
Kapitel 6 

Soziale Austauschsysteme 

Soziale r Aus tausch e r folgt oftmals nicht in isol ierten Transaktionen zwi
schen zwei Personen. sondern im Kontext von Austauschsystemen. in denen 
ein Wettbewerb um knappe Ressourcen s ta t tfindet .  Diese sozialen Märkte 
ähneln manchmal Wirtschafts märkten . obwohl s ie häufig große Unterschiede 
dazu aufweisen. Man kann sich sowohl von den Gemeinsamkeiten als auch 
von den Unterschieden eine bessere Vorstel lung machen. wenn man die Rol le 
des Geldes in ökonomischen Sys temen untersucht - denn das Nichtvorkommen 
von Geld ist  das Merkmal. das zumindest  wie jeder andere einzelne Unter
schied nichtökonomische Austauschhandlungen von ökonomischen s cheidet .  

Was ist Geld? 

Beim Tauschhandel muß es .  wie Edgeworth (1881) gesagt hat . ein doppeltes 
Zusammentre ffen von Bedürfnissen geben.  Das bedeutet .  daß nicht nur A 
etwas hat. d as B gerne haben möchte. sondern auch. daß B etwas hat . das A 
gerne haben möchte. und jeder möchte das .  was der andere hat .  l ieber haben 
als das .  was er selber hat .  und ist deshalb bereit . dieses im Aust ausch auf
zugeben. Dies ist  jedoch eine schwer zu erfiillende  Bedingung. Geld is t  ein 
Mit te l .  mit dem die Nofwendigkeit des doppelten Zusammentreffens von Be
dürfnissen überwunden werden kann. 

Geld ist auf vielfä ltige Weise definiert  worden: als Wertaufbewahrungs
mitte l ,  als  Tauschmittel und als Verrechnungseinheit .  Natür lich t rifft dies 
alles zu. Es gib t  jedoch verschiedene Fo rmen des Geldes . die diese Funktio
nen erfüllen.  Für die Zwecke dieses Buches ist d ie Diffe renzierung zwischen 
drei Formen sinnvol l :  Warengeld . das seinen Wert  in sich t r ägt .  Wechsel .  
d ie einem Zahlungsversp rechen entsprechen. und reines Papiergeld . das we
niger ist  a ls  solch ein Versprechen. Die Währung . derer s ich eine Person in 
einer Transaktion mit einer zweiten Person bedient. wird o ft a ls  Wechsel . 
als Versprechen einer d ritten Partei. nämlich der Regierung . angesehen. das 
von der zweiten Partei anstelle eines Versprechens der  ersten Partei akzep
tiert wird .  Dies ist  jedoch nicht kor rekt. Die von einer Regierung ausgege
bene Währung ist nicht l änger ein Zahlungsversprechen in Form einer Wäh
rung . die einen int rins ischen Wert aufweis t (wie Silber oder Gold ) . sondern 
ledigl ich reines Papiergeld; dieses entspr icht einer b loßen Festsetzung. daß 
die Währung ein gesetzl iches Zahlungsmit tel  für al le Schulden innerhalb 
des Hoheitsbereiches der Regierung ist .  Im Papiergeld zeigt s ich d ie ganze 
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Blöße des Geldes .  Papiergeld wird nicht akzept iert , wei l  es ein Zahlungs
versprechen wäre - denn dies ist es nicht -, sondern aus zweierlei Gründen: 

1. Seine Annahme ist gesetzlich vorgeschrieben (obwohl der Wert des 
Ge ldes in Form der Menge von Gütern und Diens t leis tungen, die man 
darur erhält ,  nicht gesetzl ich fes tgelegt ist ) . 

120 2. Es wird zu e inem best immten Wert  gehandel t ,  und zwar aufgrund der 
Menge andere r Güter und Diens t leis tungen, die man darur erhä l t ,  bzw. 
weil andere es im Austausch für Güter und Diens t leis tungen annehmen 
(obwohl sein Wert in bezug auf best immte Verwendungen, wie das 
Zahlen von Steuern, durch Regierungsermächt igung fes tge legt ist ) . 

Das bedeute t ,  daß B für die Güter oder Dienst le is tungen ,  d ie er A zukommen 
läßt ,  eine best immte Menge der Währung entgege nnimmt , weil er dafür 
wiederum von C eine bestimmte Menge an Gütern oder Diens t leis tungen 
erhalten kann. Das explizite Versprechen der Regie rung. "dem Inhaber bei 
Vorlage" in Warengeld zu zahlen, ist durch das implizite Versprechen er
setzt worden, Papiergeld nicht schnel ler auszugeben, als die Menge an Gü
tern und Diens t le is tungen in der Wirtschaft s teigt . Die Nichteinlösung dieses 
impliziten Versp rechens läßt den Wert des Papiergeldes s inken. 

Bei privaten Transaktionen ermöglicht Geld zwei Parteien, die beiden 
Hä lften des doppelten Zusammentreffens bei einem Naturalientausch aufzu
spalten. Beispielsweise kann B die eine Hälfte der Transaktion mit A durch
führen, wobei er A (gegen Geld ) Diens tleis tungen zukommen läß t ,  und dann 
die zweite Hälfte mit C durchführen, der "gegen" die Dienstleis tungen, die 
A von B erhalten hat (konkret gegen das Geld ,  das B von A erhalten hatte ), 
B Diens tleis tungen zukommen läßt .  B braucht keinen D zu finden, der so
wohl b raucht , was B bieten kann, und hat , was B braucht .  Was bei solchen 
Halb transaktionen offens icht lich erforderlich is t ,  ist  eine Menge von Perso
nen, die al le rur ungefähr dieselbe Menge an Gütern oder Dienst leis tungen 
Geld annehmen. Ebenfalls notwendig ist eine gewisse Stabilität in der Ge
s chwindigkeit ,  in der der Wert des Geldes festgesetzt wird , so daß B, wenn 
er zu C geht, festste l I t ,  daß er mit dem Geld ,  das er von A erhalten hat, die 
gewünschten Güter kaufen kann. Dies e r fordert ein gewisses Gleichgewicht 
zwischen der Menge an Gütern und Diens t leistungen, die in einer Gesell
schaft pro Zeite inheit gehandelt werden, und der Geldmenge, die pro Zeit
einheit gehande lt wird (diese entspr icht dem Produkt aus dem umlaufenden 
Geld und dessen Durchschnit tsgeschwindigkei t ,  d .h.  dem Wert der Transak
tionen pro Zeiteinheit pro Einheit der Geldmenge ) . Fal l s  d ie Geldmenge, die 
pro Zeiteinhe it gehandelt  wird , schnel Ier  ansteigt a ls  die Menge der Güter 



Soziale Austauschsysteme ISS 

und Diens t le is tungen, wird der Geldwert for t laufend abnehmen (was entwe
der der Geldmenge ode r  der Umlaufgeschwindigkeit zuzurechnen i s t )  und 
somit eine Inflat ion auftreten.! 

. 

Die Rol le ,  die Geld bei Transaktionen mit der Regie rung spie l t ,  ist  eine 
besondere,  weil d ie Regierung das Papiergeld ausgibt ,  mit dem sie ihre eige-
nen Schulden bezahlt .  H ie r  interessiert uns die Rolle ,  d ie Geld bei  Trimsak
tionen zwischen Pr ivatparteien spie l t .  Indem Geld das Aufspalten der beiden 
Hälften einer Transakt ion er laubt ,  e rsetzt es  die Versprechen eine r  von bei-
den Parteien, d ie an dem Austausch beteiligt sind .  Papiergeld ist d ie jüngste 
Stufe einer Entwicklung, die mit Zahlungsversprechen oder Schulden begann 
und über die Übert ragb arkeit von Schulden (d.h. den Austausch von Ver
sprechen einer d r itten Partei) zu einem Wettbewerb unter Emittenten von 
Zahlungsversprech�n (das he ißt :  Noten) ruhrte. Nach und nach wurden d ie 
Emittenten, denen weniger Ve rtrauen entgegengebracht wurde, von demjeni-
gen verd rängt ,  dem man am meisten vertraute, und d ies war (oder  wurde) 
dann in den meisten Bereichen die Zentralbank der Gese l l scha ft .  Indem dies 
geschah, ve rschwand die Notwendigkeit eines Ve rsprechens vö l l ig ,  denn die 
dritte Partei ,  der man vertraute, war eine Verb indung aus Regierung und 
Wirtschaft .  D iese Entwicklung ebnete dem Papiergeld den Weg ,  mit dessen 
Hilfe das Zahlungsversprechen zu einem (weniger expliz iten) Ve rsprechen 1 2 1  
wurde, e i n  G leichgewicht zwischen d e r  Zunahme von Gütern und Diens tlei
stungen eine rseits und der Zunahme des Ge ldangebotes zu wahren. Kredit
karten sind ein wichtige r Schr itt auf dem Weg zur nächsten Entwicklungs
stufe.  Manchmal als bargeldlose Gesellschaft bezeichnet ,  besteht diese Stufe 
lediglich aus dem, was immer schon die theoretische Alternat ive zum Geld 
war, nämlich einer zentralen Verrechnungsstelle rur Verb ind l ichkeiten, die 
mit Hilfe des e lektronis chen Trans fers  von Informationen übe r  Transaktio-
nen betr ieben we rden kann. Wenn eine Halbtransaktion s tat tfindet ,  kauft ein 
Kunde ein Gut oder eine Diens tleis tung und gibt als Ausg leich eine Kar ten
nummer .  In  wen setzt der Verkäufe r sein Ve rtrauen? Natür l ich nicht mehr 
in den Kunden persönlich; denn nicht in dessen Versprechen setzt  der Ver
käufer sein Ve rt rauen, sondern in das  Zahlungsversprechen der  zentralen 
Verrechnung sstelle (d ie mit anderen Worten rur e in bel iebiges Restguthaben 
Kredit gewähr t ,  nachdem der Verkäufe r  seine Tageseinkäufe getätigt hat ). 
So ist in der bargeldlosen Gesellschaft die Ident ität des Treuhänders und die 
Art des Ver t rauens dieselbe wie im Falle des Papiergelds . 

Abbildung 6 . 1  s tel l t  d ie Entwicklungsstufen ausgehend vom Tauschhandel 
als Diagramme dar .  Abbi ldung 6 . 1 (a )  repräsentiert den d irekten Austausch 
von Gütern  und Diens tleistungen; alle anderen Teile der Abbildung s tellen 

Siehe Friedman (1956). der die Beziehung zwischen Umlaufgeschwindig\::e i t. Menge 
und Wert des Geldes u ntersucht. 
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Halbtransaktionen dar ,  bei denen Güter und Diens t leis tungen nur in eine 
Richtung fl ießen. Abbi ldung 6 . 1 (b )  repräsentiert einen Austausch, bei dem 
das Versp rechen einer Partei Nichtgleichzeitigkeit zwischen zwei Hälften 
einer Transaktion er laubt .  Abbildung 6 . 1 (c) repräsentiert die Übertragbar
keit  des Versprechens d ieser  Partei ,  die nicht nur Nichtg leichzeitigkeit er
laub t ,  sondern auch d ie Ausdehnung der Transaktionshälften über das er s te 
Paar hinaus . Abbi ldung 6 . I (d )  repräsentier t  die Ausdehnung d ieser Praxis 
dahingehend , daß d ie Versprechen einer einzigen Zentralbank (Pa im Dia
gramm) das Tauschmit tel bilden, das als zweite Hälfte aller Transaktionen 
verwendet wird . Abbildung 6 . 1 (e )  repräsent iert ein bargeldloses Sys tem, in 
dem e ine zentrale Verrechnungs stel le Konten ausgleicht und Guthaben der 
Verrechnungsstel le  gezahlt oder von ihr empfangen werden. 

Ich habe die Ro lle des Geldes in Wirtschaftssystemen deshalb unte rsucht, 
um Austauschhemmnisse in Wirtschaftssys temen ve rständl icher zu machen 
und um zu verdeut lichen, auf welche Art und Weise Geld in seine n  ver
schiedenen Ausp rägungen dabei hil ft ,  zumindest eines dieser Hemmnisse  zu 
übe rwinden. Mit d iesem Hemmnis meine ich d ie Tatsache , daß an irgendei
nem bel ieb igen Zeitpunkt oder Ort  nur eine der beiden Parteien, die s ich an 
einer Transaktion beteiligen, ein Interesse an dem hat , was die andere Partei 
besitzt .  Die vers chiedenen Ausprägungsformen, die d as Geld durchlaufen hat 
und weiter durchläuft ,  geben eine Vors te l lung der verschiedenen Mög lich
keiten, durch die dieses Hemmnis in Wirtschaftssystemen überwunden wur
de , und geben möglicherweise auch einige Hinweise darauf, wie ähnliche 
Hemmnisse in soz ialen und polit ischen Aus tauschsystemen überwunden wer
den  können. 

Bei dieser Untersuchung des Geldes ist es von Nutzen, eine letz te Frage 
zu s te l len :  Warum gib t  es Naturalientausch, z .B .  den heutzutage vorkom
menden Natural ientausch zwischen Staaten, auch dann noch, wenn fortge
schrittene Fo rmen  des Geldes vorhanden s ind? Zunächst muß angemerkt 
werden, daß bei vie len dieser Natural ientauschgeschäfte eine r oder beide 
der St aaten, die s ich an dem Austausch beteiligen, eine Währung besitzen, 
die nicht frei konve rtierbar is t ,  und somit keine frei  konvertierbaren Wäh
rungen (d.h. harte Währungen) zur Verfügung haben. Das bedeutet ,  daß der 
betreffende Staat keine Güter von einem Staat mi t har ter Währung kaufen 
kann, auch wenn er es möchte. Seine Versprechen, die seine Währung ver
körpe r t ,  werden von Staaten mit harte r Währung nicht ihrem Nennwert  ent
sprechend bewertet .  Wenn die Währung eines solchen Staates auf dem offe
nen Markt gehandelt  werden sol l te ,  würde ihr Wert  unter ihren Nennwert 
sinken. Dieses Problem ließe s ich unter anderem dadurch lösen, daß der be-

124 t reffende Staat Güte r ,  an denen er inte ressiert i s t ,  nicht mit se inen Ver
sprechen (d.h. seiner Währung) bezahl t ,  sondern mit seinen eigenen Gütern. 

Ein zweiter Aus löser von Naturalientauschvereinbarungen ist vorhanden, 
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wenn für überproduzierte Güter nationale Überschüsse zu Weltmarktpreisen 
bestehen und es vorgezogen wird, diese. Güter nicht unter Marktpreis zu 
verkaufen oder den Übe rschuß zu behalten, sondern sie statt  für Geld für 
andere Güter zu verkaufen. Oder wenn, anders ausgedrückt , ein Überange
bot bes teht , kann ein Land ei�em ande ren als Anreiz dafür, daß es seine. 
Güter und nicht die eines Konkurrenten kauft , d ie Be reitwi l l igkeit anbieten, 
beim Austaus ch Güter s tat t  Geld zu akzeptieren. 

Naturalientausch kann auch als �ine Form der Transaktion bet rachtet 
werden, d ie vorkommt, wenn ein aiJgemeines Tauschmit tel fehlt .  Obwohl 
sich nationale Währungssys teme in d�� oben beschr iebenen fo r tgeschrittenen 
Stadien des Papie rgelds oder noch darüber hinaus befinden, t r i fft dies für die 
internationale Ebene nicht zu. Es gib t  keine e inzelne Drittpartei, deren Ver
sprechen diejenigen aller anderen verdrängen, und zwar genau wegen der 
Papie rgeldwährungen, d ie von Staatsregierungen ausgegeben werden; Domi
nante Währungen, wie das englis che Pfund vor dem Zweiten Weltkr ieg oder 
der US-Dollar seitdem, spielen diese Ro lle in vie len Transaktionen (d.h. je
mand in Staat A benutzt  US-Dol lars, um jemanden in Staat B zu bezahlen, 
und weder bei A noch bei B handelt es s ich um die Vereinigten Staaten). Und 
innerhalb des Bereichs harte r Währungen werden die Währungen als Waren 
zu Kursen gehandelt, die mehr oder weniger das inte rnationale Vert rauen in 
die Versprechen eines Landes (d.h. in dessen Produkt ion rel ativ zu se ine r 
Ausgabe  von Versprechen oder Währung) widerspiegeln. Somit s ind die Be
schränkungen eines Systems ökonomischen Aus tauschs ohne ein weit entwik
keltes Währungssystem im internationalen Handel und auch in bestimmten 
primitiven Wirtschaftssystemen mit nur beschränkten Geldformen (siehe die 
ausführ liche Untersuchung von Einzig 1966 ) offenkund ig. 

Tauschmittel in sozialen und politischen Systemen 

Die Diskussion im vorhergehenden Abs chnit t so l lte  deutl ich gemacht haben, 
daß Geld s ich, sobald es sich erst einmal über Warengeld hinaus entwickelt 
und in übertragbare Zahlungsversprechen (Versprechen Dritte r )  oder in ein 
gesetzliches Zahlungsmittel ve rwandelt  hat oder vol ls tänd ig durch eine 
Verrechnungsstelle von Verb ind lichkeiten ersetzt worden is t ,  grundlegend 
von dem unterscheidet , was es bezahlen sol l .  Es bezahlt reale Güter und 
Dienstleis tungen,  d.h. Dinge mit einem intrinsischen Wert .  Man kann dann 
die Frage erheben, ob es in sozialen und polit ischen Systemen irgendetwas 
gib t ,  das bei Transaktionen eine Rolle spielt  und ,  so wie Geld ,  keinen eigen
ständigen Wert in s ich t rägt . Es e rweis t  s ich schne l l ,  daß es so etwas gibt ,  
denn Versprechen spielen, ganz abgesehen von ihrer Rolle im ökonomischen 
Austausch, auch in sozialen und politischen Systemen e ine bedeutende Rolle .  
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Eine zweite Frage betrifft den ers ten Schri t t  zum Wechsel: Werden Ver
sprechen D ritter gehande l t?  Gib t  B ,  der von A ein Versprechen erhalten 
hat , d ieses an C weiter? Die Antwort scheint zu lauten, daß dies in  nicht
ökonomischen Systemen selten geschieht .  Versp rechen scheinen nicht über
tragen zu werden oder höchstens in einem sehr geringen Ausmaß . Warum ist 
das so? Auf d iese Frage werde ich später noch einmal  eingehen. Hier genügt 
es fes tzuhal ten, daß Versprechen doch gehande l t  zu werden scheinen, ob
zwar nur in wenigen Situat ionen und in )einem sehr geringen Ausmaß. Bei
spie lsweise findet man in festgertigten deme inschaften, die ein dichtes Netz 
an nicht finanziellem Aus tausch aufweisen, einige Ketten von Verpfl ichtun
gen. In so lchen Gemeinschaften s ind Aussagen wie die folgenden an der Ta-

125 gesordnung: "Peter schuldet mir einen Gefal len. Sag ihm, ich hätte dir ge
sagt, ihn um Hi lfe zu bit ten" ode r "Maria hat gesagt ,  du würdest mir dies 
geben, wenn ich dir sagen würde,  daß sie mich geschickt hat ." Diese Ketten 
s ind aber se lbs t  in fes tgefügten Gemeinschaften im al lgemeinen kurz. 
Manchmal gib t  es bei Gesetzgebungsverhand lungen und in einigen Verhand
lungen um Kabinetts itze unte r Parteien in Koalit ionsregierungen Handelsge
schäfte zwischen drei oder mehr Parteien, bei denen Versprechen hin- und 
he rgehen.  Beide Austauscharten t reten nur in einem sehr enggefaß ten und in 
sich geschlossenen Rahmen auf, so daß s ie s ich nur minimal dem Charakter 
übert ragbarer  Versprechen annähern. 

Es  kommt, al lgemeiner gesag t ,  in e inigen sozialen Bere ichen vor ,  daß A 
und B übe r  irgendeine Transaktion verhandeln  und A dann sagt : "c hat mir 
ve rsprochen, daß er X tut, wenn . . .  " In d iesem Fal le benutzt A das Verspre
chen von C als Ressource in der Verhand lung mi t B. C's Versprechen ist 
nicht völl ig übertragbar  (denn es ist selten der  Fa l l ,  daß A dieses Verspre
chen B übertragen kann, so daß B es in einer Verhand lung mit D ve rwenden 
könnte ) , weil es ein spezifisch an A ger ichte tes Versprechen ist und nicht 
für jede beliebige Person gi l t .  Ein solcher Tausch von Versprechen Dritter 
ist in einigen Gesells chaften recht weit entwickel t .  In Deutschland wird 
diese Praxis z .B .  als Ringtausch bezeichnet und i s t  in einigen Bereichen weit 
verb reitet . 2 Ein Ringtausch, an dem vie r Akteure beteil igt  sind, ist in Abbil
dung 6 . 2  darges tel l t .  Dabei werden Versprechen (Pa ) in der einen Richtung 
um den Ring weitergegeben und Güter und Diens t leis tungen (g+s ) in der an
deren. 

Es  ist  wichtig fes tzuhalten, daß vor der Einführung von Wechseln wirt
schaft l iche Schulden als pr ivate Schulden angesehen wurden. d ie nicht über
tragbar  waren. Z .B .  taucht in Einzigs (1966)  Untersuchung primitive r Wirt
schaften keine einzige auf, in der derartige Schulden als ein Tauschmittel 

2 Das k lassische Beispiel einer Form des Ringtausches ist natürl ich Malinowskis 
(I922) Ident ifikat ion des Kulahandels bei pazifischen Insu lanern. 
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Gemeinschaft 

verwendet wurden. Somit bedeutet das fas t  vo l ls tändige Fehlen der  Über
tragbarkeit von Versprechen in sozialen und polit ischen Systemen nicht au- 126 
tomatisch, daß s ie grundsätz lich nicht übert ragbar sein können. 

Darüber  hinaus gib t es in einigen ländlichen Gemeinschaften o ffens icht
lich so etwas wie eine duale Wirtschaft .  Bei Transakt ionen mit Gütern, die 
von auße rhalb der Gemeinschaft eingeführt werden, wird zum Ausgleich der 
Halbtransaktion ein gesetzliches Zal).lungsmit tel verwendet .  Bei al len ande
ren, in denen ör t l ich produzierte Güter (oder häufiger Diens tleistungen) ge
handelt werden, wird zur Bezahlung ein Versprechen über eine spätere liefe
rung von Gütern und Diens t leistungen (der eigenen Person ode r einer dr itten 
Partei) benutzt .  Eine solche duale Wirtschaft gib t  es anscheinend in Ge
meinschaften, in denen der Wert der Zeit relativ zum Geldwert sehr ge
ring is t ,  d .h. in  denen Arbeitslos igkeit oder Unterbeschäftigung vorherrschen. 

Abgesehen von übertragbaren Ve rsprechen sind es anscheinend vor al lem 
nichtübertragbare Versprechen (entsp rechend Abb ildung 6 . 1 (b }) , die Halb
transaktionen in  sozialen und politischen Systemen ermögl ichen können. In 
sozialen und politis chen Systemen werden derartige Verpflichtungen im all
gemeinen sehr häufig verwendet und in irgendeinem Konto formel l  oder in
formell  vermerkt fes tgehalten. Hierbei muß man einen Grad an Fre ihe it 
aufgeben, den Geld ermög licht , denn es wird zwar eine zeitl iche Extens ion 
von Transakt ionen er laubt ,  nicht aber  eine Extension auf andere Personen. 
Früher oder später muß die Schuldnerpartei ihre Schulden derjenigen Partei 
bezahlen,  bei  der s ie sie gemacht hat .  Sie kann nicht ihren Kredit ,  den s ie 
bei einer anderen Partei hat, benutzen, um die Schulden bei der ers teil Par
tei zu begleichen - wie man es z .B .  in einer bargeldlosen Wirts chaft p rakti-
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z ie r t, in der e lekt ronische Trans fers von So l l  und Haben an eine zentrale 
Verrechnungss te l le vorgenommen werden. Warum Versprechen nicht über
tragbar  s ind, s cheint unter anderem aber eindeutig eine Ursache zu haben, 
mit der jedes Sys tem ohne eine al lgemein gültige Verrechnungseinheit zu 
kämpfen hat: Es gibt keine weithin anerkannte Einhe it, mit deren Hi l fe s ich 
Konten ausgle ichen lassen. Dies mag den Arten von Gütern und Diens t lei
s tungen inhärent se in, die außerhalb von ökonomischen Systemen  ausge
tauscht werden. Mögl icherweise ist ihr Wert  abhängig von der spezifischen 
Bez iehung und verbunden mit der Identität der beiden beteil igten Par teien.3 

Eine wei tere Mögl ichkeit, den Austausch in sozialen und polit ischen Sy
s temen  zu e r le ichte rn, wenn ein Natural ientausch zwischen zwei Parteien 
nicht mögl ich ist, bietet der Intermediär oder Mit te l smann. Ost rogorski 
(1 964 [ 1 90 2 ] )  beschreibt, inwiefern der polit ische Apparat in S tädten der 
USA um d ie lahrhundertwende als Intermediär fungie rte .  

Für Wähler s tel l te der Apparat Ge ld und Arbeitsplätze zur Verfügung 
und erhie lt dafür Wählerstimmen rur Gesetzgeber .  

Für Gesetzgeber übermittelte der Apparat Wählerst immen von den Wäh
lern, wo für Gesetzentwürfe verabschiedet wurden, die für die Wirt
schaft von Vorteil waren. 

Für d ie Wir tschaft er reichte der Apparat vorteilhafte Gesetzentwürfe und 
erhie l t  darur Geld, mit dem Wählerst immen gekauft wurden. 

Dies ist  e rneut ein Hand lungs rahmen, in dem kein doppe ltes Zusammentref
fen von Bedür fnissen vo rhanden ist, aber dies kann hie r nicht behoben wer
den, indem ledigl ich die Bezahlung durch das Eingehen von Verpflichtungen 
verzögert wird, wei l das Hemmnis, das hier überwunden werden muß, nicht 
d ie Ung leichzeitigkeit, sondern die Unvereinbarkeit von Interessen rur jedes 
bel iebige Paar der beteil igten d rei Parteien is t .  Somit leistet der Apparat 

1 27  den Dienst, die d rei Parteien zusammenzub ringen, die insgesamt gesehen 
komplementäre Inte ressen haben, und ermögl icht dadurch die Transakt ionen. 
Das Diagramm in Abb ildung 6 .3  s tel l t  die betreffenden Transaktionen dar .  

Verschiedene soziale und politische Unternehmer tun etwas, was dem 
ähnlich is t .  Leute in bestimmten Posit ionen des amerikanischen Kongresses, 
wie der Speaker des Hauses oder der Mehrheitsführer des Senats, vol lzie
hen ganz regulär Transakt ionen mit vielen verschiedenen Parte ien, obwohl 

3 In e in igen Fällen. wie beim Kaufen und Verkaufen von Wählerstimmen oder sexu
e l len Diensten findet die Transak tion außerhalb des ökonomischen Systems statt. 
weil recht l iche Beschränkungen vorhanden si nd. was mi t  diesem Pr inzip n ichts zu 
tun hat. 
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Abb. 6.3 Die Rolle des Parteienapparates im politischen Austausch 

die Parteien von Transaktion zu Transaktion verschieden s ind. Dies s ind 
wohl die besten Beispie le ,  aber es gib t  auch Beispiele für solches Unterneh
mertum, das s ich über ganze polit ische Systeme erst reckt und Handelsge
schäfte ermöglicht , die mehr als zwei Parteien erfordern. 

Es i s t  zu beachten, d aß in einem System wie dem in Abbildung 6 .3 darge
stellten nur zu einem geringen Anteil Versprechen gehandelt werden müs
sen. Bei  zweien der d rei  Transakt ionen könnten beide Hälften gleichzeitig 
ab laufen. Wenn aber kein extens iver Gebrauch von der Übertragb arkeit von 
Versprechen gemacht wird, muß das System ein gewisses "Fundament" ha
ben. Der Apparat muß bes timmte Ressourcen sammeln, die in den Transak
tionen verwendet werden, da d ie drei  Transaktionsmengen nicht zur gleichen 
Zeit ab laufen. 

Die St ruktur dieses Transaktions systems ähnelt der in Abbildung 6 . 1 (e ) , in 
der eine zent rale Verrechnungsstel le in einem Wirtschaftssystem Konten 
ausgle icht .  Der Unters chied bes teht allerdings darin, daß s ich die zentrale 
Verrechnungsstelle nur mit Restguthaben beschäft igt; die meisten Transak
tionen werden d irekt ausgeführt .  E ine entsprechende St ruktur rur Wähler ,  
Gesetzgebung und Wirtschaft i s t  in Abbildung 6 .4  darges te l l t .  In  einer so l- 128 
chen St ruktur beschränkt s ich der Apparat darauf, Restguthaben zu verrech-



1 6 4  Handlungsstrukturen 

Wähler 
• 

I 
I 
I Apparat als 
I Verrechnungs

..,stelle für 
• Kredit 

� ......... ........ ...... .... ...... .... ...... .... ...... .... ...... 
Wirtschaft • ...-- Gesetzgebung - ...... . Gesetzgeber 

Abb. 6.4 Der Parteienapparat als eine Kreditanstalt im politischen System 

nen, indem e r  von einer oder  zweien der  Parteien die Lieferung zusätz l icher 
Mengen an Wählerst immen, Verabschiedungen von Gesetzentwürfen  oder 
Ge ld forder t ,  die er benöt ig t ,  um zukünftige Zahlungen durch die anderen 
Par te ien zu  e rmögl ichen.  Natür l ich tut de r Apparat  vie l mehr als das ,  da  er 
ja d ie Transaktionen organis ie r t .  Aufgrund von Trittb ret t fahrerp rob lemen 
wie auch anderen Prob lemen könnte ke ine der an diesen Trans akt ionen be
tei l igten Parteien mit Le ichtigkeit  ihren Anteil a l lein ausfUhren, s e lb s t  dann 
nicht , wenn es eine Fo rm von polit ischem Geld oder ein entsprechendes 
Kredi tkonto gäbe .  

