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Die Frage, ob private oder öffentli
che Unternehmungen effizienter pro
duzieren, läßt sich theoretisch kaum 
klären. Aus diesem Grund erfreuen 
sich empirische Studien großer Be
liebtheit, die die Leistungsfähigkeit 
von privaten und öffentlichen Unter
nehmungen vergleichen. Mit der Ar
beit von Schneider und Bartel liegt ein 
solcher Versuch nun auch für Öster
reich vor. 

Die Autoren greifen auf zwei ver
schiedene Datensätze zu. Das Öster
reichische Statistische Zentralamt 
führt alle fünf Jahre im Rahmen der 
"Nichtlandwirtschaftlichen Be
reichszählung" eine Sonderauswer
tung nach Eigentumsverhältnissen 
durch (dabei sei angemerkt, daß we
der die Kapitalstockdaten noch die 
Eigentumsverhältnisse erhoben wer
den dürfen; die Eigentumsverhältnis
se müssen mühevoll mit Hilfe der Ar
beitsgemeinschaft der Österreichi
schen Gemeinwirtschaft rekonstruiert 
werden) und publiziert Daten zur Ge
meinwirtschaft in Österreich. Diese 
Zahlen sind für die Jahre 1976 und 
1983 verfügbar, an der Auswertung 
der Zählung 1988 wird noch gearbei
tet. Die Autoren ließen vom Zentral
amt eine Sonderauswertung nach 
Wirtschaftsgruppen und Eigentums
verhältnissen durchführen, die den 
Vergleich von statistischen Mittelwer
ten ermöglicht. 

Die zweite Datenquelle, die für öko-
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nornetrisehe Schätzungen herangezo
gen wird, besteht in der Hochrech
nung der Jahresabschlüsse der Öster
reichischen "Industrie im engeren 
Sinn" durch die OeNB. Diese Daten 
können nicht nach Eigentumsverhält
nissen differenziert werden, sodaß 
sich Schneider und Bartel damit be
gnügen mußten, fünf Sektoren grob 
nach "überwiegend öffentlich", "ge
mischt" und "überwiegend privat" 
einzuteilen. 

Bevor die empirische Analyse 
durchgeführt wird, diskutieren die 
Autoren die von ihnen verwendeten 
Effizienzbegriffe. Sie unterscheiden 
zwischen "ökonomischer" ( = betriebs
wirtschaftlicher) und "stabilitätspoliti
scher" Effizienz. Die Definition der 
ökonomischen Effizienz entspricht 
der üblichen Lehrbuchversion des 
ökonomischen Prinzips. Als Indikator 
wird die Rentabilität gemessen an der 
Brutto- bzw. an der Nettorestquote 
(Nettoproduktionswert minus Perso
nalaufwand, bezogen auf den Netto
produktionswert; für die Nettogröße 
wird im Zähler noch der Investitions
aufwand abgezogen) verwendet. 

Interessant ist die Definition der sta
bilitätspolitischen Effizienz: "Unter 
stabilitätspolitischer Effizienz einer 
staatlichen Maßnahme verstehen 
wir . . .  denjenigen Einsatz eines wirt
schaftspolitischen Instruments, der 
die konjunkturellen Schwankungen 
bzw. Ungleichgewichte kurzfristig 
und (bezogen auf diesen Planungszeit
ra um) mit den geringsten volkswirt
schaftlichen Kosten beseitigt" (S. 27). 
Dieser Begriff beinhaltet also den öko
nomischen Mitteleinsatz der staatli
chen Wirtschaftspolitik. 

Diese Definition wird auf Kennzah
len umgelegt, die auf betrieblicher 
Ebene gemessen werden können. 
Staatliches Demand Management ist 
nach Schneider und Bartel in Wirt
schaftsbereichen mit geringerer Ar
beitsproduktivität (höherer Personal
aufwandsintensität, höherer Investi
tionsneigung) stabilitätspolitisch effi
zienter als in jenen Bereichen mit hö-


