
Externe Effekte, öffentliche Güter und 
Klubgüter

Wie oben erwähnt, produzieren alle Zweckverbände Güter und/oder 
Dienstleistungen für die angeschlossenen Gemeinden.
Als Beispiel greift der Autor folgendes Beispiel heraus: Es ist 
Aufgabe der politischen Ge-meinden, Grundstücke zu erschliessen; 
dazu gehört auch die Bereitstellung von Trinkwasser samt dem 
zugehörigen Leitungsnetz.

Abschnitt Thema Beispiel

1 Indirekte Externalität Bodenpreise
Direkte Externalität schöne Gärten

2 Reine oeffentliche Güter Hygiene

3 Klubgüter Wasser-, Strom- und
ärztliche Versorgung

Abbildung 1: Externe Effekte, öffentliche Güter und Klubgüter

1 Externe Effekte

Soll in einer Gemeinde Bauland neu erschlossen und deshalb an 
das Leitungsnetz angeschlossen werden, so treten folgende 
Wechselwirkungen auf: Da sowohl das Netz als auch das 
Wasserwerk bereits gebaut ist und ein Neuanschluss im Verhältnis 
zu den bereits getätigten Investitionen billig zu stehen kommt, kann 
der Betreiber seine Durchschnittskosten pro Abonnent senken. 
Demgegenüber profitiert der Liegenschaftsbesitzer von der bereits 
existierenden Infrastruktur.

Es ist offensichtlich: Das Vorhandensein einer Wasserversorgung 
und von Bauland verändern gegenseitig die Umweltbedingungen. In 
der ökonomischen Theorie werden diese Wechselwirkungen 
externe Effekte genannt. Sinngemäss bezeichnen 
Blümel/Pethig/von dem Hagen diese als Umweltveränderungen, 
welche in der Aktivität einer Wirtschaftseinheit ihren Ursprung 
haben; sie können nutzenerhöhend und/oder -mindernd sein1.

Falls diese durch einen Markt bewertet und kompensiert werden2, 
handelt es sich um indirekte externe Effekte.
So bewirkt zum Beispiel der zusätzliche Wasserbezug einer 
Liegenschaft eine Senkung der Betriebskosten pro Nutzer. 
Umgekehrt beeinflusst eine funktionierende Wasserversorgung die 
Bodenpreise, da der Wert eines Grundstücks auch von der 
vorhandenen kommunalen In-frastruktur abhängt.

Direkte externe Effekte zeichnen sich hingegen dadurch aus, dass 
Nutzenveränderungen vorliegen, aber nicht materiell kompensiert 
werden.
So löst die kommunale Infrastruktur zum Beispiel Mehrverkehr aus, 
was für die Anwohner ärgerlich ist, aber nicht entschädigt wird. Die 
am Wassernetz angeschlossenen Liegenschaften können es sich 
aber auch leisten, ihre Gärten zu bewässern und damit die 
Umgebung zu verschönern. Dafür werden sie aber nicht 
entschädigt, sondern höchstens mit Anerkennung bedacht.

2 Oeffentliche Güter ("Public goods")

Gemäss Mishan liegt der Unterschied zwischen privaten Gütern, 
welche externe Effekte verursachen und Klubgütern nur in der 
Motivation des Urhebers begründet3; bei öffentlichen Gütern werden 

