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Die Entwicklungsgeschichte der Kosten-Nutzen-Analyse als 
Verwaltungsinstrument. Eine rechtsvergleichende Skizze

Susanne Henck

Es ist international weit verbreitet für die Entscheidungsvorbereitung staatlicher Finanzmittelalllokationen Kosten-Nut-
zen-Analysen anzustellen. Diese werden heute gewöhnlich, wenn auch nicht unumstritten als eine standardisierte Ent-
scheidungsmethodik aus der wohlfahrtsökonomisch geprägten Wirtschaftswissenschaften mit Wurzeln in der subjekti-
ven Nutzentheorie oder Utilitarismus betrachtet. Versteht man Kosten-Nutzen-Analyse hingegen als besondere Form der 
Abwägung mit hohem Quantifizierungsgrad der Abwägungsfaktoren, hat diese Methodik ihre praktische Wurzel in der 
Staatsverwaltung als einem zwischen Rationalitätsanspruch und Demokratieprinzip zu verortendem Rechtsphänomen 
in Nationalstaaten mit aufklärerischer Tradition. Der Artikel skizziert, dass sich die Kosten-Nutzen-Analyse im politisch-
rechtlichen Kontext der Vorbereitung staatlicher Infrastrukturfinanzierungsentscheidungen im Wasserstraßen - und Ei-
senbahnbau Frankreichs und der USA im 19. Jahrhundert entwickelt hat und welche Rolle und welchen Einfluss auf die 
Endentscheidung diesen Analysen aufgrund des jeweiligen Gewaltenteilung- und Demokratieverständnisses zukommt. Es 
wird historisch illustriert, dass Kosten-Nutzen-Analyse auf flankierende rechtlichen Rahmenbedingungen angewiesen ist, 
um die mit ihr potentiell verbundene Funktion der Legitimierung staatlicher Entscheidung durch Rationalität und Trans-
parenz  tatsächlich entfalten zu können.  

Cost-benefit-analysis is a common instrument in the deci-
sion-making-process of states around the world on how to 
allocate financial resources of the state. Usually, though not 
unequivocally cost-benefit-analysis is considered to be a 
brainchild of (welfare) economics with its theoretical foun-
dations in utility theory or utilitarianism. If however cost-
benefit-analysis is understood as a highly quantified sub-
form of the widely common approach to decision making 
of weighing the „pros and cons“, the historical roots of cost-
benefit-analysis can be traced back to the state administra-
tion of the then newly founded democracies of France and 
the United States in the 19th century. Cost-benefit-analy-
sis can be understood as a phenomenon of the legal cultu-
re of national states founded on the ideals of the enlight-
ment, both an potential instrument to enhance legitmation 
of the state by rational decision making as well as to faci-
litate democratic or judicial accountability by transparen-
cy. The article delineates the role of cost-benefit-analysis in 
the legal-political decision making process in France and 
the USA pertaining to financial contributions of the sta-
te to improvements of the national infrastructure during 
the canal boom and railway era  during the 19th centu-
ry. Dependant of the respective understanding of democra-
cy and the balance of powers in each political system the 
role and influence of the analysis on the final decision dif-
fers. The historcial sketches illustrate that cost-benefit-ana-
lysis needs certain legal safeguards to increase the chance 
of cost-benefit-analysis actually fulfilling its potential func-
tion to legitimize state decisions with transparency and ra-
tionality.

I. Einleitung
Die Frage, nach welchen Maximen der Staat Entschei-
dungen über die Verwendung seiner Mittel trifft, ist in 
Anbetracht des Finanzvolumens, über das er verfügt1, 
von höchster Relevanz für die Märkte selbst wie Wettbe-
werber und Anbieter, aber natürlich auch für die Steuer-

1 Die Bundesrepublik hat allein ein jährliches Vergabevolumen der 
öffentlichen Einrichtungen, Kommunen, Ländern, Sozialversiche-
rungsträgern und Bund um die 250 Mrd. € nach Schätzungen des 
Statistischen Bundesamtes, BMWi, Impulse für Innovationen im 
öffentlichen Beschaffungswesen, 2010, S. 6.

zahler, dessen Gelder der Staat als Treuhänder verwaltet. 
Aus der Treuhandstellung des Staates leitet sich das dem 
modernen Nationalstaat innewohnende Verfassungsge-
bot der Wirtschaftlichkeit ab.2 Doch wie entscheidet der 
Staat als „Investor“, als „Wirtschaftssakteur“? Anders als 
private Akteure ist für den Staat die optimale Mittelver-
wendung nie allein Endzweck staatlichen Handelns,3 
sondern dient stets der Verwirklichung der durch Grund-
gesetz und Sachgesetz vorgegebenen Zwecke, deren Ver-
wirklichung sich als Gemeinwohlzuwachs der Bürger 
darstellt.4 In Deutschland wird dies aktuell so verstanden, 
dass die staatliche Verwaltung verpflichtet ist, im Vorfeld 
zu prüfen, ob eine Maßnahme das/die gesetzte/n 
politische/n Ziel/e wirksam erreicht und ob die einge-
setzten Ressourcen und Ergebnisse in einem möglichst 
vorteilhaften Verhältnis stehen.5 Zur Umsetzung dieser 
Vorgabe sind für alle finanzwirksamen Maßnahmen sog. 

2 Ein wesentlicher Schritt zum modernen Staat ist die Trennung des 
Privateigentums des Fürsten und dem Vermögen, das durch die 
Abgaben der Untertanen entsteht sowie das Bewusstsein des Für-
sten um die Verantwortung, die er für dieses nun nicht mehr als ei-
genes Vermögen verstanden, trägt, vgl. Krüger, Allgemeine Staats-
lehre, 1964, § 8 Rationalismus, S. 59; Büch, Zur Bestimmung der 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, 1980, S. 26 ff.; 
auf dem Treuhandgedanken basiert maßgeblich das Verständnis 
vom Wirtschaftlichkeitsgebot als Verfassungsgebot, v. Arnim, 
Wirtschaftlichkeit als Rechtsprinzip, 1988, S. 74; Schmidt-Jortzig, 
Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit – verfassungsrechtliche De-
terminanten, S. 17 (25), in: Butzer, Wirtschaftlichkeit durch Orga-
nisations– und Verfahrensrecht, 2004; vgl. auch Kube, Finanzge-
walt in der Kompetenzordnung, 2004, S. 244.

3 Vgl. z.B. Empfehlungen des Bundesbeauftragten für Wirtschaft-
lichkeit in der Verwaltung – Anforderungen an Wirtschaftlich-
keitsuntersuchungen finanzwirksamer Maßnahmen nach § 7 Bun-
deshaushaltsordnung, 2013, S. 13 f.: „Die Bundesverwaltung ist bei 
der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben nicht auf Gewinnerzie-
lung ausgerichtet.“

4 vgl. BVerfGE 44, 125 (143); v. Arnim, Staatslehre, 1984, S. 235; 
Martini, Der Markt als Instrument hoheitlicher Verteilungslen-
kung, 2008, S. 218 ff.; zur Unterscheidung zwischen ökonomischer 
Effizienz und umfassender Gemeinwohleffizienz, Hoffmann-
Riem/Schmidt-Aßmann, Effizienz als Herausforderung an das 
Verwaltungsrecht, 1998, S. 245 (247); Kube, Finanzgewalt in der 
Kompetenzordnung, 2004, S. 335.

5 Empfehlungen des Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in 
der Verwaltung, 2013, S. 5.
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„Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen“ durchzuführen.6 
Doch nicht nur „Maßnahmen“ unterliegen einer solchen 
Vor – und Nachteile in Zahlen bilanzierenden Betrach-
tungsweise. Auch Gesetze werden international in zu-
nehmendem Maß einer Abschätzung hinsichtlich ihrer 
Folgen unterworfen: In nahezu allen OECD Staaten und 
der Europäischen Union gibt es mittlerweile Vorschrif-
ten, die dazu anhalten, Gesetzesfolgenabschätzungen 
(GFA oder englisch: Regulatory Impact Assessments 
(RIA)) als Teil des Regulierungsprozesses durchzufüh-
ren. GFAs sind ex-ante Evaluationen zur systematischen 
Erfassung der zu erwartenden, monetarisierten oder zu-
mindest quantifizierten negativen (Kosten) und positi-
ven Effekte (Nutzen) der jeweiligen Regulierung.7 Sei es 
für Gesetze oder Maßnahmen, in beiden Fällen orientiert 
sich die Methodik der Bilanzierung von Nutzen- und Ko-
steneffekten maßgeblich an der sog. Kosten-Nutzen-
Analyse (KNA),8 auch wenn der regulative Anspruch von 
„regulatory oversight“ sehr viel umfassender ist als der 
von Einzelprojektevaluationen. Es kann daher von einer 
globalen Diffusion wie massiver funktionaler Expansion 
von cost-benefit analysis gesprochen werden.9

Gewöhnlich wird davon ausgegangen, dass die Kosten-
Nutzen-Analyse (in Abwesenheit eines Marktes für z.B. 
öffentliche Güter wie frei zugängliche Infrastrukturen) 
ein methodisch standardisiertes Verfahren ist, um zu be-
stimmen, ob das Ergebnis (der in Geld ausgedrückte 
Nutzen) einer Aktion deren Aufwand (die in Geld ausge-
drückten Kosten) rechtfertigt und zu wohlfahrtsökono-
misch optimalen Ressourcenallokationsergebnissen 
führt.10 Wenn man KNA so eng fassen will, mag dies 
stimmen. Legt man hingegen zugrunde, dass das Abwä-
gen von Vor – und Nachteilen wohl keine Monopolme-
thode der Wirtschaftswissenschaft ist, und betrachtet 
man die Entwicklung der KNA eher als eine Art graduel-
le Entwicklung einer rein verbalen Abwägung hin zu ei-
ner zunehmenden Quantifizierung zuerst von Kosten-, 
dann von Nutzenaspekten bis hin zum Totalquantifizie-
rungsanspruchs der „modernen“ KNA ergibt sich ein an-
deres Bild: Dann hat die methodische Gegenüberstellung 
von Nutzen und Kosten ihren Ursprung nicht erst in der 

6 Vgl. § 7 Abs. 2 BHO.
7 Vgl. OECD, Regulatory Policy Committee, Indicators of Regulato-

ry Management Systems, 2009, S. 18  ff.; Tiessen/ Freudl/ Ley/ 
Mehlin/ Wegrich, Prognos-Gutachten für den Nationalen Nor-
menkontrollrat, Quantifizierung des Nutzens von Regelungsvorha-
ben Internationale Erfahrungen im Vergleich, 2013; zur Entwick-
lung der „regulatory impact analyses“ de Sadelee, Implementing 
the Precautionary Principle: Approaches from the Nordic Coun-
tries, EU and USA, 2012, 359 f.

8 BMF, Arbeitsanleitung Einführung in Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chungen vom 20.12.2013, S. 6; OECD, Introductory Handbook for 
Undertaking Regulatory Impact Analysis (RIA), Version 1.0 Octo-
ber 2008, S. 10 ff.

9 Wiener, The Diffusion of Regulatory Oversight, S. 123 ff., in: Liver-
more/Revesz, The Globalization of Cost-Benefit Analysis in Envi-
ronmental Policy, 2013.

