
Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 1

2 Die Theorie meritorischer Güter nach Musgrave 1

2.1 Elemente spezifisch öffentlicher Güter 1

2.2 Eingriffe in die Konsumentensouveränität durch eine demokratisch

legitimierte Gruppe 2

2.3 Verzerrte Präferenzen 3

3 Kontroverse Diskussion über Musgraves Konzept der

meritorischen  Güter 3

3.1 Verzerrte Präferenzen 3

3.2 Verteilungsprobleme 6

3.3 Probleme spezifisch öffentlicher Güter 7

3.4 Eingriffe in die Konsumentensouveränität 9

4 Fazit 10

Literaturverzeichnis I

1



1
-    -

Einleitung

Die Theorie der öffentlichen Güter wird ebenfalls als Theorie des Marktversagens

bezeichnet und stellt einen Teil der normativen Theorie des Staatsanteils dar. Diese

von Richard A. Musgrave weiterentwickelte Theorie zielt darauf ab, den Staatsanteil

möglichst gering zu halten. Sie sucht nach Kriterien für die Notwendigkeit der

Durchführung einer Aufgabe durch den Staat, nicht aber für die Möglichkeit eines

staatlichen Eingriffs. Die normative Theorie untersucht, inwieweit Eingriffe in den

Marktprozeß seitens des Staates und somit in die Konsumentensouveränität zu

rechtfertigen sind bzw. auf welche Art und in welchem Umfang der Staat eingreifen

sollte. Dabei gelten als Orientierung insbesondere die gleichberechtigten,

individuellen Bedürfnisse der Bürger. 

Das Konzept der meritorischen Güter versucht, Kriterien für die Rechtfertigung

staatlichen Handelns im Bereich der Allokation zu finden sowie Art und Umfang

dieses Handelns zu bestimmen. Im Rahmen dieser Arbeit wird gezeigt, ob bzw.

welche konstitutiven Merkmale für meritorische Güter existieren. Weiterhin wird

darauf eingegangen, inwieweit das auf Musgrave zurückgehende Konzept der

meritorischen Güter in einer Theorie, „die die Staatstätigkeit aus den individuellen

Präferenzen erklären will“, einen gerechtfertigten Platz erhalten kann.

2 Die Theorie meritorischer Güter nach Musgrave
2.1 Elemente spezifisch öffentlicher Güter
In seiner „Theory of Public Finance“ (1959) stellt R. A. Musgrave die „merit wants“

vor und präzisiert deren Besonderheiten, indem er sowohl die Abgrenzung zu den

„social wants“ vor-

nimmt als auch weitere Kennzeichen meritorischer Güter ausführt. 

„Wants that appear to be merit wants may involve substantial elements of social

wants.“ Laut Musgrave weisen meritorische Güter oftmals Elemente spezifisch

öffentlicher Güter auf, was an sich schon die Bereitstellung durch den Staat

rechtfertigt. Merkmale öffentlicher Güter sind die Nichtanwendbarkeit des

Marktausschlußprinzip auf der Angebotsseite sowie das Nichtvorliegen von

Konsumrivalität auf der Nachfrageseite. Aufgrund des strategischen Verhaltens der

Konsumenten entsteht das sogenannte Trittbrettfahrer-Problem: Es gelingt dem
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Staat nicht, die individuellen Präferenzen aufzudecken und die Nachfrager zur

Finanzierung eines Gutes heranzuziehen. Hält der Staat aus politischen oder

gesellschaftlichen Gründen die Bereitstellung dieses Gutes für notwendig, so

entsteht ein öffentliches Gut.

Güter „considered so meritorious that their satisfaction is provided for through the

public budget, over and above what is provided for through the market and paid for

by private buyers“, bezeichnet Musgrave als meritorische Güter. Weiterhin spricht er

die externen Effekte als Ursache für meritorische Eingriffe an. Eine Impfung

beispielsweise schützt einerseits vor der eigenen Ansteckung; hier ist das

Marktausschlußprinzip anwendbar. Nur derjenige, der für den Impfschutz bezahlt, ist

direkt geschützt. Darüber hinaus stiftet die Impfung einen externen Nutzen, indem

das Ansteckungsrisiko für Nichtgeimpfte abnimmt: Von diesem externen Nutzen

kann niemand ausgeschlossen werden. Folglich kann das Ausschlußprinzip bei

meritorischen Gütern nur teilweise angewendet werden.

