaufs denen gegenüberstellen, die der Erhaltung der Produktionsgrnndlage dienen. Praktisch gehen allerdings beide
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durch, daß sich die Erwerbswirtschaft zum großen Teil auf eine unpersönliche Unternehmungsform umgestellt hat, ist die aus psychologischen Gründen an sich schon geringe Gefahr, daß etwa ein kinderloser Unternehmer
Raubbau mit den sachlichen Produktionsmitteln treibt, noch geringer geworden. Auch die Einbeziehung der Ertragsquellen (des Vermögens) hi den
Marktverkehr und damit in den Preismechanismus stellt eine automatische
S~cherung gegen den „Raubbau" dar. Der Unternehmer wird im allgemeinen
mcht zugunsten zeitweiliger höherer Erträge den Vermögenswert aufs Spiel
setzen. Preisrelationen und Zinsfuß schaffen hier eine Regelung, die im allgemeinen einen öffentlichen Schutz der sachlichen Produktionsgrundlage unnötig macht.
Nur eine grundsätzliche Ausnahme ist zu erwähnen, bei welcher der marktwirtschaftliche Mechanismus nicht die unter bestimmten Voraussetzungen
erforderliche Sicherung der Vermögensgrundlage leistet. Die privatwirtschaftliche Vermögensrechnung benutzt das Hilfsmittel der Kapitalisierung der
erwarteten Zukunftsbeträge, um die Rentabilität verschiedener Ertragsquellen miteinander zu vergleichen. Diese Rechenmethode bringt es mit sich
daß ein etwa in 50 bis 100 Jahren zu erwartender Ertrag keine ins Gewich~
sc.~il~gend'.3 Geg~nwartsbedeutung hat. Ein Unternehmer wird also gegenwart1g kem Kapital aufwenden, dessen Ertrag erst etwa in 50 bis 100 Jahren
zu erwarten ist. Umgekehrt ist eine Gegenwartsmaßnahme, die zu einer
selbst sehr bedeutsamen Ertragsschmälerung in etwa 50 bis 100 Jahren führt,
vom privatwirtschaftlichen Gesichtspunkt aus, nicht unrentabel. Hieraus
folgt, daß ein privater Unternehmer, soweit er rein kapitalistischem Kalkül
folgt, keine Investition vornimmt, die eine ein gewisses Zeitmaß überschreitende Produktionsperiode aus technischen (bzw. natürlichen) Gründen erfordert. vVie groß hierbei der höchste Zeitraum ist, den ein Produktionsvorgang in Anspruch nehmen darf, um noch nach kapitalistirocher Rechnung
v~rgenommen w~rden zu können, richtet sich erstens nach dem jeweiligen
Zmsfuß und zweitens nach der Höhe der Zukunftserträge.
Wen~ die Höhe der Zukunftserträge hierbei von Bedeutung ist, so könnte
es schemen,
als wenn auch in diesem Fall die Regeluncr
mittels des Preis0
.
mec h arnsmus erfolgen wird. Wenn sich also eine bestimmte Kapitalanlage
wegen der Länge der erforderlichen Produktionsperiode nicht lohnt so würde
die Verknappung, die in Zukunft eintritt, zu einer solchen Prcis~teigerung
des betreffenden Gutes führen, daß sich trotz der Länge der Periode bis zum
~inse~zen des Ertrages doch eine normale Verzinsung ergäbe. Dieses Argument
ub.ersieht aber, daß eine zukünftige Preissteigerung von um so geringerer
Wirkung auf die gegenwärtige Kalkulation ist, je weiter der Zeitpunkt ihrer
Wirksamkeit entfernt liegt. Ja, bei einer großen Produktionsperiode kann
eine in der Zukunft erwartete selbst bedeutende Preissteigerung für die
~egenw.~rt praktisch überhaupt völlig wirkungslos werden. Ein Beispiel möge
drns erlautern. Angenommen es gäbe nur Wälder, deren Aufzuchtperiode

100 Jahre beträgt, d. h. also, es wird angenommen, daß zwischen dem Aufforsten bis zur Möglichkeit des Einschlags 100 Jahre liegen müssen. Bei
Annahme dieses extremen Falles würde nach kapitalistischem Kalkül kein
Baum neu gepflanzt werden. Es würde „Raubbau" mit Wäldern getrieben
werden. Der Erlös, der aus dem gegenwärtigen Einschlag erzielt wird, würde,
soweit er nicht zur Bestreitung der laufenden Kosten in Anspruch genommen
wird, zur Anlage etwa in der Industrie, nicht jedoch zum Aufforsten der
gelichteten Bestände verwendet werden. Hierdurch wiirde in der Zukunft
eine außerordentliche Verknappung und damit eine Preissteigerung eintreten 1. Solange sich aber an unserer Voraussetzung, nämlich der lOOjährigen
Aufzuchtperiode, nichts ändert, solange würde kein in 100 Jahren erhoffter
Gewinn, bezogen auf den gegenwärtigen Aufwand, eine nennenswerte Rente
abwerfen, also auch keinen Anreiz zur Investition darstellen. Rein wertmäßig würde hierdurch keine Minderung eintreten. Denn an Stelle der Forsten
entstehen nunmehr etwa Fabriken. Es ist zwar möglich, aber nicht sicher,
daß diese Fabriken zukiinftig imstande sind, die Funktionen im gesamten
Produktionsprozeß zu übernehmen, die die Forstwirtschaft bisher erfüllt hat.
Es handelt sich im ökonomischen Prozeß eben nicht nur um die Erhaltung
„abstrakter vVerte", sondern um Güter, die untereinander nur innerhalb
bestimmter Grenzen ersetzbar sind.
Aelmlich wie bei der Forstwirtschaft liegen die Verhältnisse aber auch
bei anderen Kapitalanlagen, die aus notwendigen Gründen erst in später
Zukunft Erträge bringen. Hier sei etwa an die Anlage von großen Staubecken
oder an Maßnahmen zur Landgewinnung an der Meeresküste usw. erinnert.
vVir haben jedoch die Voraussetzungen zu betonen, unter denen diese
Argumentation allein gilt und die die praktische Bedeutung sehr stark einschränken. Drei Annahmen liegen dem Gedankengang zugrunde : 1. daß
die Produktionsperiode gegeben ist, also auch nicht durch technische Neuerungen verkürzt werden kann; 2. daß der durch das Gut vermittelte Nutzen
im Rahmen des gegebenen w· ertungssystems nicht fiir entbehrlich gehalten
wird; 3. daß die Auffindung eines Ersatzgutes, das den gleichen Nutzen
bringt, aber in kürzerer Produktionsperiode hergestellt werden kann, nicht
fiir möglich gehalten wird. Es ist anzunehmen, daß diese drei Bedingungen
tatsächlich nur für wenige Güter oder Leistungen zutreffen. In einem besonderen Maße scheint es aber gerade für die Forstwirtschaft Gültigkeit zu
haben. Die Produktionsperiode ist hier voraussichtlich nur immer innerhalb
gewisser Grenzen zu beeinflussen und es ist jedenfalls nicht sicher, ob sich
zum Ersatz von Holz in allen seinen Funktionen ein anorganischer Stoff findet,
dessen Produktion unter Berücksichtigung von Kapitalbetrag iind Zeit keinen
höheren Aufwand erfordert. Immerhin muß betont werden, daß jede Aus1 Hierbei wird vorausgesetzt, daß auch im „nichtlmpitalistischen Raum" kein
„freies" Holz vorfügbar ist.
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sage über ein „ünmöglich" auf technischem Gebiet nur mit großer Vorsicht
und Einschränkung zu machen ist.
·wenn man aber nach dem gegebenen Stande technischen Wissens annimmt, daß die obigen Voraussetzungen gemacht werden müssen, und wenn
man es für zu gewagt hält, im Vertrauen auf den durch die Knappheit etwa
zu erzwingenden technischen Fortschritt einen „Raubbau" am Holzbestand
eintreten zu lassen, dann darf die Produktion eines solchen Gutes nicht
kapitalistischem Kalkül überlassen werden, sondern muß im Rahmen eines
anderen Wirtschaftssystems erfolgen. Dieses andere Wirtschaftssystem kann
z.B. die öffentliche Organwirtschaft sein; die Produktion kann aber auch in
privater Hand liegen, wenn hier nicht nach kapitalistischer Rechenmethode,
sondern nach einem bestimmten, auf die Erhaltung des Bestandes eingestellten
Produktionsplan 1 gewirtschaftet wird. Wir finden heute tatsächlich beides:
die in öffentlicher Hand befindlichen Forsten, bei denen die Uebernahme in
die staatliche Organwirtschaft unmittelbar erfolgt ist, sowie Privatforsten,
die nach nichtkapitalistischen Grundsätzen verwaltet werden und deren
Wirtschaftsführung von den öffentlichen Organen allenfalls kontrolliert wird.
Auch auf andern Produktionsgebieten finden wir lVIaßnahmen, die von der
Privatwirtschaft vorgenommen werden, aber doch erst in späterer Zeit Erträge versprechen. So werden z.B. Laboratoriumsarbeiten eingeleitet, deren
praktische Auswirkung erst nach Jahrzehnten erwartet wird. Nach streng kapitalistischem Kalkül müßten solche Aufwendungen als unrentabel unterbleiben
und sie beweisen, daß auch hier innerhalb der Privatwirtschaft in gewissen
Grenzen von der kapitalistischen Rentabilitätsrechnung abgewichen wird.
Der tiefere Grund dieses Auseinanderklaffens zwischen der privatkapitalistischen Rechnungsmethode und dem volkswirtschaftlichen Gesichtspunkt
scheint darin zu liegen, daß für die volkswirtschaftliche Betrachtung unter
Annahme sonst unveränderter Umstände dem 50. oder dem 100. Jahre keine
andere Bedeutung zukommt, als dem nächsten Jahre; ein Grundsatz, der
für viele Fragen der Volkswirtschaftspolitik von großer Bedeutung ist. Wir
müssen uns hier mit diesen Hinweisen begnügen, weil dieser Gesichtspunkt
für unseren Gedankengang praktisch nur in sehr wenigen Fällen in Frage
kommt und ohne Aufrollung sehr tiefgehender betriebs- und volkswirtschaftlicher Probleme nicht erschöpfend zu behandeln ist 2.
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zu einem verminderten Angebot, im Gegenteil: bei allgemem vermm er em
Lohn werden weitere Familienangehörige zum Mitverdienst, also zum Angebot ihrer Arbeitskraft gebracht. Infolgedessen versagt an dieser Stelle zum
mindesten zeitweilig der Preismechanismus der „freien" Marktwirtschaft.
Selbst wenn man annehmen sollte, daß zwischen Lohnhöhe und Zeugung
ein eindeutiger Zusammenhang besteht, so ist doch der Zeitpunkt der Reaktion
auf gesenkte Löhne durch vermindertes Arbeitsangebot ein sehr viel späterer
als bei einer Senkung von vVarenpreisen.
Diese Lücke im marktwirtschaftlichen System füllen die Organisationen
der Arbeitnehmer insofern teilweise aus, als sie durch kartellähnliche Mittel
eine künstliche Verknappung des Arbeitsangebots hervorrufen. Die vVirkung dieser „künstlichen" Verknappung kann die bei anderen Waren tatsächlich eintretende Verknappung jedoch nicht voll ersetzen; denn bei Preissenkungen wird unter sonst gleichen Umständen tatsächlich weniger an den
betreffenden ·waren produziert, während die Arbeiter, selbst wenn sie wegen
Lohnsenkungen streiken, da sind und es stets fraglich ist, wie lange die
künstliche Abhaltung vom Arbeitsangebot durchgehalten werden kann. Dadurch ist es bei der Arbeitskraft im Gegensatz zu den Waren theoretisch
möglich, daß der Lohn unter die „Reproduktionskosten" sinkt, daß ein „Raubbau" an der Arbeitskraft eintreten kann. Abgesehen von allen Gründen politischer Art liegt deswegen schon rein unter dem ökonomischen Gesichtspunkt
der Erhaltung der Arbeitskraft in der Arbeiterfürsorge und Sozialpolitik ein
sich aus dem Mechanismus der Marktwirtschaft ergebendes. Feld öffentlicher
Wirksamkeit.
Eine weitere wesentliche Lücke des marktwirtschaftlichen Prozesses ergibt
sich daraus, daß jeder Einkommensbezug an einen Einsatz irgendwelcher
Art von Kapital oder Arbeit geknüpft ist. Wo ein solcher Einsatz aus subjektiven oder objektiven Gründen unmöglich ist, kann nach den Gesetzen der
Marktwirtschaft kein Einkommen bezogen werden. Hier klafft die größte
Lücke zwischen dem, was der marktwirtschaftliche Prozeß leistet und dem,
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Hierhin gehört auch die nur scheinbar kapitalistische Rechenmethode, nach der
nicht der landesübliche Zinsfuß für die Kapitalisierung, sondern etwa ein Zinsfuß von
2 % zugrunde gelegt wird. Dieser Zinsfuß ist gerade so gewählt, daß sich die Erhaltung
des Waldes rechnungsmäßig rentieren so 11, setzt also einen Bewirtschaftungsplan
voraus.
2

Vgl. zu dem Problem des volkswirtschaftlichen Sinns der Kapitalisierung auch
mein Gutachten über „Grundsätzliche Bemerkungen zum Begriff des Volkseinkommens und Volksvermögens'' in den Schriften des Vereins f. Sozialpolitik, Bd. 173,
hrsg. von Karl Diehl, München und Leipzig 1926, S. 46 f.

1
Bei Schwankungen des Arbeitslohnes in einzilnen Gewerbezweigen ist die marktwirtschaftliche Regulierung noch von Wirksamkeit; sie versagt jedoch bei allgemeinen
Lohnbewegungen.

•
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was die ökonomische Idee der „Versorgung" von ihm fordert. Auf das sich hier
ergebende weite Gebiet öffentlicher Unterstützungen muß unten bei der Besprechung des Zusammenhangs zwischen öffentlichen Ausgaben und dem Einkommensprozeß 1 noch im einzelnen eingegangen werden.
Mit diesen Ueberlegungen wurde schon das Gebiet einer anderen Artstaatlichen Eingreifens in die Marktwirtschaft betreten. Die Wirtschafts- und
Sozialpolitik stellen z. T. Maßnahmen dar, die den Mechanismus der Markt-.
wirtschaft nicht ergänzen, sondern verändern sollen. Vor allem handelt es
sich hierbei um Eingriffe in die sich nach den marktwirtschaftlichen Gesetzen
ergebende Verteilung und in die Preisgestaltung 2 • Die Marktwirtschaft be~
ruht auf dem Prinzip der Verteilung nach der kaufkräftigen Nachfrage,
während die Verteilung der Kaufkraft ihrerseits wieder von dem Einsatz
an Kapital oder Arbeit in den Produktionsprozeß abhängig ist.·. Oeffentliche Eingriffe suchen im Gegensatz hierzu anderen Verteilungsgrundsätzen
innerhalb der durch den Mechanismus der Marktwirtschaft gezogenen Grenzen Rechnung zu tragen. Ein staatlicher Eingriff in die Verteilung liegt
besonders nahe, . wenn sich aus der Verteilung der Marktwirtschaft etwa
eine politisch bedrohliche Armut ergibt. Eine Unterstützung der völlig Unbemittelten gehört insofern zu den „wesensnotwendigen" Funktionen des
Staates, als sie unter Umständen zu einer Erhaltung der staatlichen Existenz und einer Sicherung der Rechtsordnung das einzig anwendbare Mittel
ist. Der Staat kann aber auch über diese Forderung der Existenzsicherung
hinaus Einkommenspolitik um kultureller oder sozialer Forderungen willen
treiben. Auf die Motive und die Mittel der Einkommenspolitik kann hier
im einzelnen nicht eingegangen werden, da die Behandlung dieser Fragen
in die Theorie der Wirtschaftspolitik gehört. Hier ist die Feststellung von
Wichtigkeit, daß ein staatlicher Aufwand dadurch bedingt ist, daß aus politischen und kulturellen Erwägungen heraus Eingriffe in die Einkommensverteilung vorgenommen werden. Das gleiche gilt für Eingriffe in den Produktionsprozeß, wenn z.B. durch staatliche Maßnahmen bestimmte Produktionszweige oder etwa Kleinbetriebe gefördert werden sollen. Ein besonders
wichtiges Mittel der Produktionspolitik (die Subventionen) wird im späteren
Zusammenhange 3 eingehend zu behandeln sein.
Einen Eingriff in die Marktwirtschaft stellt auch eine letzte Kategorie von
Staatsmaßnahmen dar, die der Marktwirtschaft da Schranken setzt, wo
kulturelle Schäden durch Maßnahmen der freien Wirtschaft befürchtet werden. Als Beispiel seien Reklameverbote zum Schutz der Landschaft, Maßnahmen der Zensur, Alkoholverbote usw. genannt. Der „freien" wirtschaftVgl. unten S. 40 ff.
Gegenüber monopolistischen Organisationen übernimmt der Staat unter Umständen die Funktionen, die die freie Konkurrenzwirtschaft aus sich heraus erfüllt hat.
3 Vgl. unten S. 4 7 ff.
1
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liehen Betätigung werden hier - sei es in der Form des Konsum- oder des
Produktionsverbotes - Schranken gesetzt, um kulturell unerwi.inschte Wirkungen zu unterbinden.
Eine derartige Gliederung der öffentlichen Maßnahmen gegenüber der
Marktwirtschaft ist wichtig, um durch die Behandlung der Finanzwirtschaft
die Brücke von der Theorie der Marktwirtschaft zur Lehre von der Wirtschafts- und Sozialpolitik zu schlagen. Es ist allerdings sehr schwer, nun
im einzelnen empirisch zu entscheiden, welche wirtschafts- und sozialpolitischen Maßnahmen im einzelnen der Eigenstruktur der Marktwirtschaft entsprechen ihr also Kosten bzw. Unkosten ersparen, und welche Maßnahmen
um politischer oder kultureller Ziele willen in die Marktwirtschaft eingreifen.
Neben den unmittelbaren Staatseingriffen in das Wirtschaftsleben nannten
wir die staatlichen Maßnahmen, die nicht auf dem wirtschaftlichen Gebiete
liegen, die aber in ihren Wirkungen auf die Marktwirtschaft ~inen fördernden
oder hemmenden Einfluß haben können. Hier handelt es s10h um gewollte
oder zufällige Einwirkungen auf die Bedingungen der Marktwirtschaft. Unter
den Faktoren, die in Frage kommen, stehen in erster Stelle Einwirkungen auf
den persönlichen Faktor der Marktwirtschaft, die Arbeitskraft. So verfolgt
z.B. die Schulausbildung im allgemeinen nicht unmittelbar das Ziel, die
Marktwirtschaft zu fördern und doch wird tatsächlich durch sie die hohe
Qualifikation der Arbeitskraft in den kapitalistischen Ländern erreicht. ·Es
ist ferner ein Merkmal der imperialistischen Epoche, die machtpolitische
Position zur Schaffung günstiger Absatzbedingungen im Ausland zu benützen.
Jede staatliche Maßnahme kann einen Einfluß auf die Marktwirtschaft
haben. Trotzdem werden wir in einer systematischen Behandlung die staatlichen Maßnahmen, die einen unmittelbaren Eingriff in die Marktwirtschaft
darstellen, von den übrigen trennen müssen. Die gesamte öffentliche und
private ·Wirtschaft stehen in einem großen kulturellen Leistungszusammenhang, den wir mit dem Ausdruck der „Versorgung" bezeichnen. Will man zu
einer Erkenntnis der Zusammenhänge zwischen Staatswirtschaft und Marktwirtschaft kommen, so müssen die einzelnen Tätigkeitsgebiete, die durch die
öffentlichen Leistungen verfolgt werden, trotz des Bewußtseins von ihrem
inneren Zusammenhang in große Gruppen gegliedert werden.
Zusammenfassend ergibt sich: eine Gruppe öffentlicher Leistungen stellte
eine notwendige Voraussetzung für den Ablauf der Marktwirtschaft dar, ist
Produktionsfaktor höherer Ordnung". Hierbei handelte es sich nach unseren
Äusführungen im wesentlichen um Funktionen, deren ·wahrnehmung in der
Organisationsform der öffentlichen Wirtschaft nicht zufälliger-, sondern not1-iendigerweise erfolgte. Die zweite Gruppe ergab sich aus. der selbständigen
Erfüllung gewisser Versorgungsgebiete (z. B. Schulwesen), meist in Konkurrenz mit dem marktwirtschaftlichen Organisationsprinzip. Die öffentliche Wahrnehmung erfolgte größtenteils, weil auf diesem Gebiete das markt·wirtschaftliche Prinzip der Verteilung nach der kaufkräftigen Nachfrage aus
C o l m , Theorie.
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politischen oder kulturellen Gründen beseitigt oder gemindert werden soll.
Dies gilt besonders für Gebiete wie das Bildungswesen, für sozial-hygienische
lVIaßnahmen usw. Ferner kommen hier Aufgaben in Frage, die sich in die
marktwirtschaftliche Organisation sc_hwer einfügen, wie es z. B. bei polizeilichen Funktionen oder bei der Errichtung von Straßen, Plätzen usw. der
Fall ist. Eine letzte Gruppe öffentlicher Leistungen soll die Marktwirtschaft nicht ermöglichen und nicht ergänzen, sondern verändern. Es handelt
sich um die besprochenen Versuche, mit öffentlichen Machtmitteln in den
marktwirtschaftlichen Produktions- und Verteilungsprozeß regelnd einzugreifen. Die ökonomische Theorie hat die Bruchstellen aufzuweisen, die in
der marktwirtschaftlichen Organisation gegenüber den Forderungen der
„Versorgung" bestehen. Die Theorie von der vVirtschafts- und Sozialpolitik
behandelt die Mittel, die die öffentlichen Körperschaften gegenüber diesen
Bruchstellen anwenden können. Hier konnten diese Zusammenhänge, die ein
wichtiges Gebiet öffentlicher Wirksamkeit umreißen, nur gestreift werden,
um auf die verschiedenartige Bedeutung des hierdurch bedingten öffentlichen Aufwands hinzuweisen.
Durch die behandelten vielfältigen Beziehungen werden die beiden organisatorisch unterschiedlichen Wirtschaftssysteme der öffentlichen Wirtschaft
und der Marktwirtschaft zu einem unlösbaren Leistungszusammenhang verwoben.
Die gleichen vVirtschaftstatsachen sind aber noch unter anderem Aspekt
auf ihre Zusammenhänge hin zu untersuchen.