10 Zur weitläufig geteilten, aber kontrovers diskutierten Zuschrei-
bung der Methodik zur Wohlfahrtsökonomik: Boadway, The wel-
fare foundations of cost-benefit analysis, The Economic Journal 
Vol. 84, No. 336 (Dec., 1974), S. 926 ff.; umfassend: Adler/Posner, 
New Foundations of Cost-Benefit Analysis, 2006, S. 5; vgl. zur un-
kommentierten Wiedergabe diese Einordnung in andere Diszipli-
nen hinein z.B. Cole, Law, Politics, and Cost-Benefit-Analysis, Ala-
bama Law Review, 2012, Vol 64, S. 57.

wohlfahrtsökonomisch geprägten (US-amerikanischen) 
Wirtschaftswissenschaft der 1950 – 70iger Jahre, sondern 
ist Teil der Verfassungsrechts – und Wirtschaftsrechtsge-
schichte der modernen Nationalstaaten abendländischer 
Prägung über zwei Kontinente und Jahrhunderte hin-
weg.
In ihrem historischen Ursprung ist die KNA-Methodik 
vielmehr ein Produkt der Verwaltungspraxis im Kontext 
der großen Infrastrukturprojekte des 19. Jahrhunderts 
wie des Kanal-, Straßen – und Eisenbahnbaus der mo-
dernen Nationalstaaten Frankreichs und der USA. Diese 
Verwaltungspraxis wurde in den 1950igern durch die an-
gloamerikanische Wirtschaftswissenschaft aufgegriffen 
und in den folgenden Jahrzehnten „scientifiziert“, zum 
einen indem der Versuch einer Standardisierung der in 
der Verwaltungspraxis entwickelten Verfahren und Kri-
terien unternommen wurde11, zum anderen indem ab 
1971 versucht wurde, sie als Reformulierung des Kaldor-
Hicks-Kriteriums,12 des Pareto-Optimums oder schlicht 
utilitaristisch basiert in den wohlfahrtsökonomischen 
Gedankenkanon einzuordnen.13 Die Methodik ist in ih-
rer theoretischen wie praktischen Ausformung Gegen-
stand vielfältiger Kritik aus Wirtschafts-, Sozialwissen-
schaft wie Philosophie, die die Verbreitung der Methodik 
aber nicht aufgehalten hat.14 Im Ergebnis des historischen 
Rückblicks muss man heute wohl zwischen einer „prakti-
schen“ Kosten-Nutzen-Analyse-Methodik mit der Wur-
zel in der Verwaltungspraxis15 und einer wissenschaft-
lich-scientifizierten Kosten-Nutzen-Analyse-Methodik 
unterscheiden.16 Diese gesamte Geschichte bis heute zu 
erzählen, würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. 
Es wird hier der Fokus auf die eher unbekannteren zwei 
Kapitel der Geschichte der Kosten-Nutzen-Analyse als 
Verwaltungsinstrument im 19. Jahrhundert gelegt, um 
stärker die rechtlichen Bezüge herauszuarbeiten, in de-

11 Vgl. hierzu den historischen Abriss bei Fuguitt/Wilcox, Cost-Be-
nefit Analysis for Public Sector Decision makers, 1999, S. 5 – 14; 
die KNA zu standardisieren ist ein weiterlaufendes Unterfangen, 
vgl. Zerbe, Ethical Benefit Cost Analysis as Art and Science – Ten 
Rules for Benefit-Cost Analysis, Working Paper #2008-06.

12 Erstmals Mishan, Cost-Benefit Analysis, 1971, S. 3; Kaldor und 
Hicks haben ihre jeweiligen Artikel 1939 veröffentlicht, während 
der Flood Control Act bereits 1936 erlassen wurde. Insofern kön-
nen Kaldor/Hicks jedenfalls historisch nicht real Pate gestanden 
haben.

13 Für einen Überblick zur Debatte, ob dies zutreffend ist, siehe Ad-
ler/Posner, New Foundations of Cost-Benefit Analysis, 2006, S. 19 
ff.

14 Die gesamte Kritik an KNA hier darzulegen würde den Rahmen 
sprengen, für einen Überblick vgl. die der cost-benefit analysis ge-
widmeten Ausgabe des Journal of Legal Studies, Volume XXIX (2), 
June 2000, Cost-benefit-analysis: Legal, Economic and Philosophi-
cal Perspectives, u.a. Frank, Why Is Cost-Benefit Analysis So Con-
troversial?, S. 913 ff; Richardson, The Stupidty of the Cost-Benefit 
Standard, S. 971 ff.

15 Zur weiteren Entwicklung der Verwaltungsregularien mit KNA-
Bezug nach 1936 vgl. Fuguitt/Wilcox, Cost-Benefit Analysis for 
Public Sector Decision makers, 1999, S. 5 – 14; nur USA: Campen, 
Benefit, Cost, And Beyond, 1986, The Political Economy of Bene-
fit-Cost-Analysis, S. 16 – 21.

16 So auch Scott/Zerbe Jr./Scott, Benefit-Cost Analysis in the Cheha-
lis Basin, 2013, S. 1, die zwischen einer “ideal BCA” and “bureau-
cratic BCA“ unterscheiden; vgl. zur zweifachen Wurzel der KNA 
auch das OECD-Papier, Cost-Benefit Analysis and the Environ-
ment Recent Developments, 2006, S. 16.
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nen die KNA als Verwaltungsinstrument entwickelt wur-
de.
Das Bewusstsein vom Ursprung der Kosten-Nutzen-
Analyse in der Verwaltung war zu Beginn der “Scientifi-
zierung” ab den 1950igern durch die Wirtschaftswissen-
schaften durchaus vorhanden und daran wurde auch 
mahnend erinnert, um eine gewisse wissenschaftliche 
Abgehobenheit der methodischen Weiterentwicklung zu 
verhindern: “benefit-cost analysis made its first ap-
pearance as an administrative tool and as such it ought to 
be judged“.17 Zeitweise wurde dieses Bewusstsein nicht 
aktiv wachgehalten, hat aber eine Art „revival“ in dem 
Ansatz erlebt, der versucht, Kosten-Nutzen-Analyse als 
formales Instrument zur Strukturierung des politischen 
Entscheidungsprozesses zu reformulieren, das seine 
Werte und Kriterien vom Entscheider bezieht.18 Den-
noch ist das historische Bewusstsein um die Ursprünge 
der KNA in der Verwaltung in den Wirtschaftswissen-
schaften noch eher gering ausgeprägt: Sofern in anglo-
amerikanischen wirtschaftswissenschaftlichen Lehrbü-
chern auf die Geschichte der Kosten-Nutzen-Analyse 
eingegangen wird, sind dies vor allem zwei Daten: häufig 
193619, seltener 184420.
In beiden Fällen stehen Normen im Hintergrund: 1936 
wurde der Flood Control Act erlassen, in dem sich einer 
der ersten gesetzlichen Verankerungen einer positiven 
Kosten-Nutzen-Bilanz als Voraussetzung für den US 
Congress findet, sich mit einem Infrastrukturprojekt im 
Planungsstadium zu beschäftigen, um es ggf. mit öffent-
lichen Mitteln zu finanzieren. 1844 veröffentlichte der 
französische Wasserbauingenieur Jules Dupuis einen 
Aufsatz mit dem Titel „De la mesure d`utilité publique“. 
Darin formulierte er ein Konzept, das seit Marshall 
„Konsumentenrente“21 genannt wird, um hierdurch ei-
nen auf der subjektiven Wertschätzung des Konsumen-
ten aufbauenden Begriff von „Nutzen“ zu entwickeln; 
übrigens einige Jahrzehnte vor der „offiziellen“ „Erfin-
dung“ der subjektiven Nutzentheorie um 1870 durch 
Walras, Menger und Jevons.22 Was bisher nicht näher be-

17 Hammond, Convention and Limitation in Benefit-Cost-Analysis, 
1966, S. 221.

18 Campen, Benefit, Cost, And Beyond, 1986, The Political Economy 
of Benefit-Cost-Analysis, S. 25 ff.; Fuguitt/Wilcox, Cost-Benefit 
Analysis for Public Sector Decision makers, 1999, S. 4.

19 Pearce/Nash, The Social Appraisal of Projects, A Text in Cost-
Beneift-Analysis, 1981, S.1; Chawla, Social Cost Benefit Analysis, 
1987, S. 7 nennt beide; Fuguitt/Wilcox, Cost-Benefit Analysis for 
Public Sector Decision makers, 1999, S. 4: “The 1936 act marked 
the beginning of the application of economic principles to assess 
public expenditure decisions.”

20 Vgl. Dasgupta/Pearce, Cost-Benefit – Analysis – Theory and Prac-
tice, 1972, S. 11; Priest/Turvey, Cost–Benefit Analysis: A Survey, 
The Economioc Journal, Vol. 75, 1965, S. 683, 685; Gramlich, Be-
nefit-Cost analysis of government programs, 1981, S. 7.

21 Konsumentenrente ist das erfreuliche Ergebnis einer Situation, in 
der der tatsächliche Marktpreis unter der Summe liegt, die der 
Konsument bereit gewesen wäre zu zahlen, um das erwünschte 
Gut zu erwerben (Reservationspreis).

22 Vgl. zum Verhältnis von Dupuit zu Walras, Menger und Jevons so-
wie zur Wahrnehmung Dupuits als “Ökonom” durch die Wirt-
schaftswissenschaften insgesamt vgl. Ekelund/Hébert, The secret 
origins of Modern Microeconomics, 1999, S. 14; Mosca, Jules Du-
puit, the French “ingenieurs économistes” and the société 
d´economique politique, in: Faccarello (ed.), Studies in the History 
of French Political Economy: From Bodin to Walras, 2002; zu Du-

leuchtet wurde, ist der rechtliche Kontext: Dupuit ent-
wickelte dieses Konzept in Bezug auf eine Norm, näm-
lich Art. 545 Code Civil als Kernnorm des französischen 
Enteignungsrechts und den Rechtsbegriff der „utilité pu-
blique“ und zwar als Staatsdiener der staatlichen Institu-
tion des Corps des Ponts et Chausées im Rahmen staatli-
cher Investitionsentscheidungen bezüglich des Baus von 
Straßen, Kanälen und Eisenbahnen.
Ziel der historischen Skizze ist es anhand dieser beiden 
Normen sowie des weiteren rechtlichen Kontexts die Ko-
sten-Nutzen-Analyse als dem modernen Nationalstaat 
und seiner ideengeschichtlichen Wurzel im Rationalis-
mus entwachsenes Rechtsphänomen zwischen dem dem 
Rechtsstaatsprinzip zuzuordnenden Rationalitätsan-
spruch staatlicher Entscheidung und dem Demokratie-
prinzip im Sinne einer legitimationsadäquaten Zustän-
digkeitsordnung zu verorten. Denn anders als der 
Privatakteur muss der Staat Allokationsentscheidungen 
über Gelder unter den „Nebenbedingungen“ subjektiver 
Rechte sowie eine Reihe an Verfassungsgeboten wie z.B. 
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie treffen.

II. Kosten-Nutzen-Analyse im Spannungsfeld 
zwischen Rechtsstaatlichkeit und 
Demokratieprinzip
Die Kosten-Nutzen-Analyse steht zu den „Nebenbedin-
gungen“ staatlicher Entscheidung durchaus nicht per se 
in Konflikt, im Gegenteil: Theoretisch soll die KNA ein 
neutrales und transparentes Instrument für die Entschei-
dungsfindung sein, das dabei hilft, eine Maßnahme zu 
identifizieren, bei der die Nutzen die Kosten überwie-
gen.23 In diesem Anspruch an das Entscheidungsniveau 
trifft sich die Methodik mit dem Anspruch des neuzeitli-
chen Nationalstaates, „rational“24, transparent und nach-
vollziehbar zu entscheiden und seiner Tendenz, in „un-
parteiischen“ Zahlen25 sowie einer Mechanisierung oder 
Algorithmisierung von Entscheidungsprozessen durch 
Objektivität, Transparenz und Gleichbehandlung Legiti-
mation und Akzeptanz für seine Entscheidungen zu su-
chen (Akzeptanz – und Legitimationsfunktion) sowie 
sich den übermäßigen Einfluss von Partikularinteressen 
zu neutralisieren (Antikorruptionsfunktion). Dies er-
reicht die Methodik durch eine gewisse standardisierte 
Strukturierung von Entscheidungsschritten und der Be-
wusstmachung, welche Informationen, Kriterien oder 
Wertentscheidungen für die abschließende Entschei-
dung notwendig sind.
Eine Kosten-Nutzen-Analyse (KNA) kann – simplifi-

puit als „Erfinder“ einer Theorie öffentlicher Unternehmen: Gla-
chant, La théorie économique de l‘entreprise publique, 1996, S. 54 
ff.

