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Wirtschaftlichkeit im Sinne von § 7 der Haushaltsordnungen des Bundes 

und der Länder als Maßstab der Rechnungshofkontrolle von Kammern 

von Prof. Dr. Winfried Kluth

I. Einführung 

Die Kammern unterliegen wie andere Bereiche 

der staatlichen Verwaltung grundsätzlich auch 

der Kontrolle durch die Rechnungshöfe (siehe 

dazu ausführlicher die aktuelle stellung-

nahme 5/05). Als zentraler Prüfungsmaßstab 

wird dabei neben formalen Anforderungen das 

in § 7 BHO/LHO verankerte Prinzip der Wirt-

schaftlichkeit herangezogen. Dessen Rege-

lungsgehalt und praktische Handhabung wird 

in dieser aktuellen stellungnahme beleuchtet. 

Eine vertiefende Behandlung erfährt die The-

matik im Rahmen des Kammerrechtstages 

2005 durch den zuständigen Bereichsleiter des 

Bundesrechnungshofs.  

II. Gegenstand der Wirtschaftlichkeits-

prüfung durch Rechnungshöfe 

1. Rechtliche Begründung der Verpflich-

tung zur Wirtschaftlichkeit 

Die Verpflichtung zur Wirtschaftlichkeit kann 

für die Bundesverwaltung auf die allgemeine 

verfassungsrechtliche Vorgabe in Art. 114 Abs. 

2 S. 1 GG zurückgeführt werden; für die Lan-

desverwaltungen lassen sich entsprechende 

Vorgaben aus dem Landesverfassungsrecht 

ableiten. In Art. 114 Abs. 2 GG wird zwar ex-

plizit nur die Befugnis des Bundesrechnungs-

hofs begründet, die Wirtschaftlichkeit und Ord-

nungsgemäßheit der Haushalts- und Wirt-

schaftsführung des Bundes zu kontrollieren. 

Implizit folgt daraus aber eine Bindung der 

Bundesverwaltung an den Grundsatz der Wirt-

schaftlichkeit, kann doch nur kontrolliert wer-

den, insoweit eine vorgängige Rechtsverpflich-

tung in Bezug auf den Kontrollmaßstab be-

steht. Dies ergibt sich folgerichtig auch aus § 7 

BHO/LHO, der gem. § 105 Abs. 1 Nr. 2 

BHO/LHO auf die hier bundes- bzw. lande-

sunmittelbaren juristischen Personen des öf-

fentlichen Rechts entsprechend anzuwenden 

ist. 

Im Unterschied zur Ordnungsgemäßheit, bei 

der es um die Einhaltung von formellen und 

verfahrensrechtlichen Vorgaben und damit um 

Rechtmäßigkeitskontrolle geht1, handelt es 

sich bei der Wirtschaftlichkeit um einen mate-

riellen Haushaltsgrundsatz, d.h. einen Grund-

satz, der sich auf den Inhalt des Handelns und 

Entscheidens bezieht.2  

2. Inhalt des Wirtschaftlichkeitsprinzips 

Wirtschaftlichkeitsprüfung bedeutet eine Über-

prüfung der Entscheidungen am Maßstab des 

„ökonomischen Prinzips“.3 Dieses Prinzip 

kann je nach den Zielvorgaben des Verwal-

tungshandelns in zwei Richtungen entfaltet 

und konkretisiert werden: 

Einmal kann bei einem exakt vorgegebenen 

Handlungsziel aus ihm die Vorgabe abgeleitet 

werden, dieses Ziel mit dem geringst mögli-

chen Mittel- bzw. Finanzeinsatz zu erreichen. 

Da es um den minimalen Mitteleinsatz geht, 

spricht man insoweit vom Minimalprinzip.4 

Zum anderen kann der Verwaltung ein be-

stimmtes Finanzvolumen zur Verwirklichung 

eines (offenen) Zwecks bereitgestellt werden.5 

In diesem Fall fordert das ökonomische Prinzip 

diese Mittel so einzusetzen, dass mit ihnen der 

größtmögliche Nutzen erzielt wird. In diesem 

vom 10. September 2006 



aktuelle stellungnahmen 3/06  Seite: 2 

 

Fall spricht man vom Maximalprinzip oder 

Nutzenmaximierungsgrundsatz.  

Beide Ausprägungen des Wirtschaftlichkeits-

prinzips sind nach allgemeiner Ansicht gleich-

wertig6, auch wenn sie unterschiedlich anzu-

wenden sind. Im Zentrum steht in beiden Fäl-

len eine Zweck-Mittel-Relation, so dass auch 

eine gewisse Ähnlichkeit zum Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit zu konstatieren ist.7 Der 

finanzverfassungsrechtliche Hintergrund des 

Prinzips und seiner Umsetzung wird darin ge-

sehen, dass die zur Wahrnehmung öffentlicher 

Aufgaben zur Verfügung stehen bzw. vom 

Bürger „erhobenen“ Mittel immer knapp sind 

und nie genügen, um alle denkbaren staatli-

chen Aufgaben zu realisieren.8 Hinzu kommt, 

dass auch der mit der Abgabenerhebung ver-

bundene Grundrechtseingriff auf das erforder-

liche Maß begrenzt sein muss.  

