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Kapitel	  13:	  
Verfassungen	  und	  die	  Bildung	  

von	  Körperscha:en	  
In:	  Coleman,	  James	  (1991):	  Grundlagen	  der	  Sozialtheorie.	  Band	  2:	  

KörperschaMen	  und	  die	  moderne	  GesellschaM.	  München:	  Oldenbourg.	  p.	  3-‐62.	  
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Normen	  und	  Verfassungen	  

Formale	  Verfassungen	  in	  mehr	  formal	  organisierten	  sozialen	  Systemen	  
analog	  zu	  den	  informalen	  Mengen	  von	  Normen	  und	  Regeln	  in	  kleinen	  
sozialen	  Systemen	  (Coleman	  1991:	  5)	  

	   	  àNormen	  als	  Vorläufer	  von	  Verfassungen	  
•  Umfassen	  ungeschriebene	  und	  geschriebene	  Normen	  und	  Regeln	  

•  Unterscheidung	  zw.	  konjunkten	  und	  disjunkten	  Verfassungen:	  
-  konjunkt:	  Nutzniesser	  von	  gemeinschaMlich	  behaupteten	  Rechten	  =	  

mögliche	  Zielakteure	  von	  gemeinschaMlich	  geschaffenen	  Beschränkungen	  
oder	  Forderungen.	  Interessenkonflikt	  innerhalb	  des	  Individuums	  

-  disjunkt:	   Nutzniesser	   ≠	   Zielakteur,	   Akteure	   vertreten	   nur	   eine	  
Interessenmenge	  (Bsp.	  Schule)	  
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Konjunkte	  Verfassungen	  

Wann	  besteht	  ein	  Bedürfnis	  für	  eine	  konjunkte	  Verfassung?	  
à Theorie	  des	  GesellschaMsvertrages	  

•  Individuen	  übertragen	  Rechte	  einer	  zentralen	  Autorität	  (der	  
KörperschaM),	  wenn	  sie	  dadurch	  ihre	  Situadon	  verbessern.	  
Z.B.	  Recht	  der	  Gewaltanwendung	  und	  Steuererhebung	  (Locke	  
1967	  [1690]	  und	  Nozick	  1974).	  

•  Sankdonen	  reichen	  nicht	  mehr	  aus	  zur	  Beitragsleistung	  aller	  
Akteure	  

Coleman	  1991:	  8ff	  
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Konjunkte	  Verfassungen	  

Es	  wird	  besonderes	  HerrschaMssystem	  geschaffen:	  
•  Die	  KörperschaM	  ist	  zugleich	  Vorgesetzter	  und	  Untergebener	  ihrer	  

Mitglieder	  

„Wie	  wird	  die	  neue	  KörperschaM	  veranlasst,	  so	  zu	  handeln,	  dass	  ihren	  
Mitgliedern	  Gewinne	  erwachsen?“	  (Coleman	  1991:	  9)	  
•  Welche	  Entscheidungsregel	  besdmmt	  die	  gemeinschaMlichen	  

Handlungen?	  
•  Bei	  einer	  KörperschaM	  mit	  vielen	  Individuen	  und	  Handlungen	  

zahlreiche	  Komplikadonen;	  welche	  Interessen	  haben	  die	  Akteure?	  
•  Interessen	  der	  Akteure:	  

„Die	  Interessen	  der	  Zielakteure	  sind	  die	  Interessen	  der	  Individuen,	  und	  zwar	  
als	  Untergebene	  der	  KörperschaM,	  die	  sie	  geschaffen	  haben.	  Die	  Interessen	  
der	  Nutznießer	  sind	  die	  Interessen	  der	  KörperschaM	  und	  damit	  des	  
Vorgesetzten,	  dem	  sie	  die	  HerrschaM	  über	  ihre	  Handlungen	  übertragen	  
haben“	  (Coleman	  1991:	  11)	  	  
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Konjunkte	  Verfassungen	  

Welche	  Interessen	  haben	  die	  Individuen?	  
	  