23 Fehling, Kosten – Nutzen – Analysen als Maßstab für Verwal-
tungsentscheidungen, VerwArch 2004, 443, 444; Peters, Die Aus-
füllung von Spielräume der Verwaltung durch Wirtschaftlichkeits-
erwägungen DÖV 2001, 749 f.

24 Vgl. Krüger, Allgemeine Staatslehre, 1964, § 8 Rationalismus, S. 60 
ff.

25 Vgl. zur Funktion von Zahlen in der politischen Sphäre ausführ-
lich Porter, Trust in Numbers, 1995, S. 3 ff.
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ziert26 – als Entscheidungsfindungsprozess in sechs 
Schritten beschrieben werden27:

1. Definiere den Bedarf und das (politische/gesell-
schaftliche) Ziel.
2. Identifiziere die alternativen Maßnahmen, um das 
Ziel zu erreichen (einschließlich der Alternative 
nichts zu tun).
3. Stelle die möglichen Effekte innerhalb des festge-
legten Zeithorizontes fest.
4. Bewerte die Effekte als
a) vorteilhafte Effekte = Nutzen
b) nachteilhafte Effekte = Kosten
und drücke sie vollständig in Geldeinheiten aus 
(Monetarisierung).28

5. Zukünftig eintretende Effekte werden durch einen 
zu bestimmenden29 Zinssatz abdiskontiert, die 
„Netto“-Effekte werden für jede Alternative berech-
net und durch Subtraktion der Kosten vom Nutzen 
zu einer einzigen Kennzahl zusammengeführt.
6. Die Nutzen-Kosten-Verhältnisse aller Alternativen 
werden verglichen und die Alternative mit dem grö-
ßen Nettonutzen, niedrigsten Nettokosten oder be-
sten Nutzen-Kosten-Ratio wird ausgewählt.

So verstanden ist die Kosten-Nutzen-Analyse eine pra-
xeologische Entscheidungshilfe, die sich in nachvollzieh-
bare Analyseschritte zerlegen lässt. Rechtsstaatlich er-
möglicht dies die erforderliche Kontrolle einer 
Verwaltungsentscheidung und demokratisch die not-
wendige Transparenz für die politische Verantwortung.30 
In praxi ist diese Methode aber nicht ohne Tücken. Ihre 
Inputbedürftigkeit macht sie anfällig für Manipulationen 
oder intransparente Werteauffüllungen, die unkontrol-
liert in Spannung zum Demokratieprinzip wie zum 
Rechtsstaatsprinzip stehen.
Ein zentraler rechtlicher Problempunkt beim Einsatz 
26 Wenn man tiefer in die Literatur zu Kosten-Nutzen-Analyse ein-

steigt, eröffnet sich einem ein Labyrinth an Unterformen der Me-
thodik, vgl. Cole, Law, Politics, and Cost-Benefit-Analysis, Ala-
bama Law Review, 2012, Vol 64, S. 56, 62; mitunter wird 
angemerkt, es gäbe gar keine Standardmethodik, vgl. Zerbe, Ethi-
cal Benefit Cost Analysis as Art and Science – Ten Rules for Bene-
fit-Cost Analysis, Working Paper #2008-06, S. 2: „Practitioners 
and critics alike are sometimes unclear precisely what they mean 
when they speak of BCA [benefit-cost-analysis, Anm. D.V.], as 
there is no one uniform method or concept.”

27 Angelehnt an die Darstellung bei Adler/Posner, Rethinking Cost–
Benefit, Yale Law Review, 1999, Vol 109, S. 177.

28 „Kosten-Nutzen-Analyse“ ist ein Oberbegriff für verschiedene 
Verfahren. Das Besondere an der Kosten-Nutzen-Analyse im 
„klassischen Sinne“ ist gerade Schritt 4, nämlich das versucht wird, 
sowohl alle Nutzeneffekte wie auch alle Kosten in Geld auszudrük-
ken, so dass im Idealfall eine einzige Zahl ausdrückt, ob das Vor-
haben zu befürworten oder abzulehnen ist. Ist die Kennzahl >1, ist 
das Projekt zu befürworten, dann da Nutzen die Kosten über-
wiegt. Ist eine vollständige Quantifizierung aller Entscheidungs-
faktoren nicht möglich, kann die sog. Kosten-Nutzwert-Analyse 
verwendet werden, in der die Effekte in natürlichen Einheiten er-
fasst werden.

29 Vgl. die umfangreiche Diskussion zu möglichen Wegen, Kosten 
und Nutzen durch Diskontierung wertmäßig auf denselben Zeit-
punkt zuzurechnen Cole, Law, Politics, and Cost-Benefit-Analysis, 
Alabama Law Review, 2012, Vol 64, S. 56, 62.

30 Meyke, Cost-Effectiveness-Analysis als Planungsinstrument, 
1973, S. 30.

von KNA betrifft die Frage der Gewaltenteilung zwi-
schen Exekutive und Legislative bzw. in Form des Parla-
mentsvorbehaltes auch das Verhältnis zu staatsexternen 
Sachverständigen im Sinne einer legitimationsadäquaten 
Zuordnung der „Letztkonkretisierungskompetenz“ offe-
ner „Leerstellen“ der Kosten-Nutzen-Analysemethodik: 
Bei einer KNA werden durch die oben dargestellten die 
Entscheidung vorbereitenden Schritte mehr Fragen an 
den Entscheider aufgeworfen, als er durch sie beantwor-
tet haben möchte: Was ist das genaue Ziel der Maßnah-
me? Welche „Effekte“, die durch die Maßnahmen erzeugt 
werden, sind vorteilhaft als „Nutzen“, welche nachteilhaft 
als „Kosten“ einzuordnen? Wie weit reicht der Horizont 
an zu berücksichtigenden Effekten – sind nur die unmit-
telbar durch die Maßnahme erzeugten Effekte oder sind 
indirekte Folgeeffekte zu berücksichtigen (relevanter 
Effekthorizont)?31 Wenn die Effekte nicht zeitgleich mit 
der Maßnahme auftreten, sondern später, wie weit reicht 
die zeitliche Berücksichtigung von Effekten (relevanter 
Zeithorizont)? Wenn Effekte zu einem anderen Zeit-
punkt als andere auftreten, mit welchem Zinsfaktor soll-
ten sie abdiskontiert werden?32 Kurz: Eine KNA erfordert 
in nahezu jedem der oben beschriebenen Schritte sub-
jektive Wertentscheidungen oder Fakteninputs, die das 
Ergebnis zumindest partiell präformieren.33 Oder drasti-
scher ausgedrückt: „[cost-benefit analysis is, Erg.d.V.] 
shot through with political and social value choices“.34 
D.h. Kosten-Nutzen-Analyse ist nur insoweit “neutral”, 
als sie als “auffüllungsbedürftige”, formale Entschei-
dungsstruktierung betrachtet wird; in ihrer “ausgefüll-
ten” Form ist sie hingegen keineswegs wertfrei.35 Analyst 
wie Entscheider muss in einem demokratisch verfassten 
System bewusst sein: Kosten-Nutzen-Analyse ist eine 
bloße Facade, die unvollständig ist ohne politisch-recht-
liche Zielsetzungen (des Gesetzgebers) und ohne diese 
ist die Facade nichts anders sei als eine komplexe opti-
sche Illusion.36 Der Neutralitätsanspruch ist daher mit 
Vorsicht zu genießen, denn es „gibt nichts Politischeres 
als den Anspruch das Politische beseitigen zu wollen“.37

31 Vgl. zum deutschen Recht BMF, Arbeitsanleitung Einführung in 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen vom 20.12.2013, S. 5.

32 Vgl. die umfangreiche Diskussion alternativen zu möglichen We-
gen, Kosten und Nutzen durch Diskontierung wertmäßig auf den-
selben Zeitpunkt zuzurechnen Cole, Law, Politics, and Cost-Bene-
fit-Analysis, Alabama Law Review, 2012, Vol 64, S. 56, 62; Portney/
Weyant, Introduction to Discounting and Intergenerational equi-
ty, 1999, S. 1 (4) merken an, dass in der Literatur Rechtfertigungen 
Diskontraten von Null bis 20% gefunden werden können.

33 Diese Feststellung ist weder neu noch strittig vgl. z.B. Mishan, 
Cost-Benefit-Analysis: An introduction, 1971, S. 175–80, S. 322–
324; Smithies, The Budgetary Process in the United States,, 1955, 
S. 344 – 345; Nash/Pearce/Stanley, An Evaluation of Cost-Benefit 
Analysis Criteria, Scottish Journal of Political Economy, 1975, Vol. 
22, Issue 2, S, 121, 122; Priest/Turvey, Cost–Benefit Analysis: A 
Survey, The Economic Journal, Vol. 75, 1965, S. 683, 685; Wildavs-
ky, The Political Economy of Efficiency: Cost-Benefit Analysis, Sy-
stems Analysis, and Program Budgeting, Public Administration 
Review, Vol. 26, No. 4 (Dec., 1966), S. 294, 297.

34 Wildavsky, a.a.O., S. 297.
35 Schmid, Benefit-Cost Analysis: A Political Economy Approach, 

1989, S. 30, 305.
36 Hammond, Convention and Limitation in Benefit-Cost-Analysis, 

1966, 195 (219).
37 Spaemann, Zur Kritik der politischen Utopie, 1977, S. 90; vgl. zur 

Technokratie-Enthusiasmus und Kritik: Hacke, Philosophie der 
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Im Idealfall macht sich der Entscheider die eigenen Wer-
tentscheidungen durch die Verwendung der KNA be-
wusst und offenbart sie zur Prüfung durch Dritte.38 KNA 
kann dann zu einer transparenten, wertebewussten Ent-
scheidung beitragen, die politische (oder sogar gerichtli-
che) Kontrolle und Verantwortung ermöglicht und 
Missstände im Entscheidungsprozess von Verwaltung 
wie Politik verhindern. Gerade diese Inputerfordernisse 
sind aber auch Ansatzpunkt für den Missbrauch der Me-
thodik: De facto besteht bisweilen ein Interesse an Opa-
zität.39 Werden ergebnisrelevante, wertehaltige Inputent-
scheidungen nicht offengelegt,40 z.B. indem nur 
Zahlenaggregate statt des Herleitungsweges mitsamt der 
getroffenen Annahmen präsentiert werden, ist die Ko-
sten-Nutzen-Analyse hingegen manipulationsanfällig,41 
sie ist nicht mehr rational-transparent, sondern kann zu 
einer rationalisierenden Nebelwand für bereits vorher 
und anderweitig getroffene Entscheidungen werden. Der 
mit Zahlen verbundene Objektivitäts – und Unpartei-
lichkeitsanspruch der KNA wird dann gerade in sein Ge-
genteil verkehrt, nämlich zum Vehikel für Partikularin-
teressen.
Neben diesem „Cave“ stellt es vor allem auch die Frage: 
Wer darf all dies entscheiden? Hier kreuzt sich der 
rechtsstaatliche Rationalitätsanspruch mit dem Demo-
kratieprinzip in Form des Gesetzes, wenn nicht des Par-
lamentsvorbehaltes. Der Rationalitätsanspruch plädiert 
für die Entscheidung durch den sachlich kompetente-
sten, das Demokratieprinzip stellt die Forderung der 
hinreichenden Legitimation des Entscheiders durch das 
Wahlvolk auf. Beide Prinzipien setzen Sachverständigen 
und Politiker in eine gewisse Konkurrenzsituation um 
die Entscheidungshoheit, wie die Diskussion in der Wirt-
schaftswissenschaft zur Frage nach dem „richtigen“ Ver-
hältnis zwischen Analysten und Entscheider bei der 
KNA zeigt. Als Antwort heben sich zwei unterschiedli-
che Auffassungen entwickelt:42 Eine Auffassung in der 
Wirtschaftswissenschaft bleibt den Verwaltungswurzeln 
der Beratung politischer Entscheider treu mit dem sog. 
„decision maker approach“43, der die vom „decision – 

Bürgerlichkeit: Die liberalkonservative Begründung der Bundesre-
publik, 2008, S. 192.

