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Zttsamntenfassungder fiir clen cxlenten l,)ffekt relevanlen Handlungsrechte in einer
gestalteteneigenHqnd. Auf der Grundlageder nach den lnternalisierungserfordernissen
Leistung des GetumsrechtlichenAusstattungals dem Ergebniseiner organisatorischen
bzw. einesautorisiertenSubsystetnskönnen sich spontaneOrdnungssellschaftssystems
Umprozesseder Institutionenbildungin einem wettbewerblichenund selektionistischen
feld entfalten.Diese Konzeption der Institutionenbildungwird im folgenden entwickelt.
werden in Abschnitt IL erläutert. In den Abschnitten
Die Internalisierungserfordernisse
IIL und IV. widmet sich der Autor den Internalisierungsstrategien
,,dezentralisierende
bevor er in Abschnitt V. die Möglichkeiten
qualitativeBündelung"und ,,Fraktionieruog"',
Fraktionierung
des institutionellenWettbewerbsauf der Grundlageeigentumsrechtlicher
anstellt.
untersuchtund in AbschnittVI eineSchlußbetrachtung
und Dezentralisierung

u.

Internnlisierung ein- bzw. rnehrdimensionalerexterner Effekte

Externe Effekte, die sich aus der übermäßigenAusübung eines Aktvitatstypus ergeben,
lassensich durch die Spezifizierungund personelleZuordnung eines exklusivenHandEine derartigeExternalitätwird als eindimensionalbezeichlungsrechtsinternalisierenT.
net. Zur Illustrationeignet sich das Beispieldes ÜberfischenseinesTeichesoder auch
dasder Förderungvon Erdöl auseinerErdölblase8.
Bestehenkeine exklusivenErdölförderungsrechteund fürdern mehrerevoneinanderunabhängigeWirtschaftssubjekteErdöl aus derselbenErdolblase,so mindern sie einander
wechselseitigdie Erträge, ohne die relativeKnappheit des Erdolvorkommens(in situ) in
ihren individuellenPlänenzu berücksichtigen Solangedie Ausübung von Aktivitätstyfi,ihrenund jeweils durch die
lIberfullungsexternalitäten
pen, die zu eindimensionalen
Spezifizierungund personelleZuordnung geeigneterVerfugungsrechteinternalisiert
DieseIlrkenntniswird inr Ralrmendcr l)ropertvRig,htsl'heorv-entllickelt. Die Anfttngeder PropertyRiglrts
Theorygehenauf einenbedeutendcnAullsatz.vou Coasczurück.Vgl. Coase[9601. Zu einer ausfti]rlichen
in Bezugauf
vgl. WegchenlielI l98t)al.Zum Coase--lheorem
mit dem Coase-'l'heorcm
Auseinandersetzung
vgl. Wcgehcn-liel
die Evolutiondes Marktsystcms
[9ti0b], S 9-14.Vgl. zur PropertyRiglrtsTheoryauch
Demsetztl964l, Alchian[ 9651,I)ernsctz[ 9(16,19671,Alchian;Demsetz11972,19731.Ftuubotnund Pejovich bieten mit iluern Aut'satzeinen instmktiven Übcrblick über die Entwicklung der PropertyRighls
Institutionalisienngvon VerftiZur rnzuklsl'stemkonfonnen
Theory.Vgl. hierzul;unrbotn:Pejovich119721.
981
grurgsrechten
an Um*elt vgl. Wegeheltkel
I
[
technologische
extcrneEllekle Wegehenkel[19911,S. 107 i Die
Vgl. m Beispielenfiir eindirncnsionale
bereitsgenannteÜberfischwrgstehcnderGerrässcrdurch nrchr als einen Fischeroder die Waldbenutzwrg
durch die Beuohncr anliegenderfrschaften kann nu Vcrdeutlichurg
an .lagd-oder Pilzesammelz.'uvecken
{er Problematikeindimensionalcrtechnologischcrextcnter tlftckte dienen, rvobei die }-ischgr{rndeund
untcrslclltucrden.Vgl. auchWegehenkel
Räuttre
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zueinanderin einemsinnvollenVerhältnisstehenmüssenD. h
nis maximiertwird"12.

