
zung finden, wenn man davon aus¬
geht, daß kollektive Güter bei den
Simultan-Nachfragern ein artgleiches
Bedürfnis befriedigen, bei externen
Effekten hingegen Dritte auf höchst
unterschiedliche Art positiv oder ne¬
gativ berührt werden. Mit Vorbehal¬
ten und stark vereinfacht kann man
hinzufügen, daß bei kollektiven Gü¬
tern der simultane Nutzen im Ent¬
scheidungskalkül mit veranschlagt
wird, während es bei externen Effek¬
ten eigentlich an der Absicht fehlt,
den Nutzen oder gar den Schaden
eines Projekts auch Dritten zukom¬
men zu lassen." (Seite 38)

Auch will der Autor nicht alle
öffentlichen Güter als kollektive ver¬
standen wissen. Öffentliche Güter
sind auch jene, die aufgrund von
Unvollkommenheiten des Marktes öf¬
fentlich produziert und angeboten
werden, doch es fehlt das Hauptkrite¬
rium des kollektiven Gutes, nämlich
die Konsumgemeinsamkeit. Münch
kommt damit zu folgender Definition
des Kollektivgutes: es könne „gleich¬
zeitig mehr als einem Individuum den
gleichen Nutzen stiften... Es handelt
sich um ein polares kollektives Gut,
wenn die Simultannutzung ohne
wechselseitige Beeinträchtigung er¬
folgen kann, und zwar unabhängig
von der Anzahl der Simultannachfra¬
ger. Ist die wechselseitige Nichtbeein-
trächtigung nicht vollständig gewähr¬
leistet, der in der Realität typische
Fall, so wollen wir von begrenzten
Kollektivgütern sprechen". (Seite 51)
Polare Kollektivgüter wären dann:
Verteidigung, Polizei, ein Teil der
Straßen. Forschungsinstitute, Massen¬
impfungen sowie Radio- und Fernseh¬
übermittlungen. Unter dem Begriff
„begrenzte Kollektivgüter" subsu¬
miert Münch: Autobahnen und Fern¬
straßen, Hauptverkehrsstraßen in
Ballungszentren, Eisenbahn, kommu¬
nale Massenverkehrsmittel, Häfen,
Telefon und Fernschreiber, Briefbe¬
förderung, Kindergarten, Volksschule

und Universität, Krankenhaus, Al¬
ters- und Erholungsheim, Kultur und
Unterhaltung mit Ausnahme von Ra¬
dio und Fernsehen, den gesamten
Bereich Sport und Erholung und
schließlich einen großen Teil der In¬
anspruchnahme und Versorgung mit
Rohstoffen und Ressourcen (Seite 54ff)

In einem weiteren Kapitel erör¬
tert der Autor Probleme einer opti¬
malen Allokation von Kollektivgütern
auf der Grundlage des Pareto-Opti-
mums, um sich dann dem Gebühren¬
prinzip im öffentlichen Sektor zuzu¬
wenden. Dabei ist zunächst die Unter¬
scheidung zwischen Gebühr und
Steuer wichtig. Münch kommt nach
Darstellung der dazu vorhandenen
wissenschaftlichen Meinungen zu
dem Schluß, daß „Gebühren ihren
Inhalt nach wissenschaftlich noch
nicht völlig abgeklärt sind" (Seite 110),
daß aber „im Spannungsfeld zwischen
Steuern und Preisen die Gebühren
mehr den Preisen zuzuordnen sind,
weil sie in nicht unbeträchtlichem
Grade marktlich orientiert sind".
(Seite 111)

Wonach sollte nun — vorausgesetzt,
man entschließt sich, dem Gebühren¬
prinzip im öffentlichen Sektor stärke¬
re Beachtung einzuräumen — die
Höhe der Gebühr bestimmt werden?
Prinzipiell bieten sich zwei Konzepte
an, das Äquivalenz- und das Lei¬
stungsfähigkeitsprinzip. Das Äquiva¬
lenzprinzip verlangt, daß sich Gebühr
und Wert der vom Bürger empfange¬
nen Leistungen entsprechen sollten.
Nun kann die Bemessung des Äquiva¬
lenzprinzips sich entweder nach dem
Nutzen richten — der Nutznießer
einer staatlichen Dienstleistung soll
den empfangenen Nutzen abgelten —
oder nach den Kosten. Eine Anwen¬
dung des Nutzenprinzips erscheint
jedoch von vornherein unmöglich:
„Würde man dem Nutzenprinzip fol¬
gen, so hätte dies bei unterschiedli¬
chen Nutzen (in Geldeinheiten ausge¬
drückt) von Person zu Person, und
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