•  Der	  Schleier	  des	  Nichtwissens	  von	  Rawls	  (1971):	  	  

Welche	  Art	  von	  GesellschaM	  würde	  ein	  radonales	  Individuum	  wählen,	  wenn	  es	  nicht	  
wüsste,	  welche	  Posidon	  es	  bekleiden	  könnte	  (im	  Bezug	  auf	  Freiheit	  und	  
Ungleichheiten).	  
à	  intrapersonaler	  Nutzenvergleich	  

	  
•  Coleman	  übernimmt	  die	  Struktur,	  aber	  verändert	  den	  Inhalt:	  

„Nachdem	  sich	  jedes	  Individuum	  die	  Fragen	  gestellt	  hat,	  die	  seine	  Interessen	  als	  
Zielakteur	  und	  als	  Nutznießer	  dikderen,	  kennt	  es	  [...]	  die	  Anzahl	  der	  Ziele	  einer	  
gemeinschaMlichen	  Handlung	  und	  die	  Anzahl	  der	  Nutznießer,	  und	  jedes	  Individuum	  
weiß,	  welche	  Kosten	  die	  gemeinschaMliche	  Handlung	  den	  Zielakteuren	  und	  welche	  
Gewinne	  sie	  den	  Nutznießern	  bringt.	  Kein	  Individuum	  aber	  kennt	  seine	  eigene	  Posi8on	  
als	  Zielakteur	  oder	  Nutznießer,	  sei	  es	  für	  ein	  besdmmtes	  Ereignis	  oder	  für	  alle	  
Ereignisse	  der	  Klasse,	  die	  es	  erfährt.	  Das	  Individuum	  weiß	  nicht,	  ob	  es	  stets	  Zielakteur,	  
stets	  Nutznießer	  oder	  [...]	  manchmal	  Zielakteur	  und	  manchmal	  Nutznießer	  sein	  wird“	  
Coleman	  1991:	  13f.	  
Die	  zentrale	  Frage	  ist	  nun:	  Welche	  Rechte	  sollen	  gemeinscha:lich	  und	  welche	  Rechte	  
individuell	  behauptet	  werden?	  
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Konjunkte	  Verfassungen	  

•  Das	  Individuum	  muss	  für	  jede	  Klasse	  von	  Handlungen	  abschätzen,	  
wie	  stark	  seine	  Interessen	  als	  mögliches	  Ziel	  der	  gemeinschaMlichen	  
Handlung	  rela8v	  zu	  seinen	  Interessen	  als	  möglicher	  Nutzniesser	  
sein	  werden.	  
-  alle	  Individuen	  haben	  die	  gleichen	  Erwartungen	  und	  sind	  sich	  somit	  einig,	  

welche	  Handlungen	  von	  wem	  kontrolliert	  werden	  sollen	  

Kriterium	  der	  Radonalität	  (Coleman	  1991:	  14f.):	  
•  Transakdonskostentheorie	  (Ebers	  2006)	  
•  Wenn	  die	  Gewinne	  aus	  der	  Ausführung	  der	  Handlung	  des	  

Individuums	  (Posidon	  des	  Nutzniessers)	  geringer	  sind	  	  als	  die	  
Kosten	  aus	  den	  externen	  Effekten	  der	  Handlung	  (Posidon	  des	  
Zielakteurs),	  werden	  Rechte	  der	  KörperschaM	  übertragen.	  
à Individuen	  beschränken	  die	  Übertragung	  von	  Kontrollrechten	  auf	  die	  

KörperschaM	  (vgl.	  mit	  Rousseau	  und	  Rawls):	  Unterscheidung	  von	  
individuell	  behaupteten	  Rechten	  (bürgerliche	  Freiheiten)	  und	  
gemeinscha?lich	  behaupteten	  Rechten	  (Macht	  des	  Staates)	  
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Konjunkte	  Verfassungen	  
Zwei	  Klassen	  von	  Handlungen:	  
•  Handlungen	  mit	  negadven	  externen	  Effekten	  
-  Mill	  (1974	  [1859]):	  Individuum	  gibt	  Souveränität	  nur	  auf,	  wenn	  seine	  