Das  genere l le  Prob lem, Ha lbtransakt ionen zu e rmögl ichen, was  in Wirt
scha ft s systemen durch Geld e r reicht wird, kann in sozialen und pol i t is chen 
Sys t emen  s tat t  mit Geld wohl vor al lem mit Hi l fe der  produktiven formalen 
O rganisa tion gelöst  werden.  Ich werde hie r nicht im Detail darauf eingehen, 
sonde rn  einfach d ie S t ruktur beschreiben.  In  eine r  fo rmalen Organis at ion 
vol lbr ingt eine Person in einer bes timmten Position eine Aufgabe oder 
Diens t le is tung fUr die Person oder Pe rsonen in einer anderen Posit ion.  Bei
s pielsweise fert igt  eine Person ,  die einen Fotokopierer bedient , Fotokopien 
von Dokumenten fUr a l le  Personen in einem Büro ,  deren Arbeit Kopien von 
d ie sen  Dokumenten verlang t .  D iese Personen vol lb r ingen jedoch keine ent
s chädigende Aufgabe oder Dienst leis tung für die Person am Kopie re r ;  dies 
übe rnimmt die Organisat ion ,  indem s ie ihr ein Gehalt oder einen Lohn zahlt. 
Es  t r ifft zwar zu, daß d ie Organisation in vie len Fällen eine d i rekte Gebühr 
rur d ie Diens t leis tung aufe r legt  - jedoch nicht der  Person. sondern  der  Po
s it ion oder  der  Abteilung, d ie  Empränger der  Dienst leistung is t .  E s  kann z .B .  
sein ,  daß so lche Ausgaben an eine r  Stel le a l s  Sol l  und entsprechend an einer 
anderen S te l le a l s  H aben  geführt  werden. Wei l  jedoch diese Sald ie rung nor
male rweise keinen E influß auf die Entschädigung i rgendeiner Per son  hat, 
sondern  nur mit der Buchführung der Organisation zu tun hat, mot ivier t  sie 
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Individuen in keiner Weise, s ich an H albt ransaktionen zu betei l igen. Dies 
besorgt  die Organis ation in  Form eines Lohnes oder Gehalts und mit der 
entsprechenden  Fest legung der Pflichten jeder Posit ion. Natür l ich spiel t die 
Verwendung von Geld in d iese r  Struktur eine Rol le ,  aber Geld a l lein, ohne 
die O rganisation, würde  nicht d ieses komplexe Netz von Haib transakt iollen 
erzeugen können. Die St ruktur ist i rgendwo zwischen der -St ruktur aus Ab
bildung 6.3 und der aus Abbi ldung 6.4 anges iede l t .  Wie in der letzte ren, 
werden die Halb t ransaktionen direkt zwis chen den Akteuren ausgetragen; 
aber, wie bei dem Apparat  in Abb i ldung 6.3, ist eine Körperschaft vonnöten, 1 2 9  
um d ie Menge der  Transakt ionen zu organis ieren und ihre Durchführung s i
che rzus tel len. 

Die produktive O rganis ation ist  s o mit  kein Geldersatz ,  sondern eine Er
gänzung zum Geld .  Geld erl aubt den Vol lzug einzelne r  Halbtr ansakt ionen; 
produkt ive Aktivität e r fordert  jedoch häufig einen organis ierten Komplex 
von Ha lb t r ansaktionen ,  wofür Geld al le in nicht aus reicht." 

Sozialer Status als Geldersatz 

Ein weiteres al lgemeines Mittel , das  hi l ft ,  Transaktionen in s ozialen und 
politis chen Systemen auszug leichen, indem es zum einen  H albt ransaktionen 
ermöglicht und zum anderen ansonsten ungleichgewichtige Trans aktionen aus
gleicht , i s t  das Verleihen eines gewissen S tatus oder das E rzeigen von Ehrer
bietung von einer Partei einer anderen gegenüber .  In  der weiter oben schon 
angeführten Untersuchung zeigt Blau (1963), wie d ies in einer Regie rungsbe
hörde funkt ionier t .  Einige Mitarbeiter besaßen mehr Kenntnis se  oder Fertig
keiten als  andere .  B lau beobachtete dann, wie ein systematisches Transak
tionsmus ter  ab l ief. Einige Mitarbeite r wandten s ich regelmäßig an andere, um 
sie um Rat zu fragen. Diese Transaktionen waren ganz asymmetr is ch, und 
"Schulden" wurden nicht mit der Zeit begl ichen ,  indem d ie Ratschläge wech
selseitig gegeben wurden. Sie wurden begl ichen,  indem d ie Rat suchenden den 
Ratgebenden Ehrerb ietung entgegenbrachten. Die Fo lge davon war eine Sta
tushie rarchie, in der verschiedenen Mitarbeite rn  ein verschieden hoher Status 
ode r verschiedene Pres t igeebenen zuges chrieben wurden. 

4 Ein noch u ngelöstes Problem ist. wann genau für e ine spezie l le produk t ive Akti
vi tät  nicht e ine informale  Organ isat ion mit informalen Sankt ionen. sondern eine 
formale Organ isat ion mit  den en tsprech enden Sankt ionen erforder l ich is t .  Wil l iam
son (1975) nennt  e in ige e inschlägige Faktoren. Beim Verg le ich  der japan ischen In
dustrie m i t  der Industr ie  in Eu ropa und den USA wird offens icht l ich. daß t echnische 
Beschränkungen n icht völ l ig best immend s ind. denn ein viel größerer Herste l lungs
anteil  in bestimmten japan ischen Industr iezwe igen (wie in der Automob i l industrie ) 
wird in e inem Markt und  nicht  i nnerhalb e ines Unternehmens mi t  vert ikaler Inte
gra t ion betr ieben. 
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Es folgt  ein weiteres Be ispie l .  Ein B ankie r in einer Kleins tadt kann einern 
mögl ichen Kredi tnehmer einen Kredit gewähren ode r nicht . Auch wenn der 
Bankier e ine so lche Entscheidung hauptsächl ich aufgrund des mögl ichen 
Profi ts  fäl l t ,  be rücks ichtigt er dabei  die Bedürfnis se  und Abs ichten des mög
lichen Kredi tnehmers .  Hat der Kreditnehmer kei ne al ternat ive Geldquelle 
aufzuweisen,  besitzt der  Bankier d ie vol l s tändige Kontrolle übe r  das E reig
nis ,  und der K reditnehmer hat wenig anzubieten, wenn die Kredit nachfrage 
größer ist als das Angebot .  Das Machtverhäl tnis is t ganz asymmetr isch, und 
der  mögl iche Kreditnehmer befindet sich in der Pos ition e ines Bittstel lers ,  
da  er  von der  E ntscheidung des Bankier s  abhängig is t .  E r  kann dem Bankier 
jedoch, geme insam mit seiner Zusicherung , dem Bankie r den Kredit zurück
zuz ahlen, so etwas wie einen veral lgemeinerten Kredi t  geben,  die dem Ban
kie r  d ie Einfluß nahme auf verschiedene E re ignis s e  gewährt ,  über die der 
Kredi tnehme r  in der Zukunft eine Kont ro l le ausüben könnte. Das so l l  heißen, 
d aß er dem Bankie r im Grunde eine Status -Gutschr i ft übergib t , was bedeu
tet ,  d aß er dem Bankie r in verschiedenen Situat ionen  seine Ehrerb ietung 
zeigen oder ihm besondere Privilegien einräumen wird . Wenn er ein Laden
bes i tzer  i s t ,  wird er dafUr sorgen, daß der Bankier  und seine Fami lie den 
bes tmögl ichen Service e rhäl t .  Auf der. Straße und in der Kirche wird er sich 
dem B ankier gegenüber l iebenswürdig und ehrerbiet ig verhalten. Er wird be-

130 s onde rs e r freut sein ,  wenn seine Tochter eine Ver abredung mit dem Sohn 
des B ankie rs  hat .  Als Gegenleistung fUr den vorn Bankier erhaltenen Gewinn 
oder um den Bankier zu bewegen, ihm Gewinne zu ve rschaffen ,  wird er dem 
B ankier auf vie l fäl t ige Art und Weise einen psychis chen Gewinn ve rschaf
fen. Das Verle ihen eines Status rührt somit von den ung leichen Ressourcen 
her ,  d ie die zwei Parteien in d ie Transaktion einbr ingen. 

Dieses Beispie l i s t  ein Sonderfa l l ,  wei l  es  ein E reignis umfaßt ,  an dem die 
Person,  d ie den Status ve r leiht, ein direktes persönl iches Interesse hat. Sta
tus wird al lerdings auch oft aufgrund von Ere ignis sen  verl iehen, d ie d ie Per
son, die den Status ver leiht, nicht direkt betreffen.  An eine r  Oberschule ist 
der beste Footba l lspieler oft auch der Junge mit dem höchs ten S tatus . I n  der 
Gesel l schaft besitzen im al lgemeinen Fi lms tars  und andere Unterhal tungs
küns t Ier  einen hohen Status . In  eine r  G ruppe von Jägern  besi tzt  derjenige 
Mann einen hohen Status , der das meis te Wild e r legt .  Unte r Jungen haben 
d iejenigen einen hohen S tatus , die besonder s  e r fo lg reich darin s ind , Verabre
dungen zu t reffen und Mädchen nach ihrem Wil len handeln zu lassen.  Unter 
Mädchen haben d iejenigen einen hohen S tatu s ,  die besonders e r folgreich darin 
s ind , Verab redungen zu treffen und Jungen nach ihrem Wil len handeln zu 
lassen .  

Dieses al lgeme inere Phänomen des Sta tus  i s t  nicht das  Ergebnis spezifi
s che r Interaktionen wie d iejenige zwischen dem B ankier und dem Kredi tneh
me r ,  in der  ein Teilnehmer d ie Asymmetr ie durch d ie Verle ihung eines Status 
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aufhebt .  Es  is t  mögl ich ,  daß der Statusver leiher noch nie mit dem Empfänge r 
zusammenget.ro ffen i s t .  Fäl le wie die oben genannten we isen fo lgende al lge
meine S t ruktur auf: E ine Person besitzt" e ine bestimmte Kont ro l le  (aufg rund 
von Fähigkeiten oder aus i rgendeinem anderen von zahl reichen Gründen) 
übe r  E re ignis se ,  an denen e ine andere Person ein besonderes  I nteresse hat .  
Ich frage hier weder nach de'm Ursp rung der  Kont rol le auf se iten der einen 
Person noch nach dem Ursprung des Inte resses auf seiten der anderen. Abe r  
wenn d iese  Konfigu rat ion auftr i t t ,  übergib t  d ie Pe rson, d ie e i n  bestimmtes 
Inte resse an der Akt ivi tät hat ,  der Pe rson, die s ie kont ro l l ie r t ,  e ine Status
Gutschrift .  Dies ist  ein Kapital ,  auf das der  Statusinhaber  zurückg reifen 
kann und als  Ausgle ich für eine mögl iche S ituation d ient ,  in de r  der Status
inhabe r  dem Statusver leiher beim Er langen der  Kont ro l le  übe r  d ie gewünsch
ten Ere ignis se  behi l fl ich sein kann. Dies kann auf zweier le i  Arten geschehen. 
Entweder  kann der  Status inhaber der ande ren Person, die ihm Ehrerbietung 
gezeigt hat, d i rekt behi l fl ich sein (z.B . hi lft ein Junge ,  der  be i  Verab redun
gen e rfo lg reich ist, einem anderen, der wenige r E rfolg hat ), oder e r  hi lft bei 
einer ko l lektiven Akt ivität ,  an der d ie ande re Partei ein Interesse  hat (z.B . 
hi lft e in Sp itzenspo r t ler  einer Schulmannschaft , ein Spiel zu gewinnen). 

Alle d iese Beispiel deuten auf einen äußers t  weit ve rb reiteten gesell
schaft l ichen P rozeß hin .  Unterschiedl icher sozialer Status i s t  in sozialen 
Systeme n  übera l l  zu beobachten. Tats ächl ich scheint das  Ver leihen eines 
Status , um ungleichgewichtige Transaktionen auszugle ichen oder um Halb
t ransaktionen  zu ermöglichen,  der  in sozialen und po l it ischen Sys temen am 
weites ten verbre itete funkt ionale Gelders atz zu sein. Die genannten Bei
spie le zeigen unterschied liche Gewinne auf, die Status erbringen  kann, abe r  
Status ode r  d i e  Anerkennung durch andere  wird von Psychologen schon lange 
als eine zent rale Quel le der Befriedigung des Selb s t  angesehen. Das heiß t ,  
man kann davon ausgehen, daß jede Person e in  I nteresse an Status hat. 

Status i s t  jedoch nicht mit Geld ident isch,  sonde rn weis t spezifische Ei
genschaften auf. Für Individuen gil t ,  daß S tatus in den Augen eine r be
stimmten Per son e inen geringen Stellenwert besitzen kann, in  den Augen ei
ner anderen jedoch einen hohen. Auch wenn ein Bet t le r s ich sehr ehrerb ietig 
verhä l t ,  e ine Ve rbeugung macht und s agt :  "Danke, gnädiger Her r", hat die 
Ehrerb ietung , d ie er e rweis t ,  für die meisten Leute e inen ger ingen Stel len
wer t .  Status ist  ein komplexes Phänomen, denn obwohl e r  ein weit verb rei
tetes genere l les Tauschmittel i s t ,  besitzt er  keinen eigenen Nennwert, der 
von dem spezifischen Verleiher-Empfänger-Paar unabhängig ist .  I n  einem 131 
gegebenen geschlos senen sozialen System g ib t  es d ie Tendenz ,  d aß der Wert  
der Ehrerb ietung, den eine best immte Person e rweist, für al le Empfänger 
ähnl ich hoch i s t .  Aber  zwischen den s ich gegense it ig durchd r ingenden o ffe-
nen s ozialen Systemen, aus denen s ich d ie moderne Gese l l schaft zusammen
setz t ,  g ib t  es o ft sehr g roße Unterschiede. Nehmen wir an, daß ein namhaf-
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ter Histo r ike r  und ein namhafter Physiker im se lben Res taurant zu G as t  s ind 
und jeder von beiden s ich in der Aufmerksamkeit  mehrerer  Bewunderer  an 
seinem Tisch sonnt. Wenn d iese beiden, die jeweils einen hohen St atus be
s itzen,  d ie Pl ätze t auschten, würden die anderen Personen an den beiden Ti
schen ihnen jeweils wenig Ehrerb ietung e rweisen und jegl iche Ehre rbie tung, 
die der Phys ike r von den Bewunde rern des Histo rike r s  erhie l te ,  würde ihm 
wenig bedeuten - und umgekehrt .  Keiner von beiden wäre mehr "in seinem 
Element". Selbst  in e ine r  Universi tät ,  die einige E igenschaften eines kohä
renten soz ialen Sys tems aufweist ,  läßt s ich ein ähnliches Phänomen beobach
ten, nur daß die Tis che des Restaurants durch Univers i tä tsab teilungen e rsetzt 
werden. 

Innerhalb e ines geschlos senen soz ialen Systems weist S t atus e ine E igen
scha ft auf, d ie gewis se  Paral lelen zum Geld bes itzt .  Der Wert  eines be
st immten Aktes der Ehre rbietung von einer Person ist nämlich propor tional 
zu ihrem eigenen S tatus . Es  ist so, als besäße die Person eine bes t immte 
Menge an S tatus und gäbe einen Teil davon preis , wenn s ie einer anderen 
Pe rson Ehrerb ietung entgegenbringt . Personen mit einem hohen Status wer
den sehr lange zöge rn, bevor s ie so lch einen Akt der Ehrerbietung aus füh
ren, denn normalerweise wird dadurch nicht nur der S tatus des anderen 
erhöht ,  sondern gleichzeitig auch der eigene und man selbst  sozus agen er
nied rigt .  

Die e r folgte Erör terung des Geldes und vers chiedener Mögl ichke iten, 
Aus tauschhand lungen zu er leichtern,  e r laubt die Betr achtung von Transak
tions ar ten, die außerhalb von Wirtschaftssystemen vorkommen. Das heißt, 
daß Geld  in Wir t schaftssystemen und d ie anderen hie r erörterten Mittel 
außerhalb von Wir t schaftssystemen zwar Transakt ionen er leichtern, aber 
nicht der  "Stoff' s i nd ,  auf den die Transakt ionen zielen.  Vie l leicht abgese
hen von Status , der für s ich genommen s chon von Interesse sein kann, eröff
nen diese Mit tel  ledigl ich die Mögl ichkeit ,  Dinge, an denen man interessiert 
sein kann, von e ine r Pe rson zu einer anderen Person,  deren Inte resse daran 
noch größer i s t ,  übe rwechseln zu lassen. 

Austausch innerhalb von Systemen 

Paarweiser Austausch im sozialen Leben findet  nicht im luft leeren Raum 
s ta t t .  E r  findet in einem Milieu s tat t ,  in dem ein Wet tbewerb um die Res
sourcen, die jeder einzelne Akteur bes itzt , im Gange is t .  E ine Verabredung 
zwischen einem Mädchen und einem Jungen an e iner Obe rschule hängt nicht 
nur von ihrem Interes se  aneinander ab , sondern  auch von ihrem I nteresse an 
anderen und dem Interesse von anderen an ihnen .  Ebenso hängt der  Tausch
kurs ,  der für einen best immten Schüler zwischen Zensuren und s chul ischer 
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Leistung bes teht, nicht nur vom Interesse des Schülers an Zensuren und dem 
Inte resse des  Lehrers  an der  Leis tung des  Schülers ab, sondern auch von der  
Leistung anderer  Schüle r (dem Ko�kurrenzkampf der Schüler um Zensuren) 
und den  a l ternativen Mögl ichkeiten, wie der Schüler seine Zeit verbr ingt 
(dem Konkur r ieren der Akt ivi täten um die Zeit des Schülers ) . 

E ine bes timmte Meng'e von Aktivitäten innerhalb eines übergeordneten 
sozialen Sys tems l äß t  s ich normalerweise untersuchen, indem man e ine 
Menge von Akteuren und e ine Menge von Ressourcen oder Ereignissen als  
e in re lat iv geschlossenes Subsystem definier t .  Innerhalb des Sub systems be
steht aufgrund des  Wet tbewerbes um Ressourcen  eine Interdependenz zwi
schen den Tauschhand lungen. Akteure und Res sourcen außerhalb des Subsy
stems können als  sein Umfeld  behandelt  werden. Beispielsweise können 
schulis che Tauschges chäfte zwischen der Leis tung von Schülern und ihren 
Zensuren für analytis che Zwecke als Subsystem betrachtet werden. Obwohl 
es einen Wettbewerb um die Zeit der Schüler von seiten der Akteure und 
Ressourcen außerhalb dieses Subsystems gibt ,  kann man d iese Akteure und 
Ressourcen  zum Zwecke der Analyse als Umfeld behandeln.  (Eine wei ter 
gefaß te Analyse könnte d ie externen Ansprüche an die Zeit verschiedene r  
Schüler be rücks ichtigen, was teilweise e rklären könnte ,  warum i n  d e m  Sub
system, das Zensuren und Leis tung umfaßt ,  einige Schüler offensicht l ich 
mehr daran inte ress ier t  s ind ,  ihre Zeit unter Kont rol le zu haben, als ande
re. ) 

Drei  E lemente s ind notwendig ,  um für diese Analyse ein Sub system (oder ,  
der  Einfachheit halbe r, ein System) zu definieren: 

1 .  Akteure 
2 .  Res sourcen oder  E reignisse 
3. Die Verfassung, d .h .  d ie ursprüngl iche Vertei lung der  Kont ro l le  über  

Res sourcen unter  den Akteuren 

Das bedeutet, daß Akteure ,  Ressourcen und eine Verfassung ein System de fi
nie ren.s Die I nteressen von Akteuren bewegen diese dazu, Tauschhand lungen 
vorzunehmen, d ie die im System enthaltenen Ressourcen umverteilen. Schü
ler bes i tzen zunächs t Kont rol le  über  ihre Zeit , und ein Lehrer bes i tz t  zu
nächs t Kont rol le übe r  Zensuren. Die Schüler widmen einen Teil  ihre r Zeit 
ihrer s chul ischen Leis tung, und der Lehrer ve rtei l t  Zensuren. Die von den 
Schülern vorgenommene Allokation von Zeit auf Schularbeit i s t  abhängig 

5 Wie bereits erwähn t. besteht  in  bestimmten Fällen eine Abhängigkeit  der Ereign isse 
oder Ressourcen. an  denen AJcteure i n teressiert sind. von anderen Ereign issen oder 
Ressourcen. Unter solchen Umständen gehört auch die Abhängigke i tsstruktur  zu 
den Komponen ten. die das System defin ieren. 
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von ihrem Interes se am Lernen und an Zensuren. Die vom Lehrer vo rge
nommene Allokation von Zensuren auf Schüler  ist abhängig von seinem re
lativen Interesse an der Leis tung ve rschiedener Schüler.  (Wenn der Lehrer 
gerecht ist, heißt d as, daß die gle iche Leistung verschiedener  Schüler die 
gleiche Zensur erb ringt .  Die Tatsache, daß e inige Lehrer nicht gerecht s ind 
und Lieb l ings schüler haben, bedeutet ,  daß das Interesse eines Lehre rs an der 
Leistung schülerspezifisch sein kann. ) Der allgemeine Zensurenmaßstab, 
nach dem ein Lehrer vorgeht, wird oft als d ie "Strenge" des Lehrers be
zeichnet. Sofern der Lehrer s ich in bezug auf die Schüler in einer  Monopol
s tel lung befindet, hat der Lehrer in einern gewissen Bereich die Kontrolle 
übe r  den Zensurenmaßstab, so wie ein Monopol ist in einern Wirts chafts
markt. Befindet der Lehrer s ich in eine r  Konkurrenzsituation zu anderen 
Lehre rn ode r zu nichtschu lischen Akt ivitäten hins ichtlich der Zeit der Schü
ler, wird d ieses Monopol natürl ich durchb rochen. 

In  einern Verab redungssystem an einer Oberschule sind die Akteure die 
Jungen und Mädchen, die die Schule besuchen. Die Ressource ,  die jeder ur
sprüngl ich besitzt, ist Kontrolle über die eigene Aufmerksamkeit. Das Inter
esse ve rschiedener  Jungen an der Aufmerksamkeit bestimmter Mädchen und 
umgekehrt resultie rt in den Verabredungsmustern. d.h. in der Umverteilung 
von Aufmerksamkeit. 

In einem solchen System kann man dann von der Macht jedes einzelnen 
Akteurs sprechen, denn Macht ist ein Maßstab für den systeminternen Wert 

1 3 3  de r  Ressourcen, d ie jeder Akteur ursprüng l ich besitzt (wobei dieser Wert 
selber von dem Interesse abhängt ,  das andere Akteure an jenen Res sourcen 
haben ), und somit auch ein Maßstab für das Gewicht, das das System den 
Inte ressen dieses Akteurs an der aggregierten erreichten Befriedigung bei
mißt.6 Expl iziter  gesagt gibt es  in e inern derartigen System komplementäre 
Definitionen der Macht von Akteuren und des Wertes von Ereignis sen. Diese 
entsprechen intuitiven Vorstel lungen darüber, was man in einem sozialen 
System unter Macht und Wert ve rsteht: 

Die Macht eines Akteurs beruht auf seiner Kontrolle wertvol ler  Ereig
nisse. 

Der Wert eines Ereignis ses besteht in dem Interes se, das mächtige Ak
teure an d iesem Ereignis haben. 

Obwohl dieses Definitionspaar zirkulär ist, s ind d ie dort definierten Begriffe 
von Wert und Macht keine leeren Begr iffe .  Wie Kapitel 25  zeigen wird, er
mögl icht Kenntnis über d ie Verteilung von Interesse an Ereignissen und die 

6 S iehe Kapitel 25. in dem diese Eigenschaften anhand eines formalen Mode lls ab
ge leitet werden. 
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Verteilung von Kontrol le über E re ignisse ,  die Macht jedes einzelnen Ak
teurs und den Wert jedes einzel nen  Ereignisses zu berechnen. Hiermit wird 
deutl ich, daß d ie Macht e ines Akteurs für jedes denkbare Handlungssystem 
einer der wichtigsten abgeleiteten Begriffe der Makroebene ist .  Nach der 
oben gegebenen Definition ist Macht eine Eigenschaft des Akteurs im Sy

stem. Sie ist keine Eigenschaft der Beziehung zwischen zwei Akteuren (man 
kann also in diesem Zusammenhang nicht von der Macht eines Akteurs über 
einen anderen sprechen, obwohl man von der re lativen Macht zweie r Akteure 
sprechen kann) . Ein solches Handlungssystem, mit anfänglich individuenbe
zogenen Begriffen von Interesse und Kont rol le und einem abgeleiteten sy
stembezogenen Begriff von Macht , spricht für eine Art von Sozialtheorie, in 
der soziale Normen nicht am Beginn einer Systembeschreibung stehen, ob
wohl sie Phänomene �usmachen, die durch das System erzeugt we rden (siehe 
z.B . Kapitel 10 ) .  Diese Vermutung wird sich als wohlbegriindet herausstel
len, wenn sich das Wesen der Theo rie und ihre Konsequenzen nach und nach 
heraus kri stal lis ieren. 

Die Größe, die in der Theorie dieselbe Rol le für Ressourcen spie l t ,  die 
die Macht für Akteure hat , ist de r Wert der Ressource innerhalb des Sy
stems . Wie oben gesagt, beruht der  Wert einer Ressource in einem be
stimmten System auf dem Interesse, das mächtige Akteure an ihr haben. Der 
Wert  einer Res source unterscheidet s ich von dem Inte resse, das ein be
stimmter Akteur an ihr hat, denn der Wert  ist  e ine Eigenschaft der Ressource 
innerhalb des Systems als ganzem. Der Unte rschied zwischen dem Interesse 
einer Person an einer Ressource und dem Wert d ieser Ressource ist ledig
lich der Unterschied zwischen dem Nutzen, den ein Gut für eine Person hat, 
und dem Marktwert bzw. dem Preis des Gutes . (Wie Kapitel 2S ve rdeutl ichen 
wird ,  ist ein pe rfekter Wirtschaftsmarkt ,  in dem private Güter ausget auscht 
werden, eine besonde re Realisie rung des hie r beschriebenen Handlungssy
stems . ) Somit beruht der Wert  einer Ressource darin, we lchen Gewinn ein 
Akteur ,  der sie kont roll ier t ,  mit ihrem Aus tausch erzielen kann, und das In
teresse, das eine Ressource für einen Akteur birgt ,  ergib t  s ich aus den Mög
lichkeiten, die sie hat, seine Befriedigung zu beeinflussen. 

Bisher  hat die Diskussion erb racht ,  daß sich in einem einfachen Hand
lungssystem, das nur einen Austauschprozeß umfaßt ,  vier Begriffe miteinan
der verknüpfen lassen: Inte resse und Kont rol le, die beide die Bez iehung 
zwischen einem Akteur und einer  Ressource spezifizie ren, und Macht und 
Wert ,  d ie Akteure und Ressourcen in Re lation zu dem Handlungssystem als 
ganzem charakterisieren. 

Dies bedeutet in der Praxis, daß man, wenn man die Verte ilung von Inter-
esse und Kontrolle in e inem System kennt , anhand der definitorischen Rela- 1 3 4  
tionen d ie Macht von Akteuren und d e n  Wert von Ressourcen bestimmen 
kann. Jeden Tag tun Leute dies , wenn s ie soziale Funkt ionsweisen einschät-



1 72 Handlungsstrukturen 

zen. Die Macht , die verschiedene Akteure in e inem Sys tem besitzen, le itet 
s ich von dem ab , was s ie kontrol lieren und inwieweit andere an d iesen Din
gen inte ress iert  s ind . Und wie wertvol l  etwas ist, wird dadurch best immt, 
wie sehr d iejenigen, die einige Ressourcen bes it zen, daran interessiert s ind, 
es unter ihre Kontrolle zu b ringen. E in  so lches System läßt aber noch andere 
Ableitungsmöglichkeiten zu. Wenn man weiß , we lche Interessen und welche 
Macht e in Akteur ursprünglich besitzt und welchen Wert  Ressourcen haben, 
läßt s ich best immen, wieviel Kont rolle genau jeder einzelne Akteur über 
jedes einzelne Ereignis haben wird, wenn ein G leichgewichtszustand er reicht 
ist, d .h. wenn kein weiterer Aus tausch von Kontrol le stattfinden kann. Im 
anderen Fa lle kann man Interessen, Macht und Wert bestimmen, wenn man 
sowohl die ursprüngl iche Kont rol lvertei lung und die Kontrol lvertei lung im 
Gleichgewicht szustand kennt . 

Wenn man eine Vorstel lung davon hat, wieviel Kont rolle jeder einzelne 
Akteur über  jede einzelne Ressource ode r jedes Ereignis im Gle ichge
wicht szus tand hätte, e r laubt d ies in einigen Fällen (wenn Ressourcen oder 
Ereignis se gleichsam teilbare private Güter s ind und unter denjenigen, die 
darum konkurr ieren, aufgeteilt werden können ) eine di rekte Vorhers age dar
übe r, wie d as System im Gleichgewichtszustand aussehen würde.  Wenn Res
sourcen ode r E reignis se aber unteilb ar s ind (wie z .B .  Ereignisse ,  d ie das eine 
oder andere Ergebnis haben können ), ve rrät  d ie Kontrol lverteilung im 
Gleichgewichtszustand nur ,  we lche Macht jeder einzelne Akteur letz tend
lich haben wird .  Die diagrammartige Darstel lung dieser Ergebnismenge fin
det s ich in Abb ildung 6.5, welche eine Art kausaler Struktur der Theorie 
wiedergib t :  Akteure besitzen ursprüngl ich Interessen und Kontrolle über 
Ressourcen.  Diese Verteilung ruhrt  zu Aus tauschhand lungen, die innerhalb 
eine r Markts t ruktur den Wert jeder e inzelnen Ressource spezifizierbar ma-
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chen. Dann entspricht d ie Macht jedes einzelnen Akteurs dem Wert a l l  derje
nigen Ressourcen, d ie er  kontrol l iert ,  und der Anteil jeder einzelnen Ressour
ce, den ein Akteur im Gleichgewicht szustand besitzt, wird bes t immt durch 
sein Interesse an dieser Ressource, durch se ine Macht (d .h .  den Wert der 
Ressourcen, d ie e r  kont ro}liert ) und durch den Wert der Re ssource selb s t .  