38 Wildavsky, a.a.O., S. 297: “The great adavantage of cost-benefit-
analysis, when pursued with integrity is that some implicit judge-
ments are made explicit and subject to analysis.”

39 “Indeed, decision makers sometimes have strategic incentives to 
prefer the relative opacity of informal decision-making procedu-
res. Particularly in such circumstances, the transparency offered by 
formal CBAs is a great virtue, which should not be underestima-
ted. It can, and has, served to check abuses in agency decision-ma-
king processes”, Cole, Law, Politics, and Cost-Benefit-Analysis, 
Alabama Law Review, 2012, Vol 64, S. 70.

40 Dabei ist die Grenze zwischen wertehaltiger und “technischer” 
Frage natürlich manchmal schwer zu ziehen,

41 “In reality, CBA inevitably requires value judgments that are inher-
ently subjective, rendering the analyses potentially manipulable for 
political ends”, so Cole, a.a.O.

42 Überblick bei Campen, Benefit, Cost, And Beyond, 1986, The Po-
litical Economy of Benefit-Cost-Analysis, S. 25 ff.; siehe so auch 
Sugden, Citizens, consumers and clients: Alan Williams and the 
political economy of cost–benefit analysis, S. 9 ff. in: Mason/Tow-
se, The Ideas and Influence of Alan Williams: Be Reasonable – Do 
It My Way, 2008.

43 vgl. Williams, Cost–benefit analysis: bastard science? and/or insi-

maker“ postulierten Ziele als gesetzt akzeptiert und ihn 
bei seiner Entscheidung berät, z.B. indem der Analyst 
dem Entscheider seine impliziten Wertentscheidung vor 
Augen führt.44 Eine andere Schule sieht den Analysten 
bei der Suche nach wohlfahrtsökonomisch optimalen 
Entscheidungen als unabhängig von politischen Zielen 
an, er solle Politik gerade nach unabhängig gewählten 
Kriterien beurteilen dürfen,45 diese Position geht aber 
z.T. auch weiter und stellt in Hinblick auf die Imperfek-
tionen, die Demokratie als realer Prozess haben kann, 
die Frage, wer die besseren Entscheider für die Gesell-
schaft sind.46 Diese Auffassung steht offensichtlich in 
Spannung zum Demokratieprinzip, die aber bis zu ei-
nem gewissen Grad aufgelöst werden kann durch eine 
explizite gesetzliche Delegation.47

Als Fazit bleibt: Der moderne Staat sucht Legitimation 
für seine Entscheidung sowohl durch Rationalität wie 
Demokratie. Kosten-Nutzen-Analysen können so einge-
setzt werden, dass Demokratieprinzip und rechtsstaatli-
cher Rationalitätsanspruch sich durch transparente Mei-
nungsbildung gegenseitig verstärken. Sie kann aber auch 
dazu beitragen, dass durch Intransparenz und Verant-
wortungsverlagerung Legitimität nach Rechtsstaats – 
wie Demokratieprinzip untergraben wird. Der Effekt der 
Methode hängt von regulativ wie rechtskulturell flankie-
rende Rahmenbedingungen ab. Jedes Rechtssystem muss 
daher seine eigene Antwort auf das Verhältnis der Ent-
scheidungsanteile von Politik und Sachverstand, von De-
mokratie und Technokratie48 finden.

III. Kosten-Nutzen-Analyse als historisch ge-
wachsenes Verwaltungsinstrument
Die historischen Skizzen können aufgrund der Weite des 
abgebildeten Zeitraumes und der Vielfältigkeit der As-
pekte nur ein holzschnittartiges Bild entwerfen, wie die 

dious poison in the body politick?, Journal of Public Economics, 
1972, Vol. 1, Issue 2, S. 199-225.

44 Maßgeblich Williams, a.a.O.; zum “decision maker” bezogenen 
Verständnis von KNA vgl. auch Fuguitt/Wilcox, Cost-Benefit 
Analysis for Public Sector Decision makers, 1999, S. 4: Schmid, 
Benefit-Cost Analysis: A Political Economy Approach, 1989, S. 
287 f.; Schmid, Benefit-Cost Analysis: A Political Economy Ap-
proach, 1989, S. 303: “Just because politicians do not want to do 
their job, economists do not have to do it for them.”

45 Mishan, The New Controversy about the Rationale of Economic 
Evaluation, Journal of Economic Issues, 1982, Vol. 16, S. 35.

46 Kolm, History of public economics: The historical French school, 
2010, S. 10 abrufbar unter: http://sergekolm.org/wp-content/
uploads/2014/02/HistoryPublEco7Feb10.pdf;: “Moreover, does 
the political system that selects the politician make the best choice 
for society? Markets are imperfect, but, compared to them, the po-
litical system often seems substantially more imperfect.”; Z.B. Sug-
den, Citizens, consumers and clients: Alan Williams and the politi-
cal economy of cost–benefit analysis”, S. 5 ff. in Mason/Tows (ed.), 
The Ideas and Influence of Alan Williams, stellt die Frage, ob “de-
cision makers should decide, on behalf of the community, what the 
collective objective should be”, vgl. Mason, The Ideas and Influ-
ence of Alan Williams, S. viii.

47 Vgl. aber Martini, Normsetzungsdelegation zwischen parlamenta-
rischer Steuerung und legislativer Effizienz, AöR, Bd. 133 (2008), 
H.2, S. 155 ff. 

48 Der Wirtschaftswissenschaftler Thorstein Veblen plädierte zur 
Hochphase der US-amerikanischen technocracy-Bewegung zwi-
schen 1920 und 1930 für eine Leitung jedes Staates durch Ingeni-
eure, Veblen, The Engineers and the price system, 1921; vgl. um-
fassend Aikin, Technocracy and the American Dream: The 
Technocracy Movement 1900-1941, 1977.
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beiden postrevolutionären, jungen Demokratien Frank-
reich und die USA im 19. Jahrhundert mit dem idealisti-
schen Anspruch aufklärerischer Rationalität und demo-
kratischer Verfasstheit realiter umgehen und für sich ein 
angemessenes Verhältnis zwischen Sachverstand und 
demokratischem Willen zu finden versuchen. Dazu wird 
der jeweilige rechtlich-politischen Kontext, in den die 
Verwendung quantifizierender Methoden eingebettet ist, 
dargestellt, das Verhältnis zwischen den Gewalten und 
welche Rolle der quantifizierende Methodik und dem sie 
anwendenden Sachverständigen zukommt. Es zeigt sich, 
dass die KNA bereits in ihren Anfängen im Spannungs-
feld zwischen idealistischem Transparenzanspruch und 
interessenpolitisch motivierter Opazität changiert. Da-
bei wird deutlich, dass Kosten-Nutzen-Analyse ihre 
Funktion als transparentes Entscheidungsstrukturie-
rungselement nur in einem entsprechend rechtlichen 
Rahmen erfüllen kann und das selbst dann die Erwar-
tungen an eine solche Analyse begrenzt sein müssen.
1. Frankreich: 18./19. Jahrhundert: Die „utilité pu-
blique“ – Rechenwerk oder politische Entscheidung?
Jules Dupuit wird mitunter als „intellectual father of ge-
neral CBA“ bezeichnet.49 Wenn dies der Fall ist, dann 
weil er als einer der ersten in seinem Artikel „De la me-
sure d`utilité publique“ einen der Grundgedanken der 
heutigen Kosten-Nutzen-Analyse, nämlich das Prinzip 
der willingness-to-pay oder willingness-to-accept 
(WTP/WTA) artikuliert hat. Nach diesem Ansatz ist der 
Nutzen eines Gutes für einen Menschen daran zu mes-
sen, wieviel er bereit ist für diesen zu zahlen (WTP) oder 
wieviel es bräuchte, um ihn zum Verzicht zu bewegen.50 
Dupuit verwendet diesen Ansatz, um den Nutzen aus öf-
fentlichen Investitionen in den Bau von Straßen für das 
Gemeinwohl auf Basis des subjektiven Nutzens für die 
Nutzer eines Bauwerkes zu quantifizieren.51

Die Standardmethode zur Berechnung des „öffentlichen 
Nutzens“ war bis dato der Ansatz, dass die Senkung der 
Transportkosten für den Warenproduzenten der „öffent-
liche Nutzen“ sei. Dupuit kritisiert diesen Ansatz, da er 
zu einer gravierenden Überschätzung des Nutzens füh-
ren würde.52

Dupuit schlägt statt einer am Warenproduzenten und 
Angebot ansetzenden Nutzen-Bestimmung eine an der 
Nachfrage anknüpfende Bestimmung des Nutzens auf 
Basis der individuellen Zahlungsbereitschaft des Konsu-
menten vor. Er legt dies anhand eines Beispiels einer 
Stadt dar, die durch einen neuen Transportweg, trotz 
dessen längerer Strecke aufgrund eines neu erschlosse-
nen Steinbruchs mehr Steine als vorher zu einem niedri-
geren Preis nachfragen kann.53 Der Nutzen des neuen 

49 Scholz/Binder, Environmental Literacy in Science and Society: 
From Knowledge to Decisions, 2011, S. 293.

50 Horowitz/Keith/Mcconnell, Willingness to accept, willingness to 
pay and the income effect, Journal of Economic Behavior & Orga-
nization, 2003, Vol. 51, No. 4, p. 537 ff.

51 Dupuit, De la mesure de l’utilité des travaux publics, Annales des 
ponts et chaussées, 1844, 2ieme serie, S. 8; abgedruckt in: Arrow/
Scitovsky (Hrsg.), Readings in welfare economics, 1969, S. 255-
283.