VI. Die Beziehungen der verschiedenen öffentlichen
Leistungsarten zur Marktwirtschaft.
Die Gliederung der staatlichen Aufgabengebiete nach dem Zweck wird nun
aber wesentlichen Beziehungen zwischen öffentlicher Wirtschaft und Marktwirtschaft nicht gerecht und muß nach einer anderen Seite ergänzt werden.
Neben dem Zweck der Staatsausgaben ist die Art und Weise, in der die Aufgaben erfüllt werden, von entscheidender Bedeutung. Für die Gliederung der
~taatsau~gaben nach Ausgabearten soll die Art und Weise maßgebend sein,
m der swh die Staatsausgaben in den Prozeß der Einkommensbildung und
Einkommensverwendung eingliedern. Hierbei ergeben sich enge Berührungspunkte mit dem vorigen Kapitel. Denn auch diese Betrachtung hat wiederum
die gleichen Staatsausgaben, wenn auch unter einem anderen Gesichtspunkt,
zum Gegenstand.
Wir unterscheiden zunächst die Fälle, in denen der Staat selbst eine Leistung

durchführt, von den Fällen, in denen der Staat kraft seiner Hoheitsgewalt die
Leistung von Untertanen veranlaßt. Wenn öffentliche Organe eine Straße
banen, so tragen sie selbst die öffentliche Leistung, wenn sozialpolitische Verordnungen getroffen werden, so wird u. U. ein Dritter zu einer Leistung
gezwlmgen, während die eigentliche Staatsleistung in diesem Fall nur in der
Vorbereitung und Ueberwachung der entsprechenden Verordnungen besteht.
Dieser Unterschied entspricht der grundlegenden Zweiteilung der staatlichen Wirksamkeit, die wir eingangs als Grundsatz der staatlichen Herrschaftsgewalt und der staatlichen Leistungsorganisation bezeichnet haben.
Gemäß unserer Problemstellung beschäftigen wir uns hier mit der staatlichen
:Herrschaftsge\valt nur insofern, als sie eigene Staatsleistungen zu ihrer Wirksamkeit voraussetzt. Unter den Leistungen des Staates selbst sind zwei grundlegende Arten zu unterscheiden, die als eigentliche Leistung eines V erwaltiingsclienstes und als Geldlei8tiing zu kennzeichnen sind.
Die ganze Staatstätigkeit besteht zunächst in der Erfüllung der Aufgaben,
die der Staatsapparat als solcher auf den verschiedenen oben besprochenen
Gebieten erfüllt. Voraussetzung für diese Leistung ist die Unterhaltung der
Beamten und die Bereitstellung der sächlichen Geschäftsbedürfnisse. Den
Umfang dieser Staatsleistungen bemessen wir, wie später zu begründen ist,
an den Kosten, d. h. an dem Aufwand, der für die Indienststellung der Beamten, Angestellten und Arbeiter sowie für den Sachbedarf erforderlich ist.
Daneben steht eine Gruppe von staatlichen Leistungen grundsätzlich anderer
Art, bei der die staatliche Leistungsorganisation nur als Vermittlung tätig
ist. Wenn der Staatz. B. Unterstützungen auszahlt, so wird kraft der staatlichen Herrschaftsgewalt ein Teil der Steuern oder sonstigen Staatseinnahmen
nicht zur Deckung von Unkosten der öffentlichen Leistungsorganisationen,
sondern zur vVeitergabe an Dritte in Geldform, also etwa an die Rentenempfänger bestimmt. Beide Arten von öffentlichen Leistungen sind grundsätzlich und in ihrer Auswirkung völlig verschieden.

1. DIE EIGENTLICHEN VERWALTUNGSLEISTUNGEN.

Die Kosten der staatlichen Leistungsorganisation gliedern sich in die Personal- 1 und die Sachausgaben. Unabhängig von der oben erörterten Frage
nach den Zwecken der Staatsleistungen ist hier die Bedeutung dieses Kostenaufwandes für die l\Iarktwirtschaft zu besprechen.
- 1 Zu den Personalausgaben rechnen wir jedes Entgelt für einen dem Staat geleisteten
persönlichen Dienst, einerlei, ob dieses Entgelt in der Form von Löhnen, Gehältern
oder auch von Pensionen gezahlt wird (vgl. „Die Staatsausgaben usw." a. a. 0. S. 38,
wo die Abgrenzung im einzelnen besprochen wird). Anders hingegen D a lt o n ,
Public Financc, deutsch von N e i s s er unter dem Titel „Einführung in die Finanzwissenschaft", Berlin 1926, S. 131. '
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In der Marktwirtschaft wird der Einsatz der Produktionsfaktoren durch
den Mechanismus der Preise geregelt. Unter Voraussetzung des bestehenden
gesellschaftlichen Wertungssystems und der jeweiligen Einkommensverteilung ergibt sich ein bestimmter Ansatz der Produktionsmittel. Was bedeutet gegenüber diesem theoretischen System der Marktwirtschaft die
Notwendigkeit, eine aus einem anderen System stammende Beanspruchung
von Produktionsmitteln einzubauen? Da wir hier von dem Verwendungszweck absehen, muß zunächst die oben besprochene Möglichkeit ausgeschaltet
werden, daß durch die öffentliche Beanspruchung von Arbeitskräften der
Privatwirtschaft eine entsprechende Funktion abgenommen wird. ·wenn der
Staat von seinen Steuerzahlern etwa eine bestimmt geartete Ausfüllung der
Erhebungsformulare fordert, diese Arbeit nun aber zu einem Teil den Finanzbehörden überträgt, so tritt hierdurch lediglich eine organisatorische Verschiebung ein. Die an der einen Stelle frei werdenden Kräfte müssen nunmehr
an der anderen angesetzt werden. Aehnlich liegt es, wenn etwa Privatschulen
verstaatlicht werden usw. Hiervon abgesehen bedeutet die öffentliche Beanspruchung von Arbeitskräften und Sachgütern, daß der Marktwirtschaft in
entsprechendem Ausmaß Arbeitskräfte und Sachgüter entzogen werden. Nur
in Zeiten von Arbeitslosigkeit kann unter gewissen Bedingungen (qualitative
Uebereinstimmung der Arbeitslosen und der vom Staat nachgefragten Arbeitskräfte) diese Rückwirkung auf die Marktwirtschaft abgeschwächt werden 1.
Die Aufnahme einer neuen Staatstätigkeit hat zur Voraussetzung, daß
die Staatsorgane den Wert der betreffenden öffentlichen Leistung (gemessen
an den entstehenden Unkosten) höher veranschlagen, als den vVert der nun
ausfallenden, bisher von der Privatwirtschaft bewirkten entsprechenden Leistungen (gemessen am Preis der Waren oder Dienste). In der Marktwirtschaft
zieht irgendein Industriezweig mehr Lohnarbeiter an sich, wenn sich die Kaufkraft seinen Produkten in vermehrtem Maße zuwendet, also die Preise steigen
und höhere Erträge erzielt werden, wodurch die Produktion zu größerem
Umfang angereizt wird. Aehnlich wirkt es, wenn die Staatsorgane eine Erweiterung der öffentlichen Leistung beschließen. Die Erschließung neuer Einnahmequellen vermindert an irgendeiner Stelle den Privatkonsum und die
hierdurch freigemachten Arbeitskräfte und sächlichen Produktionsmittel werden,. wenn auch nach vielen Reibungserscheinungen und häufig durch viele
Mittelglieder hindurch, der Staatswirtschaft zugeführt. Ein Beispiel möge
dies erläutern: vVenn A mit 3000 M. besteuert wird und der Staat stellt
hierfür einen Soldaten mehr ins Heer ein, so l(ißt sich der Vorgang ganz schematisch folgendermaßen vorstellen. A ist nunmehr genötigt, sein Haushaltsbudget einzuschränken. Er muß vielleicht darauf verzichten, sich irgendUeber weitere Einschränkungen, die zu dieser Behauptung zu machen sind, wird
in einem späteren Abschnitt (vgl. S. 62 ff.) ausführlich zu sprechen sein.
1
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einer „reinen" Organwirtschaft, d. h. in einer vollsozialistischen Wirtschaft.
ohne Anlehnung an eine Marktwirtschaft ein rationeller Einsatz der Produktionsfaktoren reehnungsmäßig kontrolliert werden kann, soll hier unerörtert
bleiben, weil die Staatswirtschaft, mit der es diese Arbeit zu tun hat, gerade
durch die historisch gegebene Verflechtung in die Marktwirtschaft gekennzeichnet ist.
Da bei den meisten Staatsleistungen die Rationalität im Einsatz der Mittel
zur Erfüllung der Staatsaufgaben buchmäßig nicht zu kontrollieren ist, bleibt
nur der Weg der „bürokratischen" Beaufsichtigung übrig. Es liegt jedoch
nicht im Rahmen dieser Arbeit, auf diese Methoden der Kontrolle im einzelnen
einzugehen. Es war nur darauf hinzuweisen, daß sie sich notwendig, d. h.
aus dem „System" ergeben.
Bisher wurde davon ausgegangen, daß die Kosten marktmäßiger Natur
sind, d. h. daß die Arbeitskräfte nicht kraft staatlicher Hoheitsgewalt, sondern auf Grund von Bezahlung in Dienst gestellt werden, und daß der Sachbedarf marktmäßig gekauft wird 1 . Es ist jedoch sehr wohl möglich, daß der
Staat nicht nur die Zielsetzung, sondern auch den Einsatz der Produktionsfaktoren „kraft organmäßiger Bestimmung" vornimmt. Das wichtigste Beispiel der Neuzeit ist die Unterhaltung eines Heeres auf Grund von Wehrpflicht im Gegensatz zum Soldheere. Bei einem solchen System läßt sich nicht
einmal der ökonomische Aufwand exakt veranschlagen. So entspricht der
Geldaufwand für ein solches Heer keineswegs dem entsprechenden Ausfall
für die Marktwirtschaft. Allerdings kann hierbei eine Berechnung nach „fiktiven Verrechnungskosten" erfolgen 2 •
In der modernen Staatswirtschaft wird allerdings der überwiegende Teil
des Aufwands marktmäßig bestritten. Es fehlt jedoch, wie gezeigt wurde,
meist die Möglichkeit, diesen Aufwand in eine rechnungsmäßige Beziehung
zur Leistung zu setzen.
Für den späteren Gedankengang ist wichtig, daß wir es hier mit eigenen
Leistungen der Staatswirtschaft zu tun haben, die einen Aufwand, also eine
Inanspruchnahme persönlicher und sächlicher Produktionskräfte bedingen.
Es liegt also eine öffentliche Inanspruchnahme von Einkommen für die in
Frage kommenden Staatszwecke vor.
2. DIE GELDLEISTUNGEN.
Der persönliche und sächliche Bedarf bzw. die durch sie ermöglichten Leistungen stellen nur den einen Teil des öffentlichen Bedarfs bzw. der öffent1 Im Rahmen dieser Arbeit ist es nicht möglich, im einzelnen auf die Methoden der
öffentlichen Indienststellung von Arbeitskräften (Beamte - Angestellte - Arbeiter
und ihre Entlohnungsweise), sowie auf die Methoden der öffentlichen Beschaffung
von Sachgütern (Submission, Herstellung in eigener Regie usw.) einzugehen.
2 Für die Methode einer überschlägigen Veranschlagung vgl. „Die Staatsausgaben
von Großbritannien, Frankreich, Belgien und Italien" a. a. 0. S. 173.

liehen Leistungen dar. Die zweite Kategorie umfaßt den Bedarf, der nicht zur
Ermöglichung einer eigenen Verwaltungsleistung, sondern zur unmittelbaren
Weitergabe an Dritte verwendet wird. Ein großer Teil 1 der Staatseinnahmen
wird in Form von Zinsen, Unterstützungen, Subventionen usw. an Dritte
weitergegeben. Es ist selbstverständlich, daß die Bedeutung dieser .Art von
Staatsausgaben für die Marktwirtschaft eine völlig andere ist, wie die Ausgaben zur Deckung des eigentlichen Verwaltungsbedarfs. Man könnte ein- ,
wenden, daß sich auch die Kosten des eigentlichen Verwaltungsdienstes aus
Zahlungen an „Dritte", an Beamte, Fabrikanten usw. zusammensetzen.
H!er ist di~ Zahlung jedoch nur ein Mittel zur Ermöglichung der Verwaltungsleistung, hier sollen durch sie persönliche und sächliche Produktivkräfte in
öffentlichen Dienst gestellt, während bei den in diesem Abschnitt gemeinten
Zahlungen die Geldleistung selbst den Verwaltungsakt darstellt und eine
Inanspruchnahme von Produktivkräften zu Verwaltungszwecken unmittelbar nicht erfolgt. Hier werden nicht öffentliche Leistungen bewirkt sondern den verschiedensten Personen Ansprüche auf Leistungen der Marktwirtschaft übertragen. Wir haben nunmehr die einzelnen Arten dieser zweiten
Kategorie von Staatsleistungen nach ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung
zu untersuchen.
a) Unterstützungen.
Im öffentlichen Gesamtaufwand entfällt ein beträchtlicher Anteil auf
Unterstützungen, die Privatpersonen vom Staat und den anderen öffentlichen
Verbänden gewährt werden.
Bei den öffentlichen Unterstützungen handelt es sich um eine kraft der
öffentlichen Hoheitsgewalt bewirkte Einkommensverschiebung. Wir haben
die Bedeutung einer solchen Umlagerung für den marktwirtschaftlichen Prozeß z:1 untersuc~en. Die Wirkung einer derartigen Einkoinmensverschiebung
auf die Marktwirtschaft besteht vor allem in einer Umschichtung der Produktion. Für die Gesamtheit der Erwerbswirtschaften in der Marktwirtschaft
würde durch eine solche Einkommensverschiebung keine Aenderung des Gesamtabsatzes eintreten. Lediglich bestimmte Produkte würden eine Absatzminderung erfahren, die aber anderen Produktionszweigen zugute käme. Für
die Frage, um welche Produktionszweige es sich hierbei handelt, ist es entscheidend, welcher Absatz zunächst unterbleibt, ob die Steuern, durch die die
Mittel aufgebracht werden, vorwiegend die Konsumtion oder die Akkmhulation beschneiden. Da die Unterstützungen ihrem Wesen nach zu Konsumtionszwecken verwendet werden, kann u. U. eine Verschiebung von der Akku1

Für die zahlenmäßigen Belege muß auch hier wieder auf die mehrfach genannte
Publikation des Statistischen Reichsamts über „die Staatsausgaben usw." verwiesen
werden, in der die Ausgaben einer Reihe von Ländern unter den hier entwickelten
Gesichtspunkten aufgegliedert sind.

mulation zur Konsumtion bewirkt werden. Anders verhält es sich be.i Zinszahlungen (siehe unten S. 53 ff.), bei denen die Empfänger möglicher:veise sp~ren,
während die entsprechenden Steuern vielleicht den Konsum ei~ges.chrankt
haben. Aber diese Probleme gehören mehr in die Steuerlehre als m die Lehre
von den Staatsausgaben, da die Hauptfrage hierbei im Problem der Steuerwirkung beruht. Obwohl es sich hierbei nur ui_n Vorgänge inne1:halb des
s rstems der Marktwirtschaft handelt, sind solche Emkommensverschiebungen
'-l~ch
nur in gewissem Ausmaße möglich, ohne die Grundlage dieses Systems
c
. nn~er
.
me h r
in Frage zu stellen. Es ist also nicht denkbar, etwa durc l1 eme
und mehr gesteigerte sozialpolitische Tätigkeit des Staates g~ge~uber dem
marktwirtschaftlichen Prinzip der Verteilung nach der kaufkraftigen Nachfrage eine Verteilung nach einem anderen Maßstabe a~lgemein durch~usetzen.
Es kann sich lediglich um Regulierungen handeln, die das marktwrr~sch~ft-.
liehe Verteilungsprinzip nicht grundsätzlich durchbrechen. Andererseits sn~d
solche Regulierungen aber in gewissem Ausmaß auc~ sc~on unter de~ rei.n
marktwirtschaftlichen Gesichtspunkt erforderlich. Es ISt eme Erk~nntn,i,s, ~ie
heute wohl zum Allgemeingut geworden ist, daß der „Pauperismus ei~e
Gefährdung des marktwirtschaftlichen Ablaufs darstellt, diese also auch em
Interesse an seiner Beseitigung hat. Es zeigt sich schon an der einfachen Tatsache, daß ein auf sein Interesse weitsichtig bedachter Unternehmer auch ohne
humanitäre Motive etwas für die Armen seines Wohnorts tut und solche Ausgaben mit gutem Recht als Geschäftsunkosten buc~t.
„
.
Die freiwilligen und öffentlich bewirkten Unterstutzungen an B~durft1ge
können aber auch über dieses Selbsterhaltungsinteresse der Marktwrrtschaft
hinausgehen. Sie sind letztlich durch eine Lücke 1 im ma~kt:Virts.ch~f.tlichen
System begründet. In der Marktwirtschaft bezieht nur derJemge. em E~nkom
men der etwas in den Produktionsprozeß einzusetzen hat, sei es die Verfi.igu~gsmacht über Produktionsmittel (Kapital), sei es persönliche Ar~eitslei
stung. Stets sind aber Menschen vorhanden, die diese Bedingungen. mcht .erfüllen und erfüllen können Personen also, die kein Vermögen haben, die arbeitsunfähig sind, oder die inf~lge von Depressionen keine Arbeit f~~den:. In diesen
Fällen versagt der marktwirtschaftliche Versorgungsprozeß. Sie mussen nach
den „Gesetzen" der klassischen Theorie verhungern. Die Lücke wird zunächst
i Auch hier ist wieder auf die terminologischen Schwierigkeiten der ökonomischen
Theorie hinzuweisen (vgl. unten Anmkg. 1 S. 48). Von einer „Lücke" sprechen wir
im Hinblick auf die jeder Wirtschaft immanent gegebene und „ Wirtschaft" allein
konstituierende Idee „der ,Versorgung' einer sozialen Einheit". Wenn Wirtschaft
nur als die „formale Ordnung von Quanten" zu begreifen ist, erscheint eine solche
Ausdrucksweise als untheoretisch, dann gäbe es aber auch nicht das Problem einer Synthese der verschiedenen Wirtschaftssysteme zur Gestalt der kapitalistischen Wirtschaft.
Vgl. hierzu meine Besprechung von Schuster, Das Einkommen, im Allg. Stat.
Archiv, 16. Band, 4. Heft, Jena 192'7, S. 664 ff.
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ausgefüllt durch das, was wir mit einem Wort, das W i 1 b r a n d t 1 geprägt
hat, das System der Hingabewirtschaft nennen können. Diese hat in der
kapitalistischen Epoche ihren eigensten Bereich im Umkreis der Familie, wo
der, der noch nicht oder nicht mehr eigenes Einkommen aus der Marktwirtschaft bezieht, von den anderen mit unterhalten wird und im 'Rahmen der
Hauswirtschaft das leistet, was er mit seinen Kräften zu leisten vermag.
Auch über den Umkreis der Familie hinaus bestehen Ansätze, die Lücken der'
Marktwirtschaft durch soziale und religiöse Wohlfahrtsorganisationen, wie
auch durch Almosen und Unterstützungen auszufüllen. In steigendem Maße
haben jedoch die öffentlichen Körperschaften die Aufgabe übernommen,
zwangsweise diese Einkommensverschiebungen vorzunehmen. Die Unterstützungen durchbrechen also den Mechanismus der l\farkt"lvirtschaft teilweise im Rahmen der Familienwirtschaft und der privaten W ohlfahrtstätigkeit, teilweise im System der öffentlichen Organwirtschaft. Die Tatsache,
daß ein anderes Wirtschaftssystem diese Lücke des marktwirtschaftlichen
Systems wenigstens teilweise ausfüllt, macht dieses an der kaufkräftigen Nachfrage orientierte Wirtschaftssystem mittelbar überhaupt erst möglich. Wenn
es diese „Lückenbüßer" nicht gäbe, wäre das System soziologisch untragbar.
Auf der anderen Seite ist eine beliebige Ausdehnung dieser zwangsweisen
Ueberweisungen nicht möglich, ohne den marktwirtschaftlichen lVIecha.nismus in seinen Grundlagen zu gefährden. Jede zwangsweise Einkommensverschiebung hat naturgemäß einen doppelten Einfluß auf die Marktwirtschaft. Auf der einen Seite bedeutet sie eine Kaufkraftentziehung, etwa der
Steuerzahler, auf der anderen Seite einen Kaufkraftzuwachs der Bedürftigen.
Da die Einkommensbildung im marktwirtschaftlichen System eine wichtige
Funktion für den Ansatz der Produktionskräfte hat, so kann eine solche Verschiebung nicht ohne Wirkungen bleiben. Pi g o u 2 hat vor allem in diesem
Zusammenhang auf die Gefahr hingewiesen, daß ein zu großer Umfang der
Unterstützungen wegen der Höhe der hierdurch erforderlichen Besteuerung
den Produktionsanreiz vermindern kann. Hierauf ist bei der Behandlung
der Steuerwirkungen zurückzukommen.
Auf der anderen Seite kann aber auch der Kaufkraftzuwachs der Unterstützten einen Einfluß auf den Mechanismus der Marktwirtschaft haben.
Hier liegt kein Problem, solange es sich um Zuwendungen an Personen handelt, die vom marktwirtschaftlichen Einkommensbezug absolut ausgeschlossen
sind. Dann können sie eine Kaufkraft ausüben, auf die andere verzichten
müssen. Anders, wenn es sich um Personen handelt, die selbst in den Produktionsprozeß eingeflochten sind. Im marktwirtschaftlichen System bewirkt
1

R o b e r t W i 1 brand t , Oekonomie, Ideen zu einer Philosophie und Soziologie der Wirtschaft, Tübingen 1920, S. 140. Wir gebrauchen den Ausdruck hier
in etwas anderem Sinn als ihn vV i 1brand t verwendet.
2
A. C. Pi g o u, The Economics of Welfare, second edition, London 1924, Kapitel
VII bis XI.

