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Das Ende unbegrenzten wirtschaft¬
lichen Wachstums und die damit ver¬
bundenen steigenden Staatsdefizite
haben dazu geführt, daß auch im
staatlichen Sektor Effizienzüberlegun¬
gen in den Vordergrund treten. Was
macht der Staat mit seinen Einnah¬
men, wofür werden sie verwendet?
Muß wirklich alles so gemacht, gestal¬
tet und angeboten werden, wie es seit
Jahrzehnten sich entwickelt hat?

Besonders die Art und Weise des
Angebots an kollektiven Leistungen
ist besonders umstritten. Sollen sie
weiterhin, wo wie bisher der österrei¬
chischen und bundesrepublikanischen
Praxis entspricht, weitgehend kosten¬
los angeboten werden, oder soll das
Gebührenprinzip in die Realität um¬
gesetzt werden? Was sind die Vorteile,
was die Nachteile von Gebühren?
Eine der neueren Arbeiten, die sich
mit diesem Thema beschäftigt, trägt
den Titel „Kollektive Güter und Ge¬
bühren — Elemente einer Gebühren¬
theorie für Kollektivgüter". Ihr Au¬
tor, Klaus Norbert Münch, stellt in
den Mittelpunkt seiner Untersuchung
die Frage, „ob eine öffentliche Lei¬
stung, deren Nutzen individuell fest¬
stellbar ist, noch länger mit Hilfe
einer allgemein erhobenen Steuer zu
finanzieren sei oder ob nicht eine
spezielle Entgeltabgabe an ihre Stelle
treten sollte". (Seite 3) Er stellt fest,
daß „öffentliche Güter in Wirklichkeit
immer nur einer (nach räumlichen,

soziologischen, zeitlichen oder ande¬
ren Kriterien abgrenzbaren) Gruppe,
aber nur höchst selten dem gesamten
Gemeinwesen zur Verfügung stehen
können". (Seite 13)

Im Einleitungskapitel versucht der
Autor, die theoretischen Grundlagen
der Kollektivgüter zu bestimmen. Da¬
bei untersucht er der Reihe nach die
von der Finanzwissenschaft entwik-
kelten Bestimmungsfaktoren kollekti¬
ver Güter: Nichtrivalität, Nichtaus-
schließbarkeit und externe Effekte.
Das Kriterium des nichtrivalisieren-
den Konsums ist zwar das zentralste
Merkmal öffentlicher Güter, doch
nichts desto trotz weit davon entfernt,
für die Mehrheit der kollektiven Gü¬
ter volle Gültigkeit zu haben. Denn
bei den meisten Gütern können zwar
viele, aber nicht unendlich viele Per¬
sonen gleichzeitig das Gut nutzen.
Straßen, Krankenhäuser, Bäder,
Theater und Sportstätten sowie öf¬
fentliche Verkehrsmittel haben Kapa¬
zitätsgrenzen, die immer häufiger er¬
reicht und — zumindest zeitweise —
überschritten werden. (Seite 27) Auch
ist es keineswegs so, daß alle Kosten
von der Zahl der Benützer des kollek¬
tiven Gutes völlig unabhängig sind.
Mit der Zahl der Konsumenten steigt
etwa der Aufwand für Reinigung,
Instandhaltung, Beaufsichtigung usw.
(Seite 26)

Ein Merkmal zweiter Ordnung ist
die Nichtausschließbarkeit des Kon¬
sums. (Seite 33) Technisch ließe sich
fast jeder nichtzahlende Konsument
eines kollektiven Gutes ausschließen.
Oft aber übersteigen die Kosten der
Ausschließung den daraus gewonne¬
nen Vorteil. Es handelt sich also um
eine wirtschaftliche Nichtausschließ¬
barkeit. Diese aber ist nicht ein für
alle Mal gegeben, sondern hängt von
der technischen Entwicklung ab.

Wichtig ist auch die Unterscheidung
zwischen einem Kollektivgut und ei¬
nem Gut, das externe Effekte auf¬
weist. „Es läßt sich eine klare Abgren-
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