Einige der  möglichen empirischen Anwendungen de r  Theor ie fo lgen d iese r 
Kausalkette .  Das heißt ,  daß man von der Kenntnis der ursprüngl ichen Inter
essen und Kontrollen ausgeht und von dort  aus E rgebnisse von E reignissen 
vorhersagt .  Ein einfaches qualit atives Beispiel ist Wallers ( 1938 ) Prinzip des 
gerings ten Inte resses ,  welches besagt ,  d aß in der Liebeswerbung die Person 
mit dem ge ringeren Interesse am Gegenüber eine größere Kont rol le übe r  die 1 3 5  
Beziehung ausübt und ihre Meinung in bezug auf E reignis se ,  i n  d e r  die Inter
essen kont rär s ind, durchsetzen kann. Allgemeine r gesagt hat in eine r Zwei
erbeziehung, in der jeder seine eigenen Hand lungen (d .h. d ie Ressourcen) 
kont rol l iert, die Person mit dem ge ringeren Interesse am Gegenüber  auch 
wenige r Inte resse an den Ressourcen, die der andere kontro l l ie r t .  Dies ver
schafft ihr einen größeren Einfluß und somit mehr Möglichkeiten, das Er
geb nis neu eintretender Ereignisse, die beide Parteien der  Beziehung betref-
fen, zu best immen. 

Miller' (19 70 )  hat rur einen anderen Bereich eine andere Art von Schluß
fo lgerung gezogen, wobei er ebenfal l s  die Interessen ve rschiedener Akteure 
und ihre Kontrol le von Ressourcen an' den Anfang ste l l te .  Mil ler schätzte, 
welches Interesse an best immten Themen Gruppe n hatten, die so viele Res 
sourcen kont rol lierten, daß man sie als  mächtige Systemmitgl ieder betrach
ten konnte , und sagte dann die Ergebnisse von Entscheidungen hins icht l ich 
dieser Themen voraus . 

Die von Bent ley (1953 [ 1908 ] )  entwickelte Theorie des G ruppeninteresses 
in der Polit ik ist ein weiteres Beispie l rur die qualitative Nutzung der Kennt
nis übe r  Interesse und Kont rolle, bei dem mit ihrer Hilfe Ergebnisse von 
Ereignissen vorhergesagt we rden. Obwohl Bent ley nicht ausdrücklich über  
Kontrol ls t rukturen sprach, stand eine solche Schluß folgerung im Mittelpunkt 
seiner Regie rungstheorie. Laut Bent leys  Theorie erzeugen soziale und wirt
schaft l iche Aktivitäten Inte ressen, und diese Interessen best immen in Ver
bindung mit verfas sungsmäßiger Kont rol le (z .B .  Wahl rechten ) Ergebnisse 
polit ischer Strategien.7 

7 Eine starke Hypothese Benl leys. daß näm lich Interessen zu Handlungen führen. mit  
deren Hilfe jene Interessen verfolgt werden sol len.  folgt nur im Hinbl icK auf pri
vate Güter aus der Raliona l i tätsannahme. Pol i l ische Maßnahmen sind für die an 
ihnen interessierten Parteien jedoch öffent liche Güter. D iese Schwäche in Benl leys 
Theorie griff Olson (1 968 [1965]) heftig an. Die Probleme hinsichl l ich öffenl l icher 
Güter. die Olson aUfzeigt. werden in diesem Buch an versch iedenen Stel len aufge
griffen. 
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Abb. 6.6 Berechnung von Wert, Macht und Interessen aufgrund der Kerunnis von ursprüngli
cher Kontrollverteilung und Kontrollverteilung im Gleichgewichtszustand 

Obwohl diese d rei Be ispiele Schluß folgerungen umfassen, die dem kausa
len Ablauf folgen, kann die empirische Nutzung der Theorie s ta t t  mit der 
Beob achtung von I nteressen und Kontrol le auch mit de r Beobachtung ande
rer  E lemente beginnen. Wenn man beispie lsweise d ie ursp rüng liche Kon
t ro l lve rtei lung und d ie Kontro l lve rteilung im G leichgewichtszust and kennt, 
kann man rückwärts  gehen und den Wer t  von Res sourcen, den Einfluß von 
Akteuren und das  Interesse der Akteure an den Ressourcen heraus finden. 
Abb ildung 6.6 verdeutl icht die Schrit te, die in  einer so lchen Analyse vol lzo-

136 gen werden.  Die S ternchen kennzeichnen, was beob achtet  wird ,  und die 
Zahlen an den  P fei len geben d ie Reihenfolge der  Analyseschrit te an.  Der 
letzte Schrit t  leitet die I nteressen ab , die Akteure hät ten haben müs sen, um 
von der  beobachteten ursp rüng lichen Vertei lung der Kont ro l l e  übe r  Ressour
cen zu der beob achteten Kont rol lverteilung im G leichgewicht szust and ge
langen zu können. 

Die Konfiguration von Daten, bei denen d ie ursprüngl iche Kontro l le  und 
die Kont ro l l e  im Gle ichgewichtszus tand bekannt s ind ,  i s t  wahrscheinlich die 
am häufigsten auftretende Konfiguration, von der  Schlußfolge rungen ab leit
bar s ind .  In den letzten Abschnit ten dieses Kapite l s  werde  ich Anwendungen 
der Theor ie vors te l le n, in denen diese Datenkonfiguration der  Ausgangspunkt 
i s t .  Die angeführten Beispiele enthalten d ie Ergebnis se  quant i tat iver Analy
sen (die in Kapitel 26 beschrieben werden) und wurden zur I l lus t r ie rung 
ausgewähl t .  Wie Wal lers  Prinzip des gerings ten  Inte resses  zeig t ,  s ind quali
tat ive Anwendungen der Theorie ebenfal l s  möglich. 
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Weiter obe n  in diesem Kapitel habe ich beschrieben,  inwiefern  man s ich 
vorstel len kann, daß Schüler im Hand lungs system Schule Zeit und Arbei t s
mühe gegen Zensuren eintauschen.  Dabei wird natür lich e in einze lner Markt 
von der Gesamtheit der  B�ziehungen abs t rahier t ,  d ie diese Akteure (untere in
ander und mit anderen) eingehen, aber e ine solche Abs t r aktion ist für die 
Zwecke der Analyse vertretbar .  Beispiel sweise treten s chon im K las sen
zimmer g leichzeitig mit dem Tausch von Arbeitsmühe gegen Zensuren auch 
andere Taus chhandlungen auf. Schüler tauschen untereinander ihre Auf
merksamke it aus , und die Konfigurat ion d iese r  Tauschhand lungen beeinflußt 
den Austausch zwischen Schüler und Lehrer .  Diese Taus chhand lungen e r 
klären mögl icherweise auch, warum manche Schüle r wenig I nte resse an  
Zensuren an  den  Tag  legen, andere jedoch sehr vie l ,  abe r  der  Austausch von 
Arbeitsmühe gegen Zensuren kann als Ausgangspunkt zunächs t e inmal al lein 
untersucht werden.  

Eine so lche Analyse geht von der  Vorstel lung aus , daß jeder Schüle r  zu
nächst seine Zeit  und Arbeitsmühe se lbs t  kont ro l l iert  und der  Lehrer Kon
trolle über  die Zensuren ausüb t .  Nach E r reichen des Gleichgewichts zust ands 
definie r t  ' man  d ie Kont ro l le  übe r  Zeit und Arbeitsmühe der  Schüle r  und übe r  
die Zensuren a l s  die Zeit und Arbeit smühe , die die Schüler dem Lehre r ge
geben haben ,  und d ie Zensuren, die s ie dafür vom Lehrer erhalten haben .  

Das folgende quantitat ive Beispie l s tützt  s ich auf Beobachtungen in bezug 
auf die Zei t ,  die für Hausaufgaben und Schulbesuch aufgewendet wird (Res
sourcen, d i e  jeder Schüler aufgegeben hat ) : d iese Beobachtungen wurden in 
zwei Schulen an zwanzig Schülern der zehnten Klasse gemacht, und die be
treffenden E rgebnis se  we rden in Tabel le  6 . 1  gezeigt . 

Wenn man davon ausgeht , daß jedem Schüler zunächs t d ie gleiche Zeit
menge zur Ve rfügung steht und daß die beiden Zeitkomponenten, nämlich 
Schulzeit und s chul fre ie Zeit , voneinander  ve rschiedene Ressourcen s ind ,  
wei l  der  Schulbesuch gesetz l ich vorgeschrieben ist , läßt  s ich aufg rund der  
Daten in den ers ten be iden Spalten von Tabel le  6 . 1  best immen, welchen An
teil der S chulzeit  und welchen Anteil  der s chul freien Zeit jeder Schüler 
aufgegeben  hat .  I n  dieser Analyse werden Zensuren als  die eine Res source 
betrachte t ,  d ie Schüler im Austausch erhalten, obwohl es in Wirklichke it 
noch andere  Res sourcen  gib t  (wie d as Lob der Eltern ode r d ie Aufme rksam
keit  des Lehrers ) , d ie in einer komplexeren Analyse ebenfa l l s  be rücksichtigt 
würden. 

Wenn es  s ich hie r um einfache paarweise Tauschhand lungen handeln  wür
de, in der es keinen Wettbewerb um Zensuren gäbe,  wäre der Taus chkurs 
zwischen der Arbe it smühe des Schülers  (die s ich in der  Zeit für die Haus
aufgaben und den Schulbesuch niederschlägt ) und den Zensuren ein für jeden 
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Tabelle 6 .1  Ressourcen, d ie von zwanzig Schüle rn  der zehnten Klasse (Zeit 
für die Hausaufgaben und Schulbesuch ) und von eine m  Lehrer 
(Zensuren) bei Tauschhand lungen zwischen Schüler und Lehrer 
an  zwei Schulen aufgegeben wurden 

Schu le 1 Schule 1 

Schliler Hausaufgaben Abwesenheil Zensuren Hausaufgaben Abwesenheil Zensuren 

I 8 2 7 5 0 6 
2 5 4 7 I 20 2 
3 8 4 7 8 1 0  4 
4 5 25 4 5 4 4 
5 5 4 4 1 3  0 8 
6 8 0 6 8 4 6 
7 8 0 5 I 0 3 
8 1 3  0 5 I 1 0  5 
9 8 2 6 3 25 4 

10  5 4 7 8 0 5 
1 1  3 4 5 0 4 5 
12 8 4 4 8 0 6 
13  I 0 7 5 0 5 
14 8 2 5 I 1 0  4 
15  8 0 8 5 4 4 
1 6  5 2 7 8 2 7 
1 7  1 3  0 5 8 4 6 
18  5 4 6 I 4 7 
1 9  5 4 5 I 1 0  5 
20 5 4 6 1 3  0 7 

QueJle: Die Da len slammen aus  High School tl.nd Beyond. Unlersuchung Uber SchU ler 
der un ieren und oberen K lassen einer Oberschule. (Die Ana lyse erfo lgl in Kap i le i  26.) 
Zensu ren: 8 · A.  7·AIB. 6·ß. 5·ß/C. 4 ·C. 3 ·C/D u nd 2·0. Hausaufgaben berechnen sich 
nach Wochenslunden und Abwesenhei l  berechnel  s ich nach der Anzahl  von Tagen im 
Herbsl 1 979. 

Schüler spezie l l  ausgehandel ter  Kur s .  In einem Tauschsystem, in dem ein 
Wettbewerb um Zensuren s t at t findet , können Zensuren jedoch als  geme in
schaft l iche Res source angesehen werden. wobei  d ie Zensuren, die einem 
Schüler gegeben werden, die Zahl derjenigen reduziert, die für andere ver
fügba r  s ind . Mit  anderen Worten kann ein Lehrer nicht nur Bestnoten ver
tei len, sondern  die Gesamtanzahl guter Noten is t  beschränkt .  In einem sol
chen Sys tem i s t  auch d ie Arbei t smühe (oder mögl icherweise die Leis tung) 
von Schülern  eine geme inschaft l iche Ressource, und es ist für einen Lehrer 
von I nteres se, von welchem Schüler s ie aufgeboten wird . 

In einem so lchen Sys tem b ildet s ich dann ein gemeinschaft l icher Tausch
kurs zwischen der Arbeit smühe von Schülern und Zensuren he raus . D ieser 
gemeinschaft l iche Tauschkurs entspr icht genau dem relativen Preis in  einem 
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Wirtschaft s system oder  dem relativen Wert  in der Theorie, die in diesem 
Kapitel  vorgestel l t  wurde .  De r gemeinschaft l iche Tauschkurs kann zwischen 
dem Lehrer und der Schülerschaft ausgehande l t  werden, ode r  er ents teht 138 
aus dem Wettbewerb im Markt .  I s t  letzteres der  Fall, legt d ie s t rukturel le 
Asymmetr ie mit e inem Lehrer auf der  einen Sei te des Marktes und zwanzig 
Schülern auf der anderen Seite nahe, daß der Tauschkurs ehe r ein Monopol-
kurs zugunsten des Lehrers als  e in Kurs  e ines Wettbewerbsmarktes i s t .  Dies 
ist jedoch ein Problem, das in d iesem Analyses tadium nicht gelöst werden 
muß .  

\ .  S TUFE :  E I N S C H Ä  TZUNG V O N  WERTE N  Wie auch immer der  einzelne 
Tauschkurs  oder der  relative Wert in jede r  der  be iden Schulen erreicht 
wird - d ie Annahme e ines Wettbewerbsmarktes und s omit ein rür al le Schü
ler gemeinsamer Tauschkurs bedeutet, daß eine Analyse der Daten in Ta
belle 6.1 d iejenige Menge von Tauschkursen oder Werten e rb r ingen kann, 
die den Daten am ehesten entsprechen. In d iesem System gibt es zwei von
einander  unabhängige Tauschkurse, d ie auf verschiedene Weisen beschrie
ben werden können (z .B .  a ls  der  Tauschkurs zwischen der Arbei t smühe von 
Schülern und Zensuren und dem relat iven Wert  von Haus aufgaben und Schul
besuch oder ,  al ternativ dazu, a l s  der Tauschkurs zwischen H ausaufgaben 
und Zensuren bzw. der Tauschkurs zwis chen Schulbesuch und Zensuren ) . 
Ich werde s ie als relat ive Werte behandeln, die gemeinsam die Summe 1,0 
ergeben.  

Die in Kapitel  25  abge leiteten und in Kapitel 26 angewandten Methoden 
werden ve rwendet, um die pas sendsten Wer te  rür Schule 1 und Schule 2 ,  die 
in Tabe l le 6.2 fes tgehalten s ind, zu berechnen. (Es  s ind d rei  relat ive We rte 
aufgerührt, aber  nur zwei unabhängige Werte bzw. Tauschkurse, weil d ie 
aufgerührten We rte auf die Summe 1,0 hin no rmie r t  worden s ind . Man könnte 
auch eine alte rnative Normie rung wählen, bei der z .B .  der We rt der Zensu
ren auf 1,0 fes tgesetzt würde. ) 

Zu d iesen E rgebnissen müssen einige Bemerkungen gemacht werden. E r 
stens s ind s ie, da  entsprechende Daten fehlen, abhängig von Annahmen übe r  

Tabelle 6 .2  Werte rür H ausaufgaben, Schulbesuch und Zensuren in zwei 
Obe rschulen 

Hausaufpben 
Schulbesuch 

Zensuren 

Schule I 

0.37  
0.27 
0,35 

Schule 2 

0.42 
0.24 
0.33 
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den Gesamtumfang der Freizeit und den Gesamtumfang der  Schulzeit ,  der 
jedem Schüler  zur Verfügung steht ,  wie auch übe r  den Gesamtumfang der 
Zensuren, die jeder Lehrer vergeben kann. Wenn ich von anderen Annahmen 
ausgegangen wäre ode r  Zugang zu entsprechenden Daten gehab t hätte , hät
ten die Berechnungen zu  anderen Ergebnis sen geführ t .  

Zweitens ergeben s ich beim Vergleich der  beiden Schulen Unterschiede in 
der  Funktionsweise .  In Schule 1 s ind d ie Tauschkurse etwas güns tiger rur 
den Lehrer .  Der Lehrer erhält rur eine gegebene Zensur e ine bessere Kom
binat ion aus gemachten Hausaufgaben und Schulbesuch a l s  es in Schule 2 
der  Fal l  is t .  Und in Schule 2 ist der  Wer t  de r  Zei t ,  die bei Hausaufgaben 
verb racht wird ,  um vom Lehrer gute Zensuren zu erhalten,  re lativ zu dem 
We rt  des rege lmäßigen Schulbesuchs höher als in Schule 1 .  

Drittens s ind die berechneten Werte aus Tabe l 1e 6.2 charakter is t i sch rur 
1 39 das  System und nicht fUr Ind ividuen.  Im  Hinb lick auf ein Diagramm wie 

Abb ildung 1 . 2 würde dies bedeuten, daß d iese  Werte d ie System- oder Makro
ebene charakterisieren und daß die Prozes s e ,  die s ich ab leiten lassen ,  Pro
zesse des sozialen Sys tems (d .h. Tauschhand lungen zwischen Akteuren ) und 
nicht Prozesse innerha lb des Ind ividuums s ind . Im  Gegensatz dazu s ind die 
Koe ffiz ienten, die man aus einer l inearen Regress ionsanalyse erhält ,  we I
che s ich (wie in diesem Fal1e ) auf Daten der  Individualebene s tützt ,  Para
meter e ines Prozes ses  der Ind ividual ebene ,  d ie anteils mäßig auf a l le  Indi
viduen de r  St ichprobe vertei l t  werden. In einer Regress ionsanalyse ,  die sich 
auf Daten der  Individualebene s tützt ,  s te l l t  man s ich d ie Menge der Indi
viduen, übe r  d ie Beobachtungen gemacht werden ,  als eine repräsentative 
St ichprobe einer Populat ion unabhängige r Individuen vor .  In  der  hier durch
geführten Analyse hat man s ich die Menge der  Ind ividuen, über  die Beob
achtungen gemacht werden, als repräsentat ive Teilnehmer (oder ,  wie in dem 
angefUhrten Beispie l ,  als sämtliche Teilnehmer ) an einem Wettbewerbs
markt mit Tauschgeschäften vorzus tel 1en.  Auf d iese Weise ist der Prozeß, 
fUr  den die Parameter geschätz t we rden (obwohl keine Beziehungen zwi
s chen Individuen zu beobachten s ind ) , e in soz ia ler  und kein  individuel1er 
Prozeß . 

Vie r tens i s t  zu beobachten, daß einige S chüler ,  obwohl die geschätzten 
Werte auf der Annahme basie ren, daß es e inen  gemeinschaft l ichen Tausch
kur s  g ib t ,  fUr einen best immten Umfang an Haus aufgaben und Schulbesuch 
höhere Zensuren erhalten als  andere .  Dies kann man auf ungenaue Messun
gen der  getauschten Ressourcen zurückfUhren oder auf e ine Marktschwäche, 
die zu unterschiedl ichen Tauschkursen be i  Tauschhand lungen verschiedener 
Schüler  fUhr t .  In jedem Fal1  läßt das  E rgebnis Schlußfolgerungen für die 
Macht innerhalb des Systems zu: D ie für unter schiedl iche Schüler variie ren
den Taus chkurse bedeuten, daß einige Schüler  mit dem Tauschprozeß Macht 
gewinnen und andere Macht ver l ie ren. 
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2. S TUFE:  EINSCHÄ TZUNG D E R  M AC H T  VON AK. TEUREN IM SYS TE M In  
diesem Beispiel bes itzen a l le Schüler zunächs t  die g leichen Ressourcen (den 
gleichen  Umfang an s chul freier Zeit und den g leichen Umfang an Schulzeit ). 
Da d ie Macht von Akteuren dem Wert der  Res sourcen, d ie s ie kontro l l ie ren, 
entspr icht , haben a l le  Sch�ler  innerhalb dieses Sys tems zunächs t d ie g leiche 
Macht . Weil aber einige für ein und denselben Umfang an H ausaufgaben und 
Schulbesuch bessere Zensuren erhalten a l s  andere,  werden vers chiedene 
Schüler  nach dem Austausch auch eine ve r schieden g roße Macht haben. In 
d iesem Beispiel  wurde vorausgesetzt ,  d aß der  Gesamtumfang de r  Freizeit 
für jeden e inze lnen Schüler 25  S tunden pro Woche betrug, der  Gesamtum
fang der Schulzeit 30 Tage, und es wurde angenommen, d aß die Gesamt
menge an Zensuren, die dem Lehrer zur Verfügung s tanden,  einem B rur je
den Schüle r  entsprach. Die relative Macht jedes einzelnen Schülers ,  der auf 
diesen Annahmen basie r t ,  ist  Tabel le  6 . 3  zu entnehmen (wobei die Gesamt
macht a l le r  Schüler und des Lehrers  p ro Schule 1 ,0 e rgeben  so l l ) . D iese 
Macht entspr i.cht der  Summe des Wertes der schul freien Zeit ,  d ie nicht bei 
Hausaufgaben  verbracht wurde, des Wertes der Schulzeit ,  in der  der  Schüle r  
fehlte ,  und d e s  Wertes der erzielten Zensur .  Für jede der  be iden Schulen 
entspr icht d ie Macht des Lehrers dem Wert  der  Zensuren oder, entspre
chend, der  Summe des Wertes  der Zeit ,  d ie Schüler bei den H aus aufgaben 
verb ringen, des We rtes des Schulbesuchs und des Wertes der Zensuren, d ie 
hät ten ver te i l t  we rden können, aber nicht vertei l t  worden s ind .  

E i n  Vergle ich von Tabelle 6 .3 mit Tabe l le  6 . 1  e rb r ing t einige E r kenntnisse 
übe r  die mächt igs ten und macht losesten Schüle r .  Die Schüler  mit der gering
sten Macht in  Schule 1 s ind d ie Schüler 8 und 1 7 ,  d ie beide vie l Zeit bei  den 
Hausaufgaben verbrachten, n ie fehlten und doch nur B/e-Zensuren erz iel ten. 
Der Schüler mit der  geringsten Macht in Schule 2 i s t  Schüler 10,  der  ein 

Tabelle 6.3 Macht von Schülern und Lehrern an den beiden Oberschulen 

SchUler Schule I Schule 2 Schüler Schule I Schule 2 

I 0.034 0.034 1 1  0.033 0.037 
2 0.037 0.034 12 0.026 0.031  
3 0.035 0.030 13 0.038 0.03 1 
4 0.038 0.030 14  0.D28 0.036 
5 0.028 0.032 15 0.036 0,030 
6 0.030 0.033 1 6  0.036 0.035 
7 0.027 0.029 17  0.024 0.033 
8 0.024 0.038 18  0.034 0.041 
9 0.031 0.040 1 9  0.03 1 0.038 

10 0.037 0.028 20 0.034 0.030 

Lehrer 0,354 0.322 



1 80  Handlungsstrukturen 

ähnl iches Profi l  aufzuweisen hat. Die mächtigs ten Schüler weisen unter
schied l iche Profi le  auf. Schüler  13 aus Schule 1 erhielt  hohe Zensuren und 
machte wenig H ausaufgaben, fehl te abe r  nie , und Schüler 4, dessen Macht 
genauso groß war ,  fehlte häufig und erhie l t  schlechte Zensuren. S chüler  1 8  
aus Schule 2 ,  de r  d o r t  d i e  meiste Macht besaß,  erhie l t  hohe Zensuren mit 
wenig Hausaufgaben  und fehlte einige Male. De r Schüler  mit de r  nächs tho
hen Macht , Schü le r  9,  weist  ein Profi l  wie Schüle r 4 aus Schule 1 auf. 

In d iese m  Be ispiel  repräsentiert die unterschied lich s ta rke Macht der 
Schüler  die rur  d ie verschiedenen Schüler unterschied l ichen Tauschkurse. 
(Im  a l l gemeinen gehen natür l ich verschiedene Akteuren mit unte rschiedli
chen Res sourcen in ein Sys tem ein, so daß der Tauschkurs rur jeden einzel
nen Akteur anhand seiner Macht im Gleichgewicht szust and re l at iv zu se ine r 
ursprüngl ichen Macht bemessen wird. ) Daß best immte Schüle r extrem viel 
oder extrem wenig Macht haben, muß mit ind ividue l len  Merkmalen oder 
Beziehungen zum Lehrer e rklär t  werden. 

3.  S T U F E :  E I N S C HÄ TZ U N G  DER INTE RE S S E N  V E R S C H I E D E N E R  AK TEURE 

In bezug auf die Einschätzung der Werte von Res sourcen und der  Macht von 
Akteuren wurden keine r le i  Annahmen übe r  die Art und Weise gemacht, wie 
im Sys tem der  gemeinschaft l iche Tauschkurs e r reicht wurde ,  wie z .B .  durch 
Verhand lungen,  durch monopolist ische Konkurrenz , durch vo l l s tändige Kon
kurrenz (d .h. Lehrer t reten in Wettbewerb um Bemühungen der  Schüler ,  so 
wie Schüler  um Zensuren konkur rieren ) ode r durch einen anderen  Prozeß. 
Darübe r  hinaus wurde keine rlei  Annahme übe r  die Fo rm der  Nutzenfunktio
nen von Akteuren gemacht .  Abe r  die Annahmen,  daß e r s tens ein Markt mit 
vol l s tändiger Konkur renz exist ie r t ,  daß zweitens die Nutzenfunktionen eine 
best immte For m  annehmen (nämlich die der  Cobb- Douglas-Nutzenfunktion, 
welche besag t ,  d aß ein Akteur ,  unabhängig vom Umfang seiner Ressourcen 
und dem Preis des  Gutes , s te t s  denselben Anteil seiner Res sourcen auf ein 
Gut verwendet ) und daß d rittens Hand lungen nicht von normat iven Be
schränkungen bet roffen s ind ,  er lauben eine Einschätzung der  Interessen von 
Akteuren,  d ie auf deren Macht, dem Wert  von Ressourcen und dem Umfang 
jeder Ressource,  die jede r einzelne Akteur im G leichgewichts zus tand be
s it z t ,  bas ier t .  Diese Annahmen werden in Kapite l 25 und 26 gründl ich ana
lys ier t ;  die E inschätzung von Interessen wird so vorgenomme n, wie in Kapi
tel 26 be schrieben  wird .  

141  E s  i s t  mögl ich, in  e ine m  heurist ischen Sinne zu beschreiben ,  inwiefern die 
Inte ressen e ine s  Akteurs mit den Werten von Ressourcen und de r  Macht des 
Akteurs i nne rhalb des  Sys tems verknüpft s ind . Abbi ldung 6 .6 ze ig t ,  daß s ich 
das Interesse eines Akteurs an einer Ressource von dem Wer t  der  Ressour
ce, der Macht des Akteurs und dem Umfang der Ressource, die der Akteur 
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im  G leichgewichtszustand bes i tz t ,  her leiten l äß t .  Ausgehend von  eine r  
Cobb-Douglas -Nutzenfunkt ion und einem Markt mit vol ls tändiger Konkur
renz entspr icht das  Produkt aus den Interessen des Akteurs an der Ressource 
und seiner M a.cht dem Produkt aus dem Umfang der  Ressource, die e r  im ' 
Gleichgewichtszustand besi tzt ,  und deren Wert .  Das heißt ,  daß eine Nutzen
maximierung, d ie Budgetbeschränkungen unter l iegt ,  bedeuiet ,  d aß e in Akteur 
eine Ressource erwirb t ,  b is  der Wer t  der Ressource demjenigen Anteil sei
ner Gesamt ressoutcen (seiner Macht ) entsp richt, der wiederum seinem In
teresse an  der Ressource entspr icht . Von d iesem Ausgangspunkt aus lassen 
sich Inte ressen s chätzen. Was nun die hie r  durchgeführte Analyse betr ifft , 
s ind die Interessen von Schülern und Lehrern  der beiden Schulen an  den 
einzelne n  Ress.ourcen in Tabel le  6 . 4  aufgeführt .  (Die Interessen s i nd nor
ßÜert worden,  so .daß s ie d ie  Summe 1 ,0 ergeben, da  s ich ledig l ich relative 

Inte res sen an den verschiedenen Ressourcen s chätzen lassen. ) 
Im Gegensatz zu Werten und Macht sind Interes sen Eigenschaften indivi-

duel ler Akteure bzw. Merkmale der Mikroebene. S ie s ind begrifflich unabhän-
gig von dem betreffenden System. Daher dü rfen  s ie mit Merkmalen des Indi-

Tabelle 6 .4 Geschätzte Interessen von Schüle rn und Lehrern der  beiden 
Oberschulen an Freizeit ,  S chulzeit und Zensuren 

Schu le I Schule 2 

Schüler Freizeit  Schulzeit Zeasurea Freizeit Schulzeit Zensuren 

I 0.37 0.03 0.6 1  0.50 0.00 0.50 
2 0.40 0.05 0.55 0.60 0.24 0.1 6 
3 0.36 0.05 0.59 0.49 0.1 4 0.38 
4 0.39 0.30 0.3 1 0.57 0.05 0.37 
5 0.52 0.06 0.42 0.31 0.00 0.69 
6 0.42 0.00 0.58 0.44 0.05 0.51 
7 0.4 6  0.00 0.54 0.7 1 0.00 0.29 
8 0,38 0.00 0.62 0.53 0.1 1 0,36 
9 0.40 0.03 0.57 0.47 0.25 0.28 

10 0.40 0.05 0.55 0.51 0.00 0.4 9 
1 1  0.49  0.06 0.45 0.58 0.04 0,38 
12 0.48 0.07 0.45 0.46 0.00 0.54 
13 0.46  0.00 0.54 0.55 0.00 0.45  
14 0.45 0.03 0.52 0.57 0.1 1 0.31  
15  0.35 0.00 0.65 0.57 0.05 0.37 
16  0.4 1 0.03 0.57 0.42 0.02 0.56 
17 0.38 0.00 0.62 0.44 0.05 0.51 
18 0.43 0.05 0.52 0.49  0.04 0.4 7  
19  0.47 0.06 0.47 0.53 0.1 1 0,36 
20 0.43 0.05 0.52 0.34 0.00 0.66 

Lehrer 0.28 0.69 0.03 0.26 0.60 0.1 4 
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1 4 2  viduums ve rknüpft und durch s ie e rklär t  werden. Tabe l le 6 .4 zeig t ,  d aß die 
Verte i lung des Schüler inte resses an Zensuren i n  Schule 2 etwas b reiter ge
s treut is t  als  i n  Schule 1 .  Zehn Schüler  an Schule 2 weisen ein Inte resse unte r 
0 ,4  auf, dagegen nur e in Schüler  a n  Schule 1 .  Und zwei Schüler an Schule 2 
zeigen e in  s t ä rkeres  Inte resse an Zensuren a ls  i rgendein Schüler an Schule 1 .  