der Kampf um die Unterhaltsfürsorge den notwendigen Antrieb zur Arbeit.
Im Augenblick, wo das Unterstützungssystem so weite Kreise umfaßt, daß
dieser Antrieb in Fortfall kommt oder gemindert wird, ergibt sich als Wirkung
ein Produktionsrückgang. Es ist eben nicht möglich, aus dem marktwirtschaftlichen System notwendige Teile herauszubrechen, ohne Ersatz zu schaffen. Auf diesen Antrieb durch die Not der Unterhaltsfürsorge könnte nur in
einem ganz anderen vVirtschaftssystem verzichtet werden, in dem etwa eine
Arbeitspflicht an Stelle der rechtlichen Freiwilligkeit trete. Bei der Armenunterstützung im engsten Sinne tritt diese Schranke noch verhältnismäßig
wenig in Erscheinung, weil hier durch das Eingehen auf jeden „Einzelfall"
die „verschuldete" und „unverschuldete" Armut 1 unterschieden wird. Auch
bei den Ueberweisungen auf Grund der Unfall-, Kranken- und Invalidenunterstützungen macht sich diese Grenze nicht fühlbar, weil die Zahlungen
hier gerade an den zeitweiligen oder völligen Fortfall der Erwerbsmöglichkeit gebunden sind. Bei der Altersfürsorge kann sich schon - je nach der
Festsetzung der Altersgrenze - ein Einfluß auf das Angebot von Arbeitskräften und damit auf die Produktion geltend machen. Auch bei der Arbeitslosenfürsorge und der Arbeitslosenversicherung ist die Unterstützung ohne
eine hemmende Einwirkung auf die marktwirtschaftliche Produktion möglich. Denn hier handelt es sich ja gerade um das Einspringen der öffentlichen Wirtschaft in eine Bruchstelle der Marktwirtschaft. Alle Erfahrungen
mit der Unterstützung von Arbeitslosen haben aber gezeigt, wie schwierig es
praktisch ist, in allen wirklichen Notständen helfend einzuspringen, ohne in
dem einen oder anderen Fall auch den Antrieb zur Arbeit zu mindern.
Andererseits hat die Arbeitslosenfürsorge 2 , ganz abgesehen von ihrem sozialen
Zweck der Existenzsicherung und ihrem damit verbundenen wichtigen politischen Zweck der Beruhigung gerade in der Depression eine bedeutsame
ökonomische Funktion. Sie verschärft zwar in den Gewerbezweigen und den
Betrieben, die gerade noch an der Grenze der Rentabilität arbeiten, die Schwierigkeiten, verstärkt also die Krisis infolge der notwendig höheren Besteuerung
oder der sozialen Abgaben 3 , wenn diese nicht allein aus dem Arbeitslohn der
1 Hier bedeutet „unverschuldet" die objektive Unmöglichkeit, ein Einkommen aus
Erwerb zu beschaffen, einerlei ob die Gründe hierfür in der Gebrechlichkeit der Person
oder in den Wirtschaftsverhältnissen liegen.
2 Es ist in diesem Zusammenhang unmöglich, auf das Problem der Arbeitslosigkeit
und ihrer Bekämpfung in vollem Umfang einzugehen. Vgl. hierzu die nach Abschluß
dieses l\fanuskripts geführte Diskussion zwischen Ca s s e 1, Lederer, Sc h umpet er usw. in der „Sozialen Praxis", im „Deutschen Volkswirt" und in der Tagespresse.
3 Das gleiche gilt,
wenn die Unterstützungen in Depressionszeiten geleistet
werden aus Fonds, die in Zeiten normaler Beschäftigung angesammelt werden. Dann
führt die erforderliche Liquidierung der Guthaben, Effekten usw., aus denen der
Fonds besteht, zu einer Inanspruchnahme von Kapital, die eine l\Iinderung der Investitionsmöglichkeiten bedeutet.
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noch Erwerbstätigen bestritten werden. Andererseits aber beugt sie einer
großen Kaufkraftumschichtung vor, indem sie den Ausfall an Massenkaufkraft vermindert. Hierdurch wird ein Uebergreifen der Krise auf an sich nicht
bedrohte Gewerbezweige (Konsumindustrien) verhindert, die sonst in Mitleidenschaft gezogen würden. Die Arbeitslosenunterstützung bewirkt also
unter den hier angenommenen und größtenteils auch praktisch zutr~ffenden ·
Voraussetzungen eine zwar verschärfte, aber auf den ursprünglichen Krisenherd lokalisierte Depression.
In diesem Zusammenhang ist auch die sog. „produktire Erwerbslosenfilrsorge" zu erwähne~, o~wohl sie sich nicht eindeutig unter dem Gesichtspunkt
der Ausgabearten m eme der Kategorien einordnen läßt. Unter dem Gesichtsp1:nkt des ?rganisationsprinzips handelt es sich meist um organmäßig bestimmte Leistungen der öffentlichen Körperschaften selbst insofern also um
„eigentliche" Verwaltungsleistungen. Aber ihr Sinn ist es, 'an die Stelle von
„Un:erstützungen" zu treten, und insofern stehen sie mit den Ausgaben dieser
Art im engsten wechselseitigen Zusammenhang. Handelt es sich um Arbeiten
die marktwirtschaftlich bestimmt sind, so können die öffentlichen Zuschüss~
zu solchen ~rbeiten auch .subventionsähnlichen Charakter haben. Dies. gilt
z.B., wenn im Rahmen emes „Arbeitsbeschaffungsprogramms" öffentlichen
Erwerb.~unternehmungen (etwa einer Staatseisenbahn) ein Kapitalbetrag zur
Durchfuhrung von Investierungen zur Verfügung gestellt wird. Da es aber
der Sinn der produktiven Erwerbslosenfiirsorge ist, an die Stelle von Unterstützungen" zu treten, sollen sie trotzdem in diesem Zusammenha~g kurz
behandelt werden.
Wir haben uns besonders damit auseinanderzusetzen, inwiefern diese Art
der ~~;verbsl.osenförsorge im Gegensatz zu den Unterstützungen als „pro~ukt1v .?ez~whnet. werden kann. Wenn diese Ausgaben die Gesamtprodukt10n tatsaehhch steigern - und das heißt doch wohl „produktiv" in diesem
Z~sammenhang - , dann liegt hier ein unter dem Gesichtspunkt der Ein~liederung der Staatsausgaben in den Einkommensprozeß besonders beachtlicher Sonderfall vor. Die Verhältnisse sollen an Hand eines Beispiels erläutert werden.

Für diese 10 Millionen ist aber ein Wert geschaffen, sind also etwa Kanäle
oder Straßen oder Verwaltungsgebäude entstanden. Insofern scheint es berechtigt, hier von einer „produktiven" Fürsorge zu sprechen. Es muß aber
bedacht werden, daß die 10 Millionen durch Steuern oder Anleihen aufgebracht
werden müssen und insofern zu einer Umlagernng der Produktion führen.
An irgendwelchen Stellen der Volkswirtschaft wird nunmehr für die 10 Millionen l\'L täglich weniger produziert, als ohne diese Steuern produziert worden wäre. „Gespart" sind nur die 2 Millionen, die bisher als Unterstützung
ausgezahlt wurden. Es ist aber weiter zu berücksichtigen, daß jede derartige
Umlagerung der Produktion mit Reibungsverlusten zu rechnen hat. Es ist
unwahrscheinlich, daß die 10 Millionen, die im Rahmen des öffentlichen
Arbeitsbeschaffungsprogramms verwendet werden, nunmehr den gleichen
Effekt erzielen, wie die 10 Millionen, die an irgendeiner Stelle der Marktwirtschaft nicht produziert werden können. Insofern kann es sein, daß durch
diese Reibungsverluste der Umlagerung ein Teil der „Ersparnis" von 2 Millionen wieder aufgezehrt wird. Ferner können auch die 2 Millionen Unterstützung nicht in jedem Falle als „Verlust" angesehen werden. Jede ökonomische Umschichtung bedingt Depressionen, bedingt zeitweilige Arbeitslosigkeit und wir haben oben ausgeführt, daß die Unterstützung in diesem Prozeß
eine gewisse Rolle spielt, daß sie zwar eine Verschärfung der Krise herbeiführen kann, aber ihr Uebergreifen in andere Produktionszweige. unter
bestimmten Umständen verhindert. Insofern kann man den Betrag der Unterstützung als den „Preis" ansehen, den die Krise und damit letztlich der technische Fortschritt 1 volkswirtschaftlich „kostet". Umgekehrt kann unter besonders ungiinstig gelagerten Umständen die Ueberwindung der Krise gerade
durch die „produktive" Erwerbslosenfürsorge gehemmt werden. Die Ueberwindung der Krise ergibt sich, wenn die Proportionalität der Produktionszweige wiederhergestellt wird, wenn die Produktion aus den minder ertragreichen auf die ertragreicheren Unternehmungen übergeleitet wird. Wenn,
um ein krasses Beispiel zu wählen, eine Uebersetzung des Baugewerbes eingetreten ist und hier eine Arbeitslosigkeit herrscht, so kann gerade die Einleitung öffentlicher Bauten unter Umständen die Ueberwindung der Krise
stören. Eine heilsame Wirkung wiirde nur dann eintreten, wenn durch die betreffenden öffentlichen Arbeiten nach bewußtem Plan eine allmähliche Ueberleitung der Arbeiter in ertragreichere Gewerbezweige und Unternehmungen
veranlaßt wird. Ja, die Einleitung öffentlicher Arbeiten kann sogar bei günstiger Konstellation „zufällig" eine Produktionsverschiebung bewirken, die eine
Wiederherstellung der „Proportionalität" zur Folge hat. Dies wäre aber ein
Sonderfall, der nicht im Wesen der Sache liegt und von den Verfechtern der
„produktiven Erwerbslosenfürsorge" bei ihrer Begründung auch nicht vorge-

Angenommen, in einem Lande werden täglich für 1 Million Erwerbslose 2 Mill. M. an Unterstützungen gezahlt. Wenn die betreffenden Arbeitslosen„ durch _„produktive" Erwerbslosenfiirsorge beschäftigt werden sollen,
so wurden hierdurch etwa an Kosten entstehen:
6 Millionen Lohnkosten, da der Lohn des nunmehr voll beschäftigten Enverbslosen beträchtlich höher liegt als der Unterstützungssatz,
6
„
Materialkosten,
zus. 12 Millionen,
also 10 Millionen mehr als der Aufwand für die Unterstützung beträgt.
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1 Es ist in diesem Zusammenhang nicht möglich, das gesamte konjunkturtheoretische Problem, das hier im Hintergrund steht, aufzurollen.
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bracht worden ist. Hieraus ergibt sich, daß der positiv wertende Unterton, der
mit dem ·wort „produktive Erwerbslosenfürsorge" im Gegensatz zur unterstützenden Fürsorge verbunden wird, keineswegs generell berechtigt ist. Nur
unter genauer Abwägung der Konjunkturlage und der zu erwartenden weiteren
Entwicklung kann die produktive Erwerbslosenfürsorge unter ganz bestimmten
Umständen eine ge1visse „Ersparnis" gegenüber der unterstützenden Für-.
sorge oder der Arbeitslosenversicherung bedeuten. Soll es sich aber nicht um
einen Zufall handeln, so ist eine genaue Konjunkturanalyse und eine bewußte
~onjunl~turpolitische Einstellung als Voraussetzung anzusehen. Die große
o~o~on:iscl~e Bedeutung der „produktiven" Erwerbslosenfürsorge liegt gegenwart~g rn erner ganz anderen Richtung. Sie kann bei langer Arbeitslosigkeit
zu erner stärkeren Fluktuation zwischen den Arbeitenden und' den Arbeitslos:n f~ihren und sie kann dadurch den ungünstigen Einflüssen langer Arbeitslosigkeit derselben Personen auf ihre Arbeitslust und Arbeitsfähigkeit vorbeugen.
.. V~n der produktiven „Erwerbslosenfürsorge" unterscheidet sich grundsatzhch das Bestreben, öffentliche Arbeiten nach Möglichkeit in Zeiten der
J?epression.. vorzu~ehmen. Hier wird nicht eine Arbeit aus konjunkturpolitischen Grunden uberhaupt vorgenommen, sondern lediglich in der vVahl des
Zei~p~nktes auf die Konjunkturlage Rücksicht genommen. Dies entspricht
lediglich dem Grundsatz, möglichst billig einzukaufen und würde gar nicht
besonders erwähnenswert sein, wenn nicht die etatrechtlich notwendige Bindung der Ausgaben an eine bestimmte Zeitperiode die jedem Privatunternehmen selbstverständliche Elastizität erschwerte. Entscheidend ist aber; daß
durch diese lediglich zeitliche Verschiebung öffentlicher Arbeiten keine künstlich" verursachte Verlagerung der Produktionsmittel eintritt und au;h keine
schärfere Steuerpolitik oder gesteigerte Notwendigkeit zur Aufnahme von
Anleihen bedingt wird.
Jede Unterstützung an Erwerbstätige, die Arbeit haben, aber etwa besonders
schlecht entlohnt sind, stellt eine „Störung" des marktwirtschaftlichen Prozesses dar. Sie wird auch in vielen Fällen unter dem Gesichtspunkt der Einkom~ensvert~ilung - von vorübergehenden Schwankungen abgesehen _
unwirksam sern, da eine Unterstützung schlecht entlohnter Arbeiter den Antrieb zu Lohnkämpfen vermindert. Hierdurch würde auch der einzige ökono~~sche _Sinn relativ, d. h. im Verhältnis zu anderen Gewerbezweigen, niedriger
Lohne illusorisch gemacht. Dieser Sinn besteht darin, daß die Arbeitskräfte
a_~1 s Industriezweigen mit schlechten Entlohnungen in Gewerbezweige überfuhrt werden, die bei höheren Erträgen höhere Löhne zahlen können, wodurch die Verteilung der Produktionskräfte gemäß dem jeweiligen NachfraO"es!stem b~wirkt wird. Unterstützungen an schlecht entlohnte Erwerbstätige
srnd nur msoweit marktwirtschaftlich berechtigt, 1 als sie etwa in der Form
1

Vgl. unten Anm. l, S. 48.
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von Unterstützungen zum Zwecke spezieller Fachausbildung oder in der Form
von Reisegeldern gewährt 1verden, um den Uebergang in einen anderen besser
bezahlten Gewerbezweig zu erleichtern. Die den Marktmechanismus störenden: "Wirkungen brauchen bei individuellen vVohlfahrtsunterstützten, die angesichts besonderer Notlagen auch an Erwerbstätige gewährt werden, nicht
einzutreten.
vVir fragen zusammenfassend nach dem Unterschied, der z>vischen dem
eigentlichen Bedarf der öffentlichen Leistungsorganisationen und der öffentlichen Gewährung von Unterstützungen hinsichtlich ihrer Wirkungen auf
die Marktwirtschaft besteht. Der Verwaltungsbedarf der öffentlichen Körperschaften stellt eine Beanspruchung von Personal und Sachgütern dar, die
hierdurch der Verwendung in der Marktwirtschaft entzogen werden, also
wenigstens unter den oben gemachten Voraussetzungen eine Minderung der
Kaufkraft darstellen, die gemäß der privaten Einkommensverwendung verfügbar ist. Bei den Unterstützungen und sonstigen Zuwendungen an Privatpersonen zu Konsumtivzwecken findet keine derartige Verschiebung zwischen
Leistungen der Privatwirtschaft und der Marktwirtschaft statt. Für die Erwerbsunternehmungen in der Marktwirtschaft ändert sich hierdurch im
wesentlichen nur, daß sie ihre Produkte nicht mehr an die bisherigen Steuerzahler, sondern an die Unterstützten absetzen. Es handelt sich demnach um
eine Einkommensverschiebung vornehmlich von den am Produktionsprozeß
Beteiligten zu den Nur-Konsumenten hin. Der Umfang der marktwirtschaftlichen Produktion wird hierdurch nicht verändert. Lediglich bei einer Ueberschreitung der oben erörterten oberen Grenze des Einkommensentzuges durch
Besteuerung oder bei einer Ausdehnung des Kreises der Unterstützten auf
Erwerbstätige und Erwerbsfähige kann die Gesamtproduktion beeinträchtigt
werden. Denn es kann im einen Fall bei den Uebersteuerten der Produktionsanreiz oder die Sparmöglichkeit vermindert werden, im andern Fall können
Produktionsfähige aus dem Produktionsprozeß herausgezogen werden oder es
kann eine ökonomisch „erforderliche" Verschiebung der Arbeiterschaft innerhalb der Gewerbearten gehemmt werden.
b) Subventionen.
Neben den Unterstützungen und Zmvendungen zu Konsumtionszwecken
stellen die öffentlichen Zuwendungen an Erwerbsbetriebe 1private Anstalten
usw. zu Produktionszwecken eine weitere Art von Geldzahlungen des Staates
an Dritte dar. Auch bei diesen, die wir kurz mit Subventionen bezeichnen wollen, handelt es sich um eine Verschiebung innerhalb der marktwirtschaftlichen Organisation. Doch ist ihre Bedeutung eine ganz andere, wie die der
Konsumtivunterstützungen. Hierbei können die Subventionen an private
Erwerbswirtschaften zusammen mit den Zuschüssen an Erwerbsbetriebe, die
in öffentlichem Eigentum sind, behandelt werden; denn auch die letzteren
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müssen ökonomisch als Gebilde der Marktwirtschaft angesehen werden, sofern sie gemäß der privaten Kaufkraftverwendung produzieren. Die Subventionen können in den verschiedensten Formen gegeben werden. Als wichtigste Beispiele sind einmalige oder wiederholte Zuschüsse an Erwerbsbetriebe,
ferner Kredite zu einem unter dem üblichen liegenden Zinsfuß und schließlich
Kreditgarantien zu nennen. Bei öffentlichen Krediten kann als Subvention
nur die Spanne zwischen dem üblichen und dem tatsächlich angerechneten
Zinsfuß , bei der öffentlichen Kreditgarantie nur die anzusetzende Risikoprämie gelten. Als indirekte Subventionen können Steuer- und Tarifermäßigungen für bestimmte Produkte sowie eine besondere handelspolitische Bevorzugung bestimmter Industrien angesehen werden. vVir haben auch hier
wieder zu fragen, wie sich diese Zahlungen des Staates in den marktwirtschaftlichen Prozeß eingliedern.
Bei den Subventionen sind zwei grundsätzlich verschiedene Arten zu unterscheiden. Zu einem großen Teil handelt es sich um Zuschüsse an Betriebe
oder Betriebszweige, die aus staatspolitischen Gründen gehalten werden
sollen, obwohl sie nach der l\farktlage keine Rentabilität erzielen können,
also von der Marktwirtschaft her gesehen, verschwinden müßten 1. Dieser
Fall ist vielfach z.B. bei Rüstungsindustrien oder militärisch wichtigen Eisenbahnlinien gegeben, bei denen die Anlagen in einem Umfange erhalten werden
sollen, der über die "Friedensnachfrage hinausgeht. Das Durchhalten solcher
Anlagen bedeutet für die Marktwirtschaft eine Belastung. Sie entzieht ihr
sachliche und persönliche Produktionsmittel nicht anders, wie wenn sie für
den unmittelbaren Verwaltungsaufwand in Dienst gestellt würden.
Daneben aber gibt es Subventionen an Gewerbezweige oder Betriebe, die
sich ohne solche Beihilfen nur im Augenblicke nicht halten können, von denen
aber anzunehmen ist, daß sie sich in späterer Zeit rentieren werden. Die Gründe
für einen solchen Staatseingriff liegen in mangelndem Vertrauen oder mangelnder Voraussicht der privaten Kapitalanlage. Tatsächlich wird aber in den
meisten Fällen ein besonderes öffentliches Interesse an der Erhaltung oder
Förderung der betreffenden Unternehmungen oder Gewerbezweige hinzukommen, so daß also die Grenze zu der oben dargelegten ersten Art von Subventionen (um staatspolitischer 2 Ziele willen) nicht streng gezogen werden kann.

Bei der zweiten Art von Subventionen sind hier wiederum zwei besonders
wichtige Fälle zu unterscheiden: Einerseits die Subventionen zur Ueberbrückung einer einmaligen Notlage (Stützungsaktion), andererseits die Subvention zur Förderung eines in der Entwicklung befindlichen Gewerbezweiges.
Wenn in einem Wirtschaftszweige eine Depression herrscht, die aller Voraussicht nach nur von kurzer Dauer ist, so wird ein privater „Ueberbrückungskrcdit" über die Notlage hinweghelfen können. Falls aber die privaten Geldgeber >vegen mangelnden Vertrauens einen solchen Kredit nicht gewähren,
so springt vielfach der Staat mit eigenen Mitteln bei oder gewähr'~ eine Zinsgarantie, wenn ein Umsichgreifen der Zusammenbrüche verhütet werden
soll. Marktwirtschaftlich gerechtfertigt ist eine solche Beihilfe aber immer nur
gegenüber an sich lebensfähigen Unternehmungen. In diesen Fällen findet
sich aber auch meist ein privater Geldgeber, dem die Anlage als „rentabel" erscheint. Daher ist bei dem modernen Entwicklungsstand des Kreditsystems eine ökonomische „Notwendigkeit" solcher Eingriffe im allgemeinen
kaum gegeben.
Als Beispiel für den zweiten Fall, für die Förderung eines jungen Gewerbezweiges durch Staatsmittel sei an die Unterstützung der Luftverkehrslinien
erinnert. Auch hier wird erwartet, daß dieser Gewerbezweig später volle
Rentabilität gewinnen wird. Die notwendige Anlaufszeit dauert aber so lange,
daß das Risiko von privaten Geldgebern nicht getragen wird, zumal die Zuschüsse nicht nur für einmalige Anlagen, die also als Sicherheit dienen können,
sondern auch für den laufenden Betrieb gegeben werden. Eine zeitweilige
Verbilligung der Leistungen durch Zuschüsse widerspricht als Uebergangserscheinung nicht dem Mechanismus der Marktwirtschaft. Auch ein privater
Unternehmer wird vielfach gewisse Produkte zunächst mit Verlust absetzen,
um sie beim Publikum einzuführen, wenn. er glaubt, bei Erreichung eines
großen Umsatzes einen Ertrag zu erzielen, der nicht nur die laufende Rentabilität sicherstellt, sondern auch die zeitweilig in Kauf genommenen Verluste ausgleicht. Die Möglichkeiten für solche Uebergangsmaßnahmen sind
aber für die Marktwirtschaft wegen des großen Risikos begrenzt, weswegen
gerade in solchen Fällen ein staatlicher Eingriff häufig erfolgt. Die Begründung für die Staatshilfe liegt hier demnach weniger in qualitativen, als in
quantitativen Gründen. Dabei wird unter Quantität sowohl die Höhe der
Beiträge als auch die Länge der Zeit verstanden. Besonders aber kommt die
Höhe des Risikos wegen des Mangels geeigneter Sicherheiten hinzu. Aehnlich
wie bei dem Beispiel mit den Luftverkehrslinien liegt es auch etwa in den
Fällen, wo ein Staat die Mittel zum Bau einer Eisenbahnlinie zur Verfügung
stellt, die sich zunächst noch nicht rentiert. Man könnte hier etwa von „Erziehungssubventionen" sprechen. Gegenüber den „Erziehungszöllen" bieten