.. daßdiesesVerhalt-

Das Ausmaß des Nutzungszusammenhangs,
auf den dasjeweilige Handlungsrechtbezogen wird, ist derart zu wählen, daß dem Erfordernis der angepaßtenExklusivität entsprochen wird. Beim Auftreten einer eindimensionalenExternalität gestaltet sich die
Herstellungder angepaßtenExklusivität unproblematisch.Steht hingegendie Internalisierungeinesmehrdimensionalen
externenEffekts an, so kann sie durch Zusammenfassungder relevantenHandlungsrechtein der Hand einesWirtschaftssubjekts
erreichtwerdenl3 Durch das Zusammenfassen
der Rechtewird die den externenEffekt verursachende Neuverknappungim Wirtschaftsprozeßeiner Bewertung der relativenKnappheit mit
einementsprechenden
Preis und einer ökonornischenNutzung zugefuhrt. Diese Zusammenfassungvon Verfirgungsrechtenin einer Hand wird als qualitative Bündelung bezeichnet
Die Notwendigkeit fur die qualitative Bündelung ergibt sich bei steigender Zahl von
Parteien,die an der Externalitatbeteiligt sind, aus Gründen steigenderTransaktionskosten fi.ir Verhandlungslösungen.
Wegehenkelargumentiert,daß Verhandlungslösungen
im Coase'schenSinn vorstellbarseien,solangevon Transaktionskosten
abstrahiertwerden könne. Andershingegenverhält es sich,wenn Transaktionskosten
in die Betrachtung
aufgenommenwerden, ,,Je höher die Zahl der Parteien,die an der Externalitätbeteiligt
sind,umso unrealistischerist es, von der Existenzvon Verhandlungskosten
zu abstrahieren. .. Je größer die Zahl der unterschiedlichenAktivitaten ist, die für einentechnologischenexternenEffekt relevant sind, umso sinnloserwird es, darauf zu hoffen, daß eine
Internalisierung
durch spontaneVerhandlungen
erfolgenkann. ... Dann müssenderartige
Handlungsrechte
zur Vermeidungvon Verhandlungskosten
gebundeltwerden."r4.Da
beim Auftreten mehrdimensionaler
Externalitätendie auf verschiedeneNutzungszusammenhängebezogenenAktivitatstypenunterschiedlicheangepaßteExklusivitätenaufueisen,,.,.ist es erforderlich,vor der qualitativenBündelungdie materielleBasisder Handlungsrechtequantitativin Ubereinstimmung
zu bringen ... DieseAggregationder materiellenBasis wird

als quantitativesBündelnbezeichnet"rsf)ie clurchihre Ausübung
den externenEffekt erzeugendenHandlungsrechtekönnen gemäß ihrer Körnigkeit geordnet werden,die sich wiederumaus den Erfordernissender angepaßtenExklusivität

t2

Wegehenkel
IJberlegungen
lullock l l969l. Die lieststellungvon Tau[991], S. 108 t. Vgl. zu ähnlichen
schuertundÜberuachrmgskosten
erfolgti d. R. nirdrtkostcnlos.