E RWE I TE R U N G E N  D E R  ANALYSE Obwohl dies bei dem genannten Beispiel 
nicht e r folgen wird .  so l l te aufgezeigt we rden,  inwiefern d ie Analyse  über  d ie 
einfache hier unte rsuchte Situation hinaus ausgeweitet we rden kann. Es wäre 
mögl ich, vorhe rzusagen. inwieweit s ich e in  verände rtes Lehrerinte res se  an 
Zensuren (d as s ich dar in  äußer t ,  ob e in Lehrer "härter" oder "großzügiger" 
zensie r t ) auf d ie Art und Weise auswirkt , wie Schüler ihre Freizeit auftei
len. E s  wäre ebenfa l l s  mög l ich, vorherzusagen, welche Auswirkungen es auf 
die Zensuren, Hausaufgaben und den Schulbesuch anderer Schüler hätte 
(vorausgese tz t ,  daß ihre Inte ressen dieselben b lieben) , wenn best immte 
Schüler  (z .B .  d ie dre i  mi t den bes ten Zensuren ) die Schule ver l ießen. Wenn 
das Sys tem d ahingehend erwei ter t  würde,  daß andere Gestal tungsmög l ich
kei ten der schul fre ien Zeit  außer  Hausaufgaben  (Arbeit ,  Spor t ,  Fernsehen) 
mit e inbezogen würden. dann könnte das  re la t ive Interesse an best immten 
Akt ivit äten e ingeschätz t  werden,  und es ließe s ich vorhersagen. welche Aus
wirkungen die Bereit s te l lung oder Einschränkung best immter Aktivitäten 
hät te .  Zu so lchen Akt ivitäten gehören Transaktionen, in denen man Zeit 
opfer t  und d artir andere Dinge von Interesse erhä l t .  Entsprechende Daten 
würden  die E ing liede rung diese r Transaktionen in das analysierte System 
e r l auben. Unter d ie sen  Umständen würde d ie Analyse sehr viel  geha l tvol ler  
werden, d a  s ie aufzeigen würde,  inwiefern  das  System der Aktivitäten,  in das 
Schüler  verwicke l t  s ind ,  deren Allokation von Ressourcen auf schul ische 
Leis tung beeinfluß t .  Sie würde Bemühungen um Hausaufgaben in bezug auf 
Merkmale des Sys tems und in bezug auf d ie Bez iehung zwischen den Aktivi
täten des Systems und den Interessen des Ind iviuums e rklären,  s ta t t  nur in 
bezug auf Merkmale von Individuen. E inige der Aktivitäten, die um die Zeit 
eines Schülers  konkur rieren,  s ind soziale Akt ivitäten mit anderen Schülern. 
Somit würde e ine mög liche Erweiterung der  Analyse er lauben zu untersu
chen,  inwie fe r n  das soziale und s chul i sche System einer Oberschule mitein
ander  verknüp ft s ind und s ich gegense itig beeinflussen. 

Tauschhandlungen in Arbeitsmärkten 

Ein Bereich, in dem s ich die Anwendung einer Theorie des sozialen Aus
tauschs innerhalb e ine s  Wet tbewerbs marktes anbietet .  s ind Arbei t smärkte. 
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Abhand lungen übe r  Arbeitsmärkte behande ln  im a l lgemeinen d ie Ressourcen, 
die e in Arbeiter in den Arbeit smarkt einb r ingt ,  und die verschiedenartigen 
Anreize ,  d ie e ine bestimmte Tätigkeit für Arbeiter in s ich birgt .  Man s te l l t 
s ich in d iesen Abhandlungen vor ,  d aß sowohl Arbeiter a l s  auch Tät igkeiten 
Ressourcen  in den Markt e inb r ingen und daß zwischen einem Arbeiter und 
einer Tätigkeit ,  d ie g leich�ertige Res sourcen in  den MaOrkt eingeb racht ha
ben, eine Verb indung hergeste l l t  wird. Natür l ich laufen in tats ächl ichen Ar
beitsmärkten kompliziertere Prozesse ab , denen  Faktoren zugrunde l iegen 
wie Tar ifverhand lungen, den zwei aufeinanderfolgenden Schritten, die aus 
Berufswahl und darauffolgender Arbei tsplatzwahl innerhalb des Berufes be
s tehen, segmentierten Märkten, lokalen Märkten und ve rschiedenen anderen 
ins t itutione l l en Modifikationen eines Marktes mit vol l s tändiger Konkurrenz. 
Es t r i fft ebenso zu, daß auf dem Wet tbewerb smarkt sopeziel le Beschränkun-
gen exist ieren,  weil auf dem Arbeitsmarkt Verbindungen zwischen eine r  
Person, d ie e i n  Bündel  von Ressourcen verkörpert ,  und einer Tät igkeit , die 1 4  
ein anderes B�nde l  von Ressourcen verkörper t ,  entstehen.  Trotz dieser in
stitutione l len und s t rukturel len Modi fikationen kann s ich eine Analyse von 
Arbei t smärkten auf d ie Annahme eines Marktes mit vol l s tändiger Konkur
renz s tützen.  Wie s ich herauss te l len  wird , t rägt  d iese Analyse jedoch andere 
Züge als d iejenige . d ie normalerweise von Soziologen oder Ö konomen zur 
Untersuchung VOn Arbeitsmärkten ve rwendet wird .  

Bei d ieser Methode der  Untersuchung von Arbeitsmärkten nimmt man eine 
repräsentat ive St ichprobe von Arbeite rn  mit Arbeitsplätzen in einer  be
st immten Wirtschaft und bet rachtet  dies a l s  e inen einze lne n  Arbeitsmarkt, 
der s ich im Gleichgewicht szustand befindet .  Dabei behandel t  man d as Sy-

Tabelle 6.5 Personenspezifis che und tät igkei ts spezifische Ressourcen von 
fünf Arbeitern 

Arbeiter 

2 
3 
4 
5 

Persooeospezifiscbe 

Ressourceo 

AusbilduOC 

16 
16 
20 
13 
18 

Alter 

32 
30 
32 
29 
29  

rati&keitsspezifiscbe 

llessourceo 

Presti&e 

76 
52 
51 
45 
62 

EiokUone 

$60 000 
1 1 275 

27 500 
21 174 
27 500 

Quelle: Die Daten stammen von den ersten fünf Befragten aus  dem Genera l Socia l 
Survey von 1 986  (Davis und Smi th  1 986). 
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s tern so ,  a ls  bestünde "Marktauslas tung", auch wenn einige Arbeitsplätze 
unbesetzt  und e inige Arbeiter unbeschäft igt b leiben .  (Es wäre e ine Modifi
kat ion denkba r ,  bei der Arbeits losigkeit als eine separate Beschä ftigungska
tegor ie  behande l t  wird, wobei jeder beschäft igung s losen  Person eine Menge 
von Res sourcen, die von ihrer Arbei ts los igkeit her rühren, zugeschrieben 
wird :  zu diesen gehörten dann finanz ie l le  E inkünfte aus Arbeit s losenunter
s tützung oder Wohl fahrtszahlungen, mediz ini sche Verso rgung, Lebensmit
te lmarken,  mit Arbei ts los igkeit verbundene s  berufliches Prest ige usw. ). Eine 
so lche S t ichprobe liefer t  dann Informationen über  bes t immte Ressourcen, die 
jeder Arbeiter  in seine Tätigkeit e inb r ingt (wie Ausb ildung, E r fahrung und 
Fe r tigkei ten)  sowie übe r  best immte Ressourcen, d ie jeder Arbeiter aus sei
ner Tät igkeit  erhält .  Tabel le 6.S vermerkt ve r schiedene personenspezifische 
und tät igkei ts  spezifische Ressourcen von runf Arbei tern auf, die dem General 

Social Survey (Davis und Smith 1986) entnommen s ind . 
Bei der  Anwendung der  Theorie kann man von der  Annahme ausgehen, daß 

der Wert ,  den der  Arbeiter in den Markt e inbr ingt (der  aus den persönlichen 
Res sourcen d ieses Arbeiters bes teht ) dem Wert  entspr icht, den der Arbeiter 
im Markt erhält (und der aus den Ressourcen besteht, die die Tätigkeit d ie
ses Arbe i ters  e rbr ingt ) .  Aufgrund dieser Annahme l äß t  s ich der relative 
We rt  jeder einze lnen Ressource des Marktes e inschätzen. Anders  als in dem 

Tabelle 6.6 We rt innerhalb des Arbei tsmarktes von Ausbildungs- und Er-
fahrungs ressourcen und empfangene r  Wert  in  Fo rm von Ver-
diens t und Prest ige rur die runf Arbeite r aus Tabel Ie 6.S 

Wert von personen- Wert von Iäligk:eits-

spezirischen Ressourcen spezirischen Ressourcen 

Ausbildung Errahrung Konstante Tota l  Einkünrte Prestige Total 

Durchschnitls- 0,232 0.051 0.434 0.7 1 7  0.663 0.054 0.717 
person oder 

-tä tigkeit 

Arbeiter I 0276 0.037 0.434 0.747 0.736 0.101  0.837 
2 0,276 0.032 0.434 0.742 0.624 0.069 0.693 
3 0.346 0.037 0.434 0.8 1 7  0.683 0.068 0.751 
4 0225 0.035 0.434 0.694 0.666 0.064 0.730 
5 0.31 1  0.035 0.434 0.780 0.683 0.082 0.768 

Anmerkung: Der Verdienstwert ist berechnet  a ls  V e [ In  (Verdienst) I In {Durch
sch n i l lsverdienst)l Der Wert jeder einzelnen der anderen Ressou rcen ist berechnet 
als Vj [{Menge der Ressource j)/{Menge der Ressource j fUr durchschn i t t l i che Tatig
ke i t  oder Arbei ter)l 
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Schulbeisp iel  wird hier davon ausgegangen, daß die Ressourcen auf jeder 
Seite in  der Transaktion vol ls tänd ig aufgegeben werden.8 

Tabe l le  6 .6 b as ie r t  (wie d ie Daten für die fünf Arbeiter in Tabe l le 6 . 5 ), 
auf den Daten des General Social Survey für 923 Arbeite r .  Sie zeigt den 
Wert  der  e inzel nen  personc:nspezifischen und tätigkeitsspezifischen Ressour-
cen für den  Durchschnittsarbeiter und die Durchschni t ts tät igkeit innerhalb 1 4 4  
der Arbei tsmarktanalyse a n  und l is tet d ie entsprechenden Werte fü r  die fünf 
Arbeiter sowie den Gesamtwert  der beiden Ressourcentypen für jeden ein
zelnen  Arbe iter  auf. 

Tabe l l e  6 .6 vermit te l t  eine Vorstellung von der Art der  Ergebnisse ,  die 
dieser theoret ische Ansatz für die Untersuchung von Arbeitsmärkten er
bring t .  I ch wer�e das Beispiel hie r nicht weiter ausdehnen. Die  Analyse wird ,  
wie beschr ieben, i n  Kap itel 26 ausgeführt .  

8 Eine  a l t ernative. v ie l le ich t  auch  real is t ischere Annahme i s t  d ie .  dall  auf  jeder Seite 
eine Ware aufgegeben wird (Zeit auf se i ten des Arbei ters und eine Tät igke i t  auf  
sei ten des Arbeitgebers). und dall der  Wert  der Ze i t  des  Arbeiters eine Funkt ion der 
verschiedenen persönl ichen Ressou rcen ist. die er in die Tät igkei t  e inbringt. und 
der  Wert der  Tät igkei t  e ine Funkt ion der  Ressourcen der  Tät igkei t  darste l l t. D iese 
Alternative kann m i t  dem gleichen formalen Model l  beschrieben werden und  wird 
in Kapi te l  26 diskut iert .  



Kapitel 7 

Von Herrschaftsbeziehungen zu Herrschaftssystemen 

In Kapitel 4 wurde d ie Übe rtragung von Herrschaft durch einen Akteur auf 
einen anderen untersucht . Indem er einem anderen Kont rol l rechte über eine 
best immte Klasse von Hand lungen übergibt ,  macht der Akteur s ich selbst 
zum Untergebenen des anderen und erhält von diesem dafür entweder eine 
extr insische Kompensation oder erwartet, daß ihm d ie Herrschaftsbez iehung 
int r insische Gewinne erbr ingt .  Die Schaffung dieser asymmetr is chen Bezie
hung bedeutet einen Schritt von der Mikro- zur Makroebene ö  dabei wird an
s te l le  von zwei getrennten und unabhängigen Hand lungse inheiten eine einz ige 
Hand lungseinhe it erzeugt ,  d ie aus zwei Individuen besteht. t So klein dieser 
Schritt auch sein kann, lohnt es s ich doch zu fragen, inwiefern die s ich daraus 
ergebende St ruktur als  ein Verhaltenssystem funktionie r t ,  das s ich von den 
Hand lungen der individue l len Akteure unterscheidet ,  b zw. welches se ine 
spezifischen E igenschaften s ind . Bei der Beantwor tung d iese r Frage werde 
ich auf Systeme mit d isjunkten und nicht so sehr auf Systeme mit konjunkten 
Herrs chaftsbeziehungen eingehen und mich auf Fäl le  beschränken, in denen 
die Herrschaft von dem Vo rgesetzten ausgeübt  wird,  dem s ie übertragen 
wurde .  Dabei ist es von Nutzen, auf das law of agency , das Prob lem von 
Prinzipal und Agent in der Volkswirtschaft und auf Arbeiten zu Anreizsy
stemen  in der Soz iologie einzugehen. 

Als erster  wicht iger Punkt ist fes tzuhalten, daß d ie St ruktur ,  die aus der 
Über t ragung der Herrschaft resultier t ,  eine wesent l iche Eigenschaft besitzt: 
Die Hand lungen des Untergebenen scheinen das Prinzip der rat ionalen 
Hand lung insofern  zu durchb rechen, als s ie nicht so sehr auf e ine maximale 
Real is ierung seiner eigenen Interessen, sondern vie lmehr der Interessen des 
Vorgesetzten ausgerichtet sind .  Dies l iegt natürl ich daran,  daß der Vorge
setzte ,  der Kontrol lrechte über Handlungen des Untergebenen besitzt ,  ver
sucht , diese Rechte auf eine Weise auszuüben, die die Realisie rung seiner 
eigenen Inte ressen maximiert .  Dieser Grund sol l te aber  nicht den unnatür li
chen Charakte r der Beziehung ve rschleiern, der darin besteht ,  daß ein Ak
teur mit seinen Hand lungen nicht die Maximierung eigener ,  sondern fremder 
Inte ressen verfolgt .  Es überrascht nicht , daß eine so lche Bez iehung beson
dere Schwächen aufweist  und besondere Prob leme aufwirft .  

Wie in  Kapitel  4 bereits angedeutet  wurde. werden manchma l durch symmetrische 
Verprlich tungen von seiten zwe ier Akteure. von denen jeder dem anderen Herr
schart über gewisse eigene Handlungen überträgt. duale Herrschartsbeziehungen 
gescharren. Diese ste l l t  man sich aber am besten a ls zwei asymmetrische Bezie
hungen vor. die unter bestimmten Umständen ausgeglichen werden. 
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Um Schwächen und Probleme i n  verschiedenen Formen sozialer Organisa- · 
tion aufzudecken, ist  es besonders nützl ich, s ich bestimmte Gesetze anzuse
hen. Das Zivil recht befaßt s ich mit FäI len, in denen es nprmalerweise um 
Probleme in bezug auf Handlungs rechte und die Haftung für bestimmte 
Handlungen geht . Somit werden mit der Untersuchung solcher FäIle zwei 
Dinge ans Licht gebracht: Ers tens , wo s ich innerhalb soziale r Organisat io-
nen Prob leme ergeben, und zweitens , nach welchen Grundsätzen in einem 1 4 6  
bestimmten sozialen System Handlungsrechte und die Haftung fü r  Hand lun-
gen aIlokie rt werden� 

Das law of agency 

Eine gene re I le Kl.asse von Akt ivitäten in der Gese l lschaft hängt mit der dis 
junkten Herrschaftsbeziehung , wie ich s ie beschrieben habe,  zusammen. Ein 
Akteur ,  der ein best immtes Zie l verfolgt ,  aber dem einige der dafür benö
tigten Fert igkeiten oder Fähigkeiten fehlen, findet einen anderen Akteur mit 
diesen Fertigkeiten oder Fähigkeiten und erhält gegen irgendein Entgel t die 
Dienst leis tungen des letz teren. Der ers te Akteur kann den zweiten für einen 
gewissen Zei traum einstel len oder ihn nur für einen bes timmten Dienst un
ter Vertrag nehmen. Es  gib t  eine Vielzahl von Möglichkeiten für die Ge
staltung dieses Beziehungstyps .  Alle diese Gestaltungsmög lichkeiten weisen 
die generel le  E igenschaft auf, daß ein Akteur (die zweite der beiden ge
nannten Parteien ) Hand lungen ausführt (die oft auf eine d r itte Partei hin 
ausgerichtet s ind ) , mit denen die Interessen der ersten Partei wahrgenom
men werden so l len. 

Diese Klasse soziale r Transaktionen ist eine fundamentale,  da  s ie ein 
Mittel bereits te l l t ,  mit dessen Hi l fe Interessen weit übe r  die Möglichkeiten 
der ursprüngl ich inte ress ie r ten Partei hinaus verfolgt werden können. Sie ist  
nicht das einzige zur Ve rfügung s tehende Mitte l ,  aber dieses gelangt oft zur 
Anwendung , wenn ein Akteur ,  der best immte Interessen verfolgen wiI l ,  eine 
ausreichende Menge an Ressourcen besi tzt ,  aber nicht die geeigneten, um 
die Interessen zu realis ieren (z.B. hat e r  vieIle icht Geld ,  abe r  nicht die be
nötigten Fert igkeiten ) . E r  hat dann mögl icherweise den Wunsch, diese Res
sourcen für  eine Ar t  Selbsterweite rung einzusetzen. 

Diese Klasse von Transakt ionen wird in einem breiten Rechtsspektrum 
behandelt ,  das man als law o[ agency bezeichnet.  Die Menge von Präze
denzrällen im common law, die in das law o[ agency Eingang gefunden ha
ben, er laubt die Entwicklung eines kohärenten begrifflichen Rahmens . Auch 
wenn das Recht in vielen Bereichen widers treitende Präzedenzfä I le enthält ,  
läßt sich aus ihm e ine intern konsistente Menge von Grundsätzen zu sozialen 
Beziehungen ab leiten. Obwohl diese G rundsätze nirgendwo als  eine Sozial-
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theorie zusammengefaßt worden s ind, fo lgt d ie Theorie (vie l leicht mit eInI
gen Mehrdeut igkeiten) imp lizit aus ihnen, da s ie anhand der Lösung be
s t immter Fäl le  erzeugt worden s ind. 

Warum so l l te man das eng l is che oder amerikanische common law heran
z iehen, um davon ausgehend Elemente sozialer Strukturen zu identifizie ren, 
aus denen s ich mögl icherweise e ine Theorie konst ruie ren läß t?  Warum sol 1-
te man s ich nicht auf französ isches Recht oder den Code Napoleon s tützen, 
auf dem es bas iert?  Warum nicht auf mohammedanisches Recht oder das 
Recht , das s ich im öst l ichen Europa und der Sowjetunion entwicke l t  hat? Die 
Antwort l autet e rstens,  d aß englisches und amerikanisches common law, das 
nach und nach aus Präzedenzfäl1en ents teht , stä rker rur sich beanspruchen 
kann, die tats ächliche St ruktur von sozialen Beziehungen in einer Gesel l
schaft zu reflektieren als  ein formaler Code,  auf dem europäische Rechts
systeme aufbauen (s iehe Pol lock und Maitl and 1968 [ 1 8 98 ] ) , Vo l .  1 ,  S. 558-
573 ;  Hogue 1985  [ 1 966] ,  S .  1 8 5 ff. ) . Zweitens is t  aber viel 1eicht gar  nicht so  
wicht ig , we lches Rechtssystem man verwendet .  Man kann sich des  Rechts 
bedienen, um zentrale Elemente einer sozialen St ruktur anhand der Proble
me , die vo r Ger icht get ragen werden, herauszufinden. Man sol1te natür l ich 
nicht davon ausgehen, daß das Recht eines bestimmten Landes a l le  d iese 
Prob leme auf optimale Weise lös t .  Die Rechtssysteme verschiedener Länder 
werden die g le ichen Prob leme auf verschiedene Weise angehen, aber  die 

1 4 7  Prob leme ,  die s ich e rgeben, und d ie Elemente der sozialen Struktur , auf die 
s ie hinweisen, we isen von einem Rechtssystem zum anderen sehr viel weni
ger Unterschiede auf. 

E in Beispie l so l 1 den letzten Punkt verdeutl ichen. Bevor s ich das rechtli
che Prinzip der beschränkten Haftung im eng lischen common law entwickel
te ,  t rugen Miteigner eines Unternehmens die Verantwortung rur alle seine 
Verb ind lichkeiten. Ihr persönl iches Vermögen war vor Ansprüchen von 
Gläubigern nicht geschützt .  Innerhalb dieses früheren Rechtssys tems wurden 
bestimmte Fälle natürl ich anders entschieden, als sie seit der Einführung 
der beschränkten Haftung entschieden werden. Aber  die Untersuchung von 
Fä llen in beiden Systemen zeigt , daß das zentrale Problem in der  Haftung 
a ls  solcher l iegt ,  nämlich ob man das gemeinschaft l iche Unternehmen als 
ein separates Geb ilde vo rste l l t ,  das eine "selbständige" Haftung übe rnehmen 
kann, wobei d ie Haftung der Miteigne r  oder ,  bei einem Gemeinschaftsun
ternehmen, der  Personen, d ie d irekt beteiligt (und somit direkt haftbar ) s ind, 
eingeschränkt wird .  Sowohl die früheren Entscheidungen, die nicht von be
schränkter Haftung ausg ingen, als  auch d ie späteren, die dies taten, waren 
nur im Hinb lick auf spez ifische Zie le opt imale Entscheidungen. Die späteren 
rechtl ichen  Entscheidungen führten zu einer anderen soz ialen Struktur , als 
die früheren im Fal1e ihrer Fortdauer erzeugt hätten, denn dann wäre weder 
die öffentl ich-rechtl iche Körperschaft noch d ie große Mitgliedsvereinigung, 
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die beide einen Großteil d e r  St ruktur moderner Gesel l schaft ausmachen, 
denkbar gewesen. Auf diese Weise fUhren unterschiedliche recht liche Ent
scheidungen zu verschiedenerle i  sozialen St rukturen, die verschiedene Arten 
von Aktivitäten er le ichte rn. Unabhängig von der Art ,  wie solche Entschei
dungen getroffen werden,. zeigen aber d ie recht l ichen Prob lerne zentrale 
Elemente der sozialen St ruktur auf. 

Das law 0/ agency im eng lischen und amerikanischen Recht ist aus Fä l len 
ent st anden, in denen eine Person (der Prinzipal ) eine andere (den Agenten) 
eins tel l te ,  um ihn irgendwe lche Hand lungen für s ich ausführen zu lassen. 
Häufig gehörten zu diesen Hand lungen Verträge oder Verhand lungen mit 
einer weite ren Person (der Dr it tpartei ) , die von dem Prinzipa l etwas kaufte 
oder ihm etwas verkaufte .  So ents t and das law 0/ agency ,  um die Rechte und 
Verantwor t l ichkeiten dreier Pe rsonen zu regeln :' die des Prinzipals ,  des 
Agenten und der Drittpartei .  

Das minimale Herrschaftssystem besteht natürlich nur aus zwei Akteuren, 
nämlich dem Vorgesetzten und dem Untergebenen (oder dem Prinz ipal und 
dem Agenten; diese Begriffe entsprechen der recht lichen Terminologie, und 
diese werde ich auch im rest l ichen Teil dieses Kapitels verwenden ) . Die 
Notwendigkei t ,  in das System eine d r it te Partei einzuführen, l iegt darin be
gründet , daß in den Bereich der  Ereignisse und Ressourcen, über den Herr
schaft über t ragen wird ,  o ft auch Ereignisse oder Ressourcen gehören, d ie  eine 
dritte Partei betre ffen. (Dies t raf  vor allem in der frühen Geschichte des 
law 0/ agency zu, als die Funkt ion des Agenten häufig darin bestand ,  für den 
Prinzipal mit einer Drittpartei einen Vertrag abzuschließen. ) 

Mit der Zeit deckte das law 0/ agency eine imme r größere Vielzahl von 
Fällen ab als die, in denen es zuers t  zur Anwendung gelangt war. Es deckte 
schl ieß l ich auch die Bez iehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ab , 
obwohl diese Bez iehung neuerdings zum großen Teil durch statuarisches 
Recht abgedeckt wi rd.2 Ebenso deckt es die Beziehung zwischen einem Prin
zipal und den Personen ab , die,  einmalig oder fo rt laufend ,  für ein Honorar, 
eine Provision oder eine Hinter legung professione l 1e oder andere Diens t lei- 1 4 8  
stungen vol lb ringen. Das law 0/ agency tr i t t  i n  Kraft ,  wenn der Prinzipal ,  
der Agent und die Drittpartei a1 le ode r zum Teil nicht natürl iche Personen, 
sondern Körperschaften s ind. Beispielsweise können sowohl der Prinzipal als 
auch der Agent geschäft l iche Unternehmen sein. Das law 0/ agency entwik-
kel t  s ich zu einem Teil eines größeren Recht sbereichs , durch den Organis a
tionen und Verbände al 1gemein abgedeckt we rden. So behandelt ein Hauptteil  

2 Sialuarisches Rechl .  das aus geselzgebenden Sia lu len beslehl.  isl fUr  die Enlwicl::
lung einer Soziallheorie sehr viel  wen iger geeignel als das common Jaw. Lelzleres 
enlwicl::e l l  sich Schri l l  fUr Schri l l  und dami l  I::onl inuierl ich eine innere SchlUs
sigl::e i l .  indem es in der Rech lsprechung auf verschiedene Fä l le angewandl w ird. 
Sialulen durchlaufen eine solche En lwicl:: lung in  großen Sprüngen. 
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des Buches Enterprise Organization (Conard und Siegel 1 972) ,  das an einigen 
Rechtsakademien benutzt wird und s ich mit Gesetzen zu Organisat ionen und 
Verbänden a I ler  Art auseinandersetzt ,  d as law 0/ agency . 

Knechte und selbstö'ndige Unternehmer 

Das eng l i sche und amerikanische common law unte r scheidet zwis chen zwei 
Fo rmen der Agentschaft ,  die im jurist ischen Jargon als Form des Knechtes 
(se rvant )  und Form des selbständigen Unte rnehmers  (independent contractor) 
bezeichnet  werden. Diese beiden Formen haben s ich he rausgebi ldet, um die 
unterschied l ichen Rechte und Pfl ichten von Pr inzipal und Agent unter ver
schiedenen Bedingungen definieren zu können. Dies i s t  offenbar notwendig, 
denn e ine Agentschaftsbeziehung kann in e ine r  Vie lzahl verschiedenart iger 
Ausp r ägungen vo rkommen; diese reichen von Beziehungen, in denen der 
Pr inzipal die Hand lungen des Agenten b is  ins kleinste best immt, bis zu Be
ziehungen, in denen der Agent völl ig frei von Kont ro I le  durch den Prinzipal 
agieren kann. Um d ie Frage beantworten zu können, wer für Hand lungen ei
nes Agenten gesetz lich haftet, hat das Gesetz diese ineinander  übergehenden 
Uberwachungsgrade in zwei Kategorien aufgetei l t :  Wenn der Prinzipal "das 
Verhalten des Agenten überwacht" oder  das "Kont ro I l recht" über den Agen
ten besi tzt ,  wird dieser als Knecht bezeichne t .  Andernfal Is  wird der Agent 
unabhängiger Unte rnehme r  genannt (Mecham 1952  [ 1 933 ] ) .  Die Bezeichnung 
"Knecht" s tammt aus dem alten "Her r-Knecht"-Gesetz (der frühe ren Be
zeichnung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer )  und d rückt trotz des Anachro
nismus d as wesent l iche Merkmal dieser RoI le  aus, denn das Verhalten des 
"Knechtes"  unte r l iegt der Kont roI le durch den Prinzipal .  Conard und S iegel 
( 1972 )  setzen s ich mit diesem Krite r ium ause inander .  

Aus dem Begr iff de s  se lb s tändigen Unte rnehmers  haben s ich eine Anzahl 
von Problemen  e rgeben. AIs erstes s te l l te  s i ch das Prob lem, das eigent
liche Kri te rium zu best immen, nach dem unabhängige Facharbeiter von 
abhängigen unterschieden werden können, ode r wie (im Juristenjargon) 
"selb s tänd ige Unte rnehmer" von "Knechten" zu  unterscheiden s ind . Die 
ers ten FäI le  gaben Anlaß zu einer Reihe von Tes t s ,  zu denen d ie für die 
Tät igkeit e r forder l iche Sachkenntnis ebenso zählte wie die Identifiz ie rung 
eines Arbei ters  mit einem spezifi schen H andwerk, die wiederholte oder 
gelegent l iche Bereit s te I lung der Diens t l eis tung und die ausgeübte Kon
tro I le .  Im Laufe der Zeit wurden a I le d iese s ichtbaren, realen Elemente 
einem Begr iff unte rgeo rdnet ,  den man "Kont ro I l recht" nannte.  Dieses 
"Recht", das von der tatsächl ichen Ausübung von Kont roI le unterschieden 
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werden muß , i s t  eine rechtl iche Folgerung , d i e  nicht direkt nachgewiesen 
ode r wide rlegt werden kann, sondern  vom Richter  gezogen werden muß . 
(S . 1 2 7 -1 28 )  

Die Diffe renz ierung zwischen unabhängigem Unternehmer· und Knecht wird 
nicht einfach nur aus Gründen der Begriffsgenauigkeit getro ffen (wie es  oft 
in der  akademischen Sozialwissenschaft der Fa l l  i s t ) .  Sie is t erforderl ich, 
wei l  b eide Fälle verschieden gelöst werden. Is t  der Agent ein Knecht , der 
der d i rekten Kontrol le oder Überwachung durch den Prinzipal unters teht, 
haftet  der Pr inzipa� für Hand lungen des Agenten. Ist der Agent ein unab- 149 
hängiger Unter�ehmer ,  ist der Prinzipal nicht haftbar .  Es  gibt noch weitere 
Spez ifiz ie rungen, a�er der. wesentl iche funkt ionale Unterschied liegt einfach 
in der  Haftung. Für unsere Zwecke ist wicht ig ,  daß die Tats ache , ob der 
Prinzipal  das  Kontro l l recht übe r  Handlungen des Agenten bes itzt , eine Un
terscheidung zwischen denjenigen Agentschafts fäl len ermögl icht , in denen 
eine Her r schaftsbeziehung existie r t ,  und denjenigen, in denen es keine gib t .  
Dieses Kapi te l  behandel t  nur d ie Formen von Agentschaft ,  in denen ein 
Knecht vorkommt . 