1

Um Irrtümern vorzubeugen, ist zu betonen, daß hier, wie in dieser ganzen Arbeit,
die Ausdrücke „müssen", ist zu fordern", „ist gerechtfertigt" oder „ist nicht gerechtfertigt" lediglich in dem Sinne gemeint sind, wie man auch sagt, daß es zum Funktionieren einer Maschine „erforderlich" ist, daß die Schrauben, Kolben usw. in bestimmter \Veise eingesetzt sind. Diese Aussagen über Funktionalzusammenhänge
haben mit ·wertungen nichts zu tun, denn es steht hier ja nicht zur Erörterung, ob
„die :Maschine überhaupt funktionieren, ob Wirtschaft überhaupt sein soll". Es fehlt
eine eindeutige Terminologie für die Darstellung von Funktionalzusammenhängen.
Vgl. auch Anm. 1 zu S. 41.
2
Es ist sohr wohl denkbar, daß es sich hierbei auch um quasi-staatspolitische Ziele

handeln kann, wenn nämlich eine Beeinflussung der betr. Staatsorgane durch private
Interessenten erfolgt.
Co 1m, Theorie.
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sie unter bestimmten Voraussetzungen gewisse Vorzüge. Der Staat hat es
hier eher in der Hand die gewünschte ·Wirkung zu kontrollieren, denn er
kann die Subvention mit gewissen Verpflichtungen oder Bedingungen für
die be~reffenden Unternehmungen verknüpfen. Die Erziehungszölle versagen
gegenüber jungen Gewerbezweigen, deren Erzeugnisse erst eingeführt ;werden sollen. Denn sie verteuern die Ware, halten also eher noch Konsumenten ab, während die Subventionen zu einer Verbilligung der \Varen
oder Leistungen führen können. Sie kommen daher besonders bei den Gewerben in Frage, die mit sta.rk degressiven Kosten arbeiten und bei denen
die Aussicht besteht, nach stärkerem Absatz auch zu dem verbilligten Preis
rentabel arbeiten zu können. Außer diesen Subventionen, die mit dem Mechanismus der Marktwirtschaft nicht in Widerspruch stehen, sondern ihn lediglich ergänzen, sind noch zwei wichtige andere Sonderfälle zu besprechen.
Staatliche Zahlungen ergeben sich gerade aus dem :Mechanismus der :Marktwirtschaft als notwendig, wenn dieser lVIechanismus zuvor durch staatliche
Eingriffe gestört worden ist. Ein instruktives Beispiel hierfür sind die Kredite
aus der Hauszinssteuer, wie sie etwa in Deutschland für den \Vohnungsbau
gegeben werden. Ganz abgesehen davon, daß eine Verlagerung der Produktivkräfte zum Wohnungsbau auch aus kulturellen und sozialhygienischen Gründen gerechtfertigt werden kann, selbst wenn sie dem Mechanismus des „:Marktes" nicht entspricht, liegt in diesen Staatszuschüssen vor aUem eine Konsequenz aus der Wirtschaftspolitik der vorangegangenen Jahre. Aus sozialpolitischen Gründen war die Wohnungsmiete in Deutschland künstlich niedrig
gehalten und hierdurch der marktwirtschaftliche Mechanismus der Preise
gestört worden. Der Preis regelt einerseits die Nachfrage, d. h. in diesem Falle
entscheidet die Höhe des lVIietzinses über die Verteilung der Wohnungen und
über die Wohndichtigkeit. Da der Staat diesen Regulator ausgeschaltet hatte,
mußte er die Verteilung der \Volmungen selbst in die Hand nehmen, was
durch die Einrichtung der Wohnungsämter geschah. Der Preis ist aber andererseits auch ein Bestimmungsgrund für die Produktion, also für den \Vohnungsbau. Infolge der Senkung der :Mieten mußte der Wohnungsbau zum Erliegen
kommen; deswegen ergab sich als zweite Konsequenz für den Staat, von sich
aus für die Finanzierung des vVolmungsbaues lVIittel bereitzustellen. Diesem Ziele dienen die Kredite aus der Hauszinssteuer. Sie bedeuten also zunächst
keine Verlagerung der Produktivkräfte gegenüber dem marktwirtschaftlich,
d. h. nach der freiwilligen Kaufkraftverwendung gegebenen Ansatz, sondern
sie stellen einen Ausgleich gegenüber den Wirkungen der vorangegangenen
staatlichen Eingriffe in den Mechanismus der lVIarktwirtschaft dar. Es kam~
hier nicht beurteilt ·werden, ob diese Zuschüsse zum vVohnungsbau noch darüber hinaus zu einer Steigerung über das lVIaß des Wohnungsbaues geführt
haben, das sich bei freier Preis- und Zinsbildung unter sonst gleichen Verhältnissen ergeben hätte„
Ein weiterer Sonderfall von Subventionen liegt vor, wenn der Staat Ent-
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schädigungen an Erwerbsunternehmungen etwa für Zerstörungen infolge von
Kriegsmaßnahmen zithlt. Juristisch können solche Entschädigungen natürlich
nicht als Subventionen aufgefaßt ·werden, weil sich hier der Staat für Ereignisse, die Unternehmungen der :Marktwirtschaft betroffen haben, als verantwortlich bekennt. Aus dieser Verantwortung folgt aber ökonomisch, daß die
Staatswirtschaft ohne gleichzeitige Gegenleistung einen Kapitalbetrag an die
Marktwirtschaft abführt, den sie in irgendeiner Form aus dieser selbst an
anderer Stelle wieder herausgeholt haben muß. Auch in diesen Fällen stellt
also der Zuschuß einen Ausgleich für eine vorangegangene - in diesem Fall
außerökonomische - Störung der Marktwirtschaft dar.
Abgesehen von den bisher besprochenen Fällen bewirken die Subventionen
im übrigen eine Verlagerung der Pi·oduktivkräfte, die nicht eine Ergänzung
und vViederherstellung, sondern eine Verändernng des Zustandes darstellt, der
sich aus dem Mechanismus der Marktwirtschaft von selbst ergeben hätte. Solche
Verlagerungen sind nur mit Gründen politischer oder kultureller Art zu rechtfertigen, wie wir sie oben bei der erstbesprochenen Art von Subventionen
erwähnt haben. Dies ist an der Kritik einer vielfach vorgebrachten Ansicht
zu erhärten.
Subventionen, vor allem an Verkehrsunternehmungen wurden häufig damit begründet, daß sie durch Ermöglichung billiger Frachtsätze der gesamten
:Marktwirtschaft zugute kämen. Staatliche Eingriffe in die Preispolitik von
Verkehrsunternehmungen sind zweifellos in vielen Fällen ökonomisch, d. h.
unter dem Gesichtspunkt der möglichst hohen Gesamtversorgung geboten. Der
Grund liegt darin, daß diese Unternehmungen vielfach eine monopolartige
Stellung haben und sie deswegen die vVahl zwischen dem Ertragsmaximum
bei hohen Preisen und geringer Benutzung und bei geringeren Preisen, aber
höherer Benutzung haben. Die staatliche Preisbeeinflussung kann darauf hinzielen, das letztere der beiden genannten Ertragsoptima durchzusetzen. Hier
liegt ja eine der wichtigsten Einbruchsstellen für die öffentlichen Eingrüfe in
die „automatische" Preisgestaltung bei lVIonopolorganisationen, Kartellen usw.
vor. Damit handelt die Wirtschaftspolitik in keinem Widerspruch zu lVIarktgesetzen; auch der niedrigere Preis liegt selbstverständlich über den Selbstkosten und kommt dem Preis nahe, der sich bei „freier Konkurrenz" ohne
Eingrüf ergeben würde. Anders, wenn eine behördliche Preissenkung durch
Subventionen erkauft wird. Dann kann der Preis unter die Selbstkosten gedrückt werden oder es kann aus dem Erlöse eine im Vergleich zur sonstigen
Industrierente ungenügende Gewinnmarge bleiben. Die Wirkung wäre, daß
die betreffenden Verkehrsunternehmungen mehr persönliche und sächliche
Produktionsmittel binden, als sich nach den herrschenden Preisrelationen
marktwirtschaftlich rechtfertigen würde. Eine solche Verlagerung kann natürlich sehr wohl aus politischen oder kulturellen Gründen gefordert werden,
wenn etwa ein Land aus nationalen Prestigegründen seinen Schiffsverkehr
- sei es auch auf Kosten der übrigen Wirtschaftszweige - fördern will. Das
4*
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Argument, mit dem wir uns hier auseinandersetzen und wie es meist vorgebracht wird, war aber anderer Art. Die Zuschüsse an Verkehrsunternehmungen wurden mit der Bedeutung der Tarife als Unkostenfaktor für die
gesamte übrige Marktwirtschaft begründet. Hier liegt aber ein Fehlschluß
vor. Denn die verbilligende Wirkung für die übrigen Wirtschaftszweige kann
nur höchstens soviel betragen, wie der Zuschuß ausmacht, den die Verkehrsunternehmungen erhalten. Gerade dieser Betrag muß aber der übrigen lVIarktwirtschaft etwa in Form von Steuern entzogen werden, so daß nicht einzusehen ist, wieso hierdurch eine Förderung der ·Wirtschaft insgesamt entstehen soll. Solche Zuschüsse bedeuten lediglich eine Bevorzugung bestimmter
Gewerbezweige (einerseits der betreffenden Verkehrsunternehmungen, andererseits vor allem der Unternehmungen, die auf einen bedeutenden Rohstofftransport angewiesen sind) gegenüber den anderen Gewerbezweigen.
Die Bedeutung der Subventionen im Gesamtprozeß kann verschiedener Art
sein. Entweder haben sie eine Wirkung, die zutreffend als „öffentliche
Zwangssparkasse" bezeichnet wurde, wenn sie nämlich zu einer erzwungenen
Kapitalbildung führen. Hierbei ist allerdings Voraussetzung, daß die Steuern,
durch die die lVIittel für die Subventionen aufgebracht werden 1, vom Konsum
getragen werden. Gehen diese Steuern jedoch auf Kosten der Investitionsrate,
so liegt keine zwangsweise Ersparnis, sondern lediglich eine Umlagerung in
der Verwendung der Ersparnisse vor. Schließlich kann eine Einkommensverlagerung durch Sub\'entionen bewirkt werden, wenn die betr. Steuer
einerseits Einkommen mit Beschlag belegt, andererseits sich aber bei den
Konsumenten des unterstützten Gewerbezweiges das Rea.Ieinkommen infolge
der erzielten Verbilligung hebt. Insofern können die Subventionen (z. B. Zuschüsse an Genossenschaften, Volksküchen, Vereine usw.) auch ein lVIittel der
Sozialpolitik sein. Aehnlich liegt es bei Fällen, in denen etwa eine Subvention
mit der Auflage einer entsprechenden Lohnerhöhung verbunden wird. Die
Subventionen, die um politischer, kultureller und sozialer Ziele willen die
Marktwirtschaft zu verändern suchen, sind demnach zu unterscheiden von
denen, die den lVIechanismus der Marktwirtschaft lediglich ergänzen oder die
die Entwicklung beschleunigen sollen.
Unterstützungen zu Konsumzwecken und Subventionen sind sich im Gegensatz zu den eigentlichen Verwaltungsausgaben in mehreren Punkten ähnlich.
·während die eigenen Leistungen des Verwaltungsapparates und die für sie
erforderliche lVIittelbeschaffung den Hauptinhalt des Systems der öffentlichen Zwangsversorgung bilden, stellen die Unterstützungen und Subventionen eine Verschiebung dar, die der Staat kraft seiner Herrschaftsgewalt
1 Die Zurechnung einer bestimmten Steuer für einen bestimmten Verwendungszweck kann nur unter der Annahme erfolgen, daß die betr. Ausgaben zu einem Zeitpunkt neu aufgenommen werden, und hierfür eine bestimmte neue Deckung geschaffen
werden muß.
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im Bereich der lVIarktwirtschaft vornimmt. Wir haben allerdings gesehen, daß
die Grenzen zwischen der Einbeziehung in die öffentliche Zwangsversorgung
und dem regulierenden Eingriff in die Marktwirtschaft flüssig sind.
c) Zinszahlungen.
Auch die Verzinsung der inneren Schuld fällt unter die Kategorie öffentliche Einkommensverschiebung 1 . Dies scheint zunächst der Tatsache zu
widersprechen, daß es sich bei der Zinszahlung um eine öffentliche Gegenleistung für eine private Kapitalleistung handelt.
Zur näheren Untersuchung des Sachverhalts gehen wir von der Unterscheidung des sog. produktiven und des konsumtiven Kredits aus. Der produktive Kredit wird seinem ·wesen nach aus Erlösen, der komsumtive Kredit aus dem Einkommen verzinst. Ein Beispiel mag dies erläutern. Wenn der
Unternehmer einen Betriebskredit aufnimmt, so muß er ihn aus dem Erlös
für seine Produkte verzinsen, d. h. ein Teil des erzielten Preises wird verwendet nicht für Rohstoffe, Löhne, Gewinn usw„ sondern für die Verzinsung.
vVenn hingegen jemand eine vVare kauft und sich von einem Freunde das
Geld borgt, das ihn in den Stand setzen soll, diese Ware schon im gegenwärtigen Zeitpui1kt zu erwerben, so wird dieser Kredit normalerweise verzinst aus dem Einkommen 2 des Betreffenden, d. h. es findet eine Verschiebung statt. Der Gläubiger verzichtet im gegenwärtigen Augenblick auf die
anderweitige Verwendung des Einkommenteils, sei es zum Konsum, sei es zu
andersartiger Kapitalanlage, während der Schuldner späterhin seinen Konsum oder seine anderweitige Kapitalanlage so einschränken muß, daß er aus
seinem Einkommen den Betrag und die Zinsen zurückerstatten kann. Dieser
Unterschied spielt eine Rolle und \Vird besonders deutlich bei Volkseinkommensberechnungen. Die Zinseinkünfte aus „produktiven" Krediten erscheinen
hier als „originäres" Einkommen, während die Einbeziehung der Zinszah' Diese Auffassung ist in letzter Zeit von den verschiedensten Autoren vertreten
wo'rden: Vgl. Pi g o u, Economics of Welfare, 2 ed. London 1924. S. 41 und 717,
S t a m p , Studios in Current Problems in Finance and Government, London 1924.
S. 53 ff„ Da 1 t o n, Einführung in die Finanzwissenschaft a. a. 0. S. 131, sowie neuestens den Colwyn-Bericht, Report of the Committee on National dcht a.nd Taxation,
London 1927, S. 98. Gegen die im Text vertretene Auffassung wendet sich jedoch
Sc h um p et er in „Der deutsche Volkswirt", 1. Jahrg„ 1926, Nr. 1, S. 15, sowie
lVI o u lt o n and L e v i s, The French Debt Problem, London 1925, S. 111 ff„ ferner
Zahn, Die Finanzstatistik in der Theorie. Allgem. Stat. Archiv XIV (1923/24),
München 1925, S. 351 f. Die Begründung der im allgemeinen nur behaupteten These
wird je nach der für richtig gehaltenen Zinstheorie verschieden sein müssen.
2 Von dem Ausnahmefall, daß die Verzinsung nur durch Vermögensveräußerungen
möglich wird, kann hier abgesehen werden, zumal der Tatbestand hierdurch zwar kompliziert, nicht grundsätzlich verändert wird. Denn die Einkommensbeanspruchung
findet dann bei demjenigen statt, der die Vermögensgegenstände letzlich erwirbt.

lungen aus konsumtiven Krediten eine Doppelzählung bedeuten würde. Bei
den öffentlichen Krediten finden sich beide Arten. ·wenn ein Staat einen
Kredit zum Bau einer Eisenbahn aufnimmt, die nach erwerbswirtschaftlichen Grundsätzen betrieben werden soll, so muß aus den Erlösen dieser
Bahn die Zinszahlung bestritten werden. Diese Art des Kredits und diese
Art des Zin~bezuges unterscheidet sich in keiner Weise von den sonstige~1 in
der Mark~w1~tschaft arbeitenden Krediten und den aus ihnen bezogenen Zinsen. Der emz1ge Unterschied gegenüber einer entsprechenden privaten Kapitalaufnahme besteht unter Umständen darin, daß der Staat als „Garant" für
die Anleihen mit seinen Steuereinnahmen dahintersteht.
Anders wenn die Anleihen für die Deckung des Bedarfs der öffentlichen
Verwaltung dienen: Hier beginnt erst das eigentliche ökonomische Problem
des öffentlichen Kredits im Gegensatz zu der sonstigen Kreditwirtschaft.
Diese Kredite stellen eine besondere Art des KonB1lmtivkredits dar; denn sie
haben mit ihm gemein, daß sie nicht aus Erträgen verzinst werden können.
Angenommen, die Verzinsung stammt aus Steuern, die aus dem Einkommen
bezahlt werden, so ist auch in bezug auf di'e Verzinsung die Parallele zu den
oben besp:ochenen Konsumtivkrediten vorhanden. ·wenn man davon a-usgeht,
- was 1mt gewissen Einschränkungen 1 behauptet werden kann - daß alle
Steuern aus dem Einkommen getragen werden - , dann erscheint es als beTechtigt, diese öffentliche Kredite nicht anders ·wie die Konsumtivkredite zu
beha~1deln. Allerdings ist hierbei noch auf eine wichtige Unterscheidung hinzuweis~n. Es gibt eine öffentlich„e Aufnahme von Anleihen, die zwar aus
dem Emkommen der Steuerzahlen zu verzinsen ist und die demnach „kons~mti;". im oben be~~immten Sinne ist, die aber infolge ihrer Verwendung
01ne Steigerung des Emkommens der Steuerzahler bewirken. \Venn der Staat
etwa Anleihen für Kanalbauten, für eine Melioration des Bodens usw. aufnimmt, so kann hierdurch eine Steigerung des Wohlstandes bewirkt werden
die größer ist als die für Zinsen und Amortisation aufzuwendenden Beträae'.
Hiervon sind diejenige:µ Kapitalaufwendungen zu unterscheiden, die e~1 e
solche W ohlstandssteigerung nicht bewirken. Aber auch bei den sonstiaen
0
'
.
d en pnvaten
Konsumtivkrediten kommen beide Arten vor. Es kann sich
jemand auf „Pump" einen Anzug kaufen, und hierdurch in die Lage einer
solchen Einkommenssteigerung versetzt werden, daß ihm die Verzinsung und
Rückzahlung nicht schwer fällt. Unter dem Gesichtspunkt des ökonomischen
K:eislaufs der Einkommensbildung und Einkommensverwenilwtg -- einem
semer Natur nach formalen Gesichtspunkt - stehen beide Kreditarten im
Gegensatz zu dem „produktiven" Kredit, den ein Unternehmen aufnimmt
und aus seinen Erträgen verzinst.
Die verschiedene ökonomische Bedeutung der Kreditverwendung je nach
den Zwecken, um die es sich handelt, kann nur unter dem Gesichtspunkt
1

Die Behauptung gilt zu Recht, soweit nicht infolge der Steuerzahlungen eine ungenügende Erhaltung der Produktionsanlagen oder eine Auslandsveräußerung eintritt.

des im V. Kapitel behandelten Leistungszusammenhangs von Staatswirtschaft und lVIarktwirtschaft gewürdigt werden. Hieraus ergeben sich wichtige Schlußfolgerungen. Ein öffentlicher Aufwand ist im ganzen nicht
größer oder kleiner, je nachdem, ob er mit Steuern oder aus Krediten
gedeckt wird. Der öffentliche Aufwand entsteht, wenn der Kapitalbetrag
ausgegeben wird, und sein Ausmaß richtet sich nach den persönlichen und
sächlichen Produktivkräften, die für den betreffenden Zweck in Anspruch
genommen werden. Ihr Maß wird bestimmt im allgemeinen durch die
Höhe des ausgegebenen Betrages, d. h. durch die Ausgaben für Lohn,
Materialkosten usw. Die Zins- und Amortisationszahlung, die etwa noch in
den folgenden Jahrzehnten im Staatsetat eine Rolle spielt, hat mit dem
Kapitalaufwand nur mittelbar zu tun. Sie stellt die nachträgliche Verrechnung
des Aufwandes innerhalb der Staatsbürger dar, wenn von der Möglichkeit
ausländischer Kapitalaufnahme einmal abgesehen wird. Der Staatsaufwand
wird zunächst von den Zeichnern der Anleihe übernommen, und nun in der
Folgezeit auf die Steuerzahler verteilt. Der Kapitalaufwand stellt die öffentliche Inanspruchnahme der produktiven Kräfte dar, während die Verzinsung
und Amortisation die nachträgliche Verrechnung bildet, also als eine Einkommensverschiebnng anzusehen ist. Sie entspricht der Zinszahlung, die in ·
unserem obigen Beispiel der Käufer der ·ware an seinen Gläubiger zu leisten
hat, die aber nicht den volkswirtschaftlichen Aufwand dieser Ware berührt,
der durch den Preis dargestellt wird. Hiermit wird auch ein Einwand widerlegt, der etwa in der folgenden ·weise gemacht werden kann: Der volkswirtschaftliche Aufwand, den eine durch Kredit gedeckte Staatsausgabe erfordert,
sei gleich der Summe von Entgelt für persönliche Arbeitskräfte, Sachausgaben
mul den Leistungen der Kapitalgeber. Das würde heißen, daß etwa der volkswirtschaftliche Aufwand eines durch Kredit finanzierten Krieges sich zusammensetzt aus der Inanspruchnahme der unmittelbar im Krieg tätigen Personen, des Kriegsmaterials und der kapitalistischen Leistung. Diese kapitalistische Leistung ist jedoch keine Leistung, die dem Staatsaufwand zuzurechnen ist. Sie ist eine Leistung, die für den Steuerzahler vorausgeleistet wird.
Ihre Einbeziehung würde eine Doppelzählung bedeuten.
Dieser Zusammenhang wird besonders deutlich, wenn man zur ·vereinfachung des Problems annimmt, daß die aus einem bestimmten Anlaß, also
etwa während eines Krieges aufgenommenen Anleihen von Personen gezeichnet worden sind, die sonst ihr Kapital etwa in Aktien oder Industrieobligationen angelegt hätten. Anstatt der Maschinen usw. wird nunmehr
Kriegsmaterial produziert. ·wären die gleichen Beträge durch Steuern aufgebracht worden, so wäre infolge dieser zwangsweisen Einkommensverwendung in gleichem Maße der Kapitalfonds oder der private Konsumtionsfonds
beschnitten worden. Bei der Aufbringung der Mittel durch Anleihen können
die für die Steuerzahlung in Betracht kommenden Personen ihr Einkommen
im bisherigen Umfang weiter verwenden, weil die Anleihezeichner ihnen
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die Steuerzahlung gewissermaßen gestundet haben, bis die Verzinsung und
Amortisation wiederum zur Verrechnung dieser Beträge führt. Es wäre unrichtig, bei dieser Sachlage als öffentlichen Aufwand zu den persönlichen
Kriegsdiensten und zu dem lVIaterialbedarf auch noch die Inanspruchnahme
der kapitalistischen Funktion zu rechnen, also etwa die Tatsache anzuführen,
daß infolge des Krieges eine Staatsrentnerschicht entsteht, die unterhalten
werden muß 1 . Diese Rentnerschicht würde nach den Annahmen des obigen
Beispiels auch ohne den Kriegskredit bestehen; der Unterschied liegt nur
darin, daß im einen Falle die Fabriken da wären, aus deren Ertrag die Zinsen
zu bezahlen sind, während im anderen Falle statt der Fabriken etwa Kriegsmaterial produziert ist, das verbraucht wurde und die Verzinsung demnach
aus dem Einkommen der Steuerzahler bestritten werden muß. Das Ausmaß
des öffentlichen Aufwandes ist demnach einzig und allein der Kapitalbetrag,
um den es sich hierbei handelt. Darum ist es unrichtig, um bei diesem Beispiel zu bleiben, die Kriegskosten zu beziffern nach der Summe des Kapitalaufwandes zuzüglich der Verpflichtungen des Schuldendienstes. Beides ist
letzten Endes identisch.
vVenn es demnach erwiesen ist, daß sich der Aufwand nicht aus der Summe
von Kapitalbetrag und Zinsverpflichtungen zusammensetzt, so könnte doch
die Frage auftauchen, welche von beiden Beträgen denn den eigentlichen
Staatsaufwand darstellt: der Kapitalaufwand, der während des Krieges entstanden ist, oder die Zins- und Amortisationszahlungen in den folgenden
Jahrzehnten. Zunächst könnte eingewandt werden, daß beides insofern nicht
ganz das gleiche sei, als etwa bei einem Kapitalaufwand des Jahres 1917
von 100 im Jahre 1947 ein vVert von Zinsen und Amortisationen von
200 bestehen kann. Es wäre also keineswegs gleichgültig, mit welchem Betrage gerechnet wird. Hiergegen ist jedoch zu sagen, daß Kapitalbeträge einerseits, Zins- und Amortisationssummen andererseits niemals ohne Rücksicht
auf das Zeitmoment betrachtet werden können. Die Zins- und Amortisationssumme von 200 im Jahre 1947 ist identisch mit dem Kapitalbetrage von 100,
den die Anleihezeichner im Jahre 1917 vorgeschossen haben. Rein reehnungsmäßig ist es also gleichgültig, ob der Kapitalaufwand oder der Zins- und
Amortisationsbetrag als der eigentliche Staatsaufwand angesehen wird. Die
Entscheidung kann nur aus der grundsätzlichen Einstellung zur Abgrenzung
der Staatswirtschaft gefällt werden. Nach unserer oben entwickelten Grundauffassung sehen wir das maßgebliche Kriterium eines staatswirtsehaftlichen
Aufwandes darin, daß eine Leistung nicht marktwirtschaftlicher, sondern
organmäßiger Bestimmung unterliegt. Hierbei spielt die Frage der Deckung
1