l3

Vgl. Wegehenkel
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Offentliche Güter lassensich als zusätzlicheCharakteristikaprivater
Güter auffassenre.
ÖffentlicheGüter sind grundsätzlichdadurch gekennzeichnet,daß sie in
Kombinationen
privaten
mit
Komponentengenutzt werden20.Je mehr Einheiten privater Komponenten
mit der ÖffentlichenGutskomponenteverknüpft werden, desto umfangreicher
oder intensiver wird diese genutzt. Schreitetdie Intensivierungdurch immer
neue Nutzer des
öffentlichen Gutes - also Nutzer einer privaten Gutseinheit- fort und
wird prinzipiell
Ausschließbarkeitunterstellt,so wird es in der Folge zu einer Uberftillung
des öffentlichen Gutes kommen. Der starke Einsatz privater Komponenten fi.ihrt
zu einer Abwertung des öffentlichenKomplements.Der Sachverhaltder Aufhebung der
Nicht-Rivalität
in der Nutzung ist oft beim Auftreten komplexernegativertechnologischer
Externalitäten
zu konstatieren.
Die Bereitstellungöffentlicher Güter ist somit auch fiir das Konzept
der Internalisierungshierarchiemit dem Prinzip der dezentralisierenden
qualitativenBündelungvon Relevanz Die Stt'ategie der dezenlrali,sierenelenqualitativen Biindelurg
firhrt a) etgertlumsrechtlichen Kon'stellationen, die in,ctittttionellePenclmttszu
faktischen Komplenre*
tarilcitsheziehmgen von öffentlichen und prittoten (hil,skomponentenbilden2r.
Bei dezentralisierenderqualitativerBündelungwird auf der entsprechendenStufe der Internalisierungshierarchienach oben eine zusätzlichequalitative Rechtskomponentehinzugeftgt,
die die Bewertung der privaten Komponentedes Rechtebundelsbeeinflußtund

Charakteristika ausschließbareröffentlicher Güter aufiveist. Der Ausschluß erfolgt
über den
Besitz von privaten Gutskomponenten,Ohne Individualbesitzwird niemand
Gemeineigentümer.Bei dezentralisierender
qualitativerBündelunggeht das grobkornigeRecht als
öffentlicheGutskomponentein die Bewertung der privatenKomponentenein. Die preisliche Bewertung der öffentlichenGutskomponentewird auf dem Markt für
die privaten
Komplementärgütervorgenommenund ist mit Hilfe der Marktpreismethode
schätzbar22.
Auf Markten wird immer eine Kombination aus privaten und öffentlichenKomponenren
der Bewertungunterzogen.
l9

ztl

Zt den Eigenschatlender Nicltt-Ausschließbarkeit
unclNicht-Rivalilätrein öffentlicherGilter vgl. Samuel:91 [19:4]'Musgave [1959I l]ltünel; Pethig;Ilagen [977]. Vgl. zur ProblematiköffentlicherGilter auch
Hirstrleifer: Glazer [19921,s. 461 ff. Zu den tvttigtiitrt<elierr
äer Bereitstelhrngöflentlicher cuter titrer
Mlirktevgl.Thonrpson
AustcrIl977l,.Shrnanske
[1966,19681.
t1982].
Die Komplementaritätbeziehung
in der Nulzungöflentlicher und privatcr Güter rvrrd anschaulichvon wegehenkelerklärt. Er ftihrt an, daß,.dasofrentlicheGut ohneden glöichzeitigen
Einsatzpirot", korrpin^"n1eilberhauptnicht genutztwerdgnkann". Wegehenkel 991], s. t t s ff. Ais Beispiele
[
nerurter die'l,andesverteidigrurgals zusätzlichesCharakteristikumfiir Privatbesitz.den Markemrainen
eines Automobils und
den Konsumvon Kabelfemsehpropgamrnen.

2l

Iline ausfüfulicheFlerausarbeihrng
des Zusammenhangs
zwischen dem prinzip der dezentralisierenden
qualitativenBtindelungtmd der 'llrcorie der öffentlicheir(iiiter kann nachgcschlagen
werdenunter wegeI r e n k e| l9 9 1 1 .S . l 1 6 - 1 2 4 .