2.2 Eingriffe in die Konsumentensouveränität durch eine demokratisch

legitimierte Gruppe
Musgrave leitet die Befriedigung der meritorischen Bedürfnisse und den Eingriff in

die Konsumentensouveränität aus der Führungsrolle des Staates in einer

demokratischen Gesellschaft ab. Obwohl die individuellen Präferenzen des

einzelnen das oberste Primat darstellen, kann es doch Situationen geben, „where an

informed group is justified in imposing its decision upon others.“ Beispielhaft führt er

den Verkauf von Drogen oder bestimmte ärztliche Leistungen an, bei denen kaum

jemand einen Eingriff des Staates ablehnen würde. 

„The advantages of education are more evident to the informed than the

uninformed“, was 

die Zuteilung von Ressourcen an das Bildungswesen legitimiert. Als weitere

Beispiele nennt Musgrave den Schutz von Minderjährigen sowie die Freiheit, einer

bestimmten sozialen Schicht anzugehören. Dies sind für ihn „matters of learning and

leadership“, die einen bedeutenden Teil innerhalb eines demokratischen Systems



3
-    -

einnehmen. Daher hält Musgrave die Befriedigung meritorischer Bedürfnisse

innerhalb eines normativen Modells der Finanz-theorie für gerechtfertigt.

2.3 Verzerrte Präferenzen
Die normative Theorie des öffentlichen Haushalts stützt sich auf die Prämisse der

Konsumentensouveränität. Sie beruht auf vollständiger Kenntnis der Marktsituation

sowie einer vernünftigen Beurteilung derselben. Hier werden jedoch die Präferenzen

der Individuen durch die Werbung verzerrt. Letztere liefert keine vollständige

Information, sondern versucht, den Konsumenten in seinem Verhalten zu

beeinflussen. Ein Entgegenwirken durch den Staat ist notwendig. „The ideal of

consumer sovereignty and the reality of consumer choice [...] may be quite different

things.“

Gleichzeitig erkennt Musgrave aber auch die Gefahr, die sich aus einem Eingriff in

die Konsumentensouveränität ergeben könnte. Hält eine legitimierte Gruppe ihre

eigenen moralischen und ethischen Vorstellungen für derart überlegen, daß sie sie

anderen Individuen aufzwängen will, so handelt sie auf einer autoritären Grundlage,

die sich mit dem individualistischen Ansatz nicht vereinbaren läßt. Folglich bleibt die

Befriedigung meritorischer Güter nach Musgrave eine fragwürdige Angelegenheit.  

3 Kontroverse Diskussion über Musgraves Konzept der
meritorischen 
Güter

3.1 Verzerrte Präferenzen
Nach einiger Zeit der Kritiklosigkeit geht erstmals Head 1966 („On Merit Goods“) auf

Musgraves Konzept der meritorischen Güter ein. In den nachfolgenden Jahren wird

die Diskussion durch verschiedene fürsprechende, aber auch ablehnende Beiträge

weiter belebt. 

Bei näherer Betrachtung wirft das Konzept der meritorischen Güter laut Head drei

Aspekte auf, die in der Literatur immer wieder aufgegriffen und diskutiert werden:

„Probleme der verzerrten Präferenzen, der Verteilung und der spezifisch öffentlichen

Güter“. 

Head sieht die verzerrten Präferenzen aufgrund individueller

Bewertungsschwierigkeiten der Konsumenten als maßgebliches Problem der
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meritorischen Güter an. Er unterscheidet zwei Ursachen: Unkenntnis infolge

unvollständiger oder ungenauer Information einerseits und Irrationalität der

Entscheidung andererseits. 