52 Dupuit, a.a.O., S. 269.
53 Dupuit, a.a.O. S. 266.

Transportweges sei daher gleich der Differenz im Preis 
der Ware vor und nach dem Bau multipliziert mit der 
zuvor und nachher nachgefragten Quantität derselben 
Ware,54 kurz die quantifizierte gesteigerte Nachfrage. 
Dieser Ansatz ist Dupuit aber noch nicht allgemein ge-
nug, da er als Vergleichsgröße den bisherigen Konsum 
einer bekannten Ware voraussetzt. Er stellt sich die Fra-
ge, wie der zusätzliche Nutzen zu bemessen sei, eine bis-
her unbekannte Ware konsumieren zu können und 
kommt zu einem Ansatz, der der Grund ist, weshalb Du-
puit in die dogmengeschichtliche Entwicklung der wirt-
schaftswissenschaftlich basierten Kosten-Nutzen-Analy-
se aufgenommen werden wird. Dupuit zieht als 
Grundlage zur Bestimmung des Nutzens die unter-
schiedliche Reaktion einer Person auf den Preis einer 
Ware basierend auf dem Nutzen an, den die Person der 
Ware zuschreibt. Der Nutzen einer Ware ist nicht für alle 
Nachfragenden gleich, aber mindestens damit identisch, 
was sie bereit sind zu zahlen: Wenn unterschiedliche 
Menschen zu unterschiedlichen Preisen unterschiedli-
che Mengen an Ware kaufen oder zu einem bestimmten 
Preis eben nicht mehr kaufen, bewerten sie die Ware für 
sich mit unterschiedlichem Nutzen im Vergleich zu der 
Menge Geld, die sie für die Ware ausgeben müssten. Um 
also den subjektiven Nutzen einer Ware zu messen, be-
dürfte es der Kenntnis, ab welchem Preis ein Konsument 
vom Kauf einer Ware Abstand nehmen würde.55

Weshalb Dupuit als Pionier der KNA-Methodik einge-
ordnet werden kann, beruht auch auf dem Gedankenex-
periment, mit dem er die unterschiedlichen Nutzen der 
Nachfrager herausfinden will: Es sollte in sukzessiven 
Stufen Steuern (nach Dupuit Kostenanteile ohne Beitrag 
zum Nutzen des Produktes) auf den Preis draufgeschla-
gen werden, um so herauszufinden, wie viele Konsu-
menten ab welchem Brutto-Preis (Preis + Steuer) nicht 
mehr bereit sind, die Ware zu kaufen, bis es keinen Nach-
frager mehr gibt.56 Diese Überlegungen kommen heuti-
gen Ansätzen, sozialen Nutzen durch tatsächliche Kon-
sumentenentscheidung bzw. deren Simulation zu messen 
bzw. zu monetarisieren, bemerkenswert nahe.57 Konse-

54 Dupuit, a.a.O., S. 267.
55 Dupuit, a.a.O., S. 268: “in order to know the utility of each ton con-

sumed it would be necessary for each consumer to make known 
the strength of his desire in terms of the price which would make 
him cease consuming.[..]”

56 “Suppose that all those similar commodities of which we want to 
discover the utilities, are all subjected to a tax which rises by small 
steps. Each successive increase will cause a certain quantity of the 
commodity to disappear from consumption. This quantity, multi-
plied by the rate of the tax, will give its utility expressed in money. 
By thus letting the tax go up until there are no more consumers, 
and by adding together all the products of this multiplication pro-
cess, we will arrive at the total utility of the goods”, Dupuit, a.a.O., 
S. 270.

57 Zur Messung der Zahlungsbereitschaft wurde in den Wirtschafts-
wissenschaften eine Reihe von Methoden entwickelt. Diese Me-
thoden lassen sich danach unterscheiden, ob sie die hypothetische 
Zahlungsbereitschaft (hypothetical willingness to pay, HWTP) in 
einem hypothetischen Kontext oder die tatsächliche Zahlungsbe-
reitschaft (actual willingness to pay, AWTP) in einem echten Kauf-
kontext messen, je nachdem ob Beobachtungs – oder Umfrageda-
ten verwendet werden, unterscheidet man auch revealed oder 
stated preferences, vgl. Breidert/Hahsler/Reutterer, A Review of 
Methods Measuring willingness-to-pay, Innovative Marketing, 
2006, S. 9 f.
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quenterweise schlägt Dupuit in einem anderen Artikel 
eine Gebührendifferenzierung bei Eisenbahnen vor, 
nach der die Nutzer am meisten zahlen sollten, denen 
der Transport am meisten (subjektiv) nutzt.58

Dupuits Ausführungen stießen keinesfalls auf sofortige 
Akzeptanz, sondern auf Widerstand und Kritik.59 Ein 
namhafter Zeitgenosse Dupuits, Borgas, kritisiert, dass 
die von Dupuit entwickelten Nachfrageannahmen und 
errechneten Nutzen ausschließlich hypothetisch seien 
und stellt die noch heute gültige Frage, ob ein subjektiver 
Nutzenbegriff nicht ein zu instabile Entscheidungsbasis 
sei: „How can we build a theory on so variable a founda-
tion, one that depends entirely on the taste and fortune 
of every consumer“?60 Dupuit selbst erkennt, dass es zur 
Anwendung seiner Methode an Daten fehlt: “It may 
perhaps be objected that our formula depends upon cer-
tain data which no statistical method can furnish and 
therefore we shall never be able to express an exact figure 
the utility yielded by a machine, a road or any 
undertaking[..]“.61 Er adressiert auch bereits in sehr kla-
ren Worten das Problem einer datentechnisch unvoll-
ständigen Entscheidungslage: „Are the known points 
sufficient? What are missing ones? What will be the mar-
gin of error [..]?“ Auch sieht er das heute noch bekannte 
Problem, dass die offenbarten Zahlungsbereitschaften 
nicht unbedingt die realen sind. Sein nach dem durch 
den konkreten Nachfrager jeweils erklärten subjektiven 
Nutzen differenzierendes System für Nutzungstarife 
würde wohl an dem „unüberwindbaren Hindernis der 
universelle Unehrlichkeit der allgemeinen Öffentlich-
keit“ scheitern,62 kurz die meisten würden, wenn nach 
dem Nutzen, den die Ware für sie bietet, wohl die Un-
wahrheit sagen, um sie billiger zu bekommen und be-
nennt damit bereits ein Problem der Theorie Paul Samu-
elsons, der aus den beobachteten Wahlentscheidungen 
die Präferenzen der Konsumenten ableiten will.63 – Zu-
dem erkennt Dupuit bereits eine der Schwierigkeiten ei-
nes subjektiven Nutzensansatzes, nämlich die Frage in-
terpersoneller Nutzenvergleiche: “it would be difficult to 
say whose hunger was the greater – the rich man’s, who 
would be willing to give a million for a kilogramme of 
bread, or the poor man’s, who, having nothing else to 
give, would risk his life for it.”64 Damit ist aber auch das 

58 Dupuit, Influences de péages, S. 213 zitiert nach Porter, Trust in 
Numbers, 1995, S. 62.

59 Vgl. ausführlich zur zeitgenössischen Kritik an Dupuit, Ekelund/
Hébert, Secret Origins of Microeconomics, 1999, S. 103 ff.

60 Bordas, De la mesure d`útilité des traveaux publics, 257, 279 zitiert 
nach Porter, Trust in Numbers, S. 63.

61 Dupuit, De la mesure de l’utilité des travaux publics, 1844, in: Ar-
row/Scitovsky (Hrsg.), Readings in welfare economics, 1969, S. 
279.

62 Dupuit, De l’influence des péages sur l’utilité des voies de commu-
nication, 1849, englische Übersetzung des letzten Abschnitts “On 
Tolls and Transport Charges”, by E. Henderson, International Eco-
nomic Papers (1962), Nr. 11, S. 7-31 (S. 16): “I need hardly say that 
I do not believe it possible that such a tariff should be applied vo-
luntarily, because it would come up against the unsurmountable 
obstacle of the general public’s universal dishonesty”.

63 Samuelson, A Note on the Pure Theory of the Consumer’s Beha-
viour, Economica, 1938, S. 5 sowie ders., Consumption Theory in 
Terms of Revealed Preferences, Economica, 1948, S. 15.

64 Dupuit, a.a.O., 1844, S. 262.

politische Verteilungsproblem angesprochen, dass man 
Nutzen möglicherweise subjektiv quantifizieren kann, 
aber damit noch nicht die Frage beantwortet ist, wessen 
Nachfrage man fördern oder senken möchte. Dupuit hat 
damit eine ganze Reihe noch heute gültiger Fragen an 
eine auf einem hedonistischen Nutzenbegriff aufbauen-
de KNA-Methodik, die mit Hilfe von offenbarten Präfe-
renzen von Konsumenten Nutzen bestimmen will, auf-
gestellt.
Den vollen Gehalt Dupuits Ausführungen erfasst man 
jedoch nur, wenn man versteht, in welchem rechtlich-
politischen Kontext er diese tätigte und welchen Funk-
tionen die Quantifizierung des öffentlichen Nutzens im 
politisch-rechtlichen System dienen sollte.
a. Regulativ-politisches Umfeld: Das französische Ent-
eignungsrecht
Dupuit entwickelte seine Gedanken zu einer subjektiven 
Nutzentheorie nicht als freier Theoretiker. Jules Dupuit 
war als Ingenieur Mitglied eines der Grand Corps, einer 
besonderen Eigenheit des französischen Verwaltungs-
wesens,65 der der Aufgabe des Ausbaus der Land – und 
Wasserstraßen Frankreichs gewidmet ist, der Corps des 
Ponts et Chausseés.66 Er – wie viele andere Ingenieure des 
Corps – war eingebunden in das rechtliche Rahmenwerk 
zur Verwirklichung des Straßen – und Wegebaus in 
Frankreich. Zum rechtlichen Rahmenwerk gehört maß-
geblich das französische Enteignungsrecht, um die für 
den Weg – und Kanalbau benötigten Grundstücke her-
anziehen zu können. Enteignungen privater Grundstük-
ke für Infrastrukturmaßnahmen konnten basierend auf 
Art.  545 Code Civil nur bei überwiegendem Gemein-
wohlnutzen („utilité publique“) vorgenommen werden. 
In diesem Rahmenwerk kam den Ingenieuren des Corps 
die Aufgabe zu, diesen das Privatinteresse am Eigentum 
überwiegende Gemeinwohlnutzen des geplanten Projek-
tes zu berechnen. Dazu gehörte die Berechnung der Ko-
stenminimierung der Baukosten durch Materialkosten-
vergleiche, Einnahmenmaximierungsberechnungen 
durch Tarifgestaltungen für die Nutzung von Kanälen, 
Brücken, Straßen oder Eisenbahnen sowie die Amorti-
sierungsdauer der Investmentkosten für die Bauwerke. 
Hierfür legten die Ingenieure mathematische Ansätze zu 
Grunde, die, wie das Beispiel Dupuits zeigt, z.T. von 
überraschender Modernität sind. Zugleich diente die 
Mathematisierung der Entscheidungsgrundlagen für die 
Feststellung des „öffentlichen Nutzens“ aber auch recht-
lich-politischen Zwecken: Die besondere politische Bri-
sanz der Feststellung des „öffentlichen Nutzens“ lag da-
bei zum einen in dem Fakt der notwendigen Enteignung 
von Privatgrundstücken für den Bau der Infrastruktur-
maßnahmen (Straßen, Kanäle, Brücken, Eisenbahnen) 
und zum anderen in der Auswahl der Infrastrukturpro-
jekte: Im ersteren Fall dienten mathematisch verfasste 
Entscheidungsgrundlagen der Akzeptanz der Enteig-
nung und der Durchführung des Projektes in der Bevöl-

65 Vgl. Kessler, Les grands corps de l‘Etat, 1985; Bourdieu, La nobles-
se d‘État: grandes écoles et esprit de corps, 1989.