\Venn angenommen wird, daß die Anleihen infolge der besonderen Propaganda
teilweise von Personen gezeichnet werden, die sonst nicht gespart hätten, so geht der
öffentliche Kapitalaufwand nur teilweise zu Lasten der Akkumulationsfonds, teilweise
zu Lasten des Konsums. Dann ergibt sieh eine Steigerung der Rentnersehicht in dem
Ausmaß, in dem der Konsum infolge der Anleihepropaganda eingeschränkt wurde.
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keine Rolle. Infolgedessen haben wir keinen Grund, eine aus Anleihen finanzierte Staatsleistung nicht als solche anzusprechen. Auch die Verzinsung
ist eine Staatsleistung, insofern die Tatsache der Verzinsung orgamnäßiger
Bestimmung unterliegt. Als Einkommen beanspruchende Staatsleistung
kann hier jedoch nur der Verwaltungsaufwand angesehen werden, der durch
diese Zinszahlung entsteht. In bezug auf die Zins- und Amortisationsbeträge
selbst sprechen wir hingegen von einer staatlich bewirkten Einkommensverschiebung von den Steuerzahlern zu den Staatsgläubigern. Praktisch ist
diese Auffassung gerad~ gegenwärtig von größter Bedeutung, wo die Verzinsung der Kriegsschuld bei vielen Ländern einen außerordentlich hohen Teil
der gesamten Staatsausgaben ausmacht. Es wird sich noch aus späteren Ausführungen im einzelnen ergeben, inwiefern hierdurch besonders alle Belastungsberechnungen und Belastungsvergleiche berührt werden.
lVIit der Feststellung, daß die Verzinsung und Amortisation konsumtiver
Staatskredite keine Einkommensbeanspruchung, sondern eine Einkommensverschiebung darstellt, wird nicht etwa behauptet, daß ein solcher Vorgang volkswirtschaftlich irrelevant sei. Vor allem bedingt eine solche gewaltige Verschiebung, die z.B. im Großbritannien der Nachkriegszeit rund 9 v. H. 1 des Volkseinkommens ausmacht, ein Anziehen der Steuerschraube, das auch unabhängig
von der Steuerverwendung den Produktionsprozeß störende vVirkungen auslöst.
Sie rückt de:n Staatsbedarf an die psychologische l\'Iaximalgrenze der Besteuerung heran, bedingt lVIehrarbeit nicht nur der Steuerbehörden, sondern auch
der Besteuerten, stellt das Steuersystem also vor große Schwierigkeiten. Darmn
ist es unter fiskalischen Gesichtspunkten von großer Bedeutung, ob eine Ausgabe aus laufenden Einnahmen oder aus Anleihen bestritten wird. Aber abgesehen hiervon ist die „Belastung", um die es sich handelt, eine vVirkung
des „unproduktiven" Aufwands während des Krieges, nicht eine vVirkung
der Verzinsung und Amortisation.
Deswegen hat auch ein Land, das etwa infolge der Geldentwertung seine
Zinslast abgeschiittelt hat, damit noch nicht die Kriegswirkungen beseitigt.
Trotzdem ist eine solche „Entschuldung" etwa durch Inflation nicht volkswirtschaftlich ohne Wirkung. Wir sehen zwar, daß im allgemeinen eine Aufnahme
öffentlichen Kredits zu Lasten der privaten Kapitalaufnahme geht und somit
nicht notwendig zur Bildung einer neuen Rent1;ersehicht führt. Umgekehrt
wird aber durch die inflationistische Entschuldung das Gesamteinkommen der
Rentner vermindert und somit ein Druck auf eine gesteigerte Erwerbstätigkeit ausgeübt.
Bei einer Verzinsung auswärtiger Anleihen verhält es sich umgekehrt wie
bei den bisher allein besprochenen Inlandsanleihen. Hier bedeutet die Aufnahme einer Schuld bzw. die Verwendung des Kapitalbetrages zu öffentlichen
1

Vgl. „Die Staatsausgaben usw.", a. a. 0. S. 432. Der „Colwyn-Report" a. a. 0.
S. 235 rechnet für 1923 mit 8 v. H.
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Zwecken keine Kaufkraftverminderung der inländischen, sondern der ausländischen Wirtschaft, während erst durch die Zinszahlung die private Einkommensminderung im Inland eintritt. Unter dem theoretischen Blickpunkt
auf die Weltwirtschaft besteht natürlich kein Unterschied zwischen in- und
ausländischen Anleihen, da auch bei den letzteren die Kapitalvenvendung
eine Beanspruchung eines Kaufkraftbetrages für die öffentliche Wirtschaft
und die Zinszahlung eine Einkommensübertragung, hier von Wirtschaftsgliedern des einen Landes an solche des anderen, darstellt.

Eine an das Ausland übertragene Tributleistung bedeutet demnach für
die Niark:t1virtschaft eine Einbuße an Kaufkraft, ohne daß durch diese eine
Leistung der öffentlichen Zwangswirtschaft für das Inland ermöglicht wird;
umgekehrt versetzt der Eingang von Reparationsleistungen das Empfangsland in die lVIöglichkeit, öffentliche Leistungen zu übernehmen ohne entsprechende Beanspruchung von Kaufkraft der einheimischen vVirtschaft.
Doch kann sich ein solcher öffentlicher Eingriff in die Wirtschaftsbeziehungen
nur nach Reibungsverlusten durchsetzen. Die Kaufkrafteinbuße des Schuldnerlandcs ist deswegen zum mindesten vorübergehend größer als der Kaufkraftzuwachs des Empfangsl~ndes.

d) Tri b u t 1 eist u n gen.
Als eine besondere Ausgabeart sind Tributleistungen an das Ausland anzusehen 1 . Ihre Eigenart besteht darin, daß sie eine Kaufkraftverschiebung
von Land zu Land darstellen, der keine vorhergehende Kapitalleistung des
Gläubigerlandes entsprochen hat. Sie stellen eine Leistung von Staatswirtschaft zu Staatswirtschaft dar, können aber nur durch das Dazwischentreten
der Marktwirtschaft oder besser gesagt, der ·Weltwirtschaft, realisiert werden.
Diese Zwischenschaltung der Marktwirtschaft ist notwendig, weil die eigentlichen Leistungen der öffentlichen Wirtschaft des Schuldnerlandes für die
öffentliche Wirtschaft des Gläubigerlandes wertlos sind. So ist es z.B. nicht
möglich, Tributleistungen in nennenswertem Umfang dadurch zu erwirken,
daß das Schuldnerland etwa die Schulbildung von Angehörigen des Gläubigerlandes übernähme. Die Leistung von Land zu Land kann vielmehr nur durch
die weltwirtschaftlich fungiblen vVaren geschehen, bei denen jedoch Lieferung und Empfang heute fast völlig Sache der Marktwirtschaft ist. Denn die
öffentliche Wirtschaft selbst produziert nicht diese Waren und kann sie nicht
in nennenswertem Umfang verwenden. Diese doppelte Einschaltung der lVIarktwirtschaft zwischen die öffentliche Leistung und den öffentlichen Empfang
kann etwa nach folgendem Schema gedacht werden. Die öffentlichen Organe
im Schuldnerland erheben eine Steuer, schränken dadurch die inländische
Kaufkraft ein, so daß ein Produktionsanteil für die Ausfuhr frei wird. lVIit
dem durch Steuer eingezogenen Betrage werden von den öffentlichen Organen
Devisen gekauft, die im wesentlichen aus dem Erlös der Ausfuhr oder sonstiger
Leistungen stammen müssen. Im Empfangs- (Gläubiger-) Land kann auf Grund
der Tribute umgekehrt ein bisher durch Steuern beanspruchter Teil der inländischen Kaufkraft freigestellt werden. Hierdurch wird Einkommen frei, mit
dem der oben erwähnte vVarenüberschuß des Schuldnerlandes gekauft werden kann. Dieses erhält hieraus die Devisen, die nun aus den Steuermitteln
zu erwerben sind.
1 Wir beschränken uns hier darauf, die Stellung dieser Ausgabeart in unserem Gedankengang zu bestimmen. Die Ausführungen beanspruchen nicht, einen neuartigen
Beitrag zum Reparationsproblem gegenüber der umfassenden theoretischen Literatur
darzustellen.
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VII. Die Bedeutung der Deckungsart des Finanzbedarfs füi·
die Wirkung der öffentlichen Leistungen au'f die Marktwirtschaft.
Jeder staatswirtschaftliche Vorgang hat zwei Seiten. Einerseits stellt er
eine Leistung dar, wobei in den früheren Ausführungen die eigenen Staatsleistmwen unterschieden wurden von den Geldübertragungen, d. h. den Anweisun~en auf Leistungen Dritter. Andererseits bedingt eine jede Leistung
der Staatswirtschaft einen Aufwand. Der Fonds einer Wirtschaft an Aufwandsmitteln (Arbeitskraft und Sachwerten) ist aber für die Staatswirtschaft
und lVIarktwirtschaft gemeinsam. Um eine Leistung zu bewirken, oder eine
Anweisung auf Leistungen Dritter zu übertragen, muß der Staat. eine~1 An1
spruch auf diesen gemeinsamen Fonds, also einen Geldbetrag a?- sich zien:n.
Die Wirkung dieses öffentlichen Kaufkraftentzuges auf die Marktwrrtschaft, d. h. die Theorie der Staatseinnahmen, im besonderen der Steuern,
gehört nicht in den Rahmen dieser Theorie der Staatsausgaben. Aus diesem
Problemkreis sind nur diejenigen Punkte andeutungsweise zu behandeln,
· ohne die die volkswirtschaftliche Bedeutung auch der Staatsausgaben nicht
beu~teilt werden kann. Nur durch Berücksichtigung auch der Einnahmeseite
läßt sich nämlich das begrenzte Recht unserer Behauptung feststellen, daß
jede Staatsleistung einen Kaufkraftentzug der Jlforktwirtschaft bedingt. Hierbei
ergeben sich die folgenden Fragen:
1. Stellt jede Staatsleistung, unabhängig von der Art der Deckung, einen
Kaufkraftentzug dar?
2. Kann die Staatseinnahme eine produktionssteigernde, d. h. den Kaufkraftentzug wieder mehr .oder weniger ausgleichende Wirkung haben?
3. Kann die Staatseinnahme eine produktionshemmende, d. h. den Kaufkraftentzug noch verschärfende Wirkung haben?
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1. DER UNTERSCHIED IN DEN DECKUNGSARTEN.

Es wird meist 1 die Meinung vertreten, daß die Staatsleistungen nur dann
einen Kaufkraftentzug der Marktwirtschaft bedingen, wenn die Ausgaben
durch Steuern oder steuerähnliche Einnahmen gedeckt werden; denn bei
ihnen ist es ganz offensichtlich, daß der Privatwirtschaft Mittel, d. h. Verfügung über die Produktionsfaktoren entzogen werden. Diese Auffassung
entspringt einer Betrachtungsweise, die nur die dem Einzelnen unmittelbar
bewußt werdenden Erscheinungen beachtet. Nur bei den Steuern sind bestimmte Subjekte festzustellen, die fühlbar „belastet" werden. Tatsächlich
wird sich aber zeigen, daß auch bei den andern Deckungsarten - für
die Wirtschaftssubjekte mittelbar nicht weniger „belastend" - ein öffentlicher Rückgriff auf die nationalen Produktivkräfte erfolgt. Für die hier
in Frage stehende Beziehung zwischen Marktwirtschaft und Staatswirtschaft
ist die Weise der Deckung erst von selcimdärer Beclwtung. Es ist etwa ein
Staat denkbar, der seinen ganzen Aufwand aus den Erträgnissen von öffentlichen Erwerbsbetrieben bezieht. Bei steigendem Staatsaufwand muß der
Staat eine Erweiterung oder eine Neuerwerbung von Betrieben vornehmen,
falls er dieses Deckungsprinzip beibehalten will. Die Neuerwerbung könnte
im einfachsten Fall durch Beschlagnahmung eines bisher privaten Betriebes
vorgenommen werden. Das würde bedeuten, daß die Erträge, die bisher privater Verwendung zur Verfügung standen und zum Kauf von Erzeugnissen
der Marktwirtschaft benutzt wurden, nunmehr für öffentliche Zwecke in
Anspruch genommen werden. Ganz ähnlich liegt es, wenn der Uebergang
des Betriebes aus der privaten in die öffentliche Hand nicht durch Beschlagnahme, sondern durch Kauf vorgenommen wird. Die Mittel zum Kauf sollen,
wie wir einmal annehmen wollen, aus einer Anleihe aufgebracht werden. Auch
in diesem Fall würden die bisher privat verwendeten Erträge nunmehr der
öffentlichen Verwendung zugeführt werden. Der Unterschied gegenüber dem
ersten Fall besteht nur darin, daß die private Kauflrraftminderung nicht allein
von dem enteigneten Vorbesitzer des Unternehmens zu tragen ist. Die Auflegung einer Anleihe, die Erfolg haben soll, stellt vielmehr eine Konkurrenz
für die Anleiheaufnahme von privaten Unternehmungen der Marktwirtschaft
dar. Dadurch wird der Marktwirtschaft ein Betrag entzogen, der den kapitali1

Fast in der gesamten Behandlung des Problems der „Steuerbelastung", vgl. z. B.
Z a h n , Die :füna.nzstatistik in der Theorie, a. a. 0. S. 344 ff. - W i t t e , Das Problem der gleichwertigen Besteuerung, „Wirtschaftsclienst", 9. Jahrg. (1924), S. 1175.
Als Ausnahme zu nennen ist P 1 e n g e , Die Finanzen der Großmächte. Eine Kritik
neudeutscher Finanzstatistik. Ztschr. f. d. ges. Staatswiss„ 84. Jahrg. (1908), S. 768 ff„
sowie W a 1 d e 111 a r H o 1 z , Sind internationale Vergleiche steuerlicher Belastung
möglieh? (Probleme des Geld- und Finanzwesens, 2. Bd.) Leipzig 1924, mit dem wir
jedoch in der Begründung und in den Folgerungen nicht übereinstimmen.

1
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sierten Jahreserträgnissen des erworbenen Betriebes entspricht. Eine Aus·weitung der marktwirtschaftlichen Produktion und damit eine Steigerung des
Konsums an marktwirtschaftlicher Produktion wird also in einem Umfang
verhindert, der der öffentlichen Inanspruchnahme der Erträge entspricht,
die in den Staatsbetrieben erzielt werden. Hierbei ist zu betonen, daß der
Uebergang des Betriebes von der privaten in die öffentliche Hand allein
noch keinerlei Verschiebung zwischen öffentlicher "Wirtschaft und Marktwirtschaft bedeutet. Aenderungen im Vermögensbesitz an sich können ökonomisch
durchaus irrelevant sein oder höchstens eine Verschiebung innerhalb der
Marktwirtschaft bedeuten. Eine solche Verschiebung liegt z.B. vor, wenn
der private Vorbesitzer einen Teil der Erträgnisse in Form von Dividende zu
Konsumtionszwecken ausgeschüttet hat, während nach dem Uebergang in
die öffentliche Hand vielleicht der gesamte Gewinn zu Investitionen in dem
Betriebe selbst verwendet wird. Erst wenn der Ertrag zur Deckung von organbestimmten Staatsaufgaben verwendet wird, tritt ein Uebergang von lVIitteln
aus der Marktwirtschaft in die öffentliche \Virtschaft, also eine öffentliche
Beanspruchung von Mitteln der lVfarktwirtschaft ein.
Der Sachverhalt scheint auf den ersten Blick aber ganz anders zu liegen,
wenn der Staat zur Deckung steigender Bedürfnisse nicht bestehende Betriebe erwirbt, sondern selber neue Betriebe errichtet. In diesem Fall scheint
die Verwendung der Erträgnisse zu öffentlichen Zwecken ohne jede Belastung
der lVIarktwirtschaft vor sich zu gehen. Aber auch diese Meinung ist falsch.
\Venn der Staat aus Griinden der Geldbeschaffung ein Unternehmen errichtet,
so muß es sich um eine marktwirtschaftlich „erforderliche" Produktion handeln, d. h. um eine Produktion, die auch kauffähige Abnehmer findet. In einer
Marktwirtschaft muß zunächst unter der Annahme statischer Verhältnisse
angenommen werden, daß die bei einem gegebenen Bedarfssystem, einer
gegebenen Kaufkraftverteilung und den verfügbaren Produktionsfaktoren
anzunehmenden Erwerbsmöglichkeiten ausgenutzt sind. Dann würde jede
Neuerrichtung eines Betriebes gerade in dem Umfang auf Kosten der bestehenden gehen, als aus ihm ein Ertrag herausgewirtschaftet wird. Nur in einer
Wirtschaft, in der die private Unternehmerinitiative nicht die objektiv gegebenen Unternehmungsmöglichkeiten ausnützt, würde der Staat durch
solches Vorgehen Erträge ohne „Belastung" an sich ziehen.
Durch die Steuer wird Ertrag oder Einkommen mit Beschlag belegt, bei
den Erwerbseinkünften hingegen wird das Bilden eines privaten Ertrages
oder Einkommens durch das Einspringen des Staates in die Marktwirtschaft
überhaupt verhindert. Bei einer Finanzierung von Staatsleistungen durch
Anleihen wird ein privater Einkommens- oder Vermögensanteil freiwillig dem
Staate zur Verfügung gestellt, auf den privaten Konsum oder die Anlage
zu privaten Investitionen im Augenblick verzichtet, während die Frage,
wer endgültig verzichten muß, d. h. wer endgültig die Belastung trägt, erst
bei der Finanzierung der Zinszahlungen und der Amortisation entschieden
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wird. Fwr clie Frage der Abschöpfung privatwirtschaftlicher Ifotljkraft cltlrcli
die Staatswirtschaft ist demnach clie Frage cler Deckungsart von sekundärer
Bedeiitnng. Entscheidend ist hingegen die Verwendungsart, ob der Staat die
für sich beanspruchte Kaufkraft verwendet, um eigene Venrnltungsaufgaben zu erfüllen, oder ob er die Kaufkraft an Dritte überträgt, also im Ergebnis nicht eine Kaufkraftübertragung von der Marktwirtschaft auf die
Staatswirtschaft, sondern nur eine Verschiebung von Kaufkraft innerhalb
der Marktwirtschaft eingetreten ist. Die Frage der Deckung wird allerdings
wichtig für die Frage, wer die „Last" trägt, vor allem für die Frage, ob sie
vorwiegend auf Kosten der Konsumtion oder der Akkumulation ge'ht.
Zu einem abweichenden Ergebnis kommen wir nur in einem Sonderfall.
Es erhebt sich die Frage, ob nicht ein Teil des öffentlichen Aufwandes vom Ansland getragen wird. Diese Frage ist für gewisse Einnahmen von vornherein zu
bejahen. Es braucht hier nur an Reparationseinnahmen oder etwa an die
Ueberweisungen von Kolonien an das Mutterland erinnert zu werden. Sehr
viel komplizierter ist jedoch die Beantwortung der Frage, ob nicht auch ein
Teil der Steuereinkünfte unter Umständen vom Ausland aufgebracht wird.
Bei den Zöllen ist dieses Problem ja häufig behandelt und in der Literatur,
wenn auch mit starken Einschränkungen, bejaht w9rden. Da es nicht möglich ist, diese Frage zu behandeln, ohne das gesamte Ueberwälzungsproblem
aufzurollen, muß der Hinweis an dieser Stelle genügen, zumal wir glauben,
daß eine eingehende Untersuchung zu dem Ergebnis führen würde, daß unter
den gegenwärtigen Bedingungen des internationalen Handelsverkehrs eine
erheblich ins Gewicht schlagende Abwälzung der Steuerlast auf das Ausland
nicht in Betracht kommt. Grundsätzlich besteht hier aber eine Möglichkeit
der Deckung von Staatsausgaben, die sich unter dem Blickpunkt einer bestimmten Nation ohne Inanspruchnahme nationaler Produktivkräfte vollzieht. Unter weltwirtschaftlichem Gesichtspunkt besteht hingegen auch hier
kein grundsäzlicher Unterschied gegen die anderen Deckungsarten.
Der Satz, daß jede neue Leistung der Staatswirtschaft mit einer entsprechenden Einkommensverminderung der Marktwirtschaft verbunden sein muß,
dürfte von diesem Sonderfall abgesehen, für statische Verhältnisse erwiesen
sein.
2. PRODUKTIONSSTEIGERNDE DECKUNG.
Es ist jedoch unter Annahme bestimmter Voraussetzungen möglich, daß
der öffentliche Kaufkraftentzug durch eine prodnktionssteigernde W irknng
ganz oder teilweise aufgehoben wird. Es bleibt hierbei als selbstverständlich
der Fall außer acht, daß etwa Steuern durch eine aus anderen Ursachen
entstandene Produktionssteigerung kompensiert werden. Auch sehen wir hier
von der früher erörterten Möglichkeit ab, daß die Verwendung der eingezogenen Mittel, also die Art und Weise der Ausgabe zu einer Produktionsförderung
führt. Wir fragen vielmehr, ob nicht die Tatsache der Steuererhebung oder

!