Handlungen	  die	  Interessen	  anderer	  schwerwiegend	  beeinträchdgen	  
(Coleman	  1991:	  24)	  à	  Die	  GemeinschaM	  als	  Beschützerin	  all	  ihrer	  
Mitglieder	  

•  Handlungen	  mit	  posidven	  externen	  Effekten	  
-  Nozick	  (1974):	  Minimalrechte	  und	  Ressourcen	  werden	  einer	  „vor-‐

herrschenden	  Schutzvereinigung“	  übertragen,	  weil	  jedem	  einzelne	  
Gewinne	  daraus	  erwachsen	  (z.B.	  Verteidigung)	  

-  KörperschaM	  als	  Instrument	  der	  Mitglieder	  (effekdvere	  alternadve	  zu	  
individuellem	  Handeln)	  

-  Aufgabe	  der	  Freiheit	  von	  Zwang	  (v.a.	  in	  der	  Phase	  der	  Verfassungs-‐
formulierung)	  
•  Einberufung	  zum	  Militär	  für	  kollekdve	  Verteidigung	  
•  Zahlung	  von	  Steuern	  à	  Hayek	  (1976):	  Öffnen	  der	  Büchse	  der	  Pandora	  
Wie	  können	  die	  Ziele	  der	  KörperschaM	  so	  eingeschränkt	  werden,	  dass	  sie	  auch	  
die	  Interessen	  des	  Individuums	  wahrnimmt?	  
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Konjunkte	  Verfassungen	  

Posidve	  Sozialtheorie	  à	  LüMen	  des	  Schleiers	  des	  Nichtwissens	  
	  
•  Interpersonaler	  vs.	  intrapersonaler	  Nutzenvergleich:	  
-  Intrapersonale	  Konflikte	  variieren	  für	  Personen	  in	  verschiedenen	  

Posidonen	  à	  unterschiedliche	  Präferenzen	  führen	  zu	  interpersonalen	  
Konflikten	  

-  Beim	  interpersonalen	  Abwägen	  von	  Interessen	  Macht	  zentral	  
	  

•  Staat	  wird	  oM	  durch	  Zwangsmacht	  einer	  Untergruppe	  gegründet	  
-  Staat	  kann	  trotzdem	  Legidmität	  erlangen,	  wenn	  sich	  die	  Situadon	  aller	  

verbessert	  (vgl.	  Hobbes).	  Wenn	  nicht,	  ist	  Zwang	  nödg	  
-  Staatsgründer	  orienderen	  sich	  eher	  an	  Interessen	  als	  Nutzniesser	  à	  

Heterogenität	  unter	  Individuen	  im	  Hinblick	  auf	  Macht	  und	  auf	  die	  
Mischung	  der	  Interessen	  führt	  fast	  zwangsläufig	  dazu,	  dass	  der	  
KörperschaM	  übermässig	  viele	  Rechte	  übertragen	  werden	  (Coleman	  1991:	  
33).	  
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Eine	  opFmale	  Verfassung	  

Effiziente	  soziale	  Ergebnisse:	  	  
Akteuren	  werden	  Rechte	  abgekauM,	  welche	  ihnen	  ursprünglich	  
zugeteilt	  waren,	  wobei	  die	  Käufer	  Akteure	  sind,	  für	  die	  die	  
Rechte	  einen	  grösseren	  Wert	  besitzen	  (reladve	  Macht	  der	  
Akteure	  wichdg).	  
	  
Op8male	  soziale	  Rechtsalloka8on	  (zw.	  Individuum	  und	  Kollek8v):	  
es	  werden	  weniger	  Rechtskäufe	  zum	  Erzielen	  sozial	  effizienter	  
Ergebnisse	  erfordert	  (Coleman	  1991:	  37f.).	  	  
	  
