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chen Buch das Fehlen vertrauter Be
reiche aus der älteren deutschen Fi
nanzwissenschaft anzukreiden. Gewiß 
eröffnet auch das Wagnersehe Gesetz 
welchem in der Tat nur sehr rudi
mentär Erwähnung getan wird - den 
Blick auf manche Zusammenhänge. 
Indes: Wer danach sucht, wird sich 
kaum über einen Mangel an ohne 
großen Aufwand zugänglicher Litera
tur beklagen können. 

Schwerer wiegt da schon, daß eini
gen wenigen, in der modernen Diskus
sion präsenten Themen zuwenig Auf
merksamkeit zuteil wird und das Ar
gumentationsniveau nicht die anson
sten vorhandene treffsichere Differen
zierung erreicht. Ein Beispiel ist etwa 
das Coase-Theorem. Gerne akzeptiert 
man, daß dieses "Theorem" für Theo
retiker vom Schlage eines Stiglitz eine 
längst abgetane Geschichte ist. Dies 
ändert aber nichts daran, daß es eine 
fortgesetzte Quelle von Mißverständ
nissen ist, welche alles andere als 
"harmlos" sind - man denke an die in 
manchen juristischen Zeitschriften um 
sich greifende Diskussion um das Ver
ursacherprinzip, welches man unter 
Hinweis auf Coases Beitrag glaubt 
verwerfen zu müssen. Eine qualifizier
te Einordnung dieses Theorems in die 
Theorie der externen Effekte und der 
öffentlichen Güter wäre daher gerade 
in einem solchen Einführungsbuch 
hochwillkommen. 

IV. 

Bruno Schönfelders Übertragung 
ins Deutsche ist leidlich gut gelungen. 
Sie vermeidet im großen und ganzen 
sperrige Eindeutschungen, aber auch 
unnötige Übernahmen englischer Ter
mini und Floskeln. 

Schönfelder hat einige Kapitel, zum 
Beispiel jene über die einzelnen Steu
ern, für deutsche (aber nicht für Öster
reichische oder schweizerische) Ver
hältnisse adaptiert. Die im Original in 
diese Kapitel verpackte Theorie ist un-
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verändert übernommen. Die an sich 
gute Idee, Theorie und konkrete steu
erpolitische Ausgestaltung weitge
hend verbunden zu präsentieren, mag 
in gewissem Sinn als Nachteil emp
funden werden. Wenn man sich die 
Theorie aneignen will, bekommt man 
ein konkretes Steuersystem mit darge
stellt - allerdings nicht das öster
reichische. Im Zuge der EG-Integrati
on ist vielleicht aber die Kenntnis 
wichtiger ausländischer Steuersyste
me auch für den Nicht-Spezialisten 
nicht unbedingt nur unnützer Ballast. 

Irritiert ist man indes durch Unacht
samkeiten, die Schönfelder bei spora
dischen eigenen Bemerkungen, z. B. 
zur Darstellung von Informations
mängeln als Marktversagens-Typus, 
unterlaufen. Es kann vorteilhaft sein, 
daß der Staat Produktinformationen 
bereitstellt (oder ihre Bereitstellung 
durch Konsumentenschutzorganisa
tionen fördert). Solche Informationen 
sind vielfach ein öffentliches Gut, das 
der Markt in zu geringem Umfang be
reitstellen würde. Schönfelder nennt 
in Ergänzung zum Original - als Bei
spiel das Lebensmittelgesetz, welches 
"den Verbraucher vor Täuschung und 
Gesundheitsschäden" (S. 105) schützt. 
Diese Formulierung ist deshalb pro
blematisch, weil die Grenze zu einer 
Art von Marktversagen verwischt 
wird, welche ebenfalls mit Informati
onsunvollkommenheiten zu tun hat. 
Es sind dies die unvollkommenen 
Märkte aufgrund "Adverse Selection" 
und "Moral Hazard" ,  welche dadurch 
entstehen, daß ein Kontraktpartner 
besser informiert ist als der andere 
und ein Interesse daran hat, diesen In
formationsvorsprung zu seinem Vor
teil auszunützen also jenen 
"täuscht" .  "Täuschung" ist somit ein 
Begriff, der mit asymmetrischer Infor
mation und den daraus sich ergeben
den Kontraktproblemen zusammen
hängt, aber nicht mit dem Umstand, 
daß Information ein öffentliches Gut 
darstellt. Gewiß treten beide Phä
nomene empirisch oft zusammen auf. 
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