Die Beziehungen zwischen Prinzipal. Agent und Drittpartei 

Das Recht setzt  s ich mit einem der zent ralen Begriffe der  Agentschaft ,  
nämlich dem Kontro I I recht , auseinander ,  indem es die Unterscheidung zwi
schen unabhängigem Unternehmer und Knecht t r ifft , aber  weitere Beg riffs
klärungen müssen  e r folgen, indem man d ie ve r schiedenen ergangenen Urteile 
in Präzedenzfä l len und die zugrundel iegenden G rundsätze unte rsucht .  Die 
Fäl le ,  in  denen diese Grundsätze verankert s ind , l assen s ich in fünf Gruppen 
aufte i len .  Diese befassen s ich mit der Beziehung zwischen Pr inzipal  und 
Agent ,  der  Beziehung zwischen Prinzipal und Drittpartei ,  der  Beziehung 
zwischen Drit tpartei  und Agent , den Beziehungen zwischen Pr inzipa l ,  einem 
Agenten  und e inem zweiten Agenten und den Bez iehungen zwischen Pr inzi
pal, Agent und Unteragent. Da d ie beiden letz teren über  das minimale Herr
schaft s  system mit eine r  Bez iehung zwischen Vorgesetztem und Untergebenem 
hinausgehen, s ind s ie für d ie gegenwärt ige Untersuchung nicht von Bedeutung. 
Hierfür s ind lediglich die ersten d re i  Gruppen von Agentschaftsbeziehungen 
von Nutzen,  die zwischen Prinzipal ,  Agent und Dri t tpartei auft reten.3 

3 Hierbei habe ich  hauptsächl ich auf dre i Quel len zurUckgegriffen .  Diese sind Re
sta temen t of the la w second agency 2nd (American Law Inst i t u te 1958).  der Ab
schn i l l  Uber Agentschaft in En terprise Organization (Conard und Siegel 1 972) und 
Casebook on ABency (Ivamy 1971 ). 
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Der ers te Grundsatz ,  den die Untersuchung von P räzedenzfä l len  offen
legt , be t r i fft die Hand lungen des Agenten in dem Ere ignisbereich, der von 
der Agentschaftsbeziehung abgedeckt wird.  Diese Hand lungen dür fen nicht 
von den Interes sen  des Agenten best immt werden, sondern  müs sen al lein den 
Interessen des Prinzipals dienl ich sein. Die nachfo lgenden Präzedenzfä l le 
verdeutl ichen dies . 

1 .  Ein Agent darf  keinen Gebrauch von ve rtraul ichen Info rmationen ma
chen, die er  im Ver lauf seiner Arbeit als Agent erhalten hat. "De r Besi tzer 
eines Hande lsadreßbuches s te l l te zwei Hand lungs reisende ein ,  die Kaufleute 
werben so l l ten ,  um Anzeigen für das Verzeichnis zu e rhalten. Am Ende ih
rer Beschäft igungszeit  p lanten s ie ,  d ie I nformationen und Mater ia l ien ,  die 
sie während ihrer Tätigke it als Agent e rworben hatten. einer konkurr ie ren
den Veröffent l ichung zur Verfügung zu stel len. De r Bes i tzer  beant r agte e ine 
einstweil ige Verfügung , um sie davon abzuhalten" (Ivamy 1 9 7 1 ,  S. 1 7 ) .  Das 
Ger icht s t immte der  e instwe i l igen Ver fügung zu." 

I SO 2. Ein Agent darf s ich nicht in eine Posit ion br ingen, in  der  se ine Interes-
sen se inen Pfl ichten zuwider laufen. "Ein Aktienmakler wurde von einem 
Kunden beauft ragt ,  600 Akt ien des Unte rnehmens Champion Gold Reefs of 

West Africa, Ltd. zu kaufen.  Der Aktienmakler  kaufte die Aktien nicht auf 
dem o ffenen Markt ,  sondern verkaufte [dem Kunden] 600 Aktien, die in sei
nem Besi tz waren" (Ivamy 1 971 , S .  10) .  Das Ger icht ent schied , daß der  Ak
tienverkauf annul l ier t  würde, weil der Makler es zugelassen hatte ,  daß se ine 
Inte ressen seine n  Pfl ichten zuwide rgelaufen  waren. 

3 .  E rhält  ein Agent von se inem Prinzipal ausd rückl iche Inst ruktionen, 
ver letzt  er  se ine Pflichten, wenn er s ie mißachtet .  "Die HMS Daffodil lei
stete Be rgungs arbeiten für die Hermione, die auf e ine Mine aufgelaufen 
war . Kapitän Noakes  von der Daffodil beauft ragte die Reedereiver t reter des 
Schiffe s ,  StillweIl and Sons, zu seinen Guns ten und zuguns ten se iner Mann
schaft e inen Be rgungsanspruch einzuklagen, der s ich auf mindestens 10 000 
Pfund be laufen so l l t e .  Stillwell and Sons einigten s ich mit den Eigentümern 
der Hermione auf e ine Zahlung von ledigl ich 100 Pfund" (Ivamy 1 971 , S .  1 ) . 
Das Ger icht ents chied , daß s ich die Agenten einer Pfl ichtver le tzung s chuldig 
gemacht hätten. 

4.  I s t  ein Agent bes tochen worden, kann e r  umgehend ent lassen werden. 
"E in Geschäftsführer eines Unternehmens e rhie l t  von einer Dri t tparte i  einen 

4 Die rechtl ichen Fragen. die m i t  Informationen zu tun  haben. welche ein Arbeit
nehmer während seiner Anste l lung erwirbt und sch l ieß l ich zu seinem persönl ichen 
Vorte i l  ausnutzt .  erha l ten mehr Brisanz denn je. wei l der Ante i l  an  Arbei tskräften. 
die Informat ionen produzieren. ständig ansteigt .  Kap i te l  17 erörtert e ine mögl iche 
Umvertei lung von Rechten zu Informationen zwischen Prinzipal  und  Agent .  
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Geldbet rag ,  um ihn zur Beste l lung von E i s  zu  bewegen, d a s  in d en  Schi ffen 
des Unternehmens verwendet werden so l l te" (Ivamy 197 1 , S .  1 2 ). Das Ge
r icht ent schied , d aß das  Unternehmen ihn  rechtmäß ig fris t lo s  entlassen hät te: 

5 .  E in  Agent darf  nur dann von den b eiden Parteien einer Transaktion 
Zahlungen e ntgegennehmen ,  wenn er s ich ihrer umfassenden Kenntnis und 
Zus t immung darübe r  s icher sein kann. "Fal ls  die Firma · Fullwood oder i r
gendein anderer  ö ffentl iche r Makler zwei Provis ionen e rhal ten möchten,  
müssen s ie den beiden gesetzl ichen Fo rderungen Genüge tun,  indem sie beide 
Parteien voI l s tändig und präzise über  ihre Inte ressen info rmie ren, bevor s ie 
die sogenannte Vereinbarung t reffen" (Ivamy 1971 , S .  23 ). 

Ein zweiter Grundsatz ,  der in recht l ichen Präzedenzfä I len  offenbar wird ,  
is t ,  daß der  Pr inzipal und nicht der  Agent für al le Handlungen haftet , die 
der Agent im Rahmen seines Auftrags ausführt .  

1 .  "Wenn bekannt i s t ,  daß A als Agent von P arbeite t ,  hat eine [vom 
Agenten abgegebene]  Erkl ärung, die zu einem Vertrag führt ,  die Haftbarkeit 
des P r inzipa l s  zur Folge" (American Law Institute 1 9 58 , S .  6 4 0 ). 

2 .  E in  Pr inzipal i s t  gegenüber einer dr i t ten Partei haftba r  für al le Hand
lunge n, die in den ansonsten üb lichen Herrschaftsbe reich des Agenten faI len. 
Eine s t i l l s chweigende Beschränkung der Herrschaft des Agenten b leib t  ohne 
Wirkung. "Humb le war E igentümer des Victoria Hotel. E r  verkaufte es an 
Fenwick, der ihn als  Geschäftsführer eins te l l te und zuließ , d aß sein Name 
übe r  der  Tür s tehenb l ieb . Fenwick untersagte Humble ,  Zigar ren auf Kredit 
zu kaufen.  Doch er  kaufte einige auf Kredit von Watteau. der  von Fenwicks 
Exis tenz e r fuhr und von d iesem die Bezahlung der Zigarren forder te" (Ivamy 
197 1 , S .  69 ) .  Das Ger icht ent schied , daß Fenwick, der Prinzipa l , haftbar  sei .  
Watteaus Fo rderung wurde s tattgegeben. 

3. Wenn ein Agent angib t ,  daß er  als so lcher einen Ve rt rag abschließ t ,  
kann e r  nicht für den Vertrag haftb ar gemacht werden.  "Houghton & Co. 

verkaufte 2000 Kisten mit Apfels inen an Gadd. Der Liefe r schein l autete: 
'Wir haben  Ihnen am heut igen Tage im Auft rage von fames Morand & Co . 

.. .' und war  mit 'Houghton & Co.' unterzeichnet .  Als die Waren nicht ge l ie- 1 5 1  
fert  wurden, verkl agte Gadd Houghton & Co. auf Schadeners atz wegen 
Nicht aus l iefe rung" (Ivamy 1 9 7 1 ,  S .  1 26 ). Das Gericht wies die Klage zurück, 
wei l  Houghton & Co. als Stel lvertreter gehandelt und dies auch angegeben 
hat ten.  

4.  E r l aubt e in  im Hintergrund b leibender Prinzipal wissent l ich einem gut
g läub igen Agenten, fal sche Angaben zu machen, d ie e ine Dri t tpartei veran
lassen,  einen Vert rag abzuschließen ,  kann die Drittpartei den Pr inz ipa l  für 
ent s tandene Schäden haftbar machen.  "Love l ieß es wissentl ich zu, daß s ein 
Sohn, dem nicht bekannt war, daß e inige Schafe an Leber fäule litten, Lud-
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gater gegenüber fäl schl icherweise behauptete ,  s ie seien in guter Ver fassung. 
Ludgater kaufte s ie und fand erst  später d ie Wahrheit heraus . Er  verklagte 
Love wegen wissentl ich fal scher Angaben auf Schadenersatz" (Ivamy 197 1 ,  
S .  1 1 8 ) . Das Gericht entschied , daß Love haftbar  sei .  

Diesen beiden Grundsätzen - daß der Agent nicht zulassen darf, daß se ine 
Inte ressen Hand lungen beeinträcht igen, d ie im Rahmen der Agentschaftsbe
ziehung liegen, und daß nicht der Agent, sondern der Prinzipal für Hand lun
gen hafte t ,  die de r Agent im Laufe des Auft rags ausführt - l iegt e ine be
st immte Begriffs s t ruktur zugrunde .  Wenn man davon ausgeht , daß Pr inz ipa l ,  
Agent und Drittpartei Ressourcen wie auch Interessen besitzen, g ib t  es zwei 
Beziehungen, in d ie Inte ressen von Akteuren eingehen. Dies is t  die Bez ie
hung zwischen Prinzipal und Dr ittpartei und d ie Beziehung zwischen Pr inzi
pal und Agent. Die Interessen des Agenten können laut dieser Begriffs s t ruk
tur Interakt ionen zwischen dem Agenten und der Drittpartei in keine r lei 
We ise berühren. Zwischen d iesen beiden is t ein Austausch, der die Wahr
nehmung von Interessen umfaß t ,  nicht mögl ich. In diesem st rukturel len Sy
s tem gehen d ie Interessen des Agenten ganz in der Beziehung zu dem Pr in
zipal auf. Auf d iese Weise wird aus der Verbindung Prinzipal-Agent der 
Außenwel t  gegenüber nur noch eine einzige Körperschaft mit vermehrten 
Ressourcen,  aber  nur einer Inte ressenmenge .  

Die  Probleme, die im Zusammenhang mi t  der Agent schaftsbeziehung auf
treten und zu Gerichtsverhand lungen führen, entstehen offens icht l ich auf
grund von Schwier igkeiten mit dieser Kons t ruktion. Der Agent läßt zu, daß 
seine Interessen seine Hand lungen im Rahmen der Beziehung beeinflus sen; 
die Hand lungen des Agenten lassen s ich nicht eindeutig mit den Interessen 
des Prinz ipals in Einklang br ingen; eine dr it te Partei ve rsucht ungerechtfer
tigte rweise,  den Agenten haftbar zu machen; d ie Konst ruktion von Pr inzipal 
und Agent is t  nicht vo l l s tänd ig best immt; der Ste l lvertreter mißachtet die 
Anordnungen des Vert retenen; der Agent g ibt mißve rständl iche Anordnungen. 
Eine Anzahl dieser Prob leme entsteht, weil die Außenwelt die Kons truktion 
zwischen Prinzipa l und Agent falsch einschätzt .  Einige d ieser  Mißvers tänd
nis se werden vorsätz l ich vom Prinzipal oder Agenten geförde rt ,  einige ent
s tehen unabs icht l ich. Alle aber  werden durch die eigenartige Konst rukt ion 
ermögl icht , d ie Handlungen des einen und Interessen des anderen Akteurs 
umfaßt .  

Das grund legendste Problem l iegt dagegen in der Agentschaftsbez iehung 
selber begründet . Wei l  Hand lungen unve räußerl ich s ind und der Agent nichts 
weiter tun kann, als Rechte auf Kontrol le über seine Hand lungen zu über
tragen, i s t  e ine best immte Hand lung als solche das gemeinschaft l iche Er
gebnis der Ausübung d ieser Rechte durch den Prinzipal und der Aus führung 
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de r  Hand lung durch den Agenten. E inige der Prob leme, die dies mit s ich 
br ingt ,  können gerichtl ich ver folgt  werden, andere jedoch nicht . Im Rahmen 
jedes bel ieb igen Ver t rages gibt es mannigfache Handlungen, die ein Agent · 
ausfUhren darf; und selbst ein Agent, der direkt durch den Prinzipal kontrol-
l iert  wird , kann s ich mehr pde r weniger bemühen, um das vom Vertretenen 
gewünschte Resultat zu erz ielen .  Solange Prinzipal und Agent disjunkte I n
teressen verfolgen, werden s ich d ie Hand lungen des Agenten selbst  unter  152 
Leitung des Prinzipals von denjenigen unterscheiden, die der Pr inzipal aus
führen würde, wenn er die Ressourcen des Agenten (z .B.  Fert igkeiten ode r 
Kenntnisse ) zur Verfügung hätte und an seine r  Stelle wäre. Dies schafft ein 
grund legendes Problem fUr den Pr inzipal .  

Auf der anderen Sei te  besi tzt  der  Prinzipal auch einen gewissen Spie l
raum. Gerade d ie  Kontrol l rechte ,  d ie  ihm übertragen werden, er leichtern 
dem Prinzipal, d ie Kontrol le übe r  den von der Beziehung abgedeckten Be
reich hinaus auszudehnen, woran ihm überdies oft gelegen ist .  Dies schafft 
ein grund legende� Problem für den Agenten. 

Wenn eine Transaktion eingegangen worden ist, in der der Prinzipal fUr 
die Wahrnehmung von Interessen des Agenten sorgt (z .B .  anhand einer fi
nanzie llen Zuwendung ) und der Agent dafUr im Interesse des Prinzipals  
Handlungen ausfUhrt ,  ist ein soz iales System entstanden. Das Sys tem umfaßt 
zwei Akteure, die ein Eigeninteresse ve rfo lgen und versuchen, ihren Nutzen 
zu maximieren; überdies lehrt das Wissen über die Funktionsweise selbs tän
diger Systeme, daß s ich Ergebnisse von Ereignissen innerhalb eines solchen 
Systems im allgemeinen von E rgebnissen untersche iden, d ie auftreten, wenn 
nur ein einzelne r Akteur exist ie r t .  O ffenkundig hängt das Ausmaß d ieser  
Unterschiede davon ab , w ie  das  Zwei-Akteure-System organis iert ist .  

Das Problem des Prinzipals 

Der Prinzipal ist normalerweise daran inte ressiert ,  daß die Hand lungen des 
Agenten bestimmte Ergebnisse erbr ingen. Weil eine ext rins ische Kompensa
tion an den Agenten Teil der Transakt ion ist und weil der Prinzipal das Recht 
erhält ,  Handlungen des Agenten zu kontroll ieren, e rgeben sich zwei Möglich
keiten, wie der Prinzipal sein Interes se  an den Handlungen des Agenten wahr
nehmen kann. Die Kont rol l rechte können mit dem Ziel ausgeübt werden, die 
Handlungen des Agenten zu s teue rn, oder die extrinsische Kompensation kann, 
gewissermaßen als Anreiz , von den Ergebnis sen der Handlungen abhängig ge
macht werden. {Wenn zuguns ten der letzteren Mögl ichkeit völ l ig auf Kon
troll rechte verz ichtet wird, besteht keinerlei  Herrschaftsbez iehung , und der  
Agent ist  e in  unabhängiger Unternehmer .  Abgesehen davon kann jedoch eine 
erfolgsbedingte Kompensation gegen teilweise Kontrol l rechte eingetauscht 
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werden. ) D ie ers te  der beiden genannten Mögl ichkeiten kann man al s  hand
lungsor ient iert  und die zweite als ergebniso r ientiert bezeichnen.s 

Beide Mögl ichkeiten weisen Mänge l auf. D as Kontro l l ieren der Handlun
gen des Agenten e rzeugt Ube rwachungskos ten und ist nicht gänzl ich e ffek
tiv. E rgeb nisor ient ie rung bedeutet normale rweise ,  d aß man den Agenten rur 
ein E rgebnis ent l ohnt , d as nur teilweise dessen Handlungen zuzuschreiben 
is t  (teilweise abe r  auch z .B .  dem Zufa l l  oder Hand lungen von Mitarbeitern 
oder D ri t tparteien) ,  und ist  deshalb e in unvo l l kommener Anreiz. 

Das  Prob lem des Prinzipa l s  kann innerhalb des  genere l len  Paradigmas der 
rat ionalen Hand lung a l s  Spez ia l fa l l  definie r t  werden, d .h. a ls  d as Prob lem, 
unter best immten Beschränkungen den eigenen Nutzen (oder ,  wie ich hie r 
s agen möchte ,  die eigenen Intere ssen)  zu maximieren. Es  gib t  neue rd ings 

1 53 eine Menge ökonomische r Arbeiten, die diese Sichtweise vertreten.  (Siehe 
Groves 1 973 ,  Jensen und Meckling 1 976 ,  Lazear und Rosen 1 9 8 1 .  Rosen 
1 9 8 8 . )  Das Prob lem wird am einfachs ten fol gendermaßen spezifiz ier t :  E in 
Produkt wird produzier t  a l s  eine Funktion des Arbeitsaufwandes des Agenten 
und von Stö rvariablen. Das Nettoeinkommen des Prinzipa l s  ist der Wert des 
Produktes minus der Uberwachungskosten und der Kompensation, die e r  an 
den Agenten zahlen muß . Der Nutzen des Agenten steigt mit der Kompensa
tion, die e r  erhält ,  s inkt abe r  mit seinem Arbeitsaufwand.  Der Arbei t sauf
wand des Agenten wiederum is t  eine steigende Funkt ion des Uberwachungs
niveaus .  (Al lgemeine r  gesagt kann das  Uberwachungsniveau auch direkt den 
Nutzen des Agenten beeinflussen. ) Der Nutzen des Prinzipals  s teigt mit  sei
nem Nettoeinkommen. Seine Aufgabe besteht a l so  darin ,  das Niveau der 
Uberwachung und der  Kompensat ion so  fes t zusetzen, d aß s ich sein Nutzen 
maximier t ,  vor ausgesetzt ,  daß auch der Agent se inen  Arbeitsaufwand so  ein
setz t ,  daß e r  se inen Nutzen maximier t .  

So gesehen haben wir es mi t  e iner  St ruktur wechse l seitiger Abhängigkeit 
von Hand lungen zu tun, und das Problem des Pr inz ipa l s  besteht d arin, die 
Wahrnehmung seiner I nteressen ausgehend von der  wechselseitigen Abhän
gigkeit zu maximieren.6 Diese Formulierung hat den Vorteil , daß s ie einen 

5 In komplexen Organ isa t ionen,  die i n  Kapitel  1 6  disku tiert werden, benutzt man die 
Begriffe "vorwärts gerichtete Kontro l le" und "rückwärts ger ichtete Kontro l le", um 
diese beiden Stra tegien . die e inem Prinzipal offenstehen, zu beschreiben. 

6 Man könnte das Problem zwischen Prinzipal  und A&ent mit dem Problem eines 
Nicht-Nu l lsummenspie ls  verg le ichen. Ich möchte diese Art der Beschreibung n icht 
heranziehen. weil dieses Problem, wie es t rad i t ione l lerwe ise in der Sp ie l theorie 
formu l iert  ist ,  best immte Beschränkungen aufweisen muft; z.B. mull ein Einzelspiel 
mit einer Handlungsgle ichzei t igkei t  vorl iegen, bei  dem beide Spieler die Auszah
lung für den Gegner, aber n icht se ine Handlung kennen. Die Tatsache, dall das 
ökonom ische Prinzipa l-A&enten-Problem nicht  aus Arbeiten innerha lb der Spiel
theorie en tstanden ist , sondern unabhängig davon, weist auf die Auswirkungen die
ser Beschränkungen h in .  Bei der Formul ierung des Problems sind jedoch eher Ar
beiten Uber  un tersch iedene u nd wiederholte Spiele h i lfreich. 
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kleinen Schri t t  über  den Rahmen der  rat ionalen Handlung hinausgeht, indem 
s ie s ich von. der  Mikroebene der  ind ividue l len  Hand lung in  e ine m  nichtab
hängigen Mi l ieu auf die Ebene wechse lseit ig abhängige r Hand lungen zweier 
Akteure bewegt . Die Formulierung enthält im Prinzip al le d rei Komponenten 
der E rkl ärung von Systemverhalten (wo d as System aus einem Paar  von Ak
teuren und den für die Transaktion relevanten  Ereignis sen bes teht ) .  Die ra
t ionale  Handlung auf der Mikroebene entspr icht der Nutzenmaximierung des 
Prinzipals und des Agenten. Der Übergang von der Mikro- zur Makroebene 
e r fo lg t  durch die Quant ität des bei den Hand lungen ents tehenden Produktes 
und de r  Verte i lung der Er t räge zwischen Pr inzipal  und Agent. Der Übergang 
von der  Makro- zur Mikroebene ist der Rückkoppelungsprozeß,  in dem die 
Quantität des Produktes und die Verteilung der  Er t räge (und andere Bedin
gungen in a l len

· 
mögl icheJ1 p raktischen Anwendungen)  in die Nutzenfunkt ion 

von P r inzipal und Agent eingehen und ihre Hand lungen beeinflus sen .  Dies ist 
natür l ich das kle instmögliche Verhaltenssystem, aber  die wesentl ichen Ele
mente s ind vorhanden. 

Aufgrund des gegenwärt igen Standes der Forschung im Hinb l ick auf die 
vie len Variat ionen, die in Herrschaftsbeziehungen vorkommen - z .B .  in der 
Art der Kont ro l lausübung und den Formen von Anreizsystemen, derer sich 
der  P r inzipa l  beim Entlohnen des Agenten  bed ienen kann - l iegen die Be
schränkungen,  d ie e ine solche Formulie rung mit s ich b r ingt ,  in den prakt i
schen Schwierigkeiten ihrer Anwendung . Es  gibt jedoch berei ts  innerhalb der 
Indus t r iesoziologie e inen Bestand an Liter atur über d ie Kompensation von 
Arbei tnehmern  und verschiedene Arten von Le i s tungszulagen an Arbeitneh
me r (siehe Mil ler und Form 1980 ) .  Der Umfang d ieser  Li teratur l äß t  ver
muten,  d aß e s  keine ideale Lösung g ib t ,  in der  die Hand lungen des Arbeit
nehme rs vö l l ig mit den Interes sen des Arbeitgebers  in Einklang zu br ingen 
s ind . Ich werde diese Literatur hie r nicht eingehend behandeln ,  sondern nur 1 5 4  
einige Punkte ansprechen, d ie die ve rschiedenen Divergenzen, die s ich e rge-
ben können, verdeut l ichen. 

In  der üb l ichen Angestel l tenbeziehung, i n  der der Arbeite r vert ragl ich zu
s ag t ,  se ine Zeit und Leis tungen der Kont ro l le des Arbeitgebers  zu unterstel
len,  g ib t  es ,  mit einer Reihe von Variat ionen,  zwei g rund legende Methoden 
der Kompens ation. D ie von Arbeitgebern am häufigs ten angewandte Methode 
der Hand lungs kont rol le ist d ie Bezahlung des Arbeitnehmers nach seine r 
Arbei tszei t ;  eine zweite Mögl ichkeit bes teht dar in, den Arbei tnehmer auf
grund der von ihm geleisteten Arbeit  zu ent l ohnen.? Die ers te  wird s tr ikte r 
Zeit lohn genannt ,  und d ie zweite bezeichnet man je nachdem als Akkord-

7 Interessanterweise wurden im neunzehnten Jahrhu ndert Arbei ter in deutschen 
Baumwollspinnereien nach ihrer Arbei tsleistu ng bezahl t .  Arbeiter in England dage
gen nach ihrer Produlcl le istung (siehe Biernaclci 1 988 ). 
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arbeit ,  Leistungszulage, Provis ionen, Prämien oder anderweit ig .  Str ikte r 
Zeitlohn erweckt im Arbeiter kein Interesse (höchs tens mit tels anderer Er
eignisse ,  die der Arbeitgeber mögl icherweise kontrol l ier t ,  wie Künd igung, 
Beförde rung oder Lohnerhöhung) an Ergebnissen, an denen  der Arbeitgeber 
interess iert  i s t  (d .h. an der Produktion), und kann daher zu einer unzureichen
den Aufwendung von Leistungen führen, d ie s ich in ger inger Produktion und 
schlechter Arbeitsqualität niederschlägt.8 Arbeitgeber  wissen im al lgemeinen, 
daß bei der Produktion eines komplexen Produktes eine Prüfung der Produkt
qualität die Bemühung der Arbeiter um qualit ativ hochwert ige Arbeit nur un
zureichend ersetzen kann. Akkordarbeit oder Leistungszulagen s te l len e ine 
höhere Übereins t immung zwischen den Interes sen des Arbeitnehmers  und 
denen des Arbeitgebers  her ,  aber solange die Zahlungskriterien nicht in völ
ligem Einklang mit den Krite r ien stehen, d ie die Interessen des Arbeitgebers 
betreffen (z .B .  Qua l itäts- wie auch Quant itätsmaßstäbe)  werden d ie Hand lun
gen des Arbeitnehmers  nicht die Interessen des Arbeitgebers  maximieren. 

Auf den höchs ten Führungsebenen von Unternehmen und auch auf mit tle
ren Managementebenen werden Leistungszulagen sehr häufig a ls  Zulagen 
zum Grundgehalt gezahl t .  Diese Zahlungen können verschiedene Formen, 
wie Prämien, Bezugs rechte auf neue Akt ien und Zahlung in Form von Ak
tien, annehmen und s ind eindeutig darauf ausger ichtet ,  die Interessen der 
Unternehmens führung , d .h. der Agenten, mit den Interessen der  E igner ,  d .h. 
der Pr inzipale ,  in E inklang zu bringen. Obwohl man so lchen Anreizen al lge
mein einen gewissen Erfolg zuschreibt ,  b leiben feine Interessenabweichungen 
bestehen. Beispie l sweise versuchen höchste Führungskräfte aufgrund der  be
sonderen Bedingungen für Bezugsrechte auf neue Aktien mögl icherweise, 
mit tels  Operationen des Unternehmens d ie Akt ienpreise so  zu manipul ieren, 
daß auf Kos ten der Gewinne existierender Aktionäre ihre e igenen Gewinne 
maximiert  werden. Prämien können ähnliche Konsequenzen zeit igen. Weitere 
Schwierigkeiten ergeben sich durch Übernahmeversuche , insofern  als Aktio
näre durch d ie Übernahme gewinnen und Führungskräfte ver l ieren würden. 
Und d iese S ituation wird weiter durch d ie Unzulängl ichkeiten der Mehr
heitsentsche idungs regel komp lizie rt , mit der die Interessen von Aktionären, 
die (zum angeboten Preis ) früh verkaufen, gegen die Interessen der Aktionä
re, die dies nicht tun, ausgespielt werden. 

Bei e in igen maschine l l  gesteuerten Arbeiten. wie zB. bei der F l iellbandarbeit .  wird 
die Arbeitsgeschwindigkeit mehr von der Maschine als vom Arbeiter bestimmt. Bei 
so lchen Arbeiten läM sich nicht leicht e ine Leistungszulage anbieten. Al lerdings 
wird e ine Leistungszu lage in solchen Situationen auch als  Zu lage zum Normalver
dienst gezah lt. die oft als Gruppen lohn der Gruppe von Arbeitnehmern zukommt. 
die gemeinsam eine bestimmte maschinengesteuerte Arbei t  verrichten, und sich 
eher nach der Arbeitsqua li tät als nach Quant i tät rich tet. Beisp ie lsweise haben Au
tomob i lherste l ler  a l s  Anreiz rür Flie8bandarbeiter Zusatzzahlungen benu tzt, die aur 
einem Qual itätsindex für die gerert igten Fahrzeuge basierten. 
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Bevo r ich mich im nächs ten Abschnitt dem Prob lem des Agenten zuwende ,  
möchte ich eine weitere mögl iche Komponente der Inte ressen des Prinzipals  ISS 
erwähnen. Unter gewissen Umständen is t der Prinzipal daran interess ie r t ,  
seine Kontro l le  über  den Herrschaftsbereich, der ihm vom Agenten über t ra-
gen worden is t ,  auszudehnen .. Die vom Agenten übertragenen Rechte er
le ichte rn dies möglicherweise .  Im p rototypischen Fal l  ve rlangt  der Arbeit
geber vom Arbei tnehmer ,  daß er für ihn persönl iche Botengänge ve rr ichtet ,  
oder e in Arbeitgeber dehnt d i e  Pflichten, d i e  er vom Arbeitnehmer ver langt, 
übe r  die ursprüngl ich ve reinbarten hinaus aus .9 Diese Verwendung der im 
Herrs chaft s austausch erworbenen Kontro l l rechte durch den Vorgesetzten, 
mit der  dieser  d ie Kontro lle über  Ereignisse auße rhalb des ursprüngl ichen 
Breichs e r langen wi l l ,  wi rd im nächsten Abschnitt behandel t .  