1 Blümel/Pethig/von dem Hagen (1986, S. 256)
2 nach Blümel/Pethig/von dem Hagen (1986, S. 256)
3 Mishan, E.J. (1971, S. 14)
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sie im Gegensatz zu privaten Gütern vermarktet und in Form von 
Klubgütern angeboten.
Wesentliches Merkmal von öffentlichen Gütern ist, dass sie von 
mehr als nur einer Person konsumiert werden können4. Folglich 
werden die Produktionskosten nicht nur einer, sondern können 
mehreren Personen angerechnet werden, was zu sinkenden Kosten 
führt. Oeffentliche Güter begründen deshalb häufig Monopole.
Mishan5 definiert öffentliche Güter auch von der Kostenseite her. Er 
bezeichnet all jene Güter als kollektive (oder öffentliche) Güter, bei 
welchen die langfristigen Kosten nicht einem einzelnen Individuum 
zugeordnet werden können.
Es gibt keine reinen öffentlichen Güter ("pure public goods") im 
Sinne Mancur Olson jr.6, bei welchen der erste wie der letzte 
Nachfrager dasselbe Produkt geniessen können; sie sind nur als 
theoretische Konstrukte zu betrachten, da externe Effekte eine 
empirische Eigenschaft eines Gutes darstellen, aber niemals mit 
ihm übereinstimmen7.
Wird aber mit einem öffentlichen Gut eine Zielvorstellung 
verbunden, welche nichts mit dessen empirischen Eigenschaften, 
sondern mit normativen Vorstellungen eines Ideals zu tun hat, so 
wird das Konzept praktikabel.
Ein solches reines öffentliches Gut stellen zum Beispiel hygienische 
Lebensverhältnisse dar. Dieses Ziel wird in der Schweiz angestrebt, 
indem die Gemeinden, Kantone und der Bund die Verantwortung für 
das Angebot von Wasser, Entsorgung, Abwasserreinigung, Strom, 
ärztliche Versorgung usw. Übernehmen.

Im folgenden werden die unvollkommenen öffentlichen 
Güter ("impure public goods" nach M. Olson) 
Klubgüter genannt 

4 nach Blümel/Pethig/von dem Hagen (1986, S. 245)
5 Mishan, E.J. (1971, S. 13)
6 Olson, M.jr.. (1965, S. 34-43)
7 Mishan, E.J. (1971)

3 Klubgüter - Güter mit verschiedenen 
Oeffentlichkeitsgraden

Oeffentlichkeitsgrad - Uebernutzung (congestion)
Samuelson8 hat die Klubgüter nach ihrem Oeffentlichkeitsgrad 
geordnet, das heisst, je mehr externe Effekte ein Gut produziert, um 
so näher kommt es diesem Grenzfall, bei welchem der erste wie der 
letzte Konsument das identische Produkt geniessen kann. Mit 
zunehmender Produktion nehmen die Konsumexternalitäten pro 
Individuum ab und/oder die Nachfrager verursachen allein durch 
ihre zunehmende Masse negative Effekte, was den Nutzen jedes 
Klubmitglieds - wenn vorerst auch nur unmerklich - mindert.
Für jedes Klubgut liegt diese Grenze woanders; je nach Klubgrösse 
kann deshalb vom Oeffentlichkeitsgrad eines Gutes gesprochen 
werden.

Ausschliessbarkeit vom Konsum
Ein wichtiger Aspekt der Klubgüter betrifft den gezielten Ausschluss 
eines oder mehrerer Nachfrager vom Konsum. Ist dieser nicht 
möglich, kann das Marktergebnis ineffizient sein, da potentielle 
Nachfrager kein Interesse haben, ein Gut zu erwerben, das sie 
sowieso später ohne Gegenleistung konsumieren können; sie 
werden deshalb Trittbrettfahrer (free riders) genannt.
Je höher die Ausschlusskosten, um so eher ist eine staatliche 
Produktion9 angezeigt..Es ist aber auch möglich, durch Gesetze 
private Verfügungsrechte zu simulieren (Regulierung).10 Dies muss 
aber nicht immer effizient sein11. In diesem Falle wird der 

8 Samuelson, Paul A. (1969)
9 Casella/Frey (1992, S. 643)
10 Da ein Privat-Eigentümer für seinen Besitz selber verantwortlich ist, ist er auch 
berechtigt, die Früchte seiner Arbeit zu ernten. Er hat deshalb ein grosses 
Interesse, seinen Besitz gut zu bewirtschaften; eine Verschwendung von 
Ressourcen liegt daher nicht in seinem Interesse.

Diese Diskussion ist in der Literatur als "Property rights"-Diskussion 
bekannt.
11 de Alessi (1983, S.67)
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Effizienzgewinn infolge privater Gewinnanreize durch negative und/
oder nicht ausgebeutete positive externe Effekte überkompensiert.
Der Umkehrschluss ist aber nicht zulässig: Auch wenn die 
Ausschlusskosten gering sind, kann die "unsichtbare Hand" von 
Adam Smith zu ineffizienten Resultaten führen (siehe dazu 
Abschnitt 4).