il
l

1
1
1

1

63

sonstigen Einnahmebeschaffung selbst zu einem produktionsfördernden
Faktor werden kann.
Die Staatsbetriebe des merkantilistischen Staates haben zeitweise eine
produktionsfördernde Wirkung gehabt, obwohl sie eine wichtige staatliche
Einnahmequelle darstellten 1. Wenn der Staat die gleichen Beträge durch
Steuern hätte aufbringen wollen, so wäre die Kaufkraft der privaten Wirtschaft viel stärker beschnitten worden. Der merkantilistische Staat hat in
seinen eigenen Betrieben neue rationelle Produktionsmethoden eingeführt.
Deswegen konnte der Erfolg dieser Unternehmungen ein sehr viel höherer
sein, als ihn die in diesen Betrieben beschäftigten Arbeitskräfte etwa in den
technisch rückständigeren privaten landwirtschaftlichen oder gewerblichen
Betrieben erzielt hätten, in denen sie vielleicht :tuvor tätig waren. Diese
Steigerung des gesamten Produktionsertrages konnte auch eintreten, wenn
etwa die in den Staatsbetrieben beschäftigten Facharbeiter vom Staat aus
dem Ausland hereingerufen wurden. Denn der Lohn dieser Arbeiter trat
zwar als Kaufkraft für die Erzeugnisse privater Wirtschaft zur Kaufkraft
der bisherigen Konsumenten hinzu. Aber die durch diese Facharbeiter ermöglichte Leistungssteigerung konnte mehr ausmachen, als der durch sie
bedingte Lohnaufwand. Der Ertrag dieser Produktion ist also insoweit als
ein Zuwachs zur ökonomischen Gesamtleistung zu buchen. \Venn der Staat
diesen Ertrag seiner eigenen Unternehmungen für sich in Anspruch nahm,
so wurde in diesem Fall die Kaufkraft der Konsumenten für die Erzeugnisse
der privaten Wirtschaft nicht in gleichem Ausmaß vermindert, als wenn der
öffentliche Bedarf durch Steuern gedeckt worden wäre. Der Staat hat sich
in diesem Fall also seine Einnahmequelle teilweise selbst erschlossen, er konnte
die Staats>virtschaft ausdehnen, ohne voll entsprechende private Kaufkraftbeschränkung. So groß historisch gesehen auch die Bedeutung derartiger
dynamischer Vorgänge zeitweise gewesen sein mag, so kann jedoch heute
diese Möglichkeit praktisch fast außer acht bleiben, da die Marktwirtschaft
eine Stufe erreicht hat, bei der die Initiative zur ökonomischen und tech. nischen Entwicklung vorwiegend vom Staat auf die privaten Unternehmer
übergegangen ist.
Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse, wenn der Staat auf Grund von Zwangsmaßnahmen oder auf Grund freiwilliger ehrenamtlicher Tätigkeit Arbeitskräfte beschäftigt, die sonst keiner Erwerbstätigkeit nachgegangen wären.
Auch dies ist ein Fall, in dem der Staat im Ausmaß dieser Leistungen sonst
ungenutzte Produktivkräfte in Dienst stellt. Es ist aber auch hierbei nicht
anzunehmen, daß diese Möglichkeit in nennenswertem Ausmaß eine tatsächliche Rolle spielt. Denn sobald diese „ehrenamtliche" Beschäftigung einen
größeren Umfang annimmt, muß sie unter den gegebenen Verhältnissen zu
einer Minderung der sonstigen Berufserfüllung führen.
Wir untersuchen hier nicht die Frage naeh der historischen Bedeutung dieses Vorgangs, sondern erörtern an dem historischen Beispiel eine theoretische Möglichkeit.
1

Eine ~erartige Ko.mpensation der ~inzelbelastung durch gleichzeitiges Auf1
treten emcs dynamischen Elements ISt aber auch als Folge der Einziehun
von Steuern möglich. Dies ist dann der Fall, wenn die Ausgabe durch ein!
S~eu~r„ge~eckt. wir~, die beim Steuerzahler zur sog. „Steuereinholung" führt.
Drn MoghchkCit emer Steuer, die eigentlich niemanden belastet, wäre für
u~:seren Ged~~kengang von solcher vVichtigkeit, daß die Bedingungen des
n~he~·~n zu p:ufen sind, unter denen eine „Steuereinholung" stattfinden kann.
Die Fi.nanzwissenschaft ~ersteht unter „Steuereinholung" den Sachverhalt,
d~ß :Zie Stener selbst zit einer Ertragssteigernng beim Steiterzahler führt, durch
1
die die Steuerbelastung ganz oder teilweise ausgeglichen wird 1. Die Steuer selbst
soll hier also zu einem Mehrertrag führen, aus dem die Steuer gezahlt wcr:den
k~nn. Der Tatbestand unterscheidet sich demnach von der Umgehung oder
E.msp~nmg der Steuer. Als Beispiel für die „Steuereinholung" wird häufig 2
' drn fruhere Zuckersteuer angeführt, die als Itlaßstab für die Besteuermw
den Rüben.verbrauch zugrunde gelegt hat. Dadurch habe sie einen Anrei;
zur besseren Ausnutzung des Rohstoffes und zur Einführung technisch vollkommener Fabrikationsmethoden geschaffen. Die durch die Rationalisierun<Y
?ewirk~e Ertr~gsstcigerung habe die Steuerbelastung z. T. ausgeglichen. E~
r~t ZWCif~llos eme Tatsache, daß diese wie auch andere Steuern in vielen Fällen
emen En:flu~ auf. die Fabrikationsmethoden ausüben, also ein dynamisches
Element m die Wirtschaft hineinbringen. Es wäre aber irrtümlich zu meinen
~a~ m~t je~ler technischen Ver?esserung auch eine Ertragssteigerun~ verbund 01~
IS.t · ~o -~rnnnten ~· B. ohne die Steuer die Zuckerrüben so billig sein, daß sich
di~ Em~uhrung e:ner Rohstoff ersparenden neuen Maschine nicht lohnt, d. h.
pnvatwntschafthch gesprochen, daß die Zinsen für den hierzu erforderlichen
Kapita~aufwand_ höhe:. sind als die durch ihn ermöglichte Rohstoffersparnis.
VolkswITtschafthch wurde das unter Annahme einfachster Verhältnisse bedeuten, daß der Aufwand für die Herstellung der Maschine größer ist, als der
Aufwand zur Gewinnung der Rüben, die im Zeitraum der Lebensdauer der
Maschine nunmehr auf Grund dieser Maschine gespart werden können.
Vgl. z. ~· E h_e b ~ r g, Finanzwissenschaft, 14. und 15. Aufl. Leipzig und Erlangen
1920, S.
„Die dritte und allein wünschenswerte Form der Steuerentlastung, die
.sog. Abwalzung der Steuereinholung, besteht darin, daß die Steuerzahler die Produkt1ion so.einzu:ichten wissen, daß sie.die Steuer ganz oder teilweise einbringen. In diesem
Fall wirkt die Steuerlast als Antrieb zu besserer Vi-'irtschaftsführung, um die Steuer
·Ohne Schmälerung des bisherigen Einkommens zu bestreiten."
: V~l. z.B. ~I. o m b er t, Besteuerung und Volkswirtschaft, Karlsruhe 1922, S. 39.
Diese Aus1uhrungen versuchen nicht, die tatsächlichen Verhältnisse aerade der
Entwicklung in der Zuckerindustrie neuartig zu erklären, sondern beni~zen diese>
lediglich als ein Beispiel. Die historisch belegte These vom Einfluß der Steuer auf
die technische und wirtschaftliche Entwicklung der Zuckerindustrie wird hierdu;ch
nicht bestritten, vielmehr eine theoretische Ausdeutung eines solchen Vorgangs ver:sucht.
1
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Durch die Einführung einer Rohstoffsteuer kann in diesem Sachverhalt eine
Aenderuiig eintreten. Die Steuer kann den Rohstoff als Kostenfaktor so
steigern, daß sich der Kostenaufwand zur Einführung besserer Maschinen
nunmehr lohnt. Zur Erläuterung führen wir ein rein schematisches Zahlenbeispiel an :
ohne

Preis .
Arbeitslohn
Rohstoff
Steuer
Zinsen und Amortisation .
Gewinn und Sonstiges .

mit
Rohstoffsteuer
il __ohne _I mit
ohne
mit
Einführung der neuen Maschine
Ib
II b
Ia
II a
100
100
100
100
50
50
50
50
12
20
12
20
12
8
20
10
20
10
18
10
20
8

In Fall I a und I b wird angenommen, daß eine Rohstoffsteuer noch nicht
besteht. Die Einführung der neuen Maschinen lohnt sich nicht, denn sonst
würde, falls eingeführt (vgl. I b), eine Ersparnis von 8 Einheiten am Rohstoff,
aber eine Erhöhung der Zinsbelastung von 10 Einheiten eintreten. Fall II a
soll denselben Produktionsprozeß ohne die neue Maschine aber nach Einführung der Rohstoffsteuer zeigen. Die Steuer soll 12 Einheiten betragen, die
auf Kosten des Gewinns gehen. In Fall II b soll der Produktionsprozeß durch
die Maschinenführung auf Rohstoffersparnis eingestellt sein. Der Rübenverbrauch wird demnach durch die Maschine von 20 auf 12 Einheiten vermindert,
wodurch die Steuer somit von 12 auf 8 Einheiten gesenkt wird. Die Zinslast
ist hingegen durch den erforderlichen Kapitalaufwand um 10 Einheiten gestiegen. Die Einführung der neuen Maschine hat also eine Ersparnis von
2 Einheiten gebracht, ist ~ber mit einem Steuerausfall von 4 Einheiten vtr.bunden. In unserem Beispiel, das natürlich absichtlieh mit übertriebenen
Ziffern rechnet, liegt also keine „Steuereinholung", sondern eine „Steuerersparnis" vor.
Eine andere Rechnung würde sich unter sonst gleichen Verhältnissen ergeben, wenn vor Einführung der Steuer nicht mit der optimalen Fabrikationsmethode gearbeitet wurde:
(Siehe Tabelle S. 66.)
Bei Fall I a und I b werden die Verhältnisse vor Einführung der Steuer angenommen und zwar wieder bei I a ohne, bei I b mit der technisch verbesserten Fabrikationsmethode. Die Ersparnismöglichkeit beträgt unabhängig von
der Einführung einer Steuer 3 Einheiten. Unter dem Einfluß der Steuer (Fall
II a und II b) macht es aber für den Gewinn nicht 3, sondern 7 Einheiten aus,
ob nach dem alten (II a) oder dem neuen (II b) Fabrikationsverfahren geCo 1 m , Theorie.
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l ____o_h_n_e-::--:--'----m_i_t

I'
1!

ohne

Rohstoffsteuer
mit
ohne

li----=-~·--,-------'-----'-----

!i

mit

Einführung der neuen l\Iasehine

II b
II a
100
Preis . . .
100
100
100
_ _ _ _ _l.~1- - - - - - - ' - - - - - ' - - - II
50
Arbeitslohn
50
50
50
II
12
Rohstoff .
20
12
20
12
8
Steuern
15
10
15
Zinsen und Amortisation .
10
II
- - - - - - - - - · ·--·---··---,--,-----,--------:------'--23
20
8
15
Gewinn und Sonstiges . . . .
11

Ia

Ib

arbeitet ·wird. Gegenüber dem Zustand vor Einführung der Steuer und der
neuen Fabrikationsmethode wird nachher mit einem um 5 Einheiten verminderten Gewinn bei einer Steuerzahlung von 8 Einheiten gearbeitet. 3 Einheiten der Steuerbelastung sind also durch die technischen Verbesserungen
„eingeholt" worden. Aber die Einführung der Maschine führt auch gleichzeitig
zu einer Senkung der Steuer und zwar in unserem Beispiel um 4 Einheiten,
so daß auch hier wieder zutreffender von einer „Steuerersparnis" zu sprechen wäre. Tatsächlich mag es häufig vorkommen, daß bei einer durch die
Steuer verstärkten ·Wirksamkeit einer technischen Neuerung die psychologische
Trägheit überwunden wird, die der Einführung verbesserter Produktionsmethoden zunächst meist im Wege steht. Antrieb ist hierbei der Wunsch,
an Steuern zu sparen. Ganz ähnliche „dynamische" ·Wirkungen haben außer
den Rohstoffsteuern häufig Lohnsummensteuern. Auch hierfür kann das
obige Schema nach geringer Abänderung zur Illustration dienen. Der Tatbestand, der mit „Steuereinholung" bezeichnet wird, diesen Namen aber
nicht mit vollem Recht trägt, kann demnach folgendermaßen umschrieben
werden: Eine Besteuerung, die bestimmte Betriebsfaktoren als Maßstab
wählt, löst den Versuch aus, die betreffenden steuerpflichtigen Faktoren
durch andere zu ersetzen, führt demnach zu einer „Steuerersparnis". vVenn
vor Einführung der betreffenden Steuer nicht mit dem optimalen Verhältnis
der Betriebsfaktoren gearbeitet wurde, so kann sich eine Ueberwindung dieser
technischen Rückständigkeit - gleichsam als zufällige Nebenwirkung der
„Steuerersparnis" - ergeben. Abgesehen von dieser dynamischen Nebenwirkung ist eine echte „Steuereinholung" bei der Besteuerung bestimmter Betriebsfaktoren theoretisch nicht möglich 1.
Echte „Steuereinholung" in dem oben angegebenen Sinn gibt es nun am
reinsten bei Steuern, die von den Konsumeinheiten getragen werden oder
bei der Besteuerung solcher Erwerbswirtschaften, die mit den Konsumeinheiten in unmittelbarem Zusammenhang stehen (Kleinbetriebe gewerb1

Eine gewisse Einschränkung dieses Satzes wird sieh noch unten ergeben.
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licher und bäuerlicher Art, bei denen Familie und Unternehmen noch eine
Einheit bilden).
Wenn etwa ein Konsument soviel Steuern zahlen muß, daß er sich und
seine Familie mit seinem Einkommen nicht mehr genügend emähren kann,
so sucht er sich vielleicht neben seiner bisherigen eine neue Einnahmequelle.
vVar er etwa ein Rentner, so kann er unter dem Druck einer Steuer zur Aufnahme einer Arbeit genötigt werden; hatte er bereits eine Erwerbstätigkeit,
so sucht er sich etwa noch einen Nebenberuf. In allen Fällen, in denen das
Einkommen durch die Besteuerung nicht mehr zur hinreichenden Versorgung
ausreicht, kan;;i. hierdurch einen Anreiz zur lVIehrproduktion entstehen. Eine
ähnliche Möglichkeit liegt, wie _gesagt, auch bei all den Erwerbswirtschaften
vor, in denen das Versorgungs- neben dem Rentabilitätsprinzip noch eine
Rolle spielt. So ist es nicht nm theoretisch möglich, sondern auch praktisch
h~ufig der Fall gewesen, daß bäuerliche Betriebe infolge hoher Besteuerung
mcht mehr das abwarfen, was der Bauer zu seiner Lebensführung verlangte.
Dann nahm er vielleicht bisher brachliegende Felder in Bearbeitung, um
trotz der Steuer seinen alten Lebensstandard zu erhalten. Voraussetzungist
hierbei, daß für die betr. Wirtschaftseinheit das „Versorgungsprinzip" maßgeblich ist. Nun besteht in allen Erwerbswirtschaften ein gewisser letzter
- aber niemals ganz auszuschaltender - Zusammenhang zwischen dem Rentabilitäts- und dem Versorgungsprinzip. So können selbst in der ganz entpersönlichten Unternehmungsform der Aktiengesellschaft etwa der Aufsichtsrat oder Vorstandsmitglieder, die die Verminderung der Erträge durch hohe
Steuern befürchten, zu wirksameren Kontrollen ihrer Betriebe veranlaßt werden, -..vodurch ein T0il der weggesteuerten Erträge wieder „eingeholt" wird.
Von einer „echten Steuereinholung" glauben wir nur in diesem Zusammen~ang sprechen zu k?nnen. In diesem Falle stellt sie sich als mögliche Wirkung
7erler Besteuerung, msbesondere auch der Einkommensteuer dar, während die
erst besprochenen }fälle, au_f die sich meistens die Diskussion über die Steuereinholung bezog, nur bei bestimmten Ertragssteuern oder bei bestimmter
Technik der Verbrauchsbesteuerung eintreten konnten. Der Zusammenhang
der „Steuereinholung" mit dem Versorgungsprinzip des „Haushalts" ist kein
zufälliger, sondern theoretisch zu begründen. Innerhalb der reinen Erwerbswirtschaft kann der Steuerdruck nur dann zu einer erhöhten Ergiebigkeit
führen, wenn und soweit zuvor mit den tätigen Produktionsfaktoren nicht
das höchstmögliche Ergebnis erwirtschaftet wurde. Bei allein herrschendem
Rentabilitätsprinzip ist aber im theoretischen Regelfall anzunehmen, daß auch
ohne den besonderen Anlaß, wie ihn die Steuer darstellt, mit der höchsten
Ausnützung der Betriebsfaktoren gearbeitet wird. Im Bereich der „reinen"
Erwerbswirtschaft hat demnach die „Steuereinholung" gerade keinen Platz,
soweit es sich wirklich um die theoretisch „reine" Verwirklichung des Rentabilitätsprinzips handelt. Ganz anders bei der auf „Versorgung" abgestellten
Konsumwirtschaft. Der Begriff der höchsten Ergiebigkeit in einem absoluten
5*
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Sinn ist hier nicht anwendbar. Wenn jemand entsprechend seinen Lebensansprüchen durch die hauptberufliche Arbeit seinen Lebensunterhalt fristet,
so kann durch die Besteuerung eine tatsächlich völlig veränderte Situation
entstehen. Er kann nunmehr seine Lebensanspriiche nicht mehr decken «md
als Reaktion auf die Steuer werden nunmehr vielleicht Familienangehörige
zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder er selbst zum Suchen eines Nebenverdienstes veranlaßt. Ein Beispiel möge den Sach verhält klären: Jemand
hat ein Jahreseinkommen von 3000 lVI. Er könnte durch eine Erwerbstätigkeit seiner Frau dieses Einkommen auf 3600 lVI. steigern. Er kann es unabhängig von der Frage, wie hoch er besteuert wird. Vor der Einführung der
betr. Steuer „lohnt" es ihm jedoch nicht. Ganz anders, wenn sein für ihn
verfügbares Einkommen durch eine Besteuerung auf etwa 2000 lVI. vermindert
wird. Hierdurch rückt sein Einkommen so stark an das für seine Lebensansprüche geltende Existenzminimum heran, daß es nunmehr „lohnt", die
Berufstätigkeit der Frau für die Einkommenssteigerung um 600 lVI. in Kauf
zu nehmen. Die verschiedenartige Reaktion auf die Besteuerung liegt demnach darin begründet, daß in der an der „Versorgung" orientierten ·Wirtschaft
die Wirkung eines zusätzlichen Geldbetrages um so höher ist, je geringer das
Einkommen ist, zu dem das zusätzliche Einkommen hinzukommt, während
in der „reinen" Erwerbswirtschaft der gleiche Geldbetrag immer die gleiche
Bedeutung hat.
Aber nur unter Annahme dynamischer Voraussetzungen, also einer Ausweitung der Produktions- iinrl Absatzgrundlage kann diese als Reaktion auf
die Steuer eintretende Leistungssteigerung von Erfolg begleitet sein. Unter
statischen Verhältnissen würde sie mit einer Preisunterbietung verbunden
sein, und es würde sich statt einer Expansion eine Verdrängung der Grenzproduzenten vom lVIarkt als Wirkung ergeben.
Die hier entwickelten theoretischen Möglichkeiten, nach denen ein dynamischer Faktor die Inanspruchnahme der Kaufkraft für Staatszwecke aufwiegt, haben in den verschiedenen Entwicklungsstadien der kapitalistischen
·Wirtschaft und in den verschiedenen Wirtschaftszweigen eine praktisch verschiedene Bedeutung. Der Umfang, in dem mit diesen Möglichkeiten tatsächlich zu rechnen ist, kann jedoch nur auf Grund konkreter Untersuchungen
beurteilt werden. Eine „exakte" deduktive Beweisführung hat hier, wie bei
allen dynamischen Problemen, in der Nationalökonomie ihre Grenze in der
Frage nach der menschlichen Reaktion auf ökonomische Tatbestände. Das
ricardianische statische System hat den Vorteil, diese Reaktionen in die
Voraussetzungen als konstant hereinzunehmen. Es ist aber gerade das Wesen
der Dynamik, daß diese Voraussetzungen in Frage gestellt, verändert werden.
3. PRODUKTIONSHE1Wl\1ENDE DECKUNG.
Ebenso wie der staatswirtschaftliche Eingriff in den behandelten Fällen
ein produktionsförderndes Element als Gegengewicht gegen die Kaufkraft-
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beanspruchung mit sich bringen kann, so sind auch prorluktionshemmenrle
Wirkungen möglich. Anläßlich der Behandlung der Unterstützungen und
Subventionen wurden derartige Fälle bereits besprochen. Dabei handelte es
sich um die Frage, inwiefern die Staatsausgabe, d. h. die Verwendung öffentlicher Mittel, den Mechanismus der Marktwirtschaft störend beeinflussen
kann. Hier soll hingegen die Frage aufgeworfen werden, inwiefern auch die
Aufbringiing der Mittel eine produktionshemmende Wirkung haben kann.
Bei den Einnahmen aus öffentlichen Erwerbsbetrieben liegt eine derartige
Einwirkung z.B. vor, wenn die Tatsache des öffentlichen Besitzes zu einer
Verminderung der Rentabilität führt. Tatsächlich ist es möglich, daß ein
Betrieb in öffentlicher Hand schlechter geführt wird, als wenn sich der gleiche
Betrieb in privater Hand befände. Im Wesen der Sache liegt eine solche Wirkung jedoch nicht; sie ist nicht notwendig, obwohl aus historisch-politischen Gründen tatsächlich zuweilen vorhanden. Ein allgemein theoretisches
Urteil über die Wirkung einer weitgehenden Deckung der öffentlichen Ausgaben aus Betriebseinkünften ist nicht möglich. Denn es hängt alles von der
Art und ·weise der Betriebsführung im Einzelfall ab.
Sehr häufig gehen produktionsstörende Einflüsse auf das Steuersystem
zurück. In vielen Fällen bewirkt eine Steuer eine stärkere Kaufkraftminderung der Marktwirtschaft, als der dem Staat zugeführte Steuerbetrag 1 tatsächlich ausmacht. Hier ist zunächst der Fall zu nennen, bei dem Erhebungskosten und Steuerertrag in einem ungünstigen Verhältnis stehen, der Staat
also zur Erzielung· eines bestimmten Reinertrags einen sehr viel höheren
Kauflrraftentzug vornehmen muß. Vor allem handelt es sich aber um die
Möglichkeit, daß eine Steuer oder ein Steuersystem den Mechanismus der
Marktwirtschaft störend beeinflußt 2 • Innerhalb der kapitalistischen Wirtschaft führt jede Steuer, die Funktionen des mv,rktwirtschaftlichen Prozesses
außer Kraft setzt, zu einer Störung des Systems. Solche Funktionen sind
z. B. Einkommen und Ertrag. Beide stellen einen entscheidend wichtigen
Hebel im marktwirtschaftlichen Prozeß dar, der den Ansporn zur wirtschaftlichen Leistung und Leistungssteigerung vermittelt. vVenn bei einer Mehrleistung die erhoffte Ertrags- und Einkommenssteigerung durch Steuern
entzogen wird, so entfällt dieser Anreiz. Deswegen ist es nicht möglich,
auf dem Steuerwege in die kapitalistische Produktion einen Sozialismus
der Verteilung einzubauen, wie es zeitweilig etwa R a t h e n a u 3 vorgeschwebt
hat. Denn die Verteilung ist ein unlösbarer funktionaler Bestandteil des kapitalistischen Wirtschaftsprozesses, der nur innerhalb gewisser Grenzen durch
Für dfo Höhe der Erhebungskosten vgl. „Die Staatsausgaben usw.", a. a. 0. S. 213.
Eine durch eine Steuer bedingte lVIinderung der privaten Nachfrage nach bestimmten
Produkten kann in dem betr. Produktionszweig u. U. zu einer solchen Steigerung der
Kosten je Einheit führen, daß der Produktionsrückgang gütermäßig durch die entsprechende staatliche Nachfrage nicht kompensiert wird.
3 Vgl. z. B. „Autonome Wirtschaft", Jena 1019, S. 25.
1