22

Vgl. zrrrMarktpreisnrethode
l)ornrncrclrnc
ll987l, S 4.5fi.
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gehaltenenRechte zur Entfaltung bringen.Das Dezendie Nutzung der gemeinschaftlich
tralisierungsprinzipverspricht durch die Aktivierung des unter den Menschenweit verstreutenWissensdie Umsetzungdes Postulatsder Offenheit von Problemlösungsftihigkeiten28.Daraus resultiert die Erhohung des Systempotentials,also der LeistungsftihigFür die efüzienin seinemständigenProblemlösungsverhalten2e.
keit des Gesamtsystems
te Handhabung der jeweiligen Verfirgungsrechte, deren Ausübung den externen Effekt
der Inhaberder Rechte,in derenHänden sich diese
verursachen,sorgt dasEigeninteresse
gebtindeltbefinden.Das jeweilige Ausmaßder Ausübungder in einer Hand gebündelten
Handlungsrechtewird in einem Optimierungsschrittbestimmt und führt, unterstelltman
das Menschenbilddes REMM3o,zu einer optimalenNutzung der Ressourcenund Güter
mit dem Ziel der Maximierung des Gesamtnutzensder Rechteinhaber.Dabei bedingen
sich das Ausmaß der Ausübung der feinkörnigerenRechte, das von den Eigentümern
der individuell gehaltenenRechtskomponenteneinzelnbestimmt wird, und das Ausmaß
der Ausübungdes gemeinschaftlichgehaltenengrobkornigerenRechts,über dessenNutAufschluß geben muß, gegenseitig.Bei sich
zung ein Gruppenabstimmungsverfahren
ist somit eine vergleichsweisespontaneAnpassung
änderndenKnappheitsverhältnissen
desjeweiligenAusmaßesder Ausübungder Rechtemöglich.
qualitative Bündelung überwindet durch die ständige
Durchgehendedezentralisierende
das von Hayek idenHervorbringungvon Inhabergemeinschaften
und problembezogene
Demokratien: das unnötig hohe Austifizierte zentraleProblem nachkriegseuropäischer
maß an Zentralisierung.Denn ,,dasAusmaß an Zentralisation,das wir als gegebenhinnehmenund bis zu dem die höchste Gesetzgebungund die hochste Regierungsgewalt
Teil derselbeneinheitlichenOrganisationjenes Gebildessind, das wir eine Nation oder
einenStaatnennen(und das selbstin foderativenStaatennur wenig reduziert ist), ist im
wesentlichendie Wirkung der Notwendigkeit, diese Organisationfür einen Krieg stark
Znm Wissen,das unter den Menschenin einer Gescllschaftweit verstreutist und das urter bestimmten
institutionellenBedingungenzur schöpfcrischenKraIt einer freien Zivilisation werden kann, sclueibt
I{ayek: .,Wenn',r'ir ilberlegen,wievicl WissenandererMenscheneirte wesentlicheVorbedingungfür die
VerfolgrmglulsererindividuellenZiele ist, crscheitrtutts das Ausmaßunserer.Urrkenntnisder Umstilnde,
von {enen die Ergebnisseunseresl{andelnsabhiingen,eirrlhchtiberwältigend.Wissenexistiet nw als Wissen von Einzehren.Es ist nicht melrr als eine Metapher,vom Wissender Gesellschaftals garuer zu sprechen.Die SummedesWissensaller Einzelneneristicrt nirgendsals integriertesGanzes.Das Problemist,
wie alle von diesemWissenprohtierenkömreu,das nu' verstreutals getrennte,partielle, rurd manchmal
Meinung aller Menschenexistiert". IIayek !9911, S. 32 f. Eine Möglichkeit, diesesvon
rvidersprüchliche
erfolgverProblemder Alitivienurg verstreutenWissenszu Problemlösungszwecken
I-layekangesprochene
im Sinne
sprechendzu lösen,ist die Urnse?r:ngdesPostulatsder Ofl'enheitvon Problemlösrurgsftihigkeiten
qualitativentstlildelungund dadurch
Vanbergsdruch die Anwendrurgdes Prinzips der dezentralisierenden
als Inhabergerneinschafund Problemlösungsplattfornrin
die KonstituienrngneuerEntscheidungsinstarv-en
S. 13.
vgl. Vanberg[1994a1,
ten.Zu oflenProblemlosungsfühig,keiten
29
30