Das Problem des Agenten 

Auf der höchs ten Ebene der Verallgemeinerung hat der Agent dasselbe Pro
b lem wie der Prinzipa l ,  nämlich die Realis ierung der eigenen Inte ressen zu 
maximieren. Die Beschränkungen. die d ie Hand lungen des Agenten betref
fen, s ind jedoch verschieden von denen, d ie den Prinzipal betreffen, so wie 
auch d ie Art und Weise , wie der Agent seine Interessen real is ier t ,  e ine an
dere i s t .  Die Interessen des Agenten s ind abhängig von dem Umfang der 
Kompensation und den Kosten, d ie ihm seine Hand lungen zugunsten des 
Prinzipals  verursachen (was ich oben als  Arbeitsaufwand bezeichnet habe ). 
Hinzu kommt jedoch, daß , genau wie der Prinzipal daran interess ier t  sein 
kann, die Kont ro l le über den Agenten übe r  d ie von diesem übertragene Herr
schaft hinaus auszudehnen, auch der Agent e in Inte resse  daran hat ,  d iese Er
weite rung der Kontrol le  nicht zuzulassen bzw. s ie noch zu reduzieren. Wenn 
man dieses Interes se des Agenten, die Kont rolle durch den Pr inzipal  einzu
grenzen, zunächs t einmal außer acht läßt ,  kann man das Prob lem des Agen
ten mit den gleichen Worten beschreiben, mit denen ich be reits das Prob lem 
des Pr inzipa ls umris sen habe.  Ers tens kann der Agent seine Bemühungen, die 
Inte ressen des Pr inzipals  zu fördern, verstärken ode r ve rr ingern. Die Aus
wirkung , die dies für den Agenten hat , hängt von der Art der  Überwachung 

9 Hier s ind natürl ich die Bedingungen der ursprünglichen Austauschvereinbarung 
von Belang. Es gibt jedoch eine klar umr issene Grenze. Wenn ein Arbei tnehmer 
von einer Körperschaft angestel l t  worden ist. die sich aus einzelnen Posit ionen 
zusammensetzt.. sind die Kontrollrechte der Körperschaft übertragen worden und 
können nur einer Position oder einem Am t. n icht aber einer Person übergeben 
werden. Wenn die Person. die die leitende Position. der diese Rechte übergeben 
worden sind. in nehat. von einem Untergebenen persön l iche Dienst leistungen ver
langt. die nicht  in Zusammenhang mit der Position stehen. l iegt dies n icht  inner
halb des Ereignisbereiches. der von der Herrschaftsbeziehung abgedeckt wird. 
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und den Folgen se iner Bemühungen für das Produkt ab , in Verbindung mit 
dem Ausmaß, in dem der  Prinz ipal die Kompensation des Agenten von der 
Qualität oder Quant ität des Produktes abhängig gemacht hat . 

Dies a l les führ t  zu Phänomenen, die o ft zu beobachten sind,  wenn Indivi
duen für andere Personen arbeiten - Bummelei ,  Nichterfül lung des Tages
pensums und al lgemein ger inger Einsatz von Arbeitsaufwand . Es gibt jedoch 
noch andere Hand lungen, die in der Prax is vorkommen, aber in der gegebe
nen Formulierung des Problems nicht berücks icht igt werden. Dazu gehört 
d ie Übermitt lung falscher Informationen an den Prinzipal , denn der Agent 
besi tzt  häufig eine Teilkont rol le über die Informationen, die de r  Pr inzipal 
übe r  die Hand lungen des Agenten oder das Produkt e rhäl t .  Auße rdem kann 
der Agent vorgeben zu arbeiten, wenn der Prinzipal seine Hand lungen un
vo l lkommen überwacht ; er kann Produkt fehler verschleiern oder fa lsche In
fo rmationen über das Produkt l iefern,  wenn der Prinzipal die Kompensation 
vom Produkt abhängig macht . 

1 56 Neben der Anpassung seine r Ans trengung an die eigene I nteressenmaxi-
mierung gibt es ftir den Agenten no rmalerweise noch eine Möglichkeit , die 
Real is ie rung seine r Interessen zu fö rdern. Der wesentl iche Punkt ist der ,  
daß ein Prinzipal ,  um se ine Zie le  erreichen zu können, dem Agenten in vie
len Fällen das Recht über t ragen muß , bestimmte Ressourcen zu verwenden. 
Anders  ausged rückt behält der Prinzipal das Recht , vom Gebrauch der Res 
sourcen zu profitieren, also die Profitrechte ,  und der Agent e rwirbt das 
Recht ,  s ie zu ve rwenden, also die Gebrauchsrechte. Die Ziele ,  d ie der Prin
zipal ans t reb t ,  werden nur gemeinsam mit diesen Ressourcen durch die 
Hand lungen des Agenten er reicht . Dies e rmögl icht dem Agenten, die Res 
sourcen für seine eigenen  Zwecke zu verwenden - was vie l le icht den Inter
essen des Prinzipals schadet ,  vie l leicht aber auch nicht , auf jeden Fal l aber 
den Interessen des Agenten nützt .  Es  gibt zahlre iche Beispiele hierftir :  Ein 
Arbeitnehmer kann einen Firmenwagen ftir persönl iche Zwecke verwenden, 
er  kann We rkzeug oder Büromaterial ftir persönl iche Zwecke verwenden, er 
kann ein Spesenkonto zur Befried igung persönliche r Interessen nutzen, statt 
damit die Unternehmens interessen zu maximie ren, und Info rmationen, d ie er 
a l s  Arbeitnehmer erworben hat , zu seinem eigenen Vortei l  aus nut zen. (In 
Kapitel 1 7  wird die Werteverschiebung von Prinzipal zu Agent ,  d .h .  vom In
haber der Profitrechte zum Inhaber der Gebrauchs rechte aus ftihrl iche r dis
kut ie rt . ) 

Die Verwendung der Ressourcen des Prinzipals zur Ver fo lgung persön
l iche r Ziele durch den Agenten (oder auch ande rer Ziele auße rhalb des 
E reignisbereiches ,  der von der Herrs chaftsbeziehung abgedeckt wird, die für 
den Agenten von Interesse sind ) steht in direkter Analogie zu der Verwen
dung von Kontro l l rechten übe r  best immte Hand lungen des Agenten, d ie vom 
Prinzipal ausgeübt werden, mit denen dieser die Kontrol le  über den betref-
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fenden Bereich hinaus ausdehnen wil l .  In beiden Fällen versucht eine Partei  
der Beziehung, ihren Gewinn zu erhöhen, ohne daß ihr daraus Kosten e r 
wachsen. Und in beiden Fällen wird dies ermögl icht ,  weil de r  Austausch 
über  eine bes timmte Zeit hin andauert .  Weil aber die ausgetauschten Res
sourcen von ve rschiedener , Art s ind (Hand lungen gegen Material ode r Ar
beitskraft gegen Kapit al ) , nehmen d ie Versuche des PrinzipalS und des Agen
ten unterschied l iche Fo rmen an. 

Wechselseitige Modifikation von Interessen durch Prinzipal und Agent 

In der voraufgehenden Untersuchung der Herrschaftsbeziehung sowohl vom 
Standpunkt des Vorgesetzten (des Prinzipals ) als auch vom Standpunkt des 
Untergebenen (des Agenten) aus ist bisher eine Möglichkeit der Verwirk
l ichung eigener Zie le außer acht gelassen worden, nämlich das Modifizie
ren von Interes sen. Wenn ich als  Vorgesetzter die Interessen meines Un
tergebenen so verände rn kann, daß die Wahrnehmung meiner Interessen für 
ihn befriedigend ist, wird er  zu einer wahren Erweiterung meines Selbs t .  
Der Interessenkonflikt is t beigelegt , und ich brauche mi r keine Gedanken 
über  eine Überwachung oder die Bereitstel lung angemessener Anreize zu 
machen. 

Dieselbe Mögl ichke it s teht auch einem Agenten offen. Wenn der Prinzipal 
meine Interessen als Agent als  seine eigenen übernimmt , kann ich meine In
teressen ver fo lgen und gle ichzeitig den Interessen des Prinzipals dienl ich 
sein. Letztend l ich würde für beide Parteien der gleiche befriedigende Zu
stand er reicht , g leichgült ig ,  ob die Interessen des Agenten oder des Pr inzi
pals modifiziert worden s ind .  

Offens icht l ich haben diese einfachen Lösungen einen Haken, denn sonst 
würde jede Herrschaftsbeziehung in beidseitiger Zufriedenheit resultie-
ren. Es bes tehen Interessenbeschränkungen, die verhindern, d aß solche Lö
sungen leicht herbeigeführt  werden. In diesem Buch gehe ich im allgemei-
nen - mit Ausnahme von Kapitel 19  - von der Annahme aus , daß Interessen 
nicht modifiz ierbar sind. I n  einer  Theorie, die auf z ielger ichtetem Handeln 
bas ier t ,  muß man Interessen als gegeben voraussetzen, bevo r eine ratio- 1 5 7  
nale Hand lungss t rategie zur Verfolgung dieser Inte ressen entworfen we rden 
kann. 

Sympathie und Identifikation: Affine Agenten 

Ich werde weite rhin den Terminus "Prinzipal" für den Vorgesetz ten ver
wenden, der Ressourcen jenseits seiner eigenen Kapazität mobil is ie ren wil l 
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ode r muß , und den Terminus "Agent" rur den Akteur ,  der s ich in die Position 
eines Unte rgebenen begib t  und dort im Interesse des Pr inzipals handel t .  In 
der Form der Hand lungsorganisation, die in diesem Abschnitt behandel t  
wird , gibt  es  jedoch nicht e inen solchen Aus tausch zwischen Pr inzipa l und 
Agent , wie e r  in den ande ren Strukturen auft r i t t ,  die in diesem Kapitel erör
tert  wurden. Ich möchte den Agenten im vor l iegenden Fall als affinen Agen
ten bezeichnen und die Organisat ionsform als affine Agentschaft. 

Bevor ich for t fahre ,  so l l te  ein Punkt geklärt  we rden, der mögl icherweise 
rur  Verwir rung so rgen könnte . Man kann auf zweie rlei  Arten davon spre
chen, daß die Inte ressen eines Akteurs mit denen eines anderen überein
st immen.  Dies kann bedeuten, d aß beide Akteure zufrieden sind , wenn s ie 
paral le l  zueinander die gleichen Dinge e r reichen. So gesehen haben zwei 
Farme r  d ie gleichen Inte ressen. Es kann aber auch bedeuten, daß der zweite 
Akteur zufrieden is t ,  wenn die Interessen des ersten Akteurs  befr iedigt 
werden. Letzteres is t hie r gemeint .  Das extremste  Beispiel wäre ein Ak
teur , der  nichts anderes tun möchte, als die Interes sen eines anderen, sei
nes Prinzipa l s ,  zu fö rdern und alle ande ren Interessen außer acht läßt. Das 
heiß t ,  daß se ine Interessen zu den Interessen des Prinzipals geworden s ind, 
und er handel t  als Agent rur den Prinzipal so, als ob er  selber der Pr inzipal 
wäre.  

In einem Beispiel aus einer Kommune , d as bereits in Kapitel 4 genannt 
worden war ,  wird d iese Art von Beziehung darges te l l t :  

Zuweilen wurden diese Beziehungen so intensiv ,  daß d ie  Persönlichkeiten 
einiger Mitg lieder s ich miteinander zu verschmelzen schienen. Dies zeigte 
s ich besonders  eindrucksvo l l  bei dem charismatischen Führer und seiner 
Hauptve rtreter in. Man sah d ie beiden kaum einmal zusammen, ohne daß 
die Frau s ich so postierte,  daß sie die kleinsten Regungen in se inem Ge
s icht ver folgen konnte. Sie imit ierte seinen Gesichtsausdruck und se ine 
Gesten, anscheinend ohne es selbst zu bemerken. (S .  2 1 5 )  

Soziale S t rukturen, i n  denen diese Ar t  de r  Interessengleichheit auft ri t t ,  s ind 
ungewöhnlich. Dennoch finden s ich in best immten S ituationen ähnl iche Phä
nomene. Der engste Mitarbeiter  eines Staat soberhauptes ist häufig jemand, 
dem dieser völ l ig vertrauen zu können g laubt .  Er sucht s ich eine so lche 
Pe rson aus , wei l e r  jemandem einen großen Anteil an Kontrol le - und zwar 
vor al lem Kontro l le darüber ,  welche Personen Zugang zu ihm haben - über
tragen muß .  Die ideale Bed ingung zur Kont rollübert ragung ist aber d iejeni
ge, in de r  die Interessen des anderen s ich mit den e igenen decken, was be
deutet ,  d aß die andere Person in  einer best immten S ituation genauso  handeln 
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würde wie man se lbst . 10 So zeichnet s ich der engste Mitarbeiter eines Staats
oberhauptes häufig nur durch wenige offenkundige Qual ifikationen  aus - abe r  
d ie einzig wirkl iche seiner Qualifikationen, die unbemerkt b leib t ,  is t seine · 1 5 8  
fas t  vö l l ige Identifizierung mit dem Staatsoberhaupt .  

. In  sozialen Organisat ionen . t reten Phänomene dieser Ar t ,  wenn auch nicht 
so ext rem, außerordentlich häufig auf. Sie lassen sich anhand · der Begriff
lichkeit dieses Buches ganz einfach beschreiben: Ein Akteur hat die Interes
sen eines anderen übernommen oder s ich zu eigen gemacht . Auf diese Weise 
handelt  der erste Akteur als Agent des anderen (und von s ich selbs t ) ,  ohne 
durch den anderen (den Prinzipal ) übe rwacht werden zu müssen, und erhäl t  
eine Bezahlung, d ie lediglich seine Bedürfnisse decken muß.  Seine Interes
sen, die j a  denen des Prinzipals  entsp rechen, ruhren nicht zu Handlungen, 
d ie den Interessen des Pr inzipals entgegenstehen. Er t rachtet genau wie der 
Pr inzipal danach, Verschwendung, Ineffekt ivität ,  bürokratische Star rheit und 
a l l  d ie ande ren Prob leme ,  gegen d ie s ich Pr inzipale verwahren müssen, zu 
vermeiden. 

Diese Form der Handlungsorganisation ist nicht deshalb von großer Be
deutung, weil vie le Organisationen zum g roßen Teil darauf bas ie ren. Es ge
lingt nur wenigen Prinzipa len, Akteure zu finden, die die Interessen des 
Prinzipals ohne Rücks icht auf s ich selbs t  zu ihren eigenen machen.ll Es gibt 
jedoch einige wichtige Beispiele rur d iese Form. Ein Beispie l ,  das offen
s icht l ich eher aufgrund von evolutionären Zwängen entstanden ist als aus 
rationalem Hande ln, ist die Hand lungso rganisation, d ie zustande kommt , 
wenn eine Frau ein Baby hat . Mittels verschiedener Prozesse ,  die man bis 
her noch nicht klar durchschaut hat , identifiziert s ich d ie Mutter mit dem 
Kind . Dies bedeutet, daß im frühesten Lebensalte r ,  wenn ein Baby se ine ei
genen I nteressen noch nicht e ffektiv selbst vertreten kann, natürl icherweise 
ein mächt iger Agent exis tier t ,  der in d iesem Interesse handel t .  Offens icht
lich hat s ich auf diese Weise eine Hand lungs s t ruktur , wie wir s ie hier disku
tieren, auf natürl ichem Wege entwickel t .  Es  ist interes sant ,  daß die Natur 

10 Ein enger Vertrauter Präsident Nixons (a l lerdings nicht einer der a l lerengsten) 
hat einmal die. Person. mit der Nixon am engsten zusammenarbei tete. als jeman
den beschrieben. der wie eine "zweite Haut" des Präsidenten sei. Nach Watergate 
offenbarte sich jedoch. daß Ieeine völ l ige In teressengleichheit  vor lag. denn Nixon 
wurde schl ieB l ich selbst von seinen engsten Mitarbeitern und Vertrauten fal lenge
lassen. 

11 Das hier beschriebene Phänomen ist nicht  dasselbe wie charismatische Herrschaft. 
Diese beinhaltet eine einseitige Kontro l lübertragung durch die Anhänger auf den 
Führer. und sie folgen seiner Führung b l ind. Die Ident ifileat ion erfordert die Über
nahme der Interessen des anderen. aber ohne daB Kontro l l rechte über die eigenen 
Handlungen übertragen werden. Man mag das Gefühl  haben. daB man besser als 
der andere in der Lage ist. in dessen Interesse zu handeln.  Eine Mut ter. die sich 
starle mit ihrem Baby ident ifiziert. hat n icht  den Wunsch. dem Baby Kontro l le zu 
übertragen. 
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diese Form der  Hand lungso rganisation als  e ffektivste für eine so lche Situa
tion "ausgewähl t" hat . Es is t  eine Organisat ionsform, die keine Überwachung 
braucht (da die Mut ter mit den Interessen ihres Kindes gleichzeitig ihren 
eigenen I nteressen schaden würde) und e r forder t ,  daß ein G roßteil der 
E nergien der Mutter zum Nutzen des Babys eingesetzt wird. t2 

Abgesehen von speziel len sozialen St rukturen, wie ich sie gerade be
schrieben habe,  s cheint die Hand lungsorganisation mit tels Identifikation, die 
ich affine Agentschaft nenne , gemeinsam mit und als E rgänzung zu der 
Agentschaft s form aufzut reten, die in den ers ten Abschnit ten dieses Kapi
tels behandel t  wurde. Ich werde eine Reihe von Beispielen für affine Agent
schaft anführen, in denen d iese Organisations form unterschied lich stark zum 
Tragen kommt. 

1. Identifikation mit einem engen Verwandten . Unter den Prozessen,  d ie zwi
schen nächs ten Famil ienangehörigen ab laufen (wie Austaus ch von Kontrolle, 

159 Modifikat ion von Interessen und einseitige r Kontro llübertragung ) spielt  der 
Prozeß der Identifikation eine bedeutende Ro l le .  Er  ist für d ie Organis ation 
der fo r t l aufenden und intens iven Hand lungs fo rm, die zum Famil ienleben ge
hör t ,  o ffens icht l ich wicht ig, da er dort eine so große Rolle spie l t  und an 
verschiedenen Plätzen und in verschiedenen Mitgl iedern der Familie zu fin
den is tP Die Identifikation der Eltern mit dem Kind ist vom Zeitpunkt der 
Geburt  an s t ark, und die Identifikation des Kindes mit den El tern scheint eine 
bedeutende Mögl ichkeit zu sein, im Kind best immte Inte ressen zu wecken. 

2 .  Identifikation mit dem Staat. Die wichtigs te  Art und Weise,  mit der ein 
Staat Hand lungen zu seiner Verteidigung organisieren kann, ist  viel leicht die 
der Identifikat ion. In Kriegszeiten melden s ich viele  junge Männe r t rotz nied
rigem Sold und akuter Gefährdung ihres Lebens freiwil lig zum Milit ä r .  Im 
Mil i tär melden s ich einige für besonders gefähr l iche Miss ionen, aus denen 
man sel ten lebend zurückkehrt .  (Diese Fäl le entsprechen vie l leicht stark 
dem von Durkheim bezeichneten "altruis t ischen Selbstmo rd", wofür die japa
nischen Kamikazeflieger des Zweiten Weltkriegs ein nahezu vol lkommenes 

12 Es ist n icht  k lar. inwiewei t  diese Hal tung der Mut ter physiologisch bedingt ist. wie 
h ier angenommen wird. und wieviel  der Interakt ionsst ruktur  zuzuschreiben ist. die 
zwischen einem Baby und seiner engsten Bezugsperson zu beobachten ist. Siehe 
Ainsworth et  a l .  ( 1 965). wo ein Forschungsüberbl ick über dieses Gebiet  vorgeste l l t  
wird. 

13 Beispielsweise scheint die Ident i fika t ion einer Mutter m i t  ihrem Baby mit der Zeit 
schwächer zu werden. Dagegen beginnt e in  Kind sich im Laufe seiner Sozial isation 
mi t  Vater und Mutter zu identifizieren. und die Auswirkungen dieses Prozesses 
verstärken sich über e inen gewissen Zei traum noch. Eine Bez iehungsart mi t  um
fassender Ident ifikat ion. die besonders i nteressan t. aber immer noch nicht ganz 
durchschaut  ist. ist die Beziehung zwischen Zwi l l i ngen. 
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Beispiel abgeben. ) Identifikation mit dem Staat wird (anders  als Identifikat ion 
in der Familie ) eindeutig von Regierungen herbeigeführt .  Dies beantwortet 
nicht die Frage , warum s ich Bürger tatsächlich mit dem Staat identifiz ieren 
(inwiefern  hil ft d ies ihnen, die Realisierung ihrer Interessen zu ve rstärken? ) 
ode r die Frage, welchen B�dingungen gemäß die Identifikation stark ode r 
schwach aus fä l l t .  Im nächsten Abschnitt werde ich einiges zu der ersten 
dieser Fragen s agen (was dann auch bei der Beantwortung de r zweiten Frage 
hel fen wird ) , denn dies i s t  eine grund legende Frage , wenn es um diese Form 
der  Handlungsorganisation geht . Diese Form nutzt  zwar zweifel los dem 
Prinzipal , aber  inwiefern nutzt s ie dem Agenten? 

3 .  Identifikation mit dem Arbeitgeber. In den meis ten geschäft l ichen Un
ternehmen  gib t es von seiten der Arbeitnehmer eine Loyal ität zu (d.h. eine 
Identikation mit ) der Firma. Dies erre icht manchmal extreme Ausmaße,  die 
an die Identifikation heranreicht , die einige Personen mit dem Staat er leben, 
ode r  s ogar an die Identifikation mit Familienmitgliedern oder der Familie 
selber .  Diese Identifikat ion ist  der Grund dafür,  daß man im Zusammenhang 
mit a l len Mitarbeite rn der Firma häufig von der "Famil ie" spricht . So wie 
beim Patr io t i smus l iegt es im Inte resse des Prinzipa l s ,  eine solche Identi
fikation herbe izuführen. Sie hi l ft viele der Probleme meis tern,  die in den 
vorhe rgehenden Abschnitten und in Kapite l 1 6  erörter t  werden. Tatsächl ich 
behaup ten einige Wissenschaft ler ,  daß Unternehmen ohne eine gewisse Iden
tifikation auf seiten der Arbeitnehmer schwerl ich e ffektiv a rbeiten können. 
Ohne eine gewis se Identifikat ion wäre d ie normale Agentschaft sbez iehung 
nicht in der Lage, eine effektive Organisation aufrechtzuerhalten. In jedem 
Fa lle ist kla r ,  daß beim Fehlen einer st rengen Überwachung von seiten des 
Prinzipals oder vorgesetzter Agenten Loyalität oder Identifikation von seiten 
der Arbeitnehme r  eine wertvolle Ressource für den Arbe itgeber darste l l t .  
Es t r i fft natür lich zu ,  daß Arbeitnehmer manchmal e ine negative Identifika-
tion mit ihrer Firma er leben, indem s ie ihre Interessen als denen der Firma 
entgegengesetzt  sehen. Wie in einem Staat werden s ich diejenigen, die aus 
der Organisat ionstruktur den meisten Nutzen ziehen, am ehesten mit ihr 
identifiz ieren,  und die, die am wenigsten davon profitieren (Gruppen nie- 1 60 
driger sozioökonomischer Schichten innerhalb des Staates oder Personen, die 
in einer Firma die niedrigsten Arbe iten verr ichten ) , ident ifizie ren sich am 
wenigsten damit . 

4 .  Identifikation mit einem "Herrn". Obwohl die Angestel l tenbez iehung 
teilweise im Gesetz anhand der "Herr-Knecht-Termino logie" beschrieben 
wird , ist die Beziehung zwischen einem Hausd iener und seinem Dienstherrn 
offenkundig verschieden von der  Beziehung zwischen den meisten Arbeitneh
mern und ihren Arbeitgebern. Die Ident ifikation des Dieners mit dem Herrn 
is t ein klass i sches und schon lange erkanntes Phänomen, d as in Romanen und 
Schauspie len beschr ieben worden ist und als selbstvers tändl ich hingenommen 
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wird.  Genau wie bei den anderen Fäl len von Identifikation und tei lweise 
noch mehr als dor t  ist  eine Rat ionalität dabei nicht unmittelbar  festzustel
len. 

5 .  Identifikation mit einem mächtigen Sieger. Viel leicht das  ve rb lüffend
s te ,  da  auch widersprüchlichste Beispiel für  Identifikation is t  d i e  Identifi
kation mit einem mächtigen Sieger .  Bette lheim (195 3 )  beschrieb diesen Fal l  
fü r  e ine extreme S ituation, ein Konzentrations lager d e r  Nazis ,  des sen  Insas
sen s ich zum Teil mit den SS-Aufsehern ident ifiz ierten. Das Verhalten von 
einigen amer ikanis chen Kriegsgefangenen in nordkoreanischen Lagern s teht 
für das gleiche Phänomen. Obwohl zumindest für einige Psycho logen ein sol
ches Verhal ten e r schöpfend erklärt  worden ist ,  scheint es  nicht im ent fern
testen dem Verhalten zielgerichteter Akteure zu entsp rechen. Obe r fl ächl ich 
bet rachtet s cheinen d iese Fälle am wenigsten mit Rationa l i tätsmaßs täben 
erklärt werden zu können. 

6. Identifikation mit einer Gemeinschaft. Einige Kommunen und zielge
r ichtete Gemeinschaften erzeugen in ihren Mitgliedern eine umfassende 
Identifikation mit der Gemeinschaft . Zablockis Schilde rungen von Kommu
nen (die weite r oben und in Kapitel 4 angeführt wurden) enthül len einige der 
Mechanismen, durch die diese Modifikation von Interessen herbeigeführt 
wird ,  die eine gewisse  Ähnl ichkeit  mit den Mechanismen aufweisen, welche 
von Siegern, d ie Gefangene haben, benutzt werden, um in ihren Gefangenen 
eine Ident ifikation hervorzurufen. Das Endergebnis i s t ,  daß d ie Mitglieder 
der Gemeinschaft ein völl ig anderes psychisches Leben ruhren  a ls  Außen
s tehende, zu dem beispielsweise auch Zeiten überst römender kol lektiver 
Euphorie und Freude gehören. Das Vorkommen eines so lchen emotionalen 
Gewinns e rkl ärt  diese Identifikation viel leicht aus reichend vom rationalen 
Standpunkt her .  Da das Phänomen aber Paral lelen zu den anderen Beispielen 
aufweis t ,  in denen es eine so lche ko l lektive Euphorie nicht gib t ,  muß es dort 
ein Erklärungselement geben, das auch hier re levant is t .  

7 .  Identifikation einer Körperschaft mit anderen. In a l len vorangehenden 
Beispielen ging es  um Individuen, d ie sich mit ande ren Akteuren - entweder 
auch Individuen oder Körperschaften - identifizieren. Es gib t  aber  auch ei
nen Mechanismus ,  anhand dessen eine Körperschaft die Interessen eines an
deren Akteurs (normalerweise einer zweiten Körpe rschaft ) übe rnimmt. 
Wenn eine Firma Teile einer anderen erwirbt (wobei ich hier annehmen  wil l ,  
daß d ies ohne einen Versuch der Kont rol lübernahme geschieht) ,  wird ein 
Teil der Inte ressen der ers ten Organisation mit denen der zweiten identifi
zier t .  Somit muß die erste ,  um ihre eigenen Interessen zu verfolgen, auch 
die Interessen der zweiten ver folgen. Falls  d ie ers te  Gese l l schaft rat ional 
handel t  und ihr Interesse an der zweiten Gesel l schaft über  ein Mindes tmaß 
hinausgeht , wird s ie  ihre Hand lungen so modifizieren, d aß rur die zweite 
Gesellschaft ein Gewinn erwächs t .  Je größer ihr Interesse an der zweiten 
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Gesellschaft is t ,  desto s tärker wird s ie ihre Handlungen modifizie ren - und 
dies im G runde nur ,  um selbst einen Gewinn daraus zu erzielen. Ihr Verhal
ten in bezug auf Ere ignis se ,  die die zweite Gesellschaft betreffen, wird dem · 
Verhalten von Personen ähne ln, das mit E re ignissen zu tun hat , von denen 
andere Akteure,  mi t  denen sie sich identifiz ier t  haben, betroffen s ind . 

Warum identifiziert man sich mit einem Prinzipal? 

Es liegt auf der  Hand, daß affine Agentschaft als eine Form der  Handlungs
organisation den Interessen des Prinzipals nützt .  E in  Prinzipal erhält von  ei
nem affinen Ag�nten mehr Dienst leis tungen, als er im Aus tausch mit einem 
normalen Agenten erhalten würde. Nicht direkt eins ichtig is t ,  inwiefern  d iese 
Form dem affinen Agenten einen Gewinn verschafft , der sich mit dem Prin
zipal identifiz iert  und auf diese Weise die Interessen des Prinzipals s tä rke r  
fordert ,  a l s  er  es  ohne Identifikation täte. 

Von einem anderen Standpunkt aus beantwortet s ich die Frage nahezu von 
selbs t .  Wenn man davon ausgeht, daß der Prozeß der Modifizierung eige
ner Interes sen innere Kosten verursacht und somit langsamer voranschreitet 
als der Prozeß, bei dem Kontrolle über  Ereignisse oder Ressourcen ausge
tauscht wird , befindet s ich ein Agent , der seine Interessen modifizie r t ,  in
dem er s ich mit  e inem Prinzipal identifizie rt ,  wenn er d iese Kosten e r s t  e in
mal verarbeitet hat ,  subjektiv gesehen in einer  besseren Position als ein 
Agent , der keine Identifikation vornimmt . Nach der Modifikation seine r  Inter
essen befriedigt der Agent seine eigenen Interessen, wenn er mit seinen 
Handlungen d ie I nteres sen des Prinz ipals zu befriedigen versucht . Und wenn 
die Interessen des Pr inzipals befriedigt werden, verschafft die Zufriedenhe it 
des Pr inz ipals dem Agenten eine weitere Befr iedigung . Wenn der Agent zu
sätzl ich noch Tauschgewinne vom Prinzipal in Form von mater ie l len Ent
lohnungen wie Lohn oder Dankbarkeit erhält , vergröße rt s ich se in Nutzen 
noch mehr (wobei  diesmal Interessen von ihm befriedigt werden, die nicht 
mit denen des Pr inzipals identisch s ind ) . Somit ist er  in einer weit besseren 
Situat ion, als  wenn e r  seine Interes sen nicht modifiziert hät te und nur d iese 
letzte Mögl ichkeit  zur Befriedigung seiner Interessen hätte ausschöpfen kön
nen. 