Op8male	  Verfassung:	  
Generalisierung	  der	  oben	  genannten	  Vorstellungen	  von	  einer	  
auf	  viele	  Handlungsklassen.	  	  
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Eine	  opFmale	  Verfassung	  
Drei	  Stufen	  der	  Opdmalität	  (Coleman	  1991:	  38ff.):	  
	  
•  Individuelle	  Op8malität:	  jeder	  Akteur	  mit	  der	  Allokadon	  mindestens	  

ebensogut	  gestellt	  wie	  bei	  einer	  anderen	  Allokadon	  à	  nur	  
intrapersonaler,	  kein	  interpersonaler	  Nutzenvergleich	  

•  U8litaris8sche	  Op8malität:	  für	  einige	  Akteure	  besser,	  wenn	  Recht	  
der	  KörperschaM	  zugeteilt,	  für	  andere	  besser,	  wenn	  Recht	  
individuell.	  Aber	  jeder	  Akteur	  hat	  an	  beiden	  Allokadonen	  Interesse.	  
Gestützt	  durch	  stärkere	  Interessen	  der	  Akteure	  à	  erfordert	  auch	  
interpersonalen	  Vergleich,	  Macht	  zentral	  

•  Erzwungene	  Op8malität:	  Nutzniesser	  und	  Zielakteure	  
unterschiedlich.	  Rechtsallokadon	  bevorzugt	  eine	  Menge	  von	  
Akteuren	  auf	  Kosten	  der	  anderen	  Menge	  à	  stärkere	  
Interessenmenge	  der	  Akteure	  mit	  den	  Ressourcen	  des	  grössten	  
Wertes	  
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Kontrolle	  des	  Agenten	  

Personen	  in	  Regierungsposidonen	  als	  Agenten	  (Coleman	  1991:	  43ff.):	  
•  Gewinnpotendal,	  wenn	  Agent	  die	  Interessen	  einer	  Gruppe	  von	  

regierten	  Akteure	  fördert.	  Wenn	  Akteur	  A1	  ein	  stärkeres	  Interesse	  
für	  ein	  Ergebnis	  hat,	  kann	  er	  dem	  Agenten	  einen	  Teil	  des	  Gewinns	  
versprechen	  à	  subopdmale	  kollekdve	  Handlung	  

•  Die	  Vernachlässigten	  Akteure	  können	  sich	  aus	  dem	  Kollekdv	  
zurückziehen	  à	  Interesse	  für	  Agenten,	  Sonderinteressen	  zu	  
ignorieren	  und	  das	  kollekdv	  beste	  Ergebnis	  am	  höchsten	  zu	  
bewerten	  

•  Aber:	  Interessen	  zwischen	  den	  Prinzipalen	  unterschiedlich!	  
-  Als	  Nutzniesser:	  Maximierung	  des	  gemeinschaMlichen	  Produktes	  
-  Als	  Zielakteur:	  Minimalisierung	  seines	  möglichen	  Mitgliedsbeitrags	  
à	  unterschiedliche	  Prinzipien	  zur	  Lenkung	  gemeinschaMlichen	  Handelns	  
(Konflikt	  von	  Effizienz	  und	  Gerechdgkeit)	  
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Kontrolle	  des	  Agenten	  

Verschiedene	  Grundlagen	  zur	  Lenkung	  gemeinschaMlichen	  Handelns	  
	  

Coleman	  1991:	  47	  
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Kontrolle	  des	  Agenten	  

Mitglieder	  oM	  nicht	  in	  der	  Lage,	  Agenten	  zu	  kontrollieren:	  
	  
•  „Ehernes	  Gesetz	  der	  Oligarchie“	  (Michels	  1915)	  
-  Gegenmi7el	  zur	  Oligarchie:	  	  

•  Organisadon	  innerhalb	  der	  Organisadon	  (bspw.	  Opposidonsgruppen).	  
Soziales	  Kapital,	  das	  von	  der	  offiziellen	  Struktur	  unabhängig	  ist	  