mit der lnstitutionenbildturg
ihcrlcgungcn im Zusammenltang
Vgl. zu system-und evolutionsthcoretischen
inr ueiteu SinneSideras[ 9971,S. 442.
S. 56. Vgl. auchFezer[1986],S.
Zru RIiMM-Illpothesevgl. Schiiltr;(nt ll995l, S. 50 lI., itrsbesondere
822.
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halten.Die angesprochene
Gesamtgruppe
von Wahlbürgernspielt in der Externalitat
selbstkeineRolleals SenderoderEmpfänger.
Umgekehrtsinddie in die Externalitätals
Senderund EmpftingerverwickeltenWirtschaftssubjekte
Elementeder Gesamtheit
aller
Wahlbürger.Durch die Strategieder Fraktionierung
machtdie Gesamtheit
aller Wahlbürgerden zwischenSendernund Empftingernder Externalitätbestehenden
Konflikt zu
ihrereigenenSache.Auf dieFraktionierung
trift dievon HayekformulierteKritik an der
umfangreichen
Macht- und Kompetenzfi-rlle
gewählterVersammlungen
zu: ,,Es scheint
der regelmäßige
Verlauf der Entwicklungder Demokratiezu sein,daß sie nach einer
ruhmlichenerstenPeriode,in der sie als Garantiepersönlicher
Freiheitangesehen
wird
und auchtatsächlich
so wirkt ... frtiheroder späterdasRechtbeansprucht,
jede Eir:zelfrageaufjedebeliebigeArt und Weisezu lösen,auf die sichdie Mehrheiteinigt.... Daß
diesim EndeffektdasAufgebendesKonstitutionalismus
bedeutet,der in einerBeschränkungallerGewaltdurchpermanente
Prinzipiender Regierungbesteht,wurdeschonvon
fuistoteles
gesehep
..."34.
Durch fraktionierteBündelungkönnenauch Wahlbürgeroder Interessengruppen,
die
keinefeinkörnigen
Rechteim Konflikt halten dazugehörenauchdie ehemaligen
Inhaber der grobkornigen
Rechte- am Lobbyismus-Wettbewerb
teilnehmen.
Die schädliche
Rent-Seeking-Kultur
demokratischer
Grundordnungen
nährt sich also zu einemsignifikantenTeil aus institutionellen
Strukturen,die durch die Internalisierungsstrategie
der
Frakrionierungentstehen.Auch die Ungewißheitfür die Nutzung der feinkörnigen
Rechtedurchdie Entscheidungen
der Gesamtheit
der Wahlburgerstelltein ausder fraktioniertenBündelungerwachsendes
Problemdar35.
Die Gruppenvon InhabernfeinkornigerRechtesind im Vergleichzu der Gruppealler
Wahlbürgerin den meistenFällenvergleichsweise
klein. Sie sind Teilmengen
ausihr36.
Im Problemlösungsprozeß
müssenbei Fraktionierung
dieserelativkleinenGruppenvon
InhabernfeinkornigerRechtein einenRent-Seeking-Wettstreit
mit Vertreternanderer
gesellschaftlicher
Gruppentreten,die ein Interessean der durchFraktionierung
entstehendenVerteilungsmasse
kundtun.Fraktionierte
Bündelungist wegenihrer diskretionären Schaftrngvon Verteilungsmassen
einewesentliche
Triebfederund ein entscheidender

34

H a 1 ' e[k9 8 l b l . S . l 6 f .

35

Zu Problernen
der Ungeu'ißheit
ausruurötiger
Zentralisiemng
vgl. Wegeherrkel
[1992],S. 333.

36

Eine AusnahmestellenExternalitätendar, in denendie Gesamtheitaller Wahlbilrgerzugleichdie Gemeinschaft der Inhaber der feinkcirnigenRechte stellen. Dabei rvird vereinfachenddie-Annaf,megetroffen, daß
alle WahlbtlrgerdenselbenMobilikitsgradbesitzen.l-ttr eine solcheExtemalität gilt, daß eiie Kongmenz
zwischender Gruppealler Wahlbrirgeruxl der lnhabergemeinschaft
besteht.DiesJr Fall wird im foljenclen
u eilgehendvernachlässi
gt.