Gerade bei nicht alltäglichen Gütern sind die Informationen oftmals nicht

ausreichend, um den durch das Gut gestifteten Nutzen hinlänglich bewerten zu

können. Darüber hinaus verzerrt die Werbung die individuellen Präferenzen, indem

sie weniger Wert auf Information als vielmehr auf die Beeinflussung der Individuen

legt (siehe oben 2.3). Der Staat hält sich für soweit informiert, daß es ihm berechtigt

erscheint, korrigierend in die individuellen Präferenzen einzugreifen. Anschließend

sollen die Individuen zu der Erkenntnis gelangen, daß ihre Entscheidung ohne den

Eingriff des Staates schlechter gewesen wäre. Somit erfährt der staatliche Eingriff

eine ex post-Billigung durch den Konsumenten. Head befürwortet also eine

staatliche Intervention zur Korrektur verzerrter Präferenzen als „legitime

wirtschaftliche Aufgabe“. 

McLure hingegen ist gegenteiliger Auffassung, da a priori nie bekannt sein kann, ob

ein Eingriff in die Konsumentenpräferenzen im nachhinein gerechtfertigt wird. Auch

können die Präferenzen nicht als statisch angesehen werden, da sie aus einer

stetigen Anpassung an sich ändernde Werte und Normen resultieren, so daß eine

ex post-Billigung nicht zwingend erfolgen muß.

Auch McLure greift das Problem der verzerrten Präferenzen auf. Im Gegensatz zu

Head erkennt er jedoch andere Wege, diesem Dilemma zu entgehen: Sind

Informationen unvollständig oder Präferenzen durch Werbung fehlgeleitet, so muß

die Aufgabe der Regierung sowohl darin bestehen, fehlende Informationen

bereitzustellen, als auch zu verhindern, daß irreführende Informationen bekannt

gemacht werden. Die Aufgabe darf hingegen nicht in der „violation of consumer

preferences“ und der Bereitstellung meritorischer Güter bestehen, da es keinen

Grund zu der Annahme gibt, der Staat könne die individuellen Präferenzen besser

befriedigen als das Individuum selbst. Dadurch entsteht laut McLure die Gefahr „to

invite paternalism and authoritarianism“. Er erachtet staatliche

Informationsbereitstellung als ausreichend für die Korrektur der verzerrten

Präferenzen. Ein Eingriff in die Konsumentensouveränität ist seiner Meinung nach
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nicht notwendig. Aus McLures Sicht hat Head das Konzept der meritorischen Güter

in diesem Punkt nicht korrekt interpretiert.

Dem entgegen führt Buttler mehrere Argumente verschiedener Autoren (u. a.

Schmidt, Pulsipher, Downs) gegen die reine Informationstätigkeit des Staates an. Er

hält diese für nicht umfassend und einen Eingriff des Staates für notwendig. Die

bloße Informationsbereitstellung durch den Staat wird z. B. von Schmidt abgelehnt.

Er nennt Bereiche wie äußere Sicherheit, Verteidigung oder Geheimdienste, bei

denen der Staat keine Informationen freigeben darf, da diese Leistungen ansonsten

wertlos werden. Zusätzlich treten Probleme auf, wenn die zu übermittelnden

Informationen nicht objektiv sind, sondern auf persönlichen Erfahrungen beruhen.

Gleiches gilt auch, wenn Personen betroffen sind, die aufgrund psychischer

Krankheiten oder ihrer Unreife entscheidungsunfähig sind.

Irrationalität der Entscheidung als zweite Ursache für meritorische Eingriffe liegt vor,

wenn trotz vollständiger Information die falsche Entscheidung getroffen wird. Dies ist

beispielsweise bei Alkohol oder Drogen der Fall, bei denen der Konsum trotz der

bekannten negativen Folgen nicht eingeschränkt wird. Sowohl Head als auch

McLure erkennen Schwächen beim Irrationalitätskonzept. Da die Frage, was

irrational ist oder welche wahren Präferenzen irrational Handelnde besitzen, nicht

zufriedenstellend beantwortet werden kann, lehnt McLure dieses Konzept als

Begründung für meritorische Eingriffe ab. Dem widerspricht Head, der McLure

vorwirft, nur solche Fälle in seine Überlegungen zum Konzept der meritorischen

Güter einbezogen zu haben, die nicht mit der Konsumentensouveränität vereinbar

sind. Diese Fälle, so Head, schließt Musgrave jedoch ausdrücklich aus.