66 Vgl. hierzu Etner, Histoire du calcul économique en France, 1987.
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kerung, im letzteren Fall der Zurückdrängung von Parti-
kularinteressen im demokratischen Willens bil dungs-
prozess.
b. Quantifizierung als Mittel der Akzeptanzfähigkeit 
politisch-rechtlicher Entscheidungen
Die Schriften Dupuits zur Messung des „öffentlichen 
Nutzens“ wie das umfassende Werk seiner übrigen Inge-
nieurskollegen des Corps zur Quantifizierung der Ko-
sten und Nutzen der Infrastrukturmaßnahmen des 19. 
Jahrhunderts ist maßgeblich in den Kontext der Akzep-
tanz staatlicher Entscheidungen einer nach – und latent 
revolutionären Gesellschaft einzuordnen. Anders als in 
politikverdrossenen Gesellschaften des 21. Jahrhunderts 
hatte im Frankreich des späten 18. und 19. Jahrhundert 
mit dessen „heißblütiger“ Tendenz zum raschen politi-
schen Systemwechsel die Akzeptanz rechtlich-politi-
scher Entscheidungen durch die Bevölkerung tatsächli-
che Relevanz. Gerade der Bau von Eisenbahnen und 
Kanälen war eine politische „hot potato“.67 Im Mittel-
punkt der politischen Konflikte des sich im 19. Jahrhun-
dert herausbildenden französischen Nationalstaates 
stand die Eigentumsfrage als Schlachtfeld zwischen Indi-
vidualrecht und Kollektivinteresse68: Im absolutistischen 
ancien regime waren Enteignungen nicht gesetzlich ge-
regelt, sie konnten durch die Verwaltung jederzeit, erst 
nach Übergang des Eigentums fälliger und in der Höhe 
im freien Belieben des Königs zu bemessender Entschä-
digung vorgenommen werden.69 In der Abschaffung des 
Feudalsystems und ihrer Eigentumsordnung wird eine 
der Haupttriebkräfte der Französischen Revolution gese-
hen.70 Entsprechend war eine der maßgeblichen Verbür-
gungen des Staates nach der Französischen Revolution 
1789 die Unantastbarkeit des privaten Eigentums in 
Art. 17 der déclaration des droits de l‘homme et du citoy-

67 Die politische Debatte um lokale Eisenbahnlinien nach dem Plan 
Freycinets sind nach dem Standardswerks Elwitts, Making of the 
Third Republic, Class and Politics in France, 1868-84, 1975 Kapitel 
3 und 4 Hauptgrund der Krise der Republik im Jahr 1877; ebenso 
Ebhardt, Personale Netzwerke und Korruptionsdebatten am Bei-
spiel der Eisenbahnbranche in Großbritannien und Frankreich 
(1830–1870), 2015, S. 73 zum Verlust moralischer Autorität der 
politischen Elite [im Zusammenhang mit dem Kanal – und Eisen-
bahnbau] als wichtiger Facette der Krise der 1840er Jahre und dem 
folgenden Systemwechsel.

68 Lacchè, Administration et expropriation pour cause d‘utilité pu-
blique en France (1810 – 1870): problèmes et solutions, in: Bur-
deau, Administration et droit, 1996, S. 112 (120): „un gran champ 
de bataille“.

69 Goma Mackoundi Loembet, L‘expropriation pour cause d‘utilité 
publique de 1833 à 1935, 2010, S. 20 m.a.N.; ausführlich: Harouel, 
Aux origines du droit français de l‘expropriation, utilité publique et 
juste indemnisation avant la révolution, 2000; nach der Vorstel-
lung der absolutistischen Monarchie hatte der König ein Recht an 
allem Boden, ein „droit“ oder „domaine eminent“, während seine 
Untertanen lediglich ein Nutzungsrecht hatten, „domaine utile“, 
siehe Auby/Ducos-Ader/Gonthier, L‘expropriation, régime juridi-
que, méthode d‘évaluation, formulaire, 1968, S. 5; diese Unter-
scheidung beruhte auf dem von den Glossatoren entwickelten 
theoretischen Fundament des Feudalsystem, in dem über jedem 
„dominum utile“, also der Befugnis zur Nutzung von Grundeigen-
tum, das „dominum directe“, das Feudaleigentum des Königs 
schwebte, siehe v. Richthofen, Privateigentum in Frankreich, 1970, 
S. 6 ff.; vgl. auch Sieber, Das Recht der Expropriation, 2012, S. 47 f.; 
zum seigneuralen Obereigentum s.a. Mager, Frankreich vom An-
cien Regime zur Moderne, 1980, S. 121.

70 v. Richthofen, Privateigentum in Frankreich, 1970, S. 9; siehe 
Botsch, Eigentum in der französischen Revolution, 1992, S. 19 ff.

en.71 Willkürliche Konfiskationen und entschädigungslo-
se Enteignungen sollten unmöglich sein, eine Enteig-
nung sollte nur aufgrund eines Gesetzes bei „gesetzlich 
festgestellter öffentlicher Notwendigkeit“ („necessité pu-
blique, légalement constatée“) entzogen werden können. 
Die Geschichte des französischen Enteignungsrechts im 
19. Jahrhundert72 ist die Geschichte einer Suche nach 
dem richtigen Gleichgewicht zwischen dem Individual-
recht am Eigentum und dem öffentlichen Interesse des 
Eingriffs zu Gunsten gesellschaftlicher Interessen, maß-
geblich dem an der Schaffung der notwendigen Infra-
strukturen während der Fahrt aufnehmenden Industria-
lisierung Frankreichs in Europa.73 Diese Suche erfolgt in 
einer Art Pendelbewegung der rechtlichen Grundlagen 
des französischen Enteignung, die mal zu Gunsten des 
Individual – , mal zu Gunsten des Gesellschaftsinteresse 
ausschlägt.74

Diese Suche nach einem angemessenen Ausgleich der 
Interessen spiegelt sich zum einen in der Formulierung 
der verfassungsrechtlichen Verbürgung der Eigentums-
garantie und dem damit einhergehenden zu oder abneh-
menden Schutzniveau des Privateigentums gegenüber 
dem Gemeinwohl nieder: Als z.B. Dupuit 1844 schrieb, 
war bereits an die Stelle der „déclaration des droits de 
l‘homme et du citoyen“ die „Charte constitutionelle“ 
vom 14. August 183075, an die Stelle der demokratischen 
Legitimation des Staates die konstitutionell-monarchi-
sche76 und an die Stelle der engen „necessité publique“ 
das ersichtlich weitere „intérêt public“ getreten.77 In An-
lehnung an das Wort Otto Mayers „Verfassungsrecht ver-
geht, Verwaltungsrecht besteht“ blieb nur die Formulie-
rung der einfachgesetzlichen Grundlage des 
Enteignungsrechts in Art.  545 Code Civil78 trotz der 
zahlreichen Verfassungsänderungen des 19. Jahrhun-

71 Art. 17: „La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut 
en être privé, si ce n‘est lorsque la nécessité publique, légalement 
constatée, l‘exige évidemment, et sous la condition d‘une juste et 
préalable indemnité.“ vgl. zu weiteren Hintergründen der genauen 
Formulierung des Art.  17 Lacchè, L‘expropriation pour cause 
d‘utilité publique, la propriété et les garanties constitutionnel1es 
dans la France révolutionnaire‘, S. 509 ff, in: Martucci (Hrsg.), 
Constitution & Revolution aux Etats-Unid d‘Amérique et en Euro-
pe, 1776/1815, 1995.

72 Kurze historische Überblicke finden sich in den gängigen franzö-
sischen Lehrbüchern zum Verwaltungs – bzw. Enteignungsrecht: 
Godfrin/Degoffe, Droit administratif des biens, 2007, S. 511; Guet-
tier, Droit administratif des biens, 2008, S. 474; Chabé/Petit, 
L’expropriation pour cause d’utilité publique, 2000, S. 211; Mar-
chiani, Le monopole de l’Etat sur l’expropriation, 2008, S. 422; Le-
masurier, Le droit de l‘expropriation, 2005, S. 686; Josse, Les tra-
vaux publics et l’expropriation, 1958, S. 449.

73 Lacchè, Administration et expropriation pour cause d‘utilité pu-
blique en France (1810 – 1870): problèmes et solutions, in: Bur-
deau, Administration et droit, 1996, S. 112 (120).

74 Lacchè, a.a.O., S. 115.
75 Die allerdings durchaus Elemente der Stärkung des Parlaments 

enthält, vgl. Hartmann, Französische Verfassungsgeschichte der 
Neuzeit (1450 – 2002), 2003, S. 98.

76 Prutsch, Die Revision der französischen Verfassung im Jahre 1830, 
Zur Frage der Bewährung des Verfassungssystems der „Charte 
constitutionelle von 1814, in: Der Staat, Zeitschrift für Staatslehre 
und Verfassungsgeschichte, deutsches und europäisches öffentli-
ches Recht. 47. Bd., 2008, S. 85–107.

77 Art. 9 Charte constitutionelle reviseé: „L ‘État peut exiger le sacri-
fice d’une propriété pour cause d’intérêt public légalement consta-
té, mais avec une indemnité préalable.“

78 Wortlaut: “Nul ne peut être contraint de ceder sa propriété, si ce 
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derts – mal mit, mal ohne explizite Eigentumsgarantie79 – 
seit dem 12. März 1804 konstant. Art.  545 Code Civil 
verbürgt das Eigentum ebenfalls als gegen obrigkeitliche 
Willkür geschütztes Individualrecht,80 in das nur auf-
grund eines – begrifflich auf halbem Weg zwischen enger 
„necessité publique“ und weiter „intérêt public“ liegen-
den – „öffentlichen Nutzens“ („utilite publique“) einge-
griffen werden durfte.
Nicht nur der Wortlaut der effektiven Rechtsgarantie, 
auch die Zuordnung der Entscheidung über die „utilité 
publique“ in der gerade als Verfassungsprinzip des fran-
zösischen Staates akzeptierten Vorstellung von der Ge-
waltenteilung zwischen Exekutive und Legislative spie-
gelt die Pendelbewegung zwischen Privat – und 
Staatsinteresse wieder und die Frage, welche Gewalt der 
„bessere“ Treuhänder für welches Interesse ist: Bereits ab 
1791 wird diskutiert, ob die hart erkämpfte Vorgabe des 
Art.  17 Menschenrechtserklärung 1789, „necessite pu-
blique, légalement constatée“, nicht „durch Gesetz“, also 
durch die Legislative, sondern vielmehr „nach den durch 
Gesetz vorgeschriebenen Formalitäten durch einen Ver-
waltungsbediensteten“, also „aufgrund Gesetz“ und da-
mit durch die Exekutive meinte.81 Während die einen das 
Gesetz durch den Gesetzgeber als „une garantie prétieu-
se“ gegen die Verwaltung bewerten, sehen andere diese 
Vorkehrung als ohne realen Wert.82 In den folgenden 
Jahrzehnten wanderte die Kompetenz der Feststellung 
der „utilité publique“ zwischen Exekutive und Legislative 
hin und her: Die ersten Gesetze zur Regelung von Ent-
eignung aus Gründen des Gemeinwohls, das Gesetz vom 
28 pluviose des Jahres VIII (loi concernant la division du 
territoire de la République et l‘administration), das Ge-
setz vom 16. September 1807 (loi relative au dessèche-
ment des marais) sowie das Gesetz vom 8. März 1810 
verorten die Kompetenz zur Feststellung der „utlité pu-
blique“ beim Staatsoberhaupt.83 Erst mit dem Gesetz vom 
21. April 1832 wird diese Kompetenz für Sonderfälle und 
mit dem Gesetz vom 7. Juli 1833 generell für die „wichti-
gen“ Vorhaben während der liberal orientierte Julimon-
archie an die Legislative, die Nationalversammlung, 
übertragen. Mit dem Gesetz vom 3. Mai 1841 wird die 
„wichtige Bedeutung“ genauer festgelegt und ein Gesetz 

n‘est pour cause d‘utilité publique, et moyennant une juste et préa-
lable indemnité.”

79 Die Verfassungen von 1795, 1814, 1830, 1848 und 1852 wiederho-
len diese Rechtsgarantie, die Verfassungen von 1799, 1815 und 
1875 sahen in ihrem Text keine Gewährleistung des Eigentums 
vor; vgl. Sieber, Das Recht der Expropriation, 2012, S. 47 f.; v. 
Richthofen, Privateigentum in Frankreich, 1970, S. 13; vgl. Batbie, 
Traité théorique et pratique de droit public et administratif, 1885, 
Vol. 7, S. 9 ff.