3. Methoden der Wirtschaftlichkeits-

kontrolle 

Die Anwendung eines „ökonomischen Prin-

zips“ ist auf andere Methoden angewiesen als 

dies bei einer Rechtskontrolle der Fall ist. Dies 

gilt für das Minimalprinzip und das Maximal-

prinzip gleichermaßen. Im Zentrum steht dabei 

die Frage, wie der für die qualitätsvolle Aufga-

benerfüllung angemessene Aufwand bestimmt 

und wie der Grad der Zielverwirklichung opera-

tionalisiert und ggf. verglichen und bewertet 

werden kann. 

Die Bundeshaushaltsordnung unternimmt in 

§ 7 Abs. 2 S. 1 den Versuch, dafür eine Orien-

tierung zu geben: 

„Für alle finanzwirksamen Maßnahmen 

sind angemessene Wirtschaftlichkeits-

untersuchungen durchzuführen.“ 

Es handelt sich dabei jedoch um eine denkbar 

weite und unbestimmte Maßgabe, die eine 

Festlegung auf bestimmte Methoden und In-

strumente meidet. In Absatz 3 wird lediglich 

auf die Einführung der Kosten-Leistungs-

Rechnung hingewiesen, die in „geeigneten 

Bereichen“ einzuführen ist. 

Die Anwendung des Wirtschaftlichkeitsgebotes 

wird jedoch faktisch in erheblichem Maße 

durch Probleme der Messbarkeit begrenzt, da 

der mit der Wahrnehmung öffentlicher Aufga-

ben angestrebte soziale Nutzen nur selten in 

monetären Größen ausgedrückt werden kann. 

Zwar ist es vor allem aufgrund der neuen Me-

thoden, die im Rahmen des Neuen Steue-

rungsmodells zur Simulation eines Wettbe-

werbs der Verwaltungen entwickelt wurden9, 

heute leichter möglich, mit Kostenvergleichs-

rechnungen und den verschiedenen maßnah-

menbezogenen Methoden der Zielmessung – 

Nutzen-Kosten-Analyse, Kostenwirksamkeits-

analyse, Nutzwertanalyse – partiell eine Er-

folgsverbesserung zu erreichen. Aber auch bei 

dieser Methode spielen subjektive bzw. politi-

sche Präferenzen bei der Bewertung eine so 

große Rolle, dass eine zuverlässige Messung 

in vielen Fällen nicht möglich ist.10 

III. Grenzen der Wirtschaftlichkeits-

prüfung gegenüber Selbstverwal-

tungsträgern 

Damit sind auch die Grenzen der Wirtschaft-

lichkeitsprüfung gegenüber Selbstverwal-

tungsträgern angesprochen, soweit diese sich 

auf organisationstypische Kosten beziehen. So 

ist es z.B. durchaus denkbar, dass die Erfül-

lung von Kammeraufgaben durch ein beliehe-

nes Unternehmen kostengünstiger und damit 

auch wirtschaftlicher ist. Das hängt unter ande-

rem damit zusammen, dass die in der funktio-

nalen Selbstverwaltung verwirklichte Betroffe-

nen-Partizipation wie jede Form der Demokra-

tie auch mit (zusätzlichen) Kosten verbunden 

ist. Diese (Mehr-) Kosten können aber aus 

verfassungsrechtlicher Perspektive kein Grund 

sein, die Selbstverwaltung durch ein die bür-

gerschaftliche Partizipation ausschließendes 

Beleihungsmodell zu ersetzen.11  

Darüber hinaus ist es schwer, aus dem nur 

ausnahmsweise12 verfassungsrechtlich abge-

sicherten Selbstverwaltungsrecht der Kam-

mern greifbare Schranken für eine Wirtschaft-

lichkeitsprüfung durch die Rechnungshöfe 

abzuleiten. Das hängt jedoch weniger damit 
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zusammen, dass hier der Grundsatz der Ver-

hältnismäßigkeit nicht greift.13 Ursächlich ist 

vielmehr die fehlende Bindungswirkung bzw. 

Befolgungspflicht der Prüfmitteilungen der 

Rechnungshöfe, die in einem engen inhaltli-

chen Zusammenhang mit der begrenzten Bin-

dungswirkung des Wirtschaftlichkeitsgrundsat-

zes steht,  der nach § 7 Abs. 1 BHO/LHO le-

diglich zu beachten und nicht strikt einzuhalten 

ist.14 Es bleibt deshalb immer ausreichend 

Raum für Selbstverwaltung und auch für die 

Aufsichtsbehörden, die in diesem Rahmen 

vorzunehmende Abwägung bei der Kosten-

Nutzen-Analyse anders zu treffen als dies der 

Rechnungshof getan hat. Hinzu kommt, dass 

der Rechnungshof grundlegende Gestaltungs-

akte des parlamentarischen Gesetzgebers, wie 

sie etwa bei der Verwirklichung des Prinzip der 

Betroffenen-Selbstverwaltung im Kammerbe-

reich vorliegen, zu respektieren hat. Er kann in 

diesen Fällen allenfalls auf kostengünstigere 

organisatorische Alternativen hinweisen, nicht 

aber einen konzeptionellen Wechsel empfeh-

len oder gar aus dem Wirtschaftlichkeitsgrund-

satz ableiten.   
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