Diese Wirkung läßt s ich am besten an einer Kommune verdeut l ichen, de
ren Mitglieder von Zei t  zu Zeit eine überwältigende Euphorie e r leben.  
Wenn s ich jedes Mitglied mit der Gemeinschaft identifiz iert ,  wirken d ie 
Handlungen jedes einzelnen, d ie auf das Wohl der  Gemeinschaft ausgerich
tet s ind ,  als Se lb s tvers tärkung und werden gleichzeitig von den anderen 
Mitgl iedern  der Gemeinschaft gewürdigt . Auf diese Weise ents teht ein Sy
stem mit einer pos itiven Rückkoppelung, in dem jede Hand lung weitere Zu-

1 6 1  
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fr iedenhe it e rzeugt ,  die sowohl inner l ich als auch von der Gemeinschaft 

herbeigeführ t wird .  
Eine so lche E rklärung erklärt vie l leicht zu vie l ,  denn d ie  Frage s chließt 

s ich an, warum e ine so lche Ident ifikation nicht universel l  und total geübt 
wird .  Die Antwort l iegt wahrscheinl ich in den Kosten, die ents tehen,  wenn 
man im Inte resse eines anderen handel t .  Wie man leicht fests tel len kann, 
obwohl die Theor ie dies nicht widerspiege l t ,  s ind Interessen nicht wil lkür
l ich, die nach dem Wil len des Individuums geformt werden können, sondern 
werden durch gewis se Beschränkungen konstant geha lten, was teilweise auch 
phys iologische Gründe hat . 

Das oben genannte Beispiel der Identifikat ion von seiten einer Körper
schaft läßt dies möglichwe rweise noch deut l icher werden. Wenn eine Firma, 
die e ine andere teilweise aufgekauft hat, ausschließl ich im Interesse der 
zweiten Gesel l schaft handeln würde, könnte sie nicht als e igenständ ige s  Un
ternehmen weiterbestehen. Ihre Kosten würden d ie Gewinne übers teigen, und 
s ie könnte ,  wenn überhaupt ,  nur mit Hi l fe de r Gewinne weiter existie ren, 
die s ie als Teileigner de r anderen Gese l l schaft erzielen würde. Sie müß te 
entweder ihre eigenen  eng definierten Interessen in ihre Hand lungsorganisa
tion inkorporieren oder ihre Exis tenz als  Unternehmen aufgeben, wobei ihre 
E igner nur Teileigner des zweiten Unternehmens würden. I ndividuen haben 
diese Wahl jedoch nicht , es sei denn, sie entscheiden s ich dafür, ihre Exi
s tenz zu beenden. Wenn s ie d ies tun (was o ffenkundig im Fa lle des al t ruis ti
schen Se lb s tmordes der Fal l  ist) , s ind s ie in derselben Situation wie d ie Ge
se l l schaft , die s ich entschließt ,  ihre Existenz aufzugeben. 

1 6 2  Die Diskuss ion darüber ,  warum s ich Personen mit anderen identi fizie ren, 
ist nur ein Eins t ieg in das Prob lem. Ich werde in Kapite l 19 weiter darauf 
eingehen, wo ich Veränderungen im Selbst erörtern werde . 

Einfache und komplexe Herrschaftsstrukturen 

In Kapite l 4 wurde unterschieden zwischen dem Übertragen von Herrschaft, 
bei der noch zusätz lich das Recht , die Herrschaft an einen ande ren Akteur 
weiterzugeben, übert ragen wurde,  und dem Übert ragen von Herrschaft ohne 
gleichzeit ige Übertragung dieses zusätz lichen Rechts . Dies ist die Unter
scheidung zwischen einfachen und komp lexen Herrschaftsbeziehungen, wie 
ich s ie in Kapitel  4 genannt habe .  Der Unterschied läßt s ich anhand von 
zwei Aspekten der Herrschaftsbez iehung beschreiben: dem Übertragen der 
Herrschaft und ihrer Ausübung. 

In e ine r e infachen Herrschaftsbez iehung wird und muß die Herrschaft von 
dem Akteur ausgeübt werden, dem sie übertragen wurde.  Der Vorgesetzte 
hat das Recht ,  Handlungen zu kont ro l l ieren, jedoch nicht das Recht , d ieses 
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Recht auf einen ande ren zu über t ragen. In einer komplexen Herrschaftsbe
ziehung findet sowohl eine Übert ragung des Kontrol l rechts (von dem zu
künft igen Untergebenen auf den zukünft igen Vorgesetzten) als auch eine 
Übertragung des Rechtes ,  dieses Kontro l l recht einer anderen Person (einem 
Stat thal ter ) zu übertragen, s.tatt .  

Diese Vo rstellung ist unabhängig von jeg licher phi losophischer Sichtweise 
über  den Ursprung oder d ie ursprüngl iche Verteilung von Rechten. Bei de r 
phi losophischen Bet rachtungsweise des Natur rechts ,  gemäß der d ie Herr
schaft als von natürl ichen Personen ausgeübt angesehen wird ,  ist  der Aus
gangspunkt d ie Entsche idung des zukünft igen Untergebenen, das Kontro l l recht 
auf einen zukünft igen Vorgesetzten zu übert ragen. Nach der, dem Natur recht 
widersprechenden, pol it ischen Philo sophie, die im Mit telalter und in vielen 
sozialen Systemen davor weit verb reitet war, wird alle Herrschaft von oben 
aus , nämlich vom König ausgeübt (dem dieser Herrschafts anspruch von Gott 
ver l iehen wurde ) . Die Prozesse s ind hier d ie gle ichen, aber die Rechte be
finden s ich von Anfang an in der Hand von Autoritäten. Ul lman (1 966 ) be
schreibt diese beiden Vorstel lungen als  aufsteigende und absteigende Regie
rungstheorie. Diese Vorstel lungen haben Abwand lungen erfahren, zu denen 
auch Rous seaus Gemeinwi lle gehör t ,  der s ich auf verschiedene Weisen  im 
Staatssozialismus fortpflanz t ;  die dort  ver t retene Anwendung der aufstei
genden Theorie ähne lt in der Praxis oft der abste igenden. Gierkes ( 1 9 1 3  und 
1 8 8 1 )  Herrschaftstheorie,  d ie von inte rmediären natürl ichen Vereinen ode r 
Genossenschaften ausgeübt werden so l l te ,  s te l l t  eine weitere philosophische 
Position dar ,  die dem common law Mitteleuropas im Mit telalter entspr icht . 

Die Definition einfache r und komp lexer Herrschaftssysteme gemäß d ieser 
politischen Philosophien unterscheidet s ich nicht von der oben genannten, 
solange man erkennt , daß die ursp rüng liche Herrschaftsübertragung auf den 
Vorgesetzten auf verschiedene Weise s ta t t findet . Die unterschiedl ichen po
litischen Philosophien s ind natür l ich intel lektuel le Recht fer tigungen rur ver
schiedene ursprüngl iche Rechtsa l lokationen. Die Rechtsal lokationen kommen 
jedoch nicht aufgrund von polit ischen Philosophien, sondern,  wie in Kapite l 3 
beschrieben, aufgrund eines sozialen Konsenses zustande, der durch Macht 
verstärkt wird. 

Ein einfaches Herrschaftssystem kann auch aus einer Anzahl verschiede-
ner Ebenen bes tehen, aber  die Art dieser Hierarchie unterscheidet s ich von 
der, d ie man in einem komplexen Herr schaftssystem vorfindet. Das mitte l
alte r l iche Lehenswesen verdeut l icht dies . Bei der Belehnung gelobte der 1 6 3  
Vasal l  seinem Herrn Loyalität (und d ie Ver r ichtung entweder milit ärische r 
oder l andwirtschaft l icher Diens t le is tungen) , und der Herr versprach, seinem 
Vasal len Schutz zu gewähren. De r Herr  konnte s ich selbst aber als Vasa l l  
einem noch mächtige ren Herrn  unterordnen, dem er  seinerseits Loyalität 
gelob te (und dabei tei lweise Ressourcen einbrachte , die er von seinen eige-
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nen Vasa l \en  e rhie l t ) , und von diesem darur einen noch umfassenderen 
Schutz erhie l t .  In  einem solchen System besaß der höhere Herr keine Herr
schaft über  d ie Vasallen des ihm unters tehenden Herrn .  Diese Vasal len 
s tanden in keiner Beziehung zu dem höheren Herrn, sondern nur zu dem 
Herrn ,  dem s ie Loyalität ve rsprochen hatten und von dem sie Anordnungen 
erhie lten. Es war möglich, daß d ie Herrschaft des höhe ren Herrn über den 
anderen Einfluß auf diese Anordnungen hatte, aber sie waren an einen Va
sal len kraft der  Herrschaft desjenigen Herrn ger ichte t ,  dem dieser Vasall  
Lehenst reue gelobt hatte.  Diese Herrschaftss t ruktur löste s ich zum Ende 
des Mit te la l ters  nicht vol ls tändig auf. Auf der Ebene der Haushalte b l ieb 
die St ruktur in Frankreich noch lange bes tehen und wurde unter dem Code 
Napoleon gesetzl ich verankert .  Alle Mitg lieder eines Hausha lts unterstan
den der  Herr schaft des Haushaltsvorstands , der al lein als Untertan und 
Bürge r des Staates betrachtet wurde. 

Diese S truktur hatte vie l fache Auswirkungen. Beispie lsweise hat te der 
Herr in einer Feudalgesel l schaft völ l ige Macht über seine Vasallen, und 
diese hatten kein Recht , über  den Ger ichtshof ihres Herrn hinaus das Ge
richt eines höheren Herrn oder des Königs anzurufen. 14 Wie Simmel ( 1908 ) 
beschreib t ,  bestand die resul tierende soziale St ruktur ,  in der s ich das Indi
viduum befand , aus konzentr ischen Herrschaftskreisen, wobei der innerste 
den Hausha lt svo rs tand und der äußerste den König repräsentierte. Nur die 
Krei se ,  d ie einem Individuum am nächs ten waren, bet rafen es direkt ; wenn 
man beispie l sweise nicht selbst der Haushaltsvorstand war ,  unterstand man 
diesem Vorstand und nicht direkt dem Lehnsherrn .  Der Vorstand unterstand 
dem Herrn, dieser Herr seinem Herrn usw. bis hin zum König . 

Ein so lches Herrschaftssystem is t dann zu erwarten, wenn Ressourcen 
vers t reut s ind , wenig Kommunikat ion s tat tfindet und Transpo rte erschwert 
werden und wenn auf der Gese l l schaftsebene anarchis t ische Verhältnisse 
vorherrschen und Schutz von großem Wert is t .  Solche Bedingungen waren 
charakterist isch rur das frühe Mittelal te r ,  als der Handel b lockiert  wurde, 
wei l  die Moslems den Mittelmeerraum beherrschten, als Märkte ör t l ich be
grenzt waren und als die Landwirtschaft der Hauptproduzent von Ressourcen 
war. 

Diese Epoche weist ein weiteres Merkmal auf, das zu einem einfachen 
Herrschaftssystem paßt und mögl icherweise zur Aufrechterhal tung eines 
so lchen Systems beigetragen hat . Man d ifferenzierte nicht zwischen Kör-

14 Ein solches Anrufungsrecht wurde in Eng land erstma l ig nach 1066 durch Wi lhelm 
den Eroberer e ingeführt. Damit  beanspruchte er die Herrschaft. die bisher von den 
Lehensherren ausgeübt worden war. was eine enorme Ausweitung der königl ichen 
Mach t  und ein Schwinden der Macht  der Lehensherren zur Folge hatte. Diese Ver
änderung führte sch l ießl ich zu einem Au fstand der Lehensherren und der Verab
sch iedung der Magna Carta. 
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perschaften und natürl ichen Personen, sondern hatte die Vorstel lung , daß 
s ich al le  RC'uourcen im Besitz von I nd ividuen befanden. Wenn Herrschaft 
ind i rekt ausgeübt wurde, geschah das durch einen Diener ,  der Befehle se ines 
Her rn  übermittelte. Da man also davon ausging, daß al le produktiven Res 
sourcen permanent im Besitl!; von natür l ichen Pe rsonen  und auch a l le  Herr
schaftsbeziehungen Beziehungen zwischen natürl ichen Personen waren, war 
d ie Vorstel lung, daß jemand kraft Auto r ität eines anderen hande lte (was ein 
unabdingbares E lement von komplexen Herrschaftut rukturen is t ) ,  unkonvcn- 164 
t ione II , es sei  denn, man bet rachtete d ie  so handelnde Person als leibhaftige 
Extension des Selbst  der Autoritätsperson. D iese letztere Vors te l lung war 
in frühe ren Herrschaftssys temen, die mehrere Befehlsebenen er forderten, 
weit ve rb reitet .  

Obwohl d ie feuda le Sozialstruktur ein gutes Beispiel dafür is t ,  wie ein 
makrosoziales System mit mehreren Ebenen aus e infachen Herr schaftsbe
ziehungen entstehen kann, sind d ie meis ten einfachen Herrschaftssys teme 
flache oder nahezu flache Systeme .  Am häufigsten tr i t t  dabei der a l lgemeine 
Fal l  der  charismatischen Herrschaftss truktur auf. Wei l  genau wie im Le
henswesen die Kontrol lübertragung unmit telbar auf eine Person er folgt ,  be
s teht die He rrschaftsbeziehung direkt zwischen der char ismat ischen Person 
und jedem einzelnen Anhänger . 1S Es gibt natür l ich Fäl le ,  in denen eine 
Über t r agung auf die charismatische Person e r folgt und Herrschaft dann von 
Agenten (Statthaltern) ausgeübt wird; d ies ist zu beobachten, wenn ein 
Staatsoberhaupt (z .B .  Adol f  Hitle r )  ein solches Charisma ausstrahlt .  Den
noch wird i n  der charismatischen Beziehung e ine einfache Herrschaftss t ruk
tur anges t rebt ,  wei l  das Charisma von einer ganz bestimmten Person aus
geht .  Statthalte r werden von Anhängern  oft als  Störenfriede zwischen ihnen 
und dem charismatischen Führer angesehen, wei l  Herrschaftsüber t ragung auf 
den Führer nicht das Recht einschließt ,  diese Herrschaft einer anderen Per
son zu über t ragen. Die Anhänger ver langen dann nach der "Stimme ihres 
Her rn" .  

Man kann . e ine b reit gestreute Klasse von Herrschaftsbeziehungen als 
charismat isch bezeichnen, obwohl nur in wenigen Fällen der extreme Fal l 
eintr i t t ,  daß das Selbst s ich völ lig dem charismatischen Gegenüber aus l ie
fe rt .  Von einem Jünger wird eine solche totale Ausl ieferung vorgenommen, 
wie d as Beispiel der Jünger Jesu zeigt. Anhänger eines Filmstars übertragen 
dem Star dagegen nur Herrschaft übe r  best immte Aspekte ihrer Kleidung 
und ihres Verhaltens . 

Aufgrund der lJesonderheit der Herrs chaftsübertragung unterhält  der cha-

15  In Max Webers Werk gibt  es einige Verwirrung über den Ursprung der charisma
t ischen Ausstrahlung. wie in  seiner Behandlung von Joseph Smith. dem Gründer 
der Mormonen. deut l ich wird (siehe Anmerkung 9 in Kapitel  4). 
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r ismat is che Führer eine d irekte Beziehung zu seinen Anhängern. Es ist 
durchaus denkbar ,  daß bei aIlen Übertragungen von Herrschaft auf eine 
natür l iche Person Charisma eine gewisse RoIle spiel t  (d.h. daß der Anhän
ger der  Person eine besondere Ausstrahlung zuschreib t ) .  Wenn dies der FaI l  
i s t ,  ents teht eine s tarke Tendenz, d ie Her rschaftsbeziehung einfach zu ha l
ten, da  man d ie Ausstrahlung generel l  als nicht über t ragbar empfindet .  

Ein letztes Beispiel für eine einfache Herrschaft s s t ruktur , d ie man oft 
nicht a l s  solche erkennt, die aber viel mit charismatische r Herrschaft ge
meinsam hat, ist Liebe. Eine Person, d ie s ich in eine andere ver l iebt hat , hat 
s ich der  anderen im Grunde ausgeliefert und ihr Kont roI le übe r  eine Anzahl 
der e igenen Hand lungen übertragen. Diese Art der Beziehung ähne lt s tark 
der Bez iehung zwischen einem charismatischen Führer und seinem Anhänger, 
und wie der Anhänger glaubt auch die verl ieb te Pe rson oft ,  daß ihr L iebes
objekt besondere E igenschaften besitzt ,  die ke ine ande re Person aufweist .  Es 
gib t  natür l ich auch große Unterschiede. Beispie lsweise hat ein charismati
sche r Führer viele Anhänge r ,  wogegen Liebesobjekte normalerweise für 
verschiedene Personen verschieden s ind .  Darüber hinaus ver sucht d ie ver-

1 6 5  l iebte Pe rson, den  ande ren zu  s ich hinzuziehen ode r  ihn zu  vereinnahmen, 
wogegen der Anhänger ,  wenn überhaupt ,  ve rsucht,  von dem charismatis chen 
Führer vereinnahmt zu werden. 16 

Wenn das L iebesobjekt s ich gleichfal ls  in die zuers t  ver l iebte Person 
ver l iebt ,  ents teht eine eigenartige Herrschaftss t ruktur aus zwei Personen, 
die inne r lich ges teuert wird ,  bei der sich jedoch jede Pe rson unter der 
Kontro l le  der ande ren Person befindet .  Ein i sol ie r tes  und symmetr is ches 
Herrschaftssystem dieser Art scheint ganz unverwechse lbare E igenschaf
ten zu haben und erzeugt o ftmals ein exzentrisches und auffäl liges Verhal
ten. Obwohl dieses Phänomen von Romanautoren ausführl ich geschildert 
worden ist , haben Sozialwis senschaftier es leider g rößtentei ls noch vernach
läss igt .  

Das Grundproblem der einfachen Herrschaftsstruktur 

In eine r einfachen Herrschaftsbeziehung kann d ie Ressource , die vom Unter
gebenen auf den Vorgesetzten übertragen wird , genutzt werden (indem die 
Herr schaft ausgeübt  wird) ,  aber sie läßt s ich nicht übert ragen. Dies bedeutet 

1 6  Obwoh l ich h ier nicht  auf die psychologische Komplexität  der Liebe und der Herr
schaftsübertragung auf einen charismat ischen Führer e ingehen kann .  erwähne ich 
noch als ein Merkmal solcher U'bertragungen. das für Liebe weniger charakteri
stisch zu sein scheint .  daß nämlich der charismatische Führer als U'bergang oder 
Weg zu einem externen Ziel  (wie einer Gottheit) empfu nden wird. Das Liebesobjekt 
wird dagegen um seiner selbst wi l len gel iebt. 
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eine noch größere Beschränkung als die, denen beim ökonomischen Austausch 
Waren in einem Natural ientauschmarkt ausgesetzt s ind. Das grund legende 
Problem einer einfachen Herrschaftsstruktur besteht in der  Schwierigkeit ,  
mit dieser Beschränkung umzugehen, die im Grunde mit der Beschränkung 
vergle ichbar is t ,  der p r imitive . Tier formen  aufgrund ihrer Gestal t  unte rwor
fen s ind. Beispiel sweise s ind den Funktionen wirbelloser Tiere Grenzen ge
setzt , weil  ihnen e ine Wirbelsäule fehl t .  

D ie  Auswirkungen dieser Beschränkung lassen sich von  der Forschung 
über  die Kontro l l spanne ab lesen, d ie zeigt, daß in Organisat ionen, in denen 
eine so lche Beschränkung fehlt (d.h. in bürokratischen Organisationen), die 
Anzahl von Untergebenen unter der direkten Aufs icht eines leitenden Beam
ten oder Unternehmensleiters recht gering ist (s iehe Simon 1957  bzw. B lau 
und Schoenher r  1 971 ). Somit ist eine einfache Herrschafts s t ruktur , die einen 
Vorgesetzten und n-l Untergebene umfaßt ,  eine verfehlte produktive O rga
nisation, wenn n nicht sehr klein ist. 

Mehrschicht ige Herrschafts systeme ,  die aus verschiedenen Ebenen  einfa
che r Herrschaft s s t rukturen zusammengesetzt s ind , wie z .B .  die mitte lal ter
liche Institution des Vasallenturns , s ind ein Mittel  - wenn auch kein a l lzu 
erfolgve rsprechendes - ,  die Größenbeschränkung zu überwinden. Im kom
plexen Herrschaftssystem. in dem die übertragene Herrschaft tei lweise fun
gibel  i s t ,  exist iert  diese Beschränkung nicht mehr. 

Eigenschaften einer komplexen Herrschaftsstruktur 

Nach der s chon früher gegebenen Definition wird in einer komplexen Herr
schaftss t ruktur Herrschaft über einen Untergebenen durch einen Akteur aus
geüb t ,  dem die Herrs chaft nicht ursprüng lich übert ragen worden i s t .  In einer 
so lchen St ruktur g ibt es also zwangs läufig mindes tens drei Akteure.  Wie be
reits erwähnt , we ist eine komp lexe Herrschaftsst ruktur eine Hand lungs form 
auf, d ie  in einer einfachen Herrschaftss truktur nicht vorkommt . Diese be
steht in der Über t ragung von Herrschaft (durch den Herrs chafts inhaber ) 
über  einen ande ren (d.h. von Kontrol l rechten übe r  eine andere Pe rson) auf 1 66  
eine d r itte Partei ,  d ie hier a l s  Statthalter oder Agent bezeichne t werden 
kann. 

Somit weist eine komplexe Herrschaftsst ruktur mindestens d rei Ebenen 
auf: den Vorgesetzten,  den Statthalter ode r Agenten und den Untergebenen. 
Die Beziehungen zwischen diesen Ebenen unterscheiden s ich jedoch grundle
gend von denen,  die in einer mehrschicht igen einfachen Herrschaftss t ruktur 
wie dem Feudal sys tem auftreten. In einer Feudalstruktur gibt es einen di
rekten Aus tausch zwischen jeweils zwei benachbarten Ebenen, nämlich eine 
Übert ragung von Herrschaft auf die nächs thöhere Ebene und d amit auf die 
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Ebene, auf der die Herrschaft ausgeübt wirdY Der Akteur auf der darüber
liegenden Ebene i s t  für d iese Beziehung irrelevant . In einer komplexen 
Herr schaftss t ruktur mit drei Ebenen gib t  es jedoch nur eine einzige Bezie
hung, an der drei Akteure beteil igt s ind : Der Untergebene überträgt dem 
Vorgesetzten Herrschaft ,  der s ie an den Statthal ter weitergib t ,  welcher s ie 
seinersei ts  dem Untergebenen gegenüber ausübt . 18 Wenn einer d ieser  d rei 
Akteure fehlt ,  ist die Beziehung unvol l s tändig. 

Es  l iegt auf der Hand , daß eine komplexe Herrschaftsst ruktur mit d rei 
Ebenen den minimal erfode r l ichen Grad an Komp lexität aufweis t .  Sie ent� 
hä l t  jedoch alle E lemente, aus denen hochkomplexe Herrschaft s s t rukturen 
zusammengesetzt  s ind .  Eine einfache Herrschaftss t ruktur umfaßt nur zwei 
Hand lungen, näml ich d as Übert ragen von Herrschaft durch S (den Unte rge
benen) auf A (die Autoritätsperson) und das Ausüben der Herrs chaft durch A 
über  S .  Zu eine r  komp lexen Herrschaftsstruktur gehören zwei weitere 
Handlungen, nämlich d ie von S auf A vorgenommene Übertragung des 
Rechts , A's Herrschaft auf eine dritte Partei, L (den Statthal ter) ,  zu über
tragen, und schl ieß lich die eigent l iche Übertragung dieser Herrschaft von A 
auf L .  Die Herrschaft über  S wird dann durch L ausgeübt .  

Den Rechten, d ie zur Erzeugung eine r  komplexen Herrschaftss t ruktur über
tragen werden, kann man e ine konkrete Form geben, wie es  auch in einem 
Spiel s ta t t finden könnte . Bezüg lich der Übert ragung von Rechten, mit der  eine 
einfache Herrschaft s s t ruktur erzeugt wird , könnte ein Akteur (S ) einem ande
ren (A) ein Papier übergeben, auf dem etwa fo lgendes steht : "Du (Akteur A) 
hast das  Recht (Recht 1 ) , unter den folgenden Bed ingungen Kont rol le über  
meine (des  Akteurs S )  Hand lungen auszuüben . . . .. Wicht ig i s t ,  daß dieses Pa
pie r e inen bestimmten Akteur ,  nämlich Akteur A,  als Vorgesetzten kenn
zeichnet .  Wenn Akteur A d ieses Papier an Akteur L weitergib t ,  g ibt er ihm 
damit nichts ,  was für L von Wert wäre. Das Papier besagt nicht: "Der In
haber  dieses Papiers hat das Recht . . . .. Ein solches Recht kann nicht über
tragen werden; es i s t ,  um es ökonomisch auszudrücken, nicht fungibel .  

1 7  Innerhalb der Feuda lstru ktur fand e i n  Austausch stall. in dem Gewinne i n  Form 
von Schu tz gegen die Ubertragu ng von Kontrol le e ingetausch t  wurden. aber dies 
mull n icht  der Fa l l  sein. Mehrschicht ige e infache. konjunkte Herrschaftsst rukturen 
sind ebenfa l ls denkbar. 

18  Die Mängel. die komplexe Herrschaftsstrulcturen aufweisen können. werden später 
erörtert. Zwei Beisp iele für einen Wandel von einfachen zu komplexen Herrschafts
strukturen so l len diese Mängel jedoch kurz i l lustrieren. Einige Wissenschaft ler 
vertreten die Auffassu ng. dall die Unzufriedenheit der Bauern in den französischen 
Provinzen vor der Französischen Revolut ion daher rührte. dall Adl ige ihren Land
besitz verl iellen. nach Paris g ingen und die Verwal tung ihrer ländereien Vorarbei
tern überließen. Ähnl iches wird für den wirtschaft l ichen Niedergang der Plantagen 
als sozia le  Struktur des amerikanischen Südens vermutet .  der begonnen haben sol l .  
als die zwei te  Generat ion der P lantagenbesi tzer in die Städte zog und i hre Herr
schaft als abwesende Grundbesitzer von Vorarbeitern ausüben I iellen. 
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Damit s ich ein komplexes Herrschaftssystem entwicke ln kann, muß ein 
zusätzl iches, Recht übert ragen werden, nämlich das Recht , das erste Recht 
übertragen zu dürfen. Dies läßt s ich mit Hi lfe eines Papiers konkret isie ren, 
auf dem etwa folgendes s teht : "Du (Akteur A) hast auch das Recht (Recht 2 ), 
andere Akteure zu benennen .. die die in Recht I spezifizie rte Kontrol le ganz 
oder teilweise ausüben dür fen, und Recht 2 auf einen andere.n Akteur zu 1 6 7  
übert ragen." Wenn S d ieses zweite Papier gemeinsam mit dem ersten A über-
gib t ,  heiß t das ,  daß  A nicht nur Recht 1 ausüben, sonde rn auch e in  weite res 
Papie r beschreiben darf: "Akteur L hat das Recht , Kont rolle übe r  die Hand
lungen des S unter den folgenden Bedingungen auszuüben (wobei die Bed in
gungen denen rur Recht 1 entsprechen oder enger ge faß t sind) und dieses 
Recht einem anderen unter den folgenden Bedingungen zu über t ragen." Dies 
verleiht L die gleichen (oder enge r ge faß te) Rechte zur Ausübung von Kon
trol le über  die Handlungen des S ,  wie S sie A ver l iehen hat ,  sowie das Recht ,  
diese Herr schaft w.eite r zu  über t ragen. 

Recht 2 kann im Grunde zwei verschiedene Formen annehmen, wovon abe r  
nur eine zu  einer komplexen Herrschaftss t ruktur ruhr t .  I n  de r  einen Form 
wird Recht 2 wie oben fo rmul ie r t .  Damit wird A das  Recht ve r liehen, Herr
schaft weiter zu über t ragen, wobei A aber d ie  übergreifende Herrschaft 
behält .  Hie rdurch wird ein komp lexes Herr scha ftssystem erzeugt .  De r Vor
gesetzte ,  Akteur A ,  über t rägt dieses Recht auf Akteur L ,  und zwar unte r 
spez ifizierten Bedingungen, mit denen L beispiel sweise verpflichtet wird , be
stimmte E rgebnisse zu erbr ingen oder die ihm so übertragene Herrschaft im 
Inte resse von A auszuüben. Dies geschieht normalerweise im Rahmen eine r  
disjunkten He rrschaftsbeziehun'g, i n  der  L von  A eine Bezahlung erhä l t . 19 

Die zweite Form von Recht 2 ist vom Gesichtspunkt einer Sozia ls t ruktur 
aus bet rachtet weniger interessant ,  wei l  sie nicht zu einer komp lexen Sozial
st ruktur ruhrt .  Dort wird etwa mit den folgenden Worten d ie volle Fungib i
Iität von Recht 1 erreicht : "Die Bezeichnung 'Akteur A' in Recht I soll als 
der Akteur interpretiert werden, der Inhaber  dieses Papiers (und nur dieses 
Papie r s )  is t ."  Oder Recht 1 kann, einfacher gesagt ,  dadurch abgeändert  wer
den, daß man den spezifischen "Akteur A" durch den "Inhaber dieses  Pa
piers" ersetzt .  Aufgrund dieses erweiterten Rechts kann Akteur A praktisch 
den Vertrag mit Akteur S an einen anderen Akteur verkaufen und sich damit 
vol l s tändig aus der Beziehung zurückziehen. Ein solches Recht findet man 
im Berufsspor t ,  in einigen Bereichen des Unterhaltungssektors und in Syste
men mit Sklaverei. Es  taucht jedoch in den meisten Herrschaftss trukturen 
nicht auf. In  der üb lichen Anges tel l tenbeziehung ist der Untergebene p rak-

19 Eine solche Delegation von Herrschaft triU zuwei len auch in konjunkten Herr
schaftsstrukturen auf. In solchen Strukturen wird vom StaUhaller erwartet, dall er 
die delegierte Herrschaft zum Nutzen des Gemeinin teresses ausübt. 
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t isch nicht an eine bestimmte Beschiiftigungsdaue r gebunden, sondern  kann 
d ie Beziehung jede rzeit beenden.20 Somit ist ein Vertrag mit einem Unter
gebenen, der ja nicht bindend i s t ,  von zu geringem Wert für eine dritte Par
tei ,  a ls  daß d iese dafür zahlen würde. 