•  Externes	  soziales	  Kapital:	  Boyko7e,	  Mitbesdmmung	  des	  Staates	  in	  der	  
Organisadonsstruktur	  

à	  Individuen	  können	  auf	  soziales	  Kapital	  zurückgreifen,	  um	  
Funkdonäre	  (Agenten)	  zu	  kontrollieren	  
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Kontrolle	  des	  Agenten	  
Verfassungsmässige	  Beschränkungen	  (Coleman	  1991:	  53ff.):	  
	  
•  Konfronderung	  der	  Interessen	  verschiedener	  Agenten	  
-  Gewaltenteilung	  
-  Aber:	  dient	  der	  Konflikt	  zwischen	  den	  verschiedenen	  Zweigen	  den	  Rechten	  

von	  Individuen?	  
•  Machtbeschneidende	  Entscheidungsregeln	  
-  Einsdmmige	  oder	  mehrheitliche	  Zusdmmung	  der	  Mitglieder	  

•  Untertänigkeit	  einer	  höheren	  Autorität	  gegenüber	  
-  Naturrecht	  (bspw.	  Locke),	  religiöser	  Gehorsam	  à	  Unveräusserliche	  

Rechte	  
•  Reichweite	  der	  Rechtsprechung	  und	  konkurrierende	  Akteure	  
-  Natürliche	  Grenze	  des	  Staates?	  
-  externe	  Effekte	  können	  auch	  Staatengrenzen	  überschreiten	  
à Nadonalstaat	  als	  eine	  Form	  der	  Organisadon	  sozialer	  Tädgkeiten	  ein	  Relikt	  

der	  historischen	  Ursprünge	  autoritärer	  sozialer	  Organisadonen?	  Eröffnen	  
sich	  Möglichkeiten	  sozialer	  Gebilde,	  die	  von	  dem	  modernen	  Nadonalstaat	  
völlig	  verschieden	  sind?	  
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Kapitel	  14:	  
Das	  Problem	  der	  sozialen	  

Entscheidung	  
In:	  Coleman,	  James	  (1991):	  Grundlagen	  der	  Sozialtheorie.	  Band	  2:	  

KörperschaMen	  und	  die	  moderne	  GesellschaM.	  München:	  Oldenbourg.	  
	  

	  
Andrin	  Siegenthaler	  



Das	  Problem	  der	  sozialen	  Entscheidung	  

•  Übertragung	  von	  Kontrollrecht	  
-  Annahme:	  Verbesserte	  Situadon	  des	  Individuums	  
-  Gewisse	  Kontrolle	  über	  die	  Handlung	  zurückbehalten	  

Wie	  kann	  die	  Kontrolle	  über	  gemeinschaMliche	  Handlungen	  
unter	  einer	  Anzahl	  Individuen	  aufgeteilt	  werden?	  
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Das	  Au:eilen	  von	  Rechten	  an	  unteilbaren	  Gütern	  

•  Verfassung	  mit	  folgenden	  EigenschaMen	  
-  Menge	  der	  Rechte	  ist	  in	  Verfassung	  festgelegt	  
-  Die	  Verteilung	  der	  Kontrollrechte	  ist	  in	  der	  Verfassung	  festgelegt	  
-  Die	  spezifische	  Form	  der	  Kontrollrechte	  ist	  nicht	  in	  der	  Verfassung	  

festgelegt	  
•  Struktur	  der	  Rechte	  

	  1.	  Strom	  von	  Handllungen	  
	  2.	  Unterschiedliche	  Interessen	  
	  3.	  Wahlsdmmen 	  -‐soziales	  Kapital	  ignoriert	  
	  4.	  Mehrstufige	  Entscheidungsverfahren	  
	  5.	  Parteien	  und	  Spli7ergruppen	  

	  
Grosse	  Gruppen	  kleine	  Handlungen:	  Tri7brexahrerproblem	  
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Verfassungsfragen	  zur	  Au:eilung	  von	  
Kontrollrechten	  über	  gemeinscha:liche	  