Nutzen des Klubguts
Buchanan12 spezifizierte 1965 ein Klubmodell und zog aus diversen 
idealtypischen Modell-annahmen, welche Markteffizienz 
garantieren, folgende Konsequenzen:
Das optimale Angebot wird aufgrund eines durchschnittlichen 
Mitglieds festgelegt, da dieses aufgrund  Buchanans Annahmen 
zugleich repräsentativ für die ganze Gruppe ist. Dabei muss aber 
die angebotene Menge des Klubguts und dessen Mitgliederzahl 
gleichzeitig optimiert werden, da beide voneinander abhängig sind.
Das Produktionsoptimum ist erreicht, wenn die zusammengezählte 
Nutzeneinbusse aller Klubmitglieder bei Eintritt eines zusätzlichen 
Nachfragers die durchschnittlichen Produktionskosten des Klubguts 
aufwiegt.
Zwischen Buchanan und Ng13 entfachte sich 1973 der Streit, 
welches der relevante Nutzen eines Klubguts für den Konsumenten 
sei.
Buchanan geht in seinem Klub-Modell von Annahmen aus, welche 
Markteffizienz gewährleisten. Aus diesem Grund ist für ihn der 
durchschnittliche Nettonutzen der Klubmitglieder massgebend. 
Helpman und Hillman14 nennen diese Betrachtungsweise "within the 
club view".
Demgegenüber setzt Ng voraus, dass bei einer 
Produktionseinstellung des Klubguts die Opportunitätskosten für die 
Konsumenten hoch wären.15 Unter diesen Voraussetzungen be-

12 Buchanan, James M. (1965)
13 Ng (1973, S. 294)
14 Helpman/Hillman (1977, S. 295)
15 Im marktwirtschaftlichen System wird der Gütertausch mittels Geld als 
Wertmassstab vorgenommen - damit wird der Nutzen eines Guter implizit seinem 

stimmt Ng das optimale Angebot aufgrund der zu erzielenden 
Konsumentenrenten.

Grösse des Klubs
Folgende Einflussgrössen beeinflussen gemäss Mishan16 die 
Klubgrössen eines Gutes mit Ex-ternalitäten im Konsum:

- Kosten der Anreise, Höhe der Fixkosten
- Bevölkerungsdichte
- Einkommen pro Kopf
- Skaleneffekte
Mishan erwähnt wie eigentlich die meisten Autoren nur die 
Kostenseite. Bezüglich der Er-tragsseite ist es aber vor allem von 
Belang, ob sich die Präferenzen der potentiellen Nach-frager örtlich 
oder zeitlich wesentlich voneinander unterscheiden. Ist dies der 
Fall, so kann unter Umständen bei Produktionsausweitung trotz 
fallenden Duchschnittskosten keine erheb-liche 
Nachfragesteigerung festzustellen sein, wenn die Grenznutzen 
potentieller Konsu-menten noch schneller als die durchschnittlichen 
Kosten pro Nachfrager fallen.

Heterogene und homogene Klubs
Gemischte oder heterogene Klubs sind optimal, falls nicht alle 
Mitglieder gleich viel bezahlen müssen unabhängig von Häufigkeit 
und Intensität der Nutzung17.
Die hohe Komplexität dieser Sachfrage lässt aber kaum weitere 
spezifische Aussagen zu; sie sind jeweils sehr stark von den 
Voraussetzungen abhängig.

Verkaufspreis gleichgesetzt; fallen grosse Konsumentenrenten an, so wird der 
monetär errechnete Nutzen viel zu tief liegen.
Diese Sachlage ist z.B. bei Grundbedürfnissen gegeben, für welche keine 
befriedigenden Alternativen (Substitute) zur Verfügung stehen.
16 Mishan, E.J. (1971, S. 14)
17 Sandler/Tschirhart (1980, S. 1492)
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