3.2 Verteilungsprobleme
Die Befriedigung meritorischer Bedürfnisse ist nach Musgrave „frequently associated

with distributional considerations“. Head erkennt hier ein weiteres Kennzeichen

meritorischer Güter, das sich in vielen der von Musgrave genannten Beispiele wie

Ausbildung oder Gesundheitswesen offenbart: das Problem der Verteilung.

Umverteilende Realtransfers stellen ein typisches Beispiel der Politik der „merit

wants“ dar, worauf Musgrave auch in späteren Ausführungen zum Konzept

meritorischer Güter wiederholt eingeht. Obwohl der Distributionsaspekt offensichtlich
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wichtig zu sein scheint, wird er von Musgrave nicht als ein notwendiges Kriterium der

meritorischen Güter anerkannt.

Head führt die Subvention des sozialen Wohnungsbaus beispielhaft für

verteilungspolitische Effekte an. Eine Umverteilung zugunsten Beziehern niedriger

Einkommen erfolgt hier nur, wenn diese auch tatsächlich eine Wohnung kaufen.

Wird hingegen keine Wohnung gekauft, so ist auch kein Vorteil aus der Subvention

zu ziehen. Um die horizontale Gleichheit zu gewährleisten, müßte eine Umverteilung

in Form von Bargeld stattfinden, was im Widerspruch zu den Ausführungen

Musgraves steht. Head folgert, daß meritorische Güter „in einigen bedeutsamen

Fällen ganz besondere verteilungspolitische Probleme aufwerfen.“ Die meritorischen

Güter selbst würden zum Gegenstand der Umverteilung und nicht bloß das

Einkommen. 

Andel widerspricht Head und führt Argumente an, die gegen den Verteilungsaspekt

als Rechtfertigung für meritorische Güter sprechen: In der Diskussion um die

meritorischen Bedürfnisse wird der Begriff der Distribution von Musgrave nicht

explizit erwähnt. Erst im weiteren Verlauf der „Theory of Public Finance“ im Abschnitt

zur Distribution bringt er die meritorischen Güter mit dem Verteilungsaspekt in

Verbindung. Weiterhin wirft Andel Head vor, daß dieser sich auf die genannten

Beispiele wie Schulspeisung, sozialer Wohnungsbau, Lehr- und Lernmittelfreiheit

beruft. Bei diesen Beispielen lassen sich Verknüpfungen zu allen drei von Head

genannten Aspekten bilden. Zur Rechtfertigung des Distributionsaspektes allein

scheinen sie daher nicht geeignet. 

Schmidt findet es fraglich, ob es Verteilungswirkungen der „merit wants“ in

Musgraves multipler Theorie des öffentlichen Haushalts überhaupt geben darf. Diese

geht davon aus, daß eine Allokation der Ressourcen nur unter der Voraussetzung

vorgenommen wird, daß eine gerechte Einkommensverteilung existiert. Hätten

meritorische Eingriffe eine zusätzliche Verteilungswirkung, so würden sie die

gerechte Einkommensverteilung stören. Ein staatliches Eingreifen ist daher nur unter

der Annahme zu rechtfertigen, „daß die Konsumenten ihr Einkommen in bezug auf

die privaten Güter ‚falsch‘ ausgeben.“ Andel findet es ebenfalls nicht korrekt, den

Verteilungsaspekt als konstitutives Merkmal der meritorischen Güter heranzuziehen.
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Jedoch muß man laut Head strikt zwischen diesen beiden Fragen trennen, selbst

wenn verteilungspolitische Aspekte und Präferenzverzerrungen oft einhergehen.