2
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die Steuern beeinflußt werden kann, ohne den Ablauf des ganzen Systems
in Frage zu stellen. Hierdurch ·wird nichts über die Gesamthöhe der Steuern,
sondern lediglich über ihre Verteilung, d. h. über das Steirnrsystem ausgesagt.
Auch der Verwendungszweck der Steuer spielt hierbei keine Rolle. Denn selbst
eine Steuer, deren Ertrag der :Marktwirtschaft unmittelbar wieder zugute
kommt, kann den marktwirtschaftlichen Verteilungsmechanismus ändern.
Aehnlich liegt es bei einer anderen Gefährdung des marktwirtschaftlichen
Systems durch ansteigende Zwangsabgaben. Es wurde häufig darauf hingewiesen, daß die Steigerung der Steuern ein Hemmnis für die Kapitalbildung
bedeute. Denn die Besteuerung treffe u. U. besonders die großen Einkommen,
die gerade vorwiegend die Neubildung des Kapitals bewirken. Auch hier
ist wieder der Umfang, in dem diese Gefahr wirklich eintreten kann, z. T.
durch die Gesamtanlage des Steuersystems bedingt 1 . Um aber zu einer richtigen ·Würdigung dieser :Möglichkeit zu kommen, ist es notwendig, zu wissen,
welche Bedeutung die Ersparnis im System der :Marktwirtschaft hat. Es ist
nicht möglich, ohne eine sehr grünclliche Untersuchung die Frage zu beantworten. Es gibt mehrere Arten von Ersparnis im volkswirtschaftlichen Sinn,
unter denen wir als die Grundformen das „freiwillige" SpaTen unterscheiden
von der unmittelbaren Investition von Betriebsgewinnen, den Rückstellungen
der Unternehmungen. Als dritte Grundform ist das öffentliche „Zwangssparen"
zu nennen, bei dem der Staat J\Iittel zu Investitionen bereitstellt, die auf
dem Steuerwege oder durch inflationistische Geldschöpfung beschafft sind.
Die entscheidende Frage ist nun, ob bei einer Beschneidung des eigentlichen privaten Sparens die andern Formen die gleiche ökonomische Funktion
erfüllen können, ob insbesondere durch eine Aenderung der Preisrelationen
„automatisch" die :Möglichkeit für eine Rückstellung von Betriebsgewinnen
geschaffen wird. "\Venn es sich aber so verhält - was nur in einer eingehenden
preistheoretischen Untersuchung geklärt werden kann - dann ist auch hier
wieder der Zustand der ökonomischen EntwicklunO' von entscheidender Bedeutung. Für die hochentwickelte Wirtschaft, dere~ Fortbildung im wesentlichen nur in einer Ausdehnung des Bisherigen besteht, kommt der Ersparnis eine andere Bedeutung zu, als in einer "\Virtsehaft, in der noch
neue Produktionsmöglichkeiten erst zu entwickeln sind. Umgekehrt kann
eine Steuer auch vorwiegend den Konsum der breiten :Massen einschränken
und von dieser Seite her die Proportionalität zwischen Verbrauch und Ersparnis stören, und somit wenigstens zeitweise zu einer :Minderung des Gesamtertrages führen.
Es ist also nicht ohne weiteres mörrlich anzugeben unter welchen Umstäno
'
'
den eine Störung des marktwirtschaftlichen Prozesses infolge einer Aenderung
der Verteilung durch die Steuern eintritt. Innerhalb gewisser Grenzen ist jedoch
eine solche Aenderung in der Verteilung ohne :Minderung des Gesamtertrages
1
In einer eingehenden Untersuchung wird die Frage der Wirkung der Steuern auf
.die Kapitalbildung in dem Co l w y n - Bericht a. a. 0. behandelt.

l

71

möglich 1 • Auch sucht der marktwirtschaftliche Prozeß durch die Reaktionen
auf die Steuer dem störenden Einfluß entgegenzuwirken und trotz der Steuer
eine Verteilung zu bewirken, die dem marktwirtschaftlichen Kräfteverhältnis entspricht. Diese „Selbsthilfe" des Preismechanismus gegenüber der Steuer
ist aber wiederum auch nur bis zu bestimmten Grenzen möglich.
Neben dieser Störung der Verteilungsfaktoren der Marktwirtschaft kann
aber auch durch Veränderungen im Produktionsprozeß infolge der Besteuerung eine Minderung der Erträge eintreten. Denn die Steuern knüpfen an
alle nur denkbaren Geschäftsgrundlagen und Geschäftevorfälle an, verteuern
also bestimmte Unkostenfaktoren (z. B. Immobilien, Lohnsumme). ·wenn
die verschiedenen Unkostenfaktoren der Erwerbswirtschaften nun nicht in,
gleichmäßiger ·weise besteuert werden, so tritt eine Verschiebung gegenüber
den marktwirtschaftlich rationellen Produktionsmethoden (vgl. oben S. 65 f.)
ein. Hierdurch ist es möglich; daß die lVIinderung des marktwirtschaftlichen
Gesamtertrages größer wird als die öffentliche Inanspruchnahme von Kaufkraft ausmacht.
Eine ähnliche Wirkung kann auch eine Deckung der Staatsausgaben durch
inflationistische lVIethoden haben. Scheinbar haben diese zwar eine produktionssteigernde .Wirkung. vVenn das Inflationsland ein gegenüber dem Ausland tieferes Preisniveau hat, so erhält die Produktion durch den Abschluß
von ausländischen Waren und den Exportanreiz einen Antrieb zu gesteigerter
Geschäftstätigkeit. Der hierzu erforderliche Zuwachs an Erwerbstätigen rekrutiert sich zum großen Teil . aus den Rentnerschichten, deren Einkommen
gesunken ist, und aus bisher Erwerbslosen. Dieser höheren Geschäftstätigkeit
entspricht aber keine entsprechend höhere vVirksamkeit der Produktion. Denn
es fehlt den Erwerbswirtschaften ein stetiges Preisniveau, die Grundlage rationeller Produktion. Auch erfordert die Kaufkraftumschichtung eine ständige
Umstellungstätigkeit, die den industriellen Ertrag senkt. Es gibt kaum eine
Besteuerungsmethode, die iihnlich wie die Inflation eine produktionsstörende
vVirkung auslösen kann. Deswegen sinkt in Inflationsländern trotz der Symptome von Hochkonjunktur der Ertrag der wirtschaftlichen Leistung; es sinkt
das reale Gesamteinkommen der Privaten um einen höheren Betrag, als die
inflationistischen Staatseinnahmen ausmachen.
Die Lösung dieser hier nur aufgeworfenen Probleme würde jedoch tief in
die volkswirtschaftliche Steuerlehre hineinführen und damit eine Untersuchung
erfordern, die über das Thema dieser Arbeit hinausgeht. Wir konnten die
Fragen jedoch nicht ganz umgehen, ohne den organischen Zusammenhang
i Hier ist davon abzusehen, daß unter bestimmter wirtschaftlicher Zielsetzung eine
Aenderung in der Verteilung auch trotz damit verbundener Ertragsminderung verfochten werden kann. vVir fragen jedoch nicht nach erwünscht oder unerwünscht,
sondern lediglich nach dem Tatbestand wechselseitiger Beeinflussung der beiden
Systeme, mit dem der vVirtschafts- und Finanzpolitiker als gegeben zu rechnen hat .
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zwischen der volkswirtschaftlichen Theorie der Staatsausgaben und der
Steuern zu zerreißen.
Als Ergebnis muß hier die Feststellung genügen: Unter Ausschaltung aller
dynamischen Faktoren bedingt jede Leistung der öffentlichen Wirtschaft
einen entsprechenden Kaufkraftentzug der Marktwirtschaft, ob dieser nun
in Form von Steuern oder sonstigen öffentlichen Einnahmearten aufgebracht
wird, Durch die Eingriffe der Staatswirtschaft können aber auch produktionsfördernde und produktionshemmende Faktoren in die J\farkt>virtschaft hineingetragen werden, die dem öffentlichen Kaufkraftentzug entgegenwirken
oder ihn noch über den vom Staat in Anspruch genommenen Betrag hinaus
verstärken.

VIII. Die theoretischen Grundlagen für die statistische Erfassung der Beziehungen zwischen öffentlichen Leistungen·
und Marktwirtschaft.
In den vorigen Kapiteln wurde versucht, die Beziehungen theoretisch zu
erörtern, durch die aus dem System der Marktwirtschaft und dem System
der Staatswirtschaft die eine konkrete Wirtschaft der kapitalistischen Epoche
gestaltet wird, in der beide 'Wirtschaftssysteme zu einer Einheit verkettet
sind. Es ist notwendig, sich auch quantitativ darüber klar zu werden, welche
Bedeutung diese Beziehungen in der modernen 'Wirtschaft haben. In der mehrfach erwähnten Publikation des Statistischen Reichsamts wurde in Fortführung früherer 1 Arbeiten versucht, über die Größenverhältnisse auf Grund
empirischer Untersuchungen Auskunft zu geben. Um die Bedeutung derartiger
statistischer Versuche abschätzen zu können, muß jedoch zunächst die Brücke
von der Theorie zum empirischen Material geschlagen werden, muß untersucht werden, wo und nach welcher Fragestellung die zahlenmäßige Erfassung
angesetzt werden soll. Um das Verhältnis der Staatswirtschaft zur Marktwirtschaft quantitativ bestimmen zu können, ist es erforderlich, die marktwirtschaftlichen Tatsachen möglichst :in ganz wenigen ziffernmäßig darstellbaren Begriffen zu fassen. Bei solchen Untersuchungen werden zur Kennzeichnung der Marktwirtschaft meist die Ziffern von Volkseinkommen und Volksvermögen verwendet.
Es ist nicht erforderlich, in diesem Zusammenhang zu untersuchen, inwieweit Volkseinkommens- und Volksvermögensziffern hierzu brauchbar sind,
weil wir uns auf eine an anderem Ort veröffentlichte Arbeit 2 beziehen können.
Die Anfänge liegen in der deutschen „ Universitätsstatistik des 18. Jahrhunderts''.
Vgl. in dem Band 173, I der Schriften des Vereins für Sozialpolitik G. Co 1 m,
Grundsätzliche Bemerkungen zum Begriff des Volkseinkommens und des Volksvermögens.
1

2
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Wir kamen zu dem Ergebnis, daß die Schätzungen des V ?lksver~ögens. als
zahlenmäßiger Ausdruck für die gesamte Marktwirtschaft mcht geeignet smd,
daß jedoch ih den Ziffern des Volkseinkomme~s ein hierfür b~auch~~rer Maßstab zu sehen ist. Es ergeben sich jedoch die folgenden Emschrankungen,
die besonders zu beachten sind, wenn Volkseinkommensziffern im Vergleich
weit auseinanderliegender Zeiträume oder im Vergleich von Land zu Land
verwendet werden.
. . ·
1. Geldausdrücke, die die Volkseinkommensschatzungen darstellen, smd
untereinander nur vergleichbar, wenn die den betreffenden Wirtschaften zugrunde liegenden Systeme der Wertung von Gütern un~ Arbe~tsmühen ~leich
artig oder ähnlich sind. Das heißt: V olkseink~mmensziffern ~m~ verglewh~ar
nur innerhalb etwa gleichartiger Kulturen. (Em extremes Beispwl macht dws
ohne weiteres ersichtlich: Der gleiche Geldbetrag bedeutet für einen Negerstamm etwas völlig anderes ~vie etwa für Europäer oder A_mer~kane7 ·)
2. Volkseinkommensziffern sind nur vergleichbar, soweit ehe Wirtschaftsstruktiaen gleichartig oder ähnlich sind, wo bei vor allem das V er~ältnis :von
Geldwirtschaft und Naturalwirtschaft ausschlaggebend ist. Wenn dwse Gleichartigkeit tatsächlich fehlt, muß sie auf Grund einer fiktiven geldmäßigen Bewertung der Naturalbestandteile rechnerisch hergestellt werden.
.
3. Die Gesamtziffern des Volkseinkommens verlieren an Brauchbarkeit
als Vergleichungsgrundlage, wenn die Gliedernng des Vol~seinkom~ens bedeutende Verschiedenheiten anhveist. Hierbei kommen die verschwdensten
Gliederungsarten in Frage; vor allem die Unterscheidung nach den Einkommensgrößenklassen, nach Besitz- und Arbeitseinkommen. Von Bedeutung
ist ferner (- womit allerdings ein Grenzfall zwischen dem oben unter l„angefii1rten Gesichtspunkt und dem Gesichtspunkt der Gliec:erung ~n.gefuh;;t
wird -) das Verhältnis von Gesamteinkommen zum „Existe~z~mimum. ,
d. h. zu dem Teil des Einkommens, der als Mindestmaß notwendig ist, um die
Reproduktion der Arbeitsfähigkeit (d. h. der menschlichen Arbeitskraft und
der sachlichen Produktionsmittel) sicher zu stellen.
· 4. Neben .diese grundsätzlichen Schwierigkeite~ treten. die nicht. ~inder
wichtigen Einschränkungen, die aus der Unvergleichbarkeit ?er stat:st:schen
Unterlagen herrühren. Es gibt eigentlich in keinem Laude eme Statistik d~s
Volkseinkommens sondern alle Volkseinkommensziffern sind das Erge bms
einer Schätzung, 'die unter Heranziehung der verschiedensten .~tatistiken
vorgenommen wird. Die verschiedenen statistischen Meth?den mußten .zwar
bei Zugrundelegung der gleichen Fragestellung theoretisch .zu1'.1 gl~when
Ergebnis führen, weichen aber tatsächlich wegen der Unter~chwdhchl~~1t der
Unterlagen sehr stark voneinander ab. Vor allem ist in den emzelnen Lan~e~n
der Anteil innerhalb der Gesamtziffer ganz verschieden, der auf Statistik
und der auf Schätzung entfällt.
Obwohl sich hieraus ergibt, daß die Verwertbarkeit von Volkseinkommensehätzungen an eine Reihe von Bedingungen und Einschränkungen gebunden
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ist, so stellen sie doch das einzige Hilfsmittel dar, die wirtschaftlichen Tatsachen eines Landes auf einen konzentrierten Ausdruck zu bringen.
Im Gegensatz hierzu erweist sich das „Volksvermögen" nicht als ein für
unsere Zwecke geeigneter statistischer Begriff i.

zugrunde gelegt werden, sollen ein Straßenbau und die Unterhaltung einer
Rechtsbehörde miteinander verglichen werden, so müssen die Kosten als Maßstab dienen. Tatsächlich treten die öffentlichen Leistungen jedoch vielfach in
Widerstreit mit dem geltenden W ertungssystem. Dies könnte z. B. der Fall
sein, wenn furchtbare vVohnungsnot herrscht und dabei prunkvolle Regierungsgebäude gebaut werden. Diese Möglichkeit ist, wie früher ausgeführt
wurde, dadurch gegeben, daß sich die Entschließungen der Staatsorgane gegenü her dem allgemein geltenden vV ertungssystem wenigstens zeitweise selbständig geltend machen können. Vielfach sezt sich die Uebercinstimmung erst
in politischen Kämpfen durch. Diese Tatsachen behandelt die Theorie als
„störende Momente", von denen sie absieht, wenn sie die Kosten als den
richtigen Ausdruck der Leistungen auffaßt.
Ebenso wie der Preis für die Leistungen der Marktwirtschaft, so sind auch
für die Leistungen der öffentlichen Wirtschaft die Kosten demnach nur Behelfsmaßstäbe, ohne die eine größenmäßige Beziehung zwischen beiden Wirtschaftssystemen nicht hergestellt ·werden kann. Aber diese Geldgrößen (Preise
und Kosten) sind in der ökonomischen \Velt nicht nur Bewertungsmaßstäbe
sondern auch reale Beträge, die bei der Verflechtung der beiden Wirtschaftssysteme in dem oben dargestellten gesetzmäßigen Zusamnienhang stehen.
Insofern ist es für viele Probleme nur eine Frage zweiter Ordnung, ob der
vVertausdruck als absolut „richtig" angesehen wird.

1. DIE ÖFFENTLICHEN AUSGABEN ALS MASSTAB FÜR DIE
ÖFFENTLICHEN LEISTUNGEN.

·wenn im Volkseinkommen der geeignete Grundbegriff für die quantitative
Gesamterfassung der lVIarktwirtschaft gefunden wurde, so gilt es nunmehr
ebenso für die Tatsachen der Staatswirtschaft einen einheitlichen w·ertmaßstab zu bestimmen. Die Quantifizierung der marktwirtschaftlichen Tatsachen
erfolgt über den Preis. Auf der Grundlage der Preise ist es möglich, die qualitativ verschiedensten Leistungen oder Güter auf einen Nenner zu bringen.
Anders bei der öffentlichen Wirtschaft: Die Leistungen der öffentlichen Wirtschaft geschehen zum überwiegenden Teil nicht unmittelbar für den .Markt,
sie haben daher auch keinen Preis. Der Staat „verkauft" nicht seine Leistungen für Sicherheit und Machtentfaltung, für kulturelle und soziale Pflege
usw. Die Bewertung der Leistungen kann hier nur nach den Kosten, d. h.
den Ausgaben vorgenommen werden, die durch die Leistungen bedingt sind.
So wie in der Erwerbswirtschaft Lcistnngcn nnd Erlös als korrespondierend
angenommen werden, so müssen bei der öffentlichen vVirtschaft Leistnngen
1tnd Kosten als gleichwertig aufgefaßt werden.
Dieses Vorgehen ist sachlich auch insofern berechtigt, als die Bewertung
privatwirtschaftlicher Leistungen nach ihrem Preise tatsächlich dem allgemeinen Bedarfssystem entspricht, das einer jeden Marktwirtschaft zugrunde
liegt. Denn in den Preisrelationen der verschiedenen Leistungen und vVaren
zueinander kommen die in einem vVirtschaftssystem geltenden vVertrelationen
zum verhältnismäßig besten Ausdruck. Die Kosten spielen hierbei nur mittelbar
eine Rolle. In der öffentlichen Wirtschaft werden die Leistrmgen jedoch danach
gegeneinander abgewogen, was sie kosten. Das Ergebnis dieses Abwägens findet
im „Etat" seinen objektiven Niederschlag. Man muß annehmen, daß beim
Ansatz der öffentlichen Leistung die Bewertimg der Leistung mit den Kosten
in Uebereinstimmung steht, daß das Parlament z.B. Kosten für eine bestimmte Aufgabe nur dann bewilligt, wenn ihm die Erfüllung der betreffenden Aufgabe entsprechend wertvoll erscheint. Unter dieser Voraussetzung
können die Kosten als Maßstab für den „\Vert" der Leistung nach dem herrschenden vVertungssystem gelten. vVenn also z.B. Kleider und Nahrungsmittel aufaddiert oder in Beziehung gesetzt werden sollen, müssen die Preise
1
Vgl. für die Begründung den oben zitierten Beitrag zu den Schriften des Vereins
für Sozialpolitik Bel. 173, 1.
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Nach dem die relative Tauglichkeit des Volkseinkommens für die Darstellung
der Marktwirtschaft und der öffentlichen Ausgaben für die Darstellung der
Staatswirtschaft erwiesen ist, sind die Beziehungen zwischen Volkseinkommen
und Staatswirtschaft zu untersuchen. Hierbei können die früheren theoretischen Ausführungen als Grundlage dienen.
Beim Geldeinkommen der modernen Marktwirtschaft stößt man in drei
Punkten auf Elemente der Staatswirtschaft:
1. Wird ein Teil des Einkommens zwar durch Leistungseinsatz in die Marktwirtschaft „verdient", aber nicht als Erzeugnis der Marktwirtschaft verwendet,
sondern zwangsweise an die öffentliche Wirtschaft abgeführt;
2. stammt ein Teil des Einkommens (z.B. von Beamten, Staatsangestellten
usw.) nicht aus einer Leistung für die lVIarktwirtschaft, sondern aus einer
Leistung im Dienst der öffentlichen Wirtschaft, wird aber für Erträgnisse
der Marktwirtschaft verwendet;
3. arbeiten ein Teil der Unternehmungen der Marktwirtschaft durch Lieferungen von Bürobedarf, Heeresmaterial usw. für die Staatswirtschaft. Es
liegt also eine Leistung der Marktwirtschaft vor, die im Rahmen der Staatswirtschaft verwendet wird.
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steuern, einmal durch Einkommensteuer 1 vor, ohne daß sich hierdurch
grundsätzlich etwas ändert.
Wenn somit auch das Einkommen der beiden Wirtschaftssysteme bestimmt
ist, so können die beiden Summen doch nicht ohne jeden Vorbehalt zum Volkseinkommen der Gesamtwirtschaft aufaddiert werden. In vielen Berechnungen
des Volkseinkommens werden die öffentlichen Leistungen überhaupt nicht
berücksichtigt, weil man sie als „Produktionsmittel", als „ Generalunkosten"
der Marktwirtschaft auffaßt, die ebensowenig aufzuaddieren seien, wie die
Rohstoffe und Hilfsstoffe der gewerblichen Produktion. Hierbei wird lediglich das Beamteneinkommen als Anteil am Erlös der marktwirtschaftlichen
Erzeugung berücksichtigt. Nach den Ausführungen des Kap. V teilen wir
diese Auffassung nur teilweise, sehen wir nur einen Teil der Staatsleistungen
als Produktionsfaktor für die Marktwirtschaft, einen Teil hingegen als selbständige Leistung neben der marktwirtschaftlichen Produktion an.
vVenn man das Gesamteinkommen von Marktwirtschaft und Staatswirtschaft ermitteln will, ist also zum Einkommen, das aus Erträgen der Erwerbswirtschaft bezogen wird, noch der Teil der Steuern hinzuzuzählen, der
nicht aus privatem Einkommen gezahlt wird. Andererseits ist der Teil der
Staatsausgaben abzusetzen, der nach unseren obigen Ausführungen als
„Generalunkosten" der Erwerbswirtschaft angesehen werden muß. Schon
die Berücksichtigung der nicht aus dem Einkommen gezahlten Steuern stößt
auf die grundsätzliche Schwierigkeit, daß die Einkommensteuer in allen Ländern teilweise nicht wirklich vom Einkommen, sondern auch von Reinerträgen
der Erwerbswirtschaften erhoben wird. Denn die Erwerbswirtschaften zahlen
wohl in allen Ländern Einkommensteuer bis auf diejenigen, die etwa als
Aktiengesellschaften einer besonderen Körperschaftssteuer oder Gesellschaftssteuer unterliegen. Bei den übrigen Steuern ist es zunächst nicht klar, ob
sie als zwangsmäßige Einkommensverwendung oder als Zwangsunkosten der
Erwerbswirtschaft anzusehen sind. Man kann von der Vorstellung ausgehen,
daß derjenige, der ein Glas Bier für 25 Pf. trinkt, 20 Pf. seines Einkommens
für das Bier und 5 Pf. für die Steuer verwendet, während umgekehrt auch die
Auffassung möglich ist, daß die 5 Pf. als Unkosten vom Produzenten zu zahlen
sind. Ohne Entscheidung hierüber kann die Frage nicht beantwortet werden,
welcher Anteil der öffentlichen Ausgaben bereits in der Einkommensberechnung enthalten ist. Wir suchen, das Problem an einem schematischen Zahlenbeispiel 2 zu klären. Das Gesamteinkommen oder die Gesamtleistung von