Handlungen	  
•  1.	  Sdmmrecht	  
•  2.	  Meinungsverschiedenheiten	  
-  Konsistenz	  oder	  Radonalität	  
-  Veridikalität	  
-  Handlungspotendal	  
-  Nichtentzweibarkeit	  

•  3.	  Wahlparadox	  
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Emergente	  Prozesse	  und	  InsFtuFonen	  für	  soziale	  
Entscheidungen	  

•  Natürliche	  Entscheidungsprozesse	  in	  Kleingruppen	  
-  Informelle	  Kleingruppen	  

•  Zulassungsvoraussetzung,	  z.B.	  Alter	  
•  Keine	  formalen	  Entscheidungsregeln,	  Disskusion	  per	  Konsens	  
•  Entscheidungsfindungsprozess	  
•  Minderheit	  vs.	  Mehrheit	  
•  Neue	  Ereignisse,	  neue	  Abhängigkeiten	  
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Ethische	  Theorie:	  Wie	  man	  die	  richFge	  Handlung	  
besFmmt	  

•  Goldene	  Regel:	  	  
-  Behandle	  andere	  so	  wie	  du	  dir	  von	  anderen	  behandelt	  zu	  werden	  

wünscht.	  

•  Grundprinzip	  der	  ethischen	  Theorie	  
-  In	  die	  Lage	  des	  anderen	  versetzen	  

•  Konsens-‐Entscheidungsregel	  
-  Idealisierung,	  weil	  Eigeninteressen	  ausgeblendet	  werden.	  
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Gemeindeinterne	  Entscheidungsfindung	  und	  
Konflikte	  

•  Konfliktereigniss	  
-  Neues	  Ereigniss;	  indirektes	  Interesse	  
-  Neue	  Themen;	  Verknüpfung	  mit	  Konfliktereigniss	  
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Merkmale	  der	  nicht	  insFtuFonalisierten	  sozialen	  
Entscheidungen	  

1.	  Kredits	  
2.	  Alternadven	  
3.	  Normadver	  Druck	  
4.	  Insdtudonen	  
5.	  Abhängigkeit	  anderer	  Ergebnisse	  
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Kapitel	  15:	  
Von	  individueller	  Entscheidung	  

zu	  sozialer	  Entscheidung	  
In:	  Coleman,	  James	  (1991):	  Grundlagen	  der	  Sozialtheorie.	  Band	  2:	  

KörperschaMen	  und	  die	  moderne	  GesellschaM.	  München:	  Oldenbourg.	  
	  

	  
Andrin	  Siegenthaler	  

	  



Von	  individueller	  Entscheidung	  zu	  sozialer	  
Entscheidung	  

•  Formale	  Regeln	  
-  Mikro	  =	  individuellen	  Präferenzen	  
-  Makro	  =	  soziale	  Entscheidung	  

•  Sdmmabgabe	  

•  Condorcet	  Paradox	  (S.	  97)	  

25	  



Das	  Problem	  der	  Unabhängigkeit	  von	  irrelevanten	  
AlternaFven	  

•  Unabhängigkeit	  von	  irrelevanten	  Alternadven	  in	  individuellen	  
Entscheidungen	  

•  Anordnung	  von	  Entscheidungsalternadven	  
–  je	  ähnlicher	  desto	  schädlicher	  

•  Aussonderung	  nach	  Aspekten	  

•  Soziale	  Entscheidung	  zwischen	  drei	  Kandidaten	  
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Turniere	  als	  InsFtuFon	  sozialer	  Entscheidungen	  
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Mehrstufige	  versus	  einstufige	  Prozesse	  in	  sozialen	  
Entscheidungen	  

•  Soziale	  Entscheidungen	  über	  implizite	  mehrfache	  Stufen:	  
Kriterien	  zur	  Aussonderung	  
-  Aussonderung	  nach	  Ähnlichkeit	  
-  Borda-‐Aussonderung	  
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Fragen?	  
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