3.3 Probleme spezifisch öffentlicher Güter
Als drittes Kennzeichen meritorischer Güter erkennt Head das Vorliegen von

Eigenschaften spezifisch öffentlicher Güter, das sich in folgendem Zitat Musgraves

zeigt: „[...] situations arise that seem to involve merit wants but on closer inspection

involve social wants.“ Dieses aus der Passage zu den „merit wants“ entnommene

Zitat veranlaßt Head, Elemente spezifisch öffentlicher Güter als ein Kennzeichen

meritorischer Güter aufzufassen. Das Problem der spezifisch öffentlichen Güter liegt

in der Schwierigkeit begründet, den Nutzen eines Gutes richtig einzuschätzen, da

dieser bei spezifisch öffentlichen Gütern „zu indirekt, zu spät zu erkennen und zu

komplex“ ist. An dieser Stelle weist Head wiederholt auf eine informierte Elite hin, die

in solchen Fällen eine Entscheidung treffen muß. Augenscheinlich gibt es viele

Güter, die Probleme der spezifisch öffentlichen Güter erkennen lassen und

gleichzeitig Schwierigkeiten bei der Herausbildung von Präferenzen aufweisen. Das

Konzept der meritorischen Güter, welches beide Problemkreise umfaßt, trägt dem

angemessen Rechnung.

Bereits Musgrave erkennt, daß es Güter gibt, die auf der Grenze zwischen privaten

und spezifisch öffentlichen Gütern liegen. McLure allerdings sieht darin keine

Begründung, einen neuen Ausdruck wie den der „merit goods“ zu schaffen, der diese

Güter beschreibt. Möchte man lediglich die externen Effekte optimieren, die aus dem

Konsum eines Gutes durch einige Individuen entstehen, so rechtfertigt dies noch

keinen Eingriff in die Konsumentenpräferenzen. Vielmehr ist es erforderlich, die

Allokation entsprechend der effektiven Nachfrage  vorzunehmen. Der Begriff der

„externen Effekte“ ist hier also völlig ausreichend.

Auch Andel ist der Auffassung, daß Head den „social wants aspect“ falsch

interpretiert. Seine semantische Interpretation der von Head angeführten Zitate

Musgraves („situations arise that seem to involve merit wants“ und „wants that

appear to be merit wants“) läßt eher den Schluß zu, daß es sich bei dem Aspekt der

spezifisch öffentlichen Güter nicht um ein Kennzeichen meritorischer Güter handelt.
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Sowohl Andel als auch McLure (siehe oben 3.3) zeigen sich jedoch angesichts der

Beispiele wie Bildung und medizinische Hilfe erstaunt, daß Musgrave sich nicht auf

die externen Effekte bezieht, sondern auf die „social wants“.

Auch nach Kenntnis der gegen ihn vorgebrachten Argumente weicht Head nicht von

seinem früheren Standpunkt ab, daß meritorische Bedürfnisse häufig im

Zusammenhang mit spezifisch öffentlichen Bedürfnissen auftreten. Trotzdem stellt

auch er fest, daß Musgrave den Aspekt der spezifisch öffentlichen Güter nicht als

notwendiges Merkmal ansieht.

3.4 Eingriffe in die Konsumentensouveränität
Auf den ersten Blick erscheinen die Ansätze Heads und McLures nicht miteinander

vereinbar. Um die Kompatibilität beider Ansätze zu überprüfen, setzt sich Andel mit

dem Begriff „Eingriff in die Konsumentensouveränität“ auseinander. 

Dieser Begriff findet bei Musgrave keine nähere Berücksichtigung. Andel jedoch

vertritt die Auffassung, daß Eingriffe, „die lediglich Fehlinformationen, einseitige

Reklame, mangelhafte Voraussicht u.ä. ausgleichen sollen“, durchaus mit dem

individualistischen Ansatz vereinbar sind, weil man hier mit einer ex post-Billigung

der staatlichen Maßnahmen durch den Konsumenten rechnen kann (siehe oben

3.1). Am Beispiel der Zwangsversicherung macht Andel deutlich, daß sich die

Ansichten Heads und McLures nicht unbedingt ausschließen müssen. Einerseits

stellen Zwangsversicherungen einen Eingriff in die Konsumentenpräferenzen im

Sinne McLures dar, andererseits verkörpern sie laut Head auch einen typischen Fall

der Bewertungsschwierigkeiten des Nutzens eines Gutes. Am Beispiel der

gesetzlichen Krankenversicherung wird dies deutlich: Der gesetzliche Zwang, sich zu

versichern, stellt einen Eingriff in die Konsumentenpräferenzen nach McLure dar.