80 Bürge, Das französische Privatrecht im 19. Jahrhundert, 1991, S. 
33.

81 Unmittelbar nach der französischen Revolution 1789 wurde die 
Verfassungsvorgabe „legalement constateé“ derart umgesetzt, dass 
Enteignungen in der Tat durch Gesetz des Gesetzgebers stattfan-
den, vgl. Delalleau, Traité de l‘expropriation pour cause d‘utilité 
publique, 1828, S. 197 f., dass dies aber mindestens nach 1810 
nicht mehr der Fall ist: “Nous pensons que légalement constaté, 
veut dire constaté selon les lois, et non en la form des lois.”

82 vgl. Delalleau, Traité de l‘expropriation pour cause d‘utilité pu-
blique, 1828, S. 197 f.

83 Batbie, Traité théorique et pratique de droit public et administratif, 
2. Auflage, 1885, Vol. 7, S. 27 f.

ist notwendig für alle Bauvorhaben (Kanäle, Straßen, Ei-
senbahn) mit mehr als 20 km Länge. Im Second Empire 
wird durch senatus – consulte du 25 décembre 1852 die 
Kompetenz wiederum zwar prinzipiell an den Kaiser 
übertragen84, sieht aber eine Beteiligung des Conseil 
d`État vor und für den Fall, dass die Bauprojekte nur mit 
Staatsmitteln zu finanzieren waren – was häufig der Fall 
war – musste auch die Nationalversammlung beteiligt 
werden. Im Jahr 1870 wird für die Dritte Republik im 
Prinzip die Rechtslage nach dem Gesetz vom 3. Mai 1841 
wiederhergestellt.85

Doch die Verankerung der Gemeinwohldeklaration bei 
der einen oder anderen Gewalt allein sagt nichts aus, ob 
das Privat- oder Kollektivinteresse überwiegt. Es tritt auf 
der Ebene des Verwaltungsrechts ein an Komplexität zu-
nehmendes System aus prozedural-institutionellen 
„checks and balances“ hinzu. Die auch auf dieser Ebene 
in rascher Zeitfolge vorgenommenen, zahlreichen Refor-
men des französischen Enteignungs(verwaltungs)rechts 
im 19. Jahrhundert spiegeln wider, dass es keine leichte 
Aufgabe ist, ein Gleichgewicht zwischen dem teuer er-
kämpften Individualrecht auf Eigentum und Staatsinter-
essen zu finden86: Bis 1810 dominiert die Verwaltung das 
gesamte Enteignungsverfahren, das bis dahin keine ge-
setzliche Ausgestaltung erfährt;87 die gerechte Entschädi-
gung bleibt eine abstrakte Idee, bis Napoleon mit dem 
Gesetz vom 8. März 1810 das Monopol der Verwaltung 
über die Enteignung aufgrund von Beschwerden der Be-
völkerung über zu langsame und zu geringe Entschädi-
gungszahlungen aufbricht.88 Er teilt das Verfahren in eine 
„administrative“ und eine „gerichtliche“ Phase ein und 
überträgt den Gerichten die Festsetzung der Entschädi-
gungssumme, auch in der Hoffnung, das Gerichte nied-
rigere Summen festsetzen würden als Experten.89 Nun-
mehr schlägt das Pendel zu Gunsten des 
Individualinteresses aus: Die Stärke, die die Gerichte 
dem Eigentumsschutz ab 1810 verleihen, führt zu massi-
ven Kostenüberschreitungen und Bauverzögerungen, ge-
rade während der Kanalbauära ab 1820.90 Einige Kosten-
überschreitungen sind möglicherweise darauf 
zurückzuführen, dass Projektkosten bewusst zu niedrig 
kalkuliert werden, um die Politik vom Projekt nicht ab-

84 Vgl. Daffry de La Monnoye, Les Lois de l‘expropriation pour cause 
d‘utilité publique expliquées par la jurisprudence, 1859, S. 27.

85 Batbie, Traité théorique et pratique de droit public et administratif, 
2. Auflage, 1885, Vol. 7, S. 27 ff..

86 Ausführlich zur Entwicklung des französischen Enteignungsrechts 
Lachèe, L’Expropriation pour cause d’utilité publique en France 
aux XIXe siecle, Origines et dévelopements d’un modale juridique, 
in: Sociéte Jean Bodin pour l’histoire comparative des Institutions 
(Hrsg.), L’ Expropriation, 2000, S. 79–104, S. 87; Josse, Les Travaux 
Publics et L`Expropriation, 1958, S. 264; Sieber, Das Recht der Ex-
propriation, Mit Besonderer Berücksichtigung der Schweizeri-
schen Rechte, 2012, S. 48; v. Richthofen, Privateigentum in Frank-
reich, 1970, S. 51.

87 Goma Mackoundi, L’expropriation pour cause d’utilité publique de 
1833 à 1935, 2010, S. 36.

88 Lachèe, a.a.O., 1996, S. 114.
89 Bürge, Das französische Privatrecht im 19. Jahrhundert, 1991, S. 

336.
90 Harouel, Histoire de l’expropriation, 2000, S. 80; Geiger, Planning 

the French Canals: Bureaucracy, Politics, and Enterprise under the 
Restoration, 1995, 237 – 239.
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zuschrecken.91 Doch vor allem sind es die Kosten der 
Enteignung, die dem Infrastrukturbau zu schaffen ma-
chen: Denn Napoleon irrt sich: Die mit der Festsetzung 
der Entschädigung beauftragten Richter entstammen ge-
rade dem Kreis der Besitzenden, für den sie nun urteilen 
sollen und entsprechend großzügig bemessen sie.92 
Wichtige Kanalbauprojekte können und werden von we-
nigen Landbesitzern oder Spekulanten durch langwieri-
ge Prozesse oder übertriebene Vorstellungen zu Entschä-
digungssummen weit über dem angemessenen Wert des 
Grundstücks behindert bzw. herausgezögert.93 Von Sei-
ten der Verwaltung wie der Konzessionäre des Eisen-
bahnbaus werden Reformgesetze gefordert.94 Die rich-
tungsweisenden Gesetze von 1833 und 184195 kommen 
diesen Forderungen nach96 und bauen die „Gewaltentei-
lung“ des Verfahrens weiter aus: Seit dem Gesetz von 
1833 kann man das Verwaltungsverfahren zur Enteig-
nung in vier Verfahrensphasen geteilt werden: (1) in die 
Feststellung der „utilité publique“ des Projektes, (2) die 
Feststellung der zu enteignenden Grundstücke, (3) die 
Vornahme der Enteignung durch Gericht bzw. der kon-
sensuale Eigentumsübergang sowie (4) die Feststellung 
der angemessenen Entschädigungssumme.97 Die Verfah-
rensaufteilung geht mit einer Segmentierung der Ent-
scheidung einher: Der Gesetzgeber zieht mit dem Gesetz 

91 So die Vermutung Fournels, Examen de quelques questions des 
Travaux public. Paris 1837, S. 18–21; Dunham, How the First 
French Railways were Planned, The Journal of Economic History 
1, 1941, S. 12 (19) hingegen stellt die These auf, dass die Ingenieu-
re der Ponts et Chaussées zwar technisch hochwertige Planungen 
erstellten, aber wirtschaftliche Aspekte vernachlässigten.

92 Bürge, Das französische Privatrecht im 19. Jahrhundert, 1991, S. 
336.

93 Goma Mackoundi, L’expropriation pour cause d’utilité publique de 
1833 à 1935, 2010, S. 40.

94 Die Compagnie du Chemin de Fer de Mulhouse-Thann brauchte 
über zwei Jahre, um die Ländereien für die nur 20 Kilometer lange 
Strecke zu erwerben. Nicolas Koechlin, der Leiter des Unterneh-
mens, der mit 700 Grundstückseigentümern verhandeln musste, 
forderte 1839 in einem offenen Brief an den Minister für öffentli-
che Arbeiten deutliche Nachbesserungen an dem Enteignungsge-
setz von 1833 zu Gunsten des zügigen Eisenbahnbaus, vgl. Eb-
hardt, Personale Netzwerke und Korruptionsdebatten am Beispiel 
der Eisenbahnbranche in Großbritannien und Frankreich (1830–
1870),2015, S. 69; Lacchè, a.a.O., 1996, S. 112 (116 f).

95 Mit den Gesetzen von 1833 bzw. 1841 hat Frankreich ein regulati-
ves System zum Ausgleich zwischen Individual – und Gemein-
wohlinteresse und gefunden, das bis ins 20. Jahrhundert in seinen 
Grundzügen nahezu unverändert bleiben sollte und europaweit 
beispielgebend wurde, Josse, Les Travaux Publics et 
L`Expropriation, 1958, S. 264; Auby/Ducos-Ader/Gonthier, 
L‘expropriation, régime juridique, méthode d‘évaluation, formu-
laire, 1968, S. 7; Lacchè, L’Expropriation pour cause d’utilité pu-
blique en France aux XIXe siecle, Origines et dévelopements d’un 
modale juridique, in: Sociéte Jean Bodin pour l’histoire comparati-
ve des Institutions (Hrsg.), L’ Expropriation, 2000. S. 79.

96 Zu den Motiven und Überlegungen des Gesetzgebers 1830 – 1840 
vgl. Demilly, Analyse, séparément pour chaque article, des exposés 
des motifs et de la discussion aux chambres en 1833, 1840 et 1841, 
de la loi du 3 mai 1841 sur l‘expropriation pour cause d‘utilité pu-
blique, 1842, z.B. S. 51 zum Problem der Verfahrensdauer und zu 
hohen Entschädigungen; vgl. auch Lachèe, a.a.O., 1996, S. 115 f.

97 Lacchè, Administration et expropriation pour cause d‘utilité pu-
blique en France (1810 – 1870): problèmes et solutions, in: Bur-
deau, Administration et droit, 1996, S. 112 (116 f); die gerichtliche 
Übertragung ist nicht zwingend, sofern der Grundstückseigentü-
mer und der Unternehmer sich auch auf einen konsensualen Ei-
gentumsübergang einigen können, vgl. Goma Mackoundi, 
L’expropriation pour cause d’utilité publique de 1833 à 1935, 2010, 
S. 143 ff.

1833 die Kompetenz der Feststellung der utilité publique 
für bedeutsame Vorhaben an sich, der vor Ort befindli-
che Präfekt stellt fest, welche Grundstücke enteignet 
werden müssen, ein Richter verkündet die (zwangswei-
se) Enteignung der Grundstücke, aber der Schutz des Ei-
gentümerinteresse wird „objektiviert“, indem die Ent-
schädigungssumme durch eine Jury aus nicht selbst 
betroffenen Grundeigentümern festgesetzt werden soll 
nach gesetzlich vorgegebenen Maßstäben.98

Wer auch immer laut den Rechtsvorgaben die „utilité 
publique“ feststellen darf, die Ingenieure des Corps sind 
maßgeblich in die Vorbereitung dieser Feststellung ein-
gebunden.99 Mit Art. 8 des Gesetzes vom 8. März 1810, 
fortgeführt durch die Gesetze vom 7. Juli 1833 und 3. 
Mai 1841100 war eingeführt worden, dass der gesetzlichen 
Feststellung der „utilité publique“ ein administratives 
Vorverfahren voranzugehen hatte: Zunächst hatte der 
für das Projekt zuständige Ingenieur das Ziel des Unter-
nehmens zu beschreiben sowie einen Projektabriss 
(avant-projet) über die Linienführung, geplante Ausfüh-
rung des Projektes, eine Schätzung der Ausgaben wie der 
voraussichtlichen Vorteile zu verfassen.101 Weiterhin hat-
te der Ingenieur einen Plan anzufertigen, der alle von der 
potentiellen Enteignung betroffenen Grundstücke in der 
jeweiligen Kommune mit namentlicher Nennung der 
betroffenen Grundstückseigentümer auszuweisen hat-
te.102 Dieser Plan war in der jeweiligen Kommune auszu-
legen; Stellungnahmen zum Projekt konnten abgegeben 
werden. Nach Ablauf der Auslagefrist fand eine Anhö-
rung der betroffenen Eigentümer sowie Würdigung der 
eingegangenen Stellungnahmen durch eine in jedem 
vom Bauprojekt betroffenen commune zu bildende 
Kommission unter Vorsitz des Sous-Präfekten des Ar-
rondissements, vier Mitgliedern des Rates des arrondiss-
ment bzw. départements, dem Bürgermeister der betrof-
fenen Kommune und sowie dem das Projekt 
durchführende Ingenieur statt. Auch war in jedem be-
troffenen département eine beratende Kommission aus 
vom Präfekten vorzuschlagenden ansässigen Kaufleuten, 
98 Josse, Les Travaux Publics et L`Expropriation, 1958, S. 264, f.; Bür-

ge, Das französische Privatrecht im 19. Jahrhundert, 1991, S. 337; 
d.h. die Frage der Höhe und Art des gesamtgesellschaftlichen Nut-
zens wird von der Frage nach der Höhe der Entschädigung der 
Grundeigentümer getrennt und nach jeweils eigenen Maßstäben 
und von anderen Adressaten entschieden. Insofern werden gerade 
Nutzen – und Entschädigungsebene – anders als beim Kaldor-
Hicks-Prinzip – ent – und nicht gekoppelt.

