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Die öffentlichen Finanzen mögen zwar für den europäischen Staatsbildungsprozess und die damit 

verbundenen Kriege von ausschlaggebender Bedeutung gewesen sein – sie gehörten dennoch 

keineswegs zu den Lieblingsthemen der Historikerinnen. Das öffentliche Rechnungswesen blieb aber 

selbst in diesem Rahmen ein Stiefkind der Forschung. Eine Arbeitsgruppe, die seit etlichen Jahren 

versucht dem abzuhelfen, hat 2010 im selben Verlag einen von Marie-Laure Legay herausgegebenen 

»Dictionnaire historique de la comptabilité publique (1500–1850)« veröffentlicht und legt hier die 

flankierenden Beiträge zu einer einschlägigen Tagung in Nanterre vor. Neben zehn französischen sind 

vier italienische Autoren beteiligt sowie je ein Deutscher, Marokkaner und Spanier. Die Rechnungshöfe 

(chambres des comptes) mit ihren justizförmigen Kontrollverfahren sollten in dem Band nicht im 

Mittelpunkt stehen, sondern die administrative Kontrolle im Alltag der Verwaltung, die mit Nachdruck 

zum Inbegriff der Beherrschung des Territoriums durch den Souverän erklärt wird. Allerdings lässt sich 

diese Perspektive nicht ganz durchhalten; es ist durchaus von Institutionen die Rede und zwar auch 

von »nicht-staatlichen«.

So berichtet bereits der erste der fünf Beiträge, die den Quellen und ihrem seinerzeitigen Gebrauch 

gewidmet sein sollen, von der »altmodischen«, aber durchaus effizienten Buchführung der 

spätmittelalterlichen Kirchenfabrik der Kathedrale von Gerona im 14./15. Jahrhundert. In Venedig 

stand die 1613 verbesserte Kontrolle der 1463 eingeführten direkten Steuern allerdings je länger desto 

mehr unter dem Gesichtspunkt, Einkommen für die nobili zu sichern. Das mit der Ämterkäuflichkeit 

und der öffentlichen Verschuldung verquickte Rechnungswesen der burgundischen Stände wurde vom 

16. zum 18. Jahrhundert zwar effizienter, aber vor allem unter dem Druck der königlichen Zentrale. 

Nach der Eroberung Douais 1667 legte der französische Gouverneur die verschiedenen städtischen 

Kassen mit je eigenem Rechnungswesen zu einer einzigen zusammen, eine offensichtliche 

Modernisierungsmaßnahme. Es lässt sich allerdings zeigen, dass die Errichtung verschiedener 

Kassen im 16./17. Jahrhundert dort ebenfalls als modernisierende Reaktion auf die steigenden 

Anforderungen an die Finanzen der Stadt begriffen werden kann. Hingegen dürfte die Modernisierung 

der Buchführung am königlichen Hof Frankreichs bei den Ausgaben an ihre Grenzen gestoßen sein 

und so unbeabsichtigt die Revolution begünstigt haben.

Die Reihe der vier Beiträge zu Buchführung und Territorialstaat wird von einem Überblick über die 

Errichtung von Rechnungshöfen in Europa zwischen dem 14. und 19. Jahrhundert eröffnet, wobei es 

um echte Kontrolle der Einnahmen und Ausgaben zwecks Überblick über die verfügbaren Mittel 

zusätzlich zur bloßen juristischen Prüfung ging. Im Zuge der kritischen Territorialpolitik des 
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Fürstbistums Basel bedeutete bereits die Einführung von Jahresbilanzen um 1500 einen wichtigen 

Fortschritt. Aber Venedig blieb trotz Erwerb eines Territoriums (der terra ferma) bei seinen 

hergebrachten Verfahren und richtete erst in bedrängter Lage Ende des 16. Jahrhunderts eine 

straffere zentrale Kontrolle ein. Wie weit dabei doppelte Buchführung eingeführt wurde, bleibt nicht nur 

in diesem Falle umstritten. Marokkos Finanzen verfügten im 18./19. Jahrhundert durchaus über ein 

Kontrollsystem, das aber auf institutionelle Errungenschaften früherer Zeiten zurückging.

Unter der Überschrift »Du trésor royal au trésor public« wird zunächst die Zentralisierung der 

spanischen Staatsfinanz, vor allem der Kriegskassen, im zentralen Schatzamt des 18. Jahrhunderts 

dargestellt. Ein Reformer des Rechnungswesens unter der Régence bezog sich auf das gut 

funktionierende des aufgeklärten Savoyens, das allerdings wie das französische auf Bankiers als 

Staatsgläubiger Rücksicht nehmen musste. Dasjenige der kanarischen Inseln der Kontrolle des 

dortigen Generalkapitäns zu entziehen und einer besonderen Behörde zu unterstellen, war schon ein 

beträchtlicher administrativer Fortschritt. Anschließend werden detailliert die Abwicklung bzw. 

Reorganisation des französischen Rechnungswesens in der ersten Phase der Revolution 1789–1792 

im Zeichen von Volkssouveränität und Parlamentshoheit sowie die Neuorganisation 1817–1838 en 

detail verfolgt. Letztere war zwar monarchistisch orientiert, blieb aber nichtsdestoweniger bis zum 

Ersten Weltkrieg in Geltung.

Konstruktion und Verbreitung buchhalterischen Wissens werden zunächst im Falle der spanischen 

Anläufe zur Erneuerung des lombardischen Rechnungswesens im Dienste der kriegerischen 

Anstrengungen des 17. Jahrhunderts angesprochen. Dann ist von der gescheiterten Reorganisation 

im Herzogtum Mantua 1573 durch Herzog Wilhelm III. und Angelo Pietra OSB die Rede – wieder 

einmal auch von der doppelten Buchführung. Zum Schluss geht es um die gründliche Erneuerung des 

russischen Systems unter Alexander II. 1855–1866, die langfristig erfolgreich war, aber am Charakter 

der Autokratie nichts änderte.

Bei all seiner vielseitigen Reichhaltigkeit bleibt der Band doch unbefriedigend. Erstens setzen allzu 

viele Beiträge mitten im administrativen Prozess ein, ohne den Nicht-Spezialisten vorher genauer über 

die institutionellen Grundlagen zu informieren. Zweitens bleibt es »en Europe« für die Mitte, den 

Norden und Nordwesten eher bei Andeutungen und ein so wichtiges Finanzsystem wie dasjenige des 

Papsttums wird trotz starker italienischer Beteiligung an dem Band nicht einmal erwähnt. Dasselbe gilt 

drittens für das neuerdings von Moritz Isenmann näher untersuchte Verfahren des 

Syndikatsprozesses, der eben nicht nur zur Kontrolle der Rechtsprechung eingesetzt wurde, sondern 

auch zur Nachprüfung der Verwaltung öffentlicher Finanzen dienen konnte1.

1 Moritz Isenmann, Legalität und Herrschaftskontrolle (1200–1600). Eine vergleichende Studie zum 
Syndikatsprozess, Florenz, Kastilien und Valencia, Frankfurt a. M. 2010.
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