Das Problem der komplexen Herrschaftsstruktur und die Entstehung von 

Positionen 

Wenn A d ie ihm durch S übertragene Herrschaft an L de legiert ,  s te l l t  s ich 
ihm folgendes Prob lem: Wie kann er die Herrschaft delegieren, ohne daß 
siimtl iche Befehlsgewalt auf L übergeht und für A verloren is t ?  Tatsächl ich 

1 6 8  gibt  es  zwei Probleme. Wie formul iert man d ie De legation de r  Herrschaft 
auf L ,  so daß L die Herrschaft verwenden kann, ohne Besitz ansprüche darauf 
s tel len zu können, und wie stel l t  man sicher ,  daß L die auf A über t ragene 
Herrschaft für Zwecke verwendet ,  die ehe r  mit A's Interessen übe reins tim
men als  mit seinen? 

Das zweite Problem is t ,  in leichter Abwand lung , ein besonderes Beispiel 
für das  Problem des Prinzipals  in einer Beziehung zwischen Prinzipal und 
Agent,  das in diesem Kapitel bereits behande l t  worden is t .  Das erste dage
gen ist ein begriffl iches Problem. Dies ist durch moderne Körpe rschaften 
mitte l s  einer einfachen sozialen Er findung gelöst worden - nämlich dadurch, 
daß d ie Vorstel lung einer aus Personen zusammengesetzten St ruktur e rsetzt 
wird durch die Vorstel lung einer aus Posit ionen zus ammengesetzten St ruk
tur ,  wobei Pe rsonen ledig l ich diese Positionen besetzen. Rechte und Ressour
cen,  die von der Herrschaft ausübenden Person de legiert werden, sind somit 
nicht Besitztum einer Person, an die sie delegiert  worden sind, sondern sie 
s ind Bes itztum der Position, an die s ie de legie rt wurden. 

Ein Hinweis auf diese Entwicklung findet s ich selbst in Strukturen, die 
aus Pe rsonen zusammengesetzt s ind ,  nämlich in der Etymologie des Wor
tes  "Statthalter". Es  entspr icht dem Begriff "Leutnant" und bedeutet p r ak
tisch d asselbe . "Leutnant" ist  ursp rüngl ich ein französisches Wort und be
steht aus zwei Gl iedern,  nämlich lieu oder Ort, Platz und tenant oder Halter .  

20 Diese Asymmelrie des Angesle i l lenbeziehung könnle gewi nnbringend analysi erl 
werden. aber darauf werde ich hier  verzichlen. Der Vorgeselzle isl. enlweder ge
selzlich oder aufgrund von kol lekl iven Vereinbarungen. die geselzl ich eink lagbar 
si nd. häufig geha l len. die Beziehung nich l zu be enden. außer wenn besl immle 
GrU nde vorl iegen. oder bei der KU ndigung von Arbeil nehmern eine feslgelegle 
Re ihenfolge zu beachlen. bei der beispie lsweise a ls  erslem dem gekU ndigl werden 
muß. der als leIzIer eingesle l l l  worden isl. Diese Asymmelrie isl sehr wahrschein
l ich eine Reakl ion auf die slruklure l le Asymmelrie. die mil  der Enlwicklung um
fangreicher Körperschaften als Hauplarbe i lgeber der modernen Gesel lschaft enl
slanden isl. wie ich in Kap i leI 20 beschreibe. 
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Somit i s t  e in "Leutnant" e in  P la tz- oder  auch "Statthalter", der "anstel le" 
des Herrschaftsinhabers handel t .  

Für den Vorgesetzten ist erforderl ich, daß die Herrschaftsübertragung 
vom Vorgesetzten auf den Statthalter als  Übertragung auf eine Position und 
nicht auf eine Person s ta t tfindet .  Denn ande rnfal 1s könnte der Statthalter 
diese Herrschaft für seine eigenen Zwecke verwenden.21 Wird die "Herrschaft 
an eine Position oder ein Amt delegie r t ,  hat der Amtsinhaber nicht das Recht, 
sie selbständig und für seine Zwecke zu nutzen (es sei denn, er tarnt sie als 
d ie Ziele des Herrschafts inhabers oder verknüpft s ie damit ).22 

Mit der Ents tehung einer komplexen Herrschaftsstruktur , d ie der Vorge
setzte durch d ie Delegation der ihm übe rtragenen Herrschaft herbeige fUhrt 
hat , ist diese Herrscha ft nicht länge r mit einer persönl ichen Ident ifikat ion 
verbunden. Sie läßt sich mögl icherweise noch mit dem Akteur (oder den Ak
teuren) ident ifizieren, über die s ie ausgeübt we rden so l l ,  und sie wird mit 
dem Amt oder der Pos ition ident ifizie r t ,  wovon ausgehend sie ausgeübt wer
den sol1 ,  abe r  sie hat jeg liche Ident ifikation mit der Person verloren, durch 
die s ie ausgeübt werden 90 1 1 .23 Diese Veränderung ähnelt der Veränderung , 1 69  
die be i  ökonomischen Transaktionen zu beobachten war ,  als persönl iche 
Zahlungsversprechen als übertragbar und somit als eine Geldform akzep-
tier t  wurden (siehe Ashton 1945 ) . 

21 Simmel (1 908) berichtet von einem reg ierenden FUrsten. der einen seiner Ratgeber 
nach ei nem Statthalter befragte: "Ist uns der Mann unentbehrlich?" "Vol lkommen. 
Hohe it ." 'Dann wollen wir ihn gehen lassen. Unentbehrl iche Diener kann ich nicht 
brauchen" (S. 1 13) .  Die Episode verdeut l icht .  dall Unentbehrl ichke i t  e inem Unterge
benen Macht verleiht.  d ie  wiederum die Herrschaft des Vorgesetzten schmälert. 

22 Die Verwendung von pos i t ionsgebundener Herrschaft fUr persönl iche Zwecke 
bleibt für komplexe Herrschaftsst rukturen ein ernstzunehmendes Problem. und 
zwar te i lweise. wei l  es für e inen Amtsinhaber häufig einfach ist. seine eigenen 
Interessen mit denen der Ubergeordneten Autorität (zB. der Organisat ion ) zu ver
knüpfen und es für ihn ta tsächlich manchmal schwierig ist. di ese von den eigenen 
Zielen getrennt zu halten. Charakteristischerweise ziehen Offiziere einer Mi l i tär
basis e ingezogene So ldaten zu einer Vielzah l  persön l icher Dienstleistungen heran. 
obwohl offenkundige Fä l le  bestraft werden. In den meisten pol i t ischen Systemen 
können höhere Beamte ihre Herrschaft e insetzen. um auf verschiedenartigste Weise 
persön l ichen Nutzen daraus zu ziehen: dies reicht von Chauffeurdiensten für pri
vate Aktivi täten bis  h in zu Sekretäri nnen. d ie persönl iche sowie offiz iel le Angele
genhei ten rege ln. Priester und Geist l iche nehmen als "Gottesdiener" aufgrund ihrer 
autori tat iven Posi tion zuweilen weitre ichende persönliche Dienstleistungen von 
Mitgl iedern der K irche in  Anspruch. Dennoch besetzen sie nur e ine Posi tion in 
einem relig iösen Herrschaftssystem. in dem die Herrschaft von den Anhängern 
n icht  den Priestern. sondern Gott übertragen wird. 

23 Die Herrschaft bleibt mi t  dem Akteur. dem sie übertragen wurde. identi fiziert. 
wenn die Herrschaftsübertragung durch den Untergebenen expl iz i t  auf eine be
st immte Person erfolgt .  wie es in  e i ner charismatischen Herrschaftsstruktur der Fal l  
is t .  Dort  benutzen Stattha lter oft  die Form u l ierung Ich verlange d ies im Namen 
von. __ Das beste Beispiel h ierfür ist wohl gött l iche Herrschaft. die durch Statthalter 
oder 'Diener Gottes" ausgeübt werden mull. welche "im Namen Gottes" Herrschaft 
über Anhänger ausüben. Dies sind Fä l le. in denen das zweite Recht. das Recht. die 
Herrschaft zu übertragen. n icht vom Untergebenen übertragen worden ist. 
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Unte r  a l len Soziologen war Max Weber derjenige, der d ie Emergenz 
dieser neuen Form der  Körpers chaft in der mode rnen Gesel l schaft am deut
l ichsten wahrgenommen hat . Se ine bürokratische Organisation enthäl t ,  ob
wohl s ie einen Idealtypus aus mehreren Dimensionen  dars te l l t ,  d iejenigen 
Elemente,  anhand derer Körperschaften, deren St ruktur aus Beziehungen 
zwischen Posit ionen zusammengesetzt s ind , von so lchen, deren St ruktur aus 
Beziehungen zwischen Personen zusammengesetzt  s ind ,  unterschieden wer
den. Se ine Definition umfaßt 

Den Begriff einer Amtshierarchie 
Eindeutig definierte Bereiche der Rechtsprechung rur jedes Amt 
Besetzen von Ämtern über Einstel lungen aufgrund von Leis tung ode r Aus

bildungs qualifikat ionen 
Bezahlung in  Fo rm eines Gehalts 
Begrenzung der Herrschaft über einen Amts inhaber auf amtsspezifische 

Pflichten 
Nichtbesitzerschaft des Amtes oder der Posit ion seitens der Person, die 

die S te l le besetzt 

Überdies beschrieb Weber ( 1 922 )  die Entwicklung d ieser Form der Körper
schaft in der modernen  Gesei i schaft :  

D ie  Entwicklung "moderner" Verbands formen auf allen Gebieten (Staat, 
Kirche , Heer ,  Pa rtei ,  Wir tschaftsbetrieb , I nteressentenverband , Verein, 
Stiftung und was immer es  sei) ist schlechthin identisch mit Entwicklung 
und stetiger Zunahme der bureaukralischen Verwa ltung: ihre Ents tehung 
ist z .B .  die Keimzel le des modernen okzidentalen S taats .  (S. 1 2 8 )  

Obwohl Weber empirisch gesehen auf das gleiche Phänomen hinweis t ,  das 
ich hier untersuche , ruhrte die Tatsache, daß Bürokratie rur ihn einen Ideal
typus mit einer Anzahl von Dimensionen dars te l l te ,  dazu, daß er den Be
griff sehr weit verwendete, wie z.B. auf das Neue Reich des antiken Ägyp
ten und das Chinesische Kaiserreich (obwohl er in beiden s tarke Elemente 
des PatrimoniaI ismus sah; s iehe Weber ( 1922 ,  S. 705-7 1 1 ). Diese Beispiele 
weisen einige Elemente des bürokrat ischen Idealtypus auf, aber die Unter
scheidung des Amtsbegriffs von der Person waren dort erst tei lweise ent
wicke l t .  Die Ste l lvertreter des Pharao waren seine Sklaven auf Lebenszeit, 
und im Ägyptischen Reich scheint es zwischen Person und Posi tion keine 

1 70 Trennung gegeben zu haben, die es Personen er laubte,  Posit ionen zu ver
lassen, ohne d aß die St ruktur zusammenbrach. Im Chinesischen Reich gab es 
dagegen eine s tärkere Trennung von Amt und Person; einige Teile der St ruk
tur bestanden offens ichtl ich aus Positionen, ande re aus Personen. 
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Webers Analyse weis t  einen weiteren wichtigen Unterschied zu der hier 
vorgestel lten Analyse auf. Er befaßte s ich mit Formen der Herrschaft und 
bet rachtete die S t ruktur , und daher auch die Prozesse, die s ie e rzeugen und 
erhalten,  vom St andpunkt des Akteurs aus , der die Herrschaft besi tzt .  Mein 
Standpunkt dagegen ist der von. Akteuren, die auf andere Rechte ode r Res
sourcen über t ragen und dabei anderen entweder Herrschaft über  ihre Hand
lungen oder anderweitige Kontrollrechte rur eine bestimmte Posit ion übert ra
gen. Begrifflich gehe ich von einem System aus , in dem keine Herrschaft 
exis t ie r t ,  sondern nur Individuen Rechte besitzen. Weber geht begriffl ich 
von eine m  sozialen System aus , in dem Herrschaft existier t ,  und entwickelt 
dann Begriffe , die die Funktionsweise eines solchen Systems mit sparsamen 
Mit te ln  beschreiben. 

Wie diese Einschübe nahelegen, s ind d ie meisten komp lexen Herrschafts
strukturen aus Posit ionen und nicht aus Pe rsonen zusammengesetzt .  Den Po
sit ionen werden delegi�rte Herrschaft und andere Ressourcen zugesprochen. 
Die Pe rson. d ie eine Position besetzt , kann deren Ressourcen verwenden, um 
die Ziele zu e r reichen, d ie ebenfalls der Position zugeschrieben werden. Die 
Übereinst immung zwischen komplexen Herrschaft s s t rukturen und Pos i t ionen 
als den Elementen so lcher St rukturen ist nicht pe rfekt ,  weil man s ich (nur 
mit großen Schwier igkeiten und in vie len kleinen Schritten) die Herrschaft 
so vo r s te l l te ,  d aß sie von bestimmten Personen zu t rennen is t .  Bis zur Er
findung der modernen Bürokratie gehörten mehrschicht ige Herrschaft s syste
me , die zur Regie rung eines Reiches oder der Leitung der Kirche notwendig 
waren, entweder dem feudalen Typus an (d.h. s ie bes tanden aus mehreren 
Ebenen e infacher Herrschaftss trukturen) oder, wenn s ie komplex waren, 
beinhalteten s ie d ie lebens l ange Ver leihung von Präbenden oder Pfründen 
ode r ähnl iche Vereinbarungen.24 

Der Unte rschied zwischen einer Herrschaftsst ruktur , die s ich aus Personen 
zusammensetz t ,  und einer ,  d ie aus Positionen bes teht , l äßt  s ich folgender
maßen verdeut l ichen. Nehmen wir an,  es g ibt zwei Spie le ,  die diese beiden 
Fälle repräsentieren, und in beiden delegie rt ein Vo rgesetzter Herrschaft . 

Spiel 1: Die St ruktur ist aus Pe rsonen zusammengesetzt .  Der Vorgesetz te 
überreicht mehreren Personen (Statthal tern)  ein Papier ,  auf dem etwa fo l
gendes steht :  "Du (Name) has t das Recht (Recht 1 ), die unten bezeichneten 
Ressourcen zu verwenden und die unten bezeichnete Herrschaft übe r  (Na
men) auszuüben. (Spezifizierungen folgen.)" Bes itzt  ein Statthalter das wei-

24 Der Ubergang von der Feuda lgesellschafl zur Körperschaftsgesel l schaft beinhaltete 
die Schaffung einer organ isatorischen Struktur. die aus von Personen besetzten 
Ämtern bestand. anstal t  einer Struktur. die aus Personen mit (permanen ten ) 
Pfl ichten und  Ressourcen zusammengesetzt war. Dies kann man als  eine der be
deutendsten sozia len Erfindungen in der Geschichte betrachten. Eine ausfü hrli
chere Diskussion enthält Coleman 1 970b. 
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ter oben bereits spezifizierte zweite Recht , erhält  er ein zweites Pap ier :  
"Du (Name) hast  das Recht (Recht 2) ,  d ie  Rechte und Ressourcen,  die für 
Recht I spezifiziert s ind , nach deinem Wil len einer anderen Person zu über
tragen." Die Spez ifiz ierungen können natür l ich auf mannig fache Art  und 
Weise variiert werden, indem s ie d ie Gruppe der Akteure, auf die die Rechte 

1 7 1  übe rtragen werden dürfen, angeben ode r ,  fal ls d e r  Inhaber s t i rb t ,  fe st legen, 
wie in diesem Falle über  d ie Rechte verfügt werden soll - denn der Vertrag 
läßt s ich auch so formulieren, daß die Rechte wieder dem Vorgesetzten zu
fa llen,  wenn der Akteur , auf den s ie übertragen wurden, s t i rb t .  

Spiel 2: Die  St ruktur is t  aus Pos itionen zusammengesetzt .  Das einzige 
Recht, das der Vorgesetzte anderen Personen übergibt ,  l autet ungefähr fo l
gendermaßen: "Du (Name)  hast das Recht, die Posit ion X zu besetzen, und 
dieses Recht kann unter den folgenden Bedingungen entzogen we rden. (Spezi
fizie rungen folgen.)" Die eigent l ichen Rechte s ind jedoch mit Posit ionen ver
knüpft. Die Person, die eine Position neu besetz t ,  findet dort etwa die fo l
gende Aussage vor :  "Der Inhaber von Position X hat das Recht , die unten 
spezifizierten Ressourcen zu ve rwenden und d ie unten spezifiz ie rte He rrscha ft 
übe r  die Inhaber der Posit ionen Y und Z auszuüben. (Spezifizie rungen fo lgen. )" 

Vom Standpunkt des Akteurs aus , der eine komplexe Herrschaftsst ruktur 
begründet ,  besteht der Fehler der Ressourcenverteilung an Personen da rin, 
daß d ie Ressourcen, zu denen auch das Recht gehört , über  Unte rgebene 
Herrschaft auszuüben, dem Vorgesetzten genommen und in die Hände desje
nigen Akteurs gelegt we rden, dem sie übert ragen worden s ind .  Dies war in 
der Tat eine zentrale Schwäche der Herrschaftss t rukturen im späten Mit
telal ter .  Dort gab es  den Begr iff des Amtes mit besonderen Gewalten und 
Verpfl ichtungen, aber die Ämte r wurden ausgewählten Personen a l s  Pfründe 
ver l iehen, und die Bese tzung der Ämter konnte später nicht mehr wider rufen 
werden. 

Die Bedeutung der  Zusammensetzung einer komplexen Herr schaft s s t ruk
tur aus Posit ionen, an d ie Herrs chaft delegiert wi rd ,  l iegt in der  damit e in
hergehenden s t rukturel len Stab i l ität . Andernfal ls  würde eine Auflösung in 
eine mehrschichtige einfache Herrschaftsst ruktur e r folgen, in der  jede Ebene 
vol le  und unabhängige Herrschaft über  die nächs tunte re Ebene ausüb t .  

Wenn s ich eine Herrschaft s s t ruktur aus Positionen zus ammensetz t ,  hat 
dies vie l fache Auswirkungen. Eine davon ist, daß e ine von Personen unab
hängige Bez iehungss t ruktur ents teht; die Pe rsonen sind ledigl ich notwendige 
Ressourcen, damit das Sys tem funktionieren kann.25 Dies war eine bedeu
tende soziale Veränderung, die in diesem Buch später noch ausführl icher 

2S Eine wicht ige Konsequenz h ieraus besteht darin. daß e ine Person. d i e  e ine Posi t ion 
in e iner  Struktur besetzt. überflüssig wird. wenn diese Ressou rce durch e inen 
nich t-mensch l ichen Akteur (d.h. i rgendeine Maschine) ersetzt werden kann. 
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behandel t  wi rd .  Momentan genügt es festzuhalten, daß  komplexe Herr
schaft s s t rukturen, d ie aus Positionen bestehen, im vergangenen Jahrhundert  
immer s tärke r  zugenommen  haben und in der modernen Gese l l schaft d ie zen
trale Form einer s tabi len Herrschaftss truktur darstel len. 

In eine r  disjunkten Herrs�haftsstruktur, in der der Untergebene seine Ge
winne ext rinsisch erhä l t ,  gehört  zur Herrschaftsübertragung normalerweise 
das Recht , diese Herr schaft einem Statthalter übertragen zu dürfen. In der 
Angestel l tenbez iehung , dem verbreitetsten Beispiel einer  disjunkten Herr
schaft s s t ruktur , e rwartet der Arbei tnehmer , der eine Über t ragung von Kon
tro l le  über seine Zeit und seinen Arbeitsaufwand vornimmt , beispie lsweise 
nicht, daß d ie Herrschaft unbedingt von der Person ausgeübt wird, mit der er  
den Austausch vorgenommen hat .  Tatsächl ich nimmt er den Aust ausch in 
modernen Organisationen mit einer  immateriellen Körperschaft vor ,  nämlich 1 72 
der Organisation selbs t ,  d ie ihre Herrschaft mittels Pe rsonen (Unterneh
mens leitern,  Beamt.en oder anderen Agenten) ausüben muß . 

Wenn mit der  Herrscha ftsübertragung nicht das Recht , d ie Herrschaft ei
nem Statthalter zu übert ragen, einhergeht , wird die Herrschaft der betref
fenden  Person direkt über t ragen. Dies geschieht normalerweise in konjunk
ten Herrschaftss t rukturen, wo der Untergebene gl aubt ,  daß die Herrs chaft in 
eine r Weise ausgeübt wird ,  die ihm einen Gewinn ve rscha fft . Es  gibt natür
lich viele konjunkte Herrschaftsst rukturen, in denen auch das Recht der 
He rrschaftsüber t ragung gewährt wird .  Nationalstaaten, in denen ein Führer 
von den Bürge rn gewählt wird oder auf andere Weise in diese Position ge
langt ,  s ind konjunkte Herrschaftsst rukturen - doch dem Führer unte rs teht 
eine komplexe Regierungsst ruktur , weIcher und durch we lche Herrschaft 
übe r t ragen wird .  Ebenso werden in einer  Gewerkschaft ,  eine r weiteren kon
junkten Herrschaftss t ruktur , vom Gewerkschaftsflihrer eine Reihe von Amts
inhabern  eingesetzt ,  denen die Gewerkschaftsautorität übert ragen wird .  

Obwohl so lche Fäl le zahlre ich sind, können konjunkte Herrschaft s s t ruktu
ren nicht so leicht von einfachen in komplexe St rukturen umgewandelt  wer
den wie disjunkte, weil  in  manchen konjunkten Herrschaftss t rukturen die 
Herrscha ft direkt auf e ine Person übertragen wird, welche s ie nur mit 
Schwierigkeiten an einen Stat thal ter weitergeben kann. Selbst  in einem Na
tiona l s taat  bedeutet die Wahl eines Führe rs oft ,  daß das Vo lk ausd rücklich 
dem char ismatischen Führer Herrschaft überträgt und es ver l angt ,  direkt 
regiert zu werden und Ano rdnungen vom Führer persönlich zu erhalten. 

Die innere Integrität eines Herrschaftssystems 

Wie bereits erwähnt wird einem Akteur, dem von eine r Menge von Personen 
Kont ro l l rechte übertragen werden und der somit Herrschaft übe r  best immte 
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Hand lungen dieser Personen e rwirb t ,  eine Menge von Ressourcen zur Ver
fUgung geste l l t .  Die Art und Weise, wie d iese Ressourcen genutzt werden, 
beeinflußt unter anderem die Ent scheidung des Untergebenen, ob er  dem 
Akteur  weite rhin Herrschaft übert ragen oder sie ihm aberkennen so l l .  Wie 
Beispiele in diesem Kapitel und auch später zeigen werden, ist es jedoch 
manchmal der Fal l ,  daß d iejenigen, d ie Herrschaft besessen haben,  auch 
nach einem Herrschaftsentzug weite rhin an der Macht b leiben und ihre 
Macht s ich, wenn überhaupt ,  nur durch Gewalt b rechen läßt .  

In manchen sozialen Sys temen kann die Aberkennung von Herrs chaft di
rekt zu  eine r Entmachtung durch die Inst itut ionen des Herrs chaft s systems 
selber fUhren,  in ande ren jedoch nicht . Daß ein polit isches System die Wie
derwahl von früheren Amtsinhabern verhinde rn kann, verdeut licht , was ich 
meine .  In vielen Herrschaftssystemen, ob sie formal demokratisch s ind oder 
nicht , ob auf der Gese l l schaftsebene oder darunter,  können amtierende 
Amts inhaber nicht durch die pol i t ischen Inst itutionen des Systems ihrer Ämter 
enthoben werden. Wenn es eine Menge von Institut ionen gibt ,  die eine Amts 
enthebung im Prinzip e rmögl ichen, mange lt  es den Unte rgebenen des Sys tems 
mögl iche rwe ise an ausreichendem soz ialen Kapital (wie in Kapitel  1 2  defi
nie r t ) , um s ich d ieser  Ins t itutionen zur Entmachtung der Amtsinhaber  zu be
dienen.26 In einigen Sys temen exis tieren so lche Inst itutionen gar nicht .  

Bei  e inem ersten Test  der inneren Integrität eines Herrschaft s sys tems 
fragt man d anach, ob ein umfassender Entzug der Legitimität (d .h. von Kon
t ro l l rechten) durch Untergebene im System die Entmachtung amtierender 

1 73 Amtsinhaber innerhalb des institutione l len Rahmens des Systems zur Folge 
hat. Wird dieses Kriterium errul l t ,  weis t d as System inne re Integ rität auf; 
wird es nicht erfUll t ,  kann man dem System keine innere Integrität zuspre
chen. 

Was verstehe ich unter innerer Integri tät ,  und wie unte rscheidet man sie 
von der übergreifenden Integri tät eines Herrschaftssystems?  Innere Integri
tä t  hat nichts damit zu tun, daß ein soziales System oder ein Individuum ei
nem von außen aufer legten moral ischen Standard entspricht . Das Kriterium 
rur inne re Integrität basiert auf einer  s t rukturel len Eigenschaft des Sys tems .  
Eine innere Integrität fehlt ,  wenn Individuen nicht in  der  Lage s ind ,  d ie  tat
sächliche Kont rol le über ihre Hand lungen mit Hilfe von Institutionen in
nerhalb des Herrs chaft s systems über einen Entzug von Kont ro l l rechten 
wiederzuer langen.27 Wenn der Entzug von Kont roll rechten von einem großen 
Prozentsatz von Unte rgebenen vorgenommen wird, deutet die Unfähigkeit 

26 Dies wird in Kap i te l  12  weiter ausgefUhrt. 

27 Zwischen der inneren Integrität ei nes Herrschaftssystems und seiner äußeren In
tegrität besteht die g leiche Beziehung wie zwischen der inneren Konsistenz e iner 
Theorie und ihrer äu ßeren GU lt iglceil .  
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d ieser  Untergebenen, Amts inhaber mit tels systemeigener Institutionen des 
Amtes zu entheben, darauf hin ,  daß das System keine innere Integrität auf
weist . 28 

Ein solcher Test würde scheinbar  ze igen, daß das Herrs chaftssystem des 
Schahregimes im I ran inne r� Integrität aufwies ,  denn der Schah wurde ohne 
Blutvergießen oder Gewalt aus seinem Amt vertr ieben. Die extremen Ver 
letzungen d e r  Menschenrechte während d e s  Schahregimes ,  zu denen Folter  
und Mißhandlungen pol i t ische r Gefangener zähl ten, lassen das Fehlen von 
innerer Integ rität vermuten.  Diese Anzeichen sind zut reffend , denn der  
Schah wurde nicht durch die Institutionen des  Systems entthront . Es gab nur 
deswegen kein Blutve rgießen, weil der Schah selber die Macht nieder legte, 
indem er das Land ve r l ieß .  Das Kriterium ist somit nicht ein Fehlen von 
Blutvergießen, sondern der Rückgriff auf Inst itutionen des Systems .  

Andere Herrschaftssysteme ve rdeut l ichen den Unterschied zwischen inne
rer und äußerer I,!tegrität .  Beispielsweise erflillen einige Gewerkschaften 
nicht das Kriter ium für innere  Integrität ,  da die Mitglieder ihre Offizie l len 
nicht des Amtes entheben können, wie ehrenhaft die nach außen ger ichteten 
Handlungen der Gewerkschaften von einer  best immten Perspektive aus auch 
scheinen mögen. Nationals taaten, in denen amtierende Staatsoberhäupter im 
Amt b leiben können, auch wenn die Bevölkerung ihnen die Legit imität dazu 
entzieht , bestehen den Test ebensowenig . 

Eine weitere Mög lichkeit ,  wie Unte rgebene in einem Herrschaftssystem 
die Kontrol le über ihre Hand lungen wiedererlangen können, nachdem sie 
Kontro l l rechte entzogen haben,  bes teht darin, dem Amts inhaber Macht zu 
entziehen statt ihn von der Machtposit ion zu entfernen.29 Dies l iefert einen 
zweiten Test für die inne re Integrität eines Herrschaftssystems .  Wenn die 
Institutionen des Systems dazu herangezogen werden können, die Macht der 
He rrschafts inhaber einzugrenzen, ist der Test bestanden. Der Wandel von 
einer absoluten Monarchie zu einer eingeschränkten Monarchie ist e in Bei
spie l  hierfür .  Das engl i sche Herrschafts system konnte diesem Test einmal 
nicht s tandhalten, als d ie Entmachtung König Karls I .  nur mit tels der Revo
lution von 1640 herbeigeführt werden konnte. Später jedoch bes tand das eng
lische System den Tes t ,  a ls  die Monarchie ihre Macht an das Parlament ab
trat .  

Ein dr itter Test von innerer Integrität betrifft den Rechtsentzug durch eine 1 7 4  
Einzelperson. Ist  s ie i n  der Lage , s ich nach dem Rechtsentzug mit geringen 
Kosten aus dem Herrschaftssystem zurückzuziehen? Ist dies der Fal l ,  bes teht 

28 Dies setzt ein Herrschaftssystem voraus. i n  dem al le Untergebenen annähernd glei
che Rechte besitzen. D ifferenziertere Systeme. in denen verschiedene Personen 
untersch iedl iche Rech te haben. erfordern einen komplexeren Test. 

29 Ich danke Erl ing Schi ld  für diesen Hinweis. 
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das System den Test .  Diejenigen Nationals taaten, d ie die Auswanderung ihrer 
Bürge r mit Gewalt verhindern ,  bes tehen d iesen Test dagegen nicht. 

Die Test s  in bezug auf innere Integrität eines komplexen Herrschaftssy
s tems basieren auf der Wide rrufbarkeit von Rechten und der Mögl ichkeit ,  zu 
Bedingungen zurückzukehren, die vor der  Herrs chaftsübertragung vor
he rrschten. Die ersten beiden Tests betreffen die kol lekt ive Widerrufbarkeit 
von Rechten durch Entfernung des Amtsinhabers aus dem Amt oder Verrin
gerung der Macht des Amts inhabers .  Der d r itte Test betr ifft die individuel le 
Widerrufbarkei t ,  indem man s ich ohne große Kosten aus dem System zu
rückz iehen kann. 