Aus einer Minderschätzung zukünftiger Risiken und der Unterbewertung zukünftiger

Bedürfnisse resultiert das meritorische Gut Krankenversicherung. Dieses Gut

entsteht laut Head also aufgrund der Fehlbewertung des Nutzens des Gutes

Krankenversicherung.

Für Head ist ein Eingriff in die Konsumentensouveränität zur Korrektur individueller

Präferenzen notwendig, da die Präferenzen bei meritorischen Bedürfnissen nicht

mehr als gegeben angesehen werden, sondern selbst einer kritischen Betrachtung
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ausgesetzt sind. Laut McLure liegt ein Eingriff in die Konsumentenpräferenzen dann

vor, wenn dem Konsum eines Gutes ein öffentlicher Zwang auferlegt wird. Ist dieser

Eingriff nicht verpflichtend, so liegt kein meritorisches Gut vor. 

Anhand der genannten Beispiele Musgraves wie „publicly furnished school

luncheons, subsidized low-cost housing, and free education“ belegt Andel, daß der

Zwang laut Musgrave nicht zur Bedingung für meritorische Eingriffe gemacht wird.

McLures Begriffsbestimmung kann demnach nicht im Sinne Musgraves sein. Auch

fühlt sich Andel durch die Tatsache bestätigt, daß nach McLure alle Maßnahmen mit

dem individualistischen Ansatz vereinbar wären, die den Konsum z.B. über die freie

„Verfügungstellung [..] zu beeinflussen suchen“. Dies erscheint Andel nicht

zweckmäßig und dürfte auch nicht Musgraves Absicht gewesen sein.

4 Fazit

Die meritorischen Güter nicht zu beachten, würde bedeuten, wesentliche Teile der

finanzwirtschaftlichen Staatstätigkeit nicht zu berücksichtigen und normativ nicht

begründen zu können.

Die Meinungen zum Konzept der meritorischen Güter divergieren nach wie vor und

stellen sich trotz zahlreicher Beiträge zuweilen widersprüchlich und wenig ausgereift

dar. Selbst der Begriff der „merit wants“ bzw. „merit goods“ scheint in seiner

Bedeutung nicht hinlänglich geklärt zu sein.. 

Von einem streng individualistischen Standpunkt betrachtet ist das Konzept

meritorischer Güter sicher nicht mit der normativen Theorie öffentlicher Güter

vereinbar. Doch sowohl Musgrave als auch Head plädieren unisono für eine

Erweiterung des extrem individualistischen Ansatzes, um die Rechtfertigung der

meritorischen Güter innerhalb der normativen Theorie zu erreichen. Hier wird

insbesondere die Einbeziehung solcher Fälle, bei denen eine ex post-Billigung

wahrscheinlich erscheint, nicht schwerfallen. 

In einer modernen Gesellschaft ist trotz der geäußerten Bedenken nur schwerlich

ohne eine informierte Elite auszukommen. Diese muß demokratisch durch Wahlen

legitimiert sein und darüber hinaus miteinander konkurrieren, so daß ein Monopol

von Wissen verhindert wird. 
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Es bleibt jedoch offen, wann der Staat durch sein korrigierendes Eingreifen die

Grenze von wohlwollendem zu autoritärem Handeln überschreitet. 

Das Konzept der meritorischen Güter hat bislang keinen festen Platz innerhalb der

wohlfahrts-ökonomisch determinierten Finanzwissenschaft gefunden. Es ist seinen

Ergebnissen nach eher der Neuen Politischen Ökonomie zuzurechnen, welche

politische Entscheidungsprozesse mit ökonomischen Methoden zu erklären

versucht.
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