Das anliegende Schema dürfte diese Beziehungen noch klarer stellen. Zu
seinem Verständnis sind jedoch zunächst einige Bemerkungen erforderlich. Das
markt·wirtschaftliche System läßt sich in Form eines Kreislaufs veranschaulichen, der die Welt der Haushaltungen (Konsumeinheiten) und der Erwerbsunternehmungen (Leistungseinheiten) in Beziehung zueinander setzt. Die
Parallele zur Staatswirtschaft ist hierbei nicht ohne weiteres gegeben. Denn
hier stehen den Leistungsorganisationen (d. h. den Unternehmungen in der
Marktwirtschaft, den Behörden, Anstalten usw. in der öffentlichen Wirtschaft)
keine Verbrauchswirtschaften gegenüber. Alle Leistungen der Marktwirtschaft
erfahren eine unmittelbare oder mittelbare (bei Kapitalgütern) individuelle
Aneignung. Aber gerade spezifische Leistungen der öffentlichen vVirtschaft
erfolgen nach unseren früheren Ausführungen „für" keinen Staatsbürger,
' sondern auf Grund des politischen Entschlusses für die Idee des Staates als
solchen. Hier steht dem Produzenten der Staatsleistung meist kein individueller Konsument gegenüber.
Als den objektiven Niederschlag des maßgeblichen politischen Willens
kann man den Staatshaushalt, den Etat ansehen. In ihm manifestiert sich der
Plan, nach dem die öffentlichen Leistungen erfolgen sollen. Für die Leistungsorganisationen der Marktwirtschaft, die Erwerbsunternehmungen gilt die kaufkräftige Nachfrage der Konsumenten als Leitstern, für die Organisationen der
öffentlichen Wirtschaft der Ansatz im Etat. Daher haben wir in unserem Schema
der Staatsorganisation, d. h. dem eigentlichen Behördenapparat den Etat gegenübergestellt. In dem Etat kommt das System der Einnahmen zum Ausdruck,
die durch die Staatsorganisation eingezogen werden, und der Etat weist diese
Mittel den Staatsorganisationen entsprechend der organmäßigen Entscheidung
zu den verschiedenen Zwecken wieder zu. Die Durchführung ist dann Aufgabe der Leistungsorganisationen, der Behörden, Anstalten usw. Auf diese
Weise erhalten wir das Bild eines doppelten Kreislaufs, des marktwirtschaftlichen zwischen Haushaltungen und Erwerbswirtschaft, des staatswirtschaftlichen zwischen Etat und Staatsorganisation. Die Gesamtleistung der beiden
1
'
Systeme (das „Sozialprodukt)" betrage 160 Einheiten. Der Gesamtwert der
marktwirtschaftlichen Produktion sei gleich 140 (Nettoproduktion). Dieser
marktwirtschaftlichen Leistung stehe eine öffentliche Leistung der Beamten
von 20 (bemessen an den Personalkosten) gegenüber. 20 Einheiten der marktwirtschaftlichen Produktion dienen der öffentlichen Wirtschaft zur Deckung
des Sachbedarfs. Die marktwirtschaftliche Leistung beträgt also 140, hiervon
verbleiben für den privaten Verbrauch 120. Die Gesamtleistung der öffentlichen Wirtschaft ist mit 40 zu bewerten. Hiervon stellen aber nur 20 eine
eigene „zusätzliche" Leistung der öffentlichen "Wirtschaft dar, während sie
für 20 Leistungen der Marktwirtschaft gewissermaßen als „Produktionsmittel" in Anspruch nimmt.
Das Schema sieht einmal die Deckung des Finanzbedarfs durch Ertrags-

j

1 Beide Ausdrücke nicht im Sinn der tatsächlichen Steuerpraxis. Hier sind mit
Ertragssteuern Steuern gemeint, die die Erwerbswirtschaften, mit Einkommen
Steuern, die die Hauswirtschaften zahlen.
2 Das Beispiel sieht absichtlich von der Darstellung aller anderen Wirkungen einer
Ausgabensteigerung ab, die nur zu bestimmen sind, wenn auch Zweck und Art der
neuen Staatsausgaben angegeben werden.

2: Vo11,~~i~1kommen und Staatsausgaben.
öffentlicher und privater vYirtschaft betrage 50, hiervon die nmrktwirtschaftliche Produktion 45, die öffentlichen Ausgaben 5. Angenommen, die öffentlichen Ausgaben werden (unter Annahme statischer Verhältnisse) um 5 gesteigert und zwar in Fall I gedeckt durch eine neue Einkommensteuer. Das
Gesamteinkommen bleibt 50, die marktwirtschaftliche Produktion sinkt auf
40, die öffentlichen Ausgaben steigen auf 10. Der Zuwachs von 5 Einheiten
ist in den 50 Einheiten des Einkommens bereits enthalten. Im II. Fall erfolge
die Deckung der Ausgabensteigerung etwa durch Verbrauchssteuern, wobei
wir zunächst annehmen, daß eine Preiserhöhung der Produktion eintritt.
Unter dem Druck dieser Preiserhöhung ohne gleichzeitige Einkommenssteigerung sinkt der Gesamtverbrauch an marktwirtschaftlichen Produkten
von 45 auf 40. Damit sinkt der Realwert des Einkommens ebenfalls um 5 Einheiten, während das öffentliche Einkommen auf 10 steigt. Diese Steigerung
ist im Einkommen also noch nicht enthalten, muß also besonders berücksichtigt werden. Die gleiche Wirkung ergibt sich, wenn angenommen wird,
daß die Steuer nicht zu einer Preiserhöhung führt. Dann wird nicht das Realeinkommen der Konsumenten, sondern ohne Aenderung der Preise das Einkommen der betreffenden Produzenten vermindert. Die Abwälzung hat also
keine Bedeutung für die Frage, ob eine Steuer das Einkommen vermindert,
sondern nur für die Frage, wessen Einkommen vermindert wird. Deswegen
ist unabhängig von der Frage der Abwälzung der Gesamtbetrag der von den
Erwerbswirtschaften gezahlten Steuern, also auch der Verbrauchssteuern,
zum übrigen Einkommen hinzuzuzählen.
Noch viel größere Schwierigkeiten macht die andere Forderung, nach der
die von den öffentlichen Körperschaften übernommenen Unkosten der Erwerbswirtschaften abgesetzt werden sollen. Wir verweisen hier auf die theoretischen Ausführungen des V. Kapitels, aus denen hervorgeht, daß hierfür
auf Grund einer Aufgliederung der öffentlichen Ausgaben nach Verwendungszwecken gewisse Anhaltspunkte, aber keine stichhaltige Berechnung gewonnen
werden kann. Wir halten es daher für zweckmäßig, bei der Ermittlung des
Gesamteinkommens von :Marktwirtschaft und öffentlicher \Virtschaft diese
Doppelrechnung in Kauf zu nehmen und lediglich unter Angabe des etwaigen
Betrages auf sie hinzuweisen.
Nach dem früher Gesagten ergibt sich, daß das vom Staate ohne Gegenleistung gewährte Einkommen (Unterstützungen usw.) nicht mitgerechnet
werden darf. Auch das Zinseinkommen aus öffentlichen 1 Anleihen muß vorn
öffentlichen Einkommen abgesetzt werden. Beides darf im Einkommen nur
einmal, nämlich in dem für diese Zwecke verwendeten privaten Einkommensteil erscheinen. Beim Zinseinkommen erscheint dies insofern als nicht
1

Hierunter sind nach unseren früheren Ausführungen nur die Anleihen für die
Deckung von eigentlichen Staatsausgaben, nicht die Anleihen von öffentlichen Erwerbswirtschaften gemeint, die in dieser Hinsicht von privaten Anleihen nicht unterschieden sind.
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ohne weiteres einleuchtend, als doch das sonstige Zinseinkommen echtes
Einkommen bildet. Der Unterschied beruht nach den Ausführungen des
VI. Kapitels darin, daß der Zins für Anleihen an Erwerbsunternehmungen
Kostenbestandteil und nicht wie bei den öffentlichen Anleihen (oder auch
beim „Pump" zwischen Privatpersonen) Einkommensbestandteil ist.
vVenn es gelungen ist, für ein Land das gesamte Einkommen in der angedeuteten \Veise zu errechnen, dann ist hiermit der Ausgangspunkt gewonnen,
von dem aus die ziffernmäßige Bedeutung der beiden Teile zueinander beurteilt werden kann 1 •
Solche .Anteilsziffern entsprechen nicht der üblichen Weise, in der sonst der
Anteil der öffentlichen Wirtschaft errechnet wird. Sonst werden stets entweder die Steuern oder die Gesamtausgaben zum Volkseinkommen in Beziehung gesetzt. Aus unseren theoretischen Ausführungen geht hervor, daß es
nicht berechtigt ist, nur die Steuern zu dem Gesamteinkommen in Verbindung zu setzen. Sie sind nur ein vVeg, auf dem aus dem gemeinsamen Fonds
von Produktivkräften .Arbeitskräfte und Sachgüter für Staatszwecke angesetzt
werden. Der Anteil der Steuern an der gesamten Deckung des Finanzbedarfs
ist eine Frage des Finanzsystems, die für die Gesamtbedeutung der Staatswirtschaft nicht maßgeblich ist.
Andererseits ist es aber auch nicht richtig, die gesamten Staatsausgaben
zum Volkseinkommen in Verbindung zu setzen. Denn nach unseren früheren
Ausführungen bedeutet ein Teil der Staatsausgaben nicht eine Beanspruchung
von Produktivkräften für die Staatswirtschaft und repräsentiert nicht eine
eigene staatliche Leistung, sondern bewirkt im wesentlichen nur eine Kaufkraftverschiebung innerhalb der lVIarktwirtschaft. Dieser Teil kann also nicht
der öffentlichen Leistung zugerechnet werden. Immerhin ist es von Interesse, festzustellen, welcher Anteil des Volkseinkommens kraft staatlicher
Herrschaftsgewalt einer Einkommensverschiebung unterliegt 2 • Bei der zahlenmäßigen Gegenüberstellung sind die einzelnen Arten der Einkommensverschiebung zu unterscheiden und mit Teilen des Volkseinkommens in Beziehung
zu setzen. Eine besondere Bedeutung, vor allem in der Nachkriegszeit (und
zwar wohl nach jedem Kriege) spielen die Amortisation und Zinsen für
konsumtive Staatskredite. Auch bei den Renten und Unterstützungen ist es
einerseits wichtig, den durch diese Einkommensverschiebung ermöglichten
Verbrauch zum Gesamtverbrauch in Beziehung zu setzen. Andererseits ist
es von Bedeutung, den Anteil festzustellen, der auf private und auf öffentliche Unterstützungen entfällt. Es besteht aber wohl kaum für irgendein
1 Beispiele derartiger Berechnungen finden sich in der amtlichen Publikation „Die
Staatsausgaben usw." a. a. 0. S. 442 ff. Hier findet sich auch (vgl. S. 517 ff.) eine
eingehende Literaturübersicht übet andere derartige Berechnungen.
2 Auch hierfür vgl. die genannte Publikation über, „Die Staatsausgaben usw.''
a. a. 0. S. 445.
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Land die Möglichkeit, über den Umfang der privaten Unterstützungen erschöpfende Zahlen zu ermitteln.
Es erscheint hingegen nicht als sinnvoll, die Subventionen zum Volkscinkommcn in Beziehung zu setzen. Nach unsern obigen Ausführungen bedeutet die Subvention in den meisten Fällen, daß ein Unkostenteil der unterstützten Unternehmungen auf die anderen Erwerbswirtschaften bzw. auf die
Konsumenten zwangsweise abgewälzt ·wird. vV cnn man sich von der Bedeutung der Subventionen für die Marktwirtschaft ein Bild machen will, so ist
es zweckmäßig, von der Fiktion auszugehen, daß der Gesamtbetrag durch
Gewerbe- oder Ertragssteuern aufgebracht wird, also lediglich eine Verschiebung innerhalb der Erwerbswirtschaften vorliegt. Dann wäre die Höhe
der Subvention zum Umsatz der unterstützten Unternehmungen einerseits,
zum Gesamtumsatz anderseits in Beziehung zu setzen. Es muß aber betont werden, daß auch diese Vergleiche wegen der Lücken der Statistik
nur schätzungsweise gezogen werden können.
3. DAS PROBLEM DES INTERNATIONALEN BELASTUNGSVERGLEICHS.
Die statistische Ermittlung der Bedeutung der öffentlichen Wirtschaft im
Vcrhältnis zur Marktwirtschaft ist besonders groß, wenn es gelingt, zeitliche oder örtliche Vcrglcichc zu ziehen. Denn wenn es auch von großer Wichtigkeit ist, die Vcrflcchtung der beiden Wirtschaftssysteme zur einen Gesamtwirtschaft so zu erkennen, wie sie sich zu einer bestimmten Zeit und in einem
bestimmten Lande darbietet, so liegt doch das Hauptgewicht auf der zahlenmäßigen Beleuchtung der Entwicklung und der nationalen Unterschiede.
Hierdurch würde es möglich werden, die großen Abwandlungen in der Gestalt
der kapitalistischen Wirtschaft schlaglichtartig zu beleuchten. Denn das V crhältnis von öffentlicher Wirtschaft zur Marktwirtschaft ist in starker Entwicklung begriffen.
Tatsächlich sind dem zeitlichen V crglcich sehr enge Grenzen gezogen, weil
Finanzstatistiken, die unseren Anforderungen genügen, für eine weiter zurückliegende Zeit nicht vorliegen. Aber auch der internationale V crglcich
stößt auf große Sclnvicrigkcitcn. Oben wurde betont, daß schon die Volkseinkommensberechnungen verschiedener \Virtschaftsgcbietc - selbst unter
Voraussetzung ähnlicher Bcrcclmungsmcthodcn - nur vergleichbar sind,
.soweit Kultur und Wirtschaftsstruktur der betreffenden Länder sich nicht
zu stark voneinander unterscheiden. Damit sind aber auch dem intcrnatio1ialcn Finanzvergleich, der in den verschiedenen Ländern verschiedenartige
Verflechtung von öffentlicher Wirtschaft und Marktwirtschaft erkennen will,
enge Grenzen gezogen. \Vährcnd es möglich ist, z. B. Industrieländer ähnlicher Struktur miteinander zu vergleichen, wird der Vcrglcich etwa eines
.europäischen und eines asiatischen Wirtschaftskomplexes fast sinnlos.
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Eine besondere Bedeutung wurde dem internationalen Finanzvergleich im
Zusammenhang mit dem sog. Belast~wgsvergleich zugelegt. Dieser Belastungsvergleich, der besonders durch die Bestimmungen des Versaillcr Vcrtragcs,
die Darlegungen des Sachvcrständigcnplancs und die Erörterungen anläßlich
der interalliierten Schuldenregelung eine erneute Aktualität gewann, bringt
ein ganz neues Moment in die Betrachtung herein. Der Sinn dieser Vcrgleiche
sollte ja nicht der sein, tatsächliche Unterschiede im Wirtschafts- und Finanzsystem der verschiedenen Länder zu untersuchen, sondern es sollte ein Maßstab gefunden werden, der angibt, in welchem Ausmaß man der Marktwirtschaft eines Landes für politisch geforderte Staatsaufwendungen (Reparationen, Verzinsung der Kriegsschulden) Beträge entziehen kann. In einem anderen
Zusammenhang 1 wurde bereits dargelegt, daß sich aus einem Finanzvergleich
niemals ohne weiteres ein Maßstab für das zu hoch oder zu niedrig der „Belastung" gewinnen läßt. Die Tatsachenerkenntnis kann lediglich eine Unterlage
abgeben, auf deren Grundlage eine politische Entscheidung gefällt wird. Die
Entscheidung selbst kann der Politik durch die Wissenschaft nicht abgenommen
werden. Hier stößt aber auch schon die Tatsachendarstellung auf die größten
Schwierigkeiten. Das Vcrhältnis der beiden Aufgabengebiete zueinander ist
„richtig", d. h. „die Belastung" ist weder zu hoch noch zu niedrig, wenn die
Vcrtcilung der Produktivlrräftc für die öffentlichen Zwecke und die durch die
Marktwirtschaft zu erfüllenden Aufgaben dem herrschenden „Wcrtungssystcm 2 " entspricht. Das „herrschende" W crtungssystcm ist aber kein eindeutiger Begriff. Denn in jedem Lande stehen sich heute Bevölkerungsgruppen
mit sehr verschiedenen vVcrtungssystcmen gegenüber, und es ist eine politisch-soziologische Frage, welches dieser Wertungssystcmc zum „herrschenden" ·wird oder in welcher Weise ein Kompromiß zustande kommt. Dieser
politische Charakter wird aber noch viel deutlicher, wenn es sich um eine außen. politische Auseinandersetzung über finanzielle Leistungsfähigkeit handelt.
Hier fordert eben das Gläubigerland eine Umstellung des vVcrtungssystems,
die den Verpflichtungen Rechnung tragen soll. Inwieweit kann hierbei
1 Die eingehende Behandlung des Problems der „Finanzbelastung" im „Statistischen
Archiv" Bd. 17, Heft 1, sowie in dem Aufsatz über „Die methodischen Grundlagen
der international vergleichenden Finanzstatistik", Weltw. Archiv, 22. Band, Heft 2
(Oktober 1925) S. 222 ff„ machen hier ein näheres Eingehen entbehrlich. Dort finden
sich auch weitere Literaturhinweise. Wir halten es für zweckmäßig, den „Belastungsbegriff" mit seinem wertenden Unterton in der wissenschaftlichen Terminologie nach
Möglichkeit zu vermeiden. In dem Sinne, wie man von einer notwendigen Einkommensverwendung bei physiologischem, sozialem oder staatlichem Zwang (z. B. Bela.stung durch Mieten, gesellschaftliche Verpflichtungen Steuern) spricht, kann der Ausdruck hier nicht verwendet werden, da es eine öffentliche, organmäßige bestimmte
Einkornmenbeanspriichung gibt, die keinem Individuum unmittelbar als „Belastung"
fühlbar wird. (z. B. bei der Deckung des Einkommens durch Ueberschüsse öffentlicher
Erwerbsbetriebe).
2 Vgl. oben Anmkg. 2 zu S. 4.
6
C o 1 m, Theorie.
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eine fimmzstatistische Tatsachenermittlung für die eine oder die andere Seite
von Bedeutung sein? Das Gläubigerland sucht darzulegen, daß das Schuldnerland für öffentliche Zwecke trotz seiner Verpflichtungen einen geringeren Teil
der Produktivkräfte für Staatszwecke ansetzt und folgert hieraus, daß zum
mindesten eine Steigerung der Aufwendungen möglich ist, bis die verhältnismäßige Finanzbelastung ebenso schwer wird, wie in den Gläubigerländern.
Umgekehrt sucht das Schuldncrland zu erweisen, daß seine Finanzbelastung
unabhängig von der Frage, ob sie höher oder geringer als in den anderen
Ländern ist, eine objektiv gezogene Grenze erreicht habe. Diese Grenze, gegen
die auch eine erzwungene Verschiebung des Wertungssystems auf die Dauer
nichts ausrichten kann, besteht darin, daß der Staat auf die Dauer nicht Produktivmittel in Anspruch nehmen kann, die zur Deckung des Existenzminimums unerläßlich sind. Hierbei wird als Existenzminimum ein Betrag für
die Versorgung der Bevölkerung und die notwendigsten Ersparnisse bezeichnet, der keine Abstriche zuläßt, ohne die Leistungsfähigkeit der Marktwirtschaft selbst zu untergraben 1.
Es zeigt sich, daß die Argumente auf zwei vcrschicdmic Gesichtspunkte hinauslaufen: auf einen relativen und einen absoluten Belastungsbegriff. Die
Befürworter des relativen Belastungsbegriffs vergleichen lediglich die Belastung verschiedener Länder und ziehen hieraus die Schlüsse, während die
Verfechter des absoluten Belastungsbegriffs es ablehnen, aus der Tatsache
eines relativ geringen Anteils des Finanzbedarfs am Volkseinkommen auf
eine höhere steuerliche Leistungsfähigkeit zu schließen. Nach ihrer Meinung
hängt dieser Anteil von der politischen Entscheidung ab, wieweit der Existenzbedarf zugunsten außenpolitischer Ziele eingeschränkt ·werden soll, und hängt
schl~eßlich von dem psychologischen Faktor ab, wieweit diese Einschränkung
getneben werden kann, ohne die Arbeitsfähigkeit und Arbeitslust zu untergraben. Es wurde hier versucht, die Gründe und Gegengründe, die in der
Disln~ssi~n der letzt~n Jahre eine Rolle gespielt haben, zu interpretieren,
wob01 wir uns allerdmgs bewußt sind, daß wir in die politische Diskussion
vielleicht mehr Sinn hineingelegt haben, als zu einem Teil wenigstens darin war.

Weise zu ermitteln. Es lassen sich lediglich Anhaltspunkte gewinnen 1, die
man in der Auswertung der zahlenmäßigen Ergeb;1isse berücksichtigen, nicht
aber rechnungsmäßig einbeziehen kann. Es besteht demnach keine Möglichkeit einer wirklich statistischen Ermittlung der objektiven finanziellen Leistungsfähigkeit.
Zahlenmäßig läßt sich nur das Verhältnis von Marktwirtschaft zur öffentlichen Wirtschaft ungefähr abgrenzen, und es läßt sich an Hand der entwickelten Gliederung der öffentlichen Leistungen darlegen, in welcher Weise
diese beiden großen Leistungsgebiete zu einer Einheit verbunden sind. Damit
werden aber die Unterlagen gewonnen, um die Bedeutung der theoretisch entwickelten Gesichtspunkte abschätzen zu können, um einen Schritt weiter zu
tun zur Erkenntnis der konkreten Gestalt der kapitalistischen Wirtschaft.

Hiermit wird aber wiederum der Boden verlassen, der für die zahlenmäßige
Auswertung eine Grundlage bieten kann, denn der letztgenannte Gesichtspunkt fordert, daß für die Behtstungsvergleiche nicht nur das Verhältnis zum
Volkseinkommen, sondern auch das Verhältnis zum Ueberschuß des Volkseinkommens über das Existenzminimum berücksichtigt werden soll. Es gibt
aber keine zahlenmäßige Möglichkeit, das Existenzminimum in einwandfreier
1
Im Sachverständigengutachten wird diesem Gesichtspunkt insofern Rechnung getragen, als versichert wird, daß die Zahlungen nicht zu einer Senkung des deutschen
Lebensstandards unter das Niveau der Nachbarländer führen würden (vgl. amtliche
Ausgabe der „Berichte der von der Reparationskommission eingesetzten beiden Saehverständigenkomitees", Berlin 1924, S. 48).

1

Vgl. „Die Staatsausgaben usw." a. a. 0. S. 442.
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