99 Vgl. allerdings zur Frage, ob der Ingenieur des Konzessionärs oder 
der des Corps an der enquete préléable teilnehmen soll, Goma 
Mackoundi, L’expropriation pour cause d’utilité publique de 1833 à 
1935, 2010, S. 73 ff.

100 Vgl. hierzu Titre II des Gesetzes von 1833 wie von 1841; das Ver-
fahren fand genauere Ausgestaltung durch die ordonnance du 18 
février 1834 und du 15 février 1835; vgl. de Caudaveine/Théry, 
Traité de l‘expropriation pour cause d‘utilité publique, 1839, S. 12 
ff.; Delalleau, Traité de l‘expropriation pour cause d‘utilité pu-
blique, Vol. 1, 1866, S. 28 ff; Goma Mackoundi, L’expropriation 
pour cause d’utilité publique de 1833 à 1935, 2010, S. 104 ff.

101 Art. 3 ordonnance du 18 février 1834: „ A l’avant-projet sera joint, 
dans tous les cas, un mémoire descriptif indiquant le but de 
l’entreprise et les avantages qu’on peut s’en promettre; on y annexe-
ra le tarif des droits, dont le produit serait destiné à couvrir les frais 
des travaux projetés, si ces travaux devaient devenir la matière 
d’une concession.”

102 Vgl. Art. 5, 6 des Gesetzes vom 8. März 1810 sowie Titel II des Ge-
setz von 7. Juli 1833 sowie des 3 Mai 1841.
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Minen-, Wald und Fabrikbesitzern zu bilden, die sich zur 
„utilité“ des Projektes einbringen durften103, ebenso wie 
die örtlichen Handels – und Handwerkskammern.104 Die 
Ergebnisse der Enquéte, genannt “de commodo et in-
commodo” bzw. “les avantages et les inconveniens”105 
wurden dann vom Sous-Präfekten mit allen dazugehöri-
gen Unterlagen an den Präfekten des Departements ver-
sandt, die dieser wiederum an die administration superi-
eure, d.h. den Minister106, weiterleitete. Neben die 
Berechnungen der Ingenieure trat also ein umfangrei-
cher Beteiligungsprozess Betroffener wie interessierter 
Bürger, der umfassend klären sollte, ob die Vorteile des 
geplante Unterfangen die Ausgaben des Staates für das 
Infrastrukturprojekt wie den Eingriff in das Eigentums-
recht des Bürgers oder sonstige Nachteile für Einzelper-
sonen „wert“ waren.107

Die Rolle des Ingenieurs in diesem Verfahren ist erkenn-
bar zentral und durchaus politischer Natur, er wird als 
Vertreter des Staates, der das Gemeinwohlinteresse her-
ausarbeiten soll, verstanden.108 Und das Ausbildungscur-
riculum der École zeigt, auf welche Weise die Ingenieure 
sich der politischen Dimension ihrer Rolle in diesem 
Verfahren bewusst sein sollten. Nach den Vorstellungen 
der französischen Elitenausbildung sollte die Legitimität 
staatlichen Handelns ganz im Sinne des in der Bewegung 
der Aufklärung verwurzelten Rationalismus109 aus der 
nachvollziehbaren Rationalität der staatlichen Entschei-
dung entspringen. Die Quelle für rationale, objektive 
Entscheidungskriterien glaubte man in der Mathematik 
zu finden, entsprechend ausgerichtet war die Ausbildung 
der Corps Ingenieure an der Écoles des Ponts et Chau-
sées.110 Die frühe Neuzeit war fasziniert von der Mathe-
matik als Ersatzreligion.111 Im säkularisierten112 neuzeitli-
chen Staat konnte Macht für Legitmität nicht mehr nur 
auf göttliches Recht verweisen;113 Politik sollte nicht mehr 
103 Art. 4 ordonannce du 18ieme fevrier 1834.
104 Art. 8 ordonannce du 18ieme fevrier 1834.
105 Porter, Trust in Numbers, 1995, S. 118.
106 Laferrière Cours de droit public et administratif, Tome 1841, S. 

462.
107 Zum Umfang der Aspekte der enquete vgl. Proudhon, Traité du 

domaine public ou de la distinction des biens, Vol. 1, 1833, S. 223 – 
224; Bauny de Récy R. op. cit. p.88; Laferrière Cours de droit public 
et administratif, Tome 1841, S. 462: «l’enquête administrative a 
pour but de provoquer les observations de toutes personnes inté-
ressées, sur l’ensemble des travaux à entreprendre, leur utilité, leur 
convenance”, Goma Mackoundi, L’expropriation pour cause 
d’utilité publique de 1833 à 1935, 2010, S. 105 f.

108 Vgl. Goma Mackoundi, L’expropriation pour cause d’utilité pu-
blique de 1833 à 1935, 2010, S. 73 ff.

109 Vgl. zur Aufklärung und dem Gedanken der utilité: Gusdorf, Les 
principes de la pensée au siècle des Lumières, 1971, pp. 428-443.

110 Vgl. hierzu Weiss, The making of technological man, The socials 
origins of french engineering educations, 1982; Porter, a.a.O., 
S. 116 ff.

111 Hazard, Die Krise des europäischen Geistes, 1939, S. 52 ff.
112 Zur Säkularisierung als geistige Voraussetzungen für die Entste-

hung des modernen Staates vgl. Krüger, Allgemeine Staatslehre, 
§ 7 Säkularisation, S. 33 f.

113 Vgl. Lord Bolingbroke in „Idea of a patriot king“, 1750, führt aus, 
es sei sinnlos, unter Berufung auf ein göttliches Recht Gehorsam 
zu verlangen, da ein solches Recht von Jedermann angezweifelt 
werden könne. Ein auf vernünftigen, einsichtigen Erwägungen be-
ruhendes Recht hingegen sei keiner Möglichkeit der Anzweiflung 
ausgesetzt, zitiert nach Krüger, Allgemeine Staatslehre, S. 60 Fn. 
28.

willkürlich sein, sondern mathematisch berechenbar; die 
Rede war von der „mos geometrico“114 und der „econo-
mique politique“115. Manche gehen soweit zu sagen, dass 
der heutige Staat ein Produkt der modernen Mathematik 
sei.116 Vor dem noch wachen Eindruck der französischen 
Revolution finden sich Nachweise des bewussten Zu-
sammenhanges zwischen Entscheidungsakzeptanz der 
Bevölkerung und objektiv begründeter Entscheidung 
z.B. in der Begründung des Rates der École Polytechni-
que zur Einführung eines neuen Kurses an der École Na-
tionale des Ponts et Chaussées mit dem Namen „arith-
metique sociale“ im Jahr 1819.117 In diesem Kurs sollten 
sich die Ingenieure korrektes und genaues Wissen derje-
nigen Faktoren aneignen, die sie dazu befähigen würden, 
staatliche Investitionen in öffentliche Infrastrukturen 
wie Brücken, Kanäle und Chausseen auf ihre potentiel-
len Vorteile und Kosten zu bewerten, um so die Investi-
tionen zu regulieren und zu steuern.118 Der Bezug zum 
Staatsdienst und den Zeitumständen wird explizit herge-
stellt: Der Kurs wurde vom Conseil damit begründet, 
dass „die „tranquilité d `etat“ nur sichergestellt sei, wenn 
die oberen Klassen in der Lage seien, ihren Reichtum 
und Macht durch Tugend und Wissen zu rechtfertigen.119 
Bereits hier ist angedeutet, dass nach französischem Eli-
tenverständnis des 18./19. Jahrhunderts der nüchterne 
Rationalismus durch subjektive Grundüberzeugungen 
der Staatsbediensteten ergänzt sein muss, nämlich dem 
Bewusstsein für den Dienst am Gemeinwohl, also letzt-
lich einen gewissen Pflichtethos oder hier sogar „une 
ame elévée“ erfordert. Insofern verließ man sich in 
Frankreich nicht ganz allein auf Zahlen, sondern eher 
auf einen „Staatsdienst“ – und „Zahlenethos“.
c. Quantifizierung als Mittel der Konsistenz und Un-
parteilichkeit politischer Entscheidungen
Tatsächlich ist die Sachlage aber nicht nur durch das 
Spannungsfeld zwischen „Staatsinteresse“ und „Privatin-
teresse“ geprägt: Vielmehr ist im französischen Enteig-

114 Herberger, Mos geometricus, mos mathematicus, in: Handwörter-
buch zur deutschen Rechtsgeschichte III (1984) Sp. 698 ff.: Der la-
teinische Begriff mos geometricus (geometrische Methode) kann 
ab dem 17. Jahrhundert nachgewiesen werden (vgl. z.B. Spinoza 
„Ethica, ordine geometrico demonstrata“ (Ethik, nach geometri-
scher Methode dargelegt), 1677, und bezeichnet die Grundlage des 
Rationalismus, wonach die Vernunft über die Kompetenz verfügt, 
für alles in der Welt eine schlüssige und überzeugende Lösung 
plausibel entwickeln zu können.

115 Vgl. Say, Traité d‘économie politique, ou simple exposition de la 
manière dont se forment les richesses.

116 Burckardt, Richelieu – Aufstieg zur Macht, 1940, S. 227; zum Ein-
fluss der Mathematik auf die Staatsräson vgl. Hippolithus a Lapide 
(Bogislaw Philipp von Chemnitz), Dissertatio de Ratione Status in 
imperio nostro Romano-Germanico, 1647, S. 4; Hazard, Die Krise 
des europäischen Geistes, 1939, S. 52 ff.

117 Porter, Trust in Numbers, 1995, S. 58.
118 Fourcy, Histoire de L` École Polytechnique, 1837, S. 350, abrufbar 

online in der Onlineversion von BnF Gallica, http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k64501909/f377.image.r=florence+italie.langFR, 
zuletzt abgerufen 14.10.2015).

119 “Nous vivons dans un temps où l`instruction des classes supérieu-
res peut seule assurer la tranqulité de l`Etat, en faisant obtenir à 
ceux qui les composent, par une superiorité personelle de vertus et 
de lumières, l`influence qu`il faut qu`ells exercent sur les autres 
pour le repos de tous: heuresse nécessité, si on l´envisage avec une 
ame élevée, qui constraint de justifier le rang par le mérite, et la 
richsesse par le talent et la vertu.” Fourcy, Histoire de L` École Po-
lytechnique, 1837, S. 351.
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