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Vorwort der Herausgeber

Der vorliegende Band 2 der Schriftenreihe behandelt ein Thema der interna-
tionalen Kooperation der Staaten: Wie kann man die Einigung zwischen In-
dustrie- und Entwicklungslªndern auf eine internationale Meeresbodenbehºr-
de zur Regelung des Tiefseebergbaus trotz groÇer Interessenunterschiede
erklªren? Der Autor entwickelt dazu eine positive politische Theorie der In-
stitutionenpolitik und wendet sie empirisch auf die internationalen Verhand-
lungen an, die 1982 zur Seerechtskonvention und 1994 zu einer Durchfuh-
rungsvereinbarung fuhrten, die die Meeresbodenbehºrde erst arbeitsfahig
machte. F¿hrende Industriestaaten wie die USA, GroÇbritannien und die
Bundesrepublik Deutschland sahen sich nicht in der Lage, der Seerechtskon-
vention zuzustimmen. Mit der Durchfuhrungsvereinbarung wurde hingegen
eine Konsenslºsung gefunden, die diese Staaten akzeptieren konnten. Die
Einigung wurde wesentlich durch die Einfuhrung eines Mehrkammerprinzips
erreicht, durch das die Majorisierung von Staaten mit gemeinsamen wirt-
schaftlichen Interessen am Tiefseebergbau verhindert werden kann, ohne dass
auf das fur Obstruktionen einzelner Staaten anfallige Einstimmigkeitsprinzip
zur¿ckgegriffen werden muss.

Der Verfasser entwickelt eine Zweistufentheorie zur Erklªrung der Eini-
gung auf internationale Abkommen bei folgender Ausgangssituation: 1. Die
Staaten kºnnen keinen Vertrag zur abschlieÇenden Regelung der sachpoliti-
schen Themen schlieÇen und m¿ssen sich daher auf Regeln fur k¿nftige Ent-
scheidungen einigen. 2. Die Staaten verhandeln nicht unter einem "Schleier
der Unwissenheit", sondern haben Vorstellungen ¿ber ihre wahrscheinlichen
k¿nftigen Interessen. 3. Diese Interessen der Staaten sind nicht gleich, son-
dern verschieden, so dass Interessenkonflikte vorprogrammiert sind. 4. Die
Einigung auf Regeln muss durch Verhandeln hergestellt werden, so dass sie

13



nur zustande kommt, wenn kein Staat gegen¿ber dem Status quo schlechter
gestellt wird.

Der Verfasser muss diese Theorie nicht ab ovo entwickeln. Er kann auf
der Theorie legislativen Entscheidens oder auch auf der ºkonomischen Ver-
fassungstheorie aufbauen. Doch keine dieser Theorien lªsst sich auf die be-
sondere Situation der internationalen Institutionenpolitik in einem bestimm-
ten, eng begrenzten Gebiet anwenden. In solchen Situationen kommt es ent-
scheidend darauf an, dass die Regelprªferenzen der Akteure aus ihren inhalt-
lichen Interessen ableitbar sind, dass diese Ableitung die unsicheren Randbe-
dingungen bei der Extrapolation in die Zukunft angemessen ber¿cksichtigt
und dass schlieÇlich die kollektive Entscheidung als Verhandlungsergebnis
erklªrbar sein muss.

F¿r die empirische ¦berpr¿fung der Theorie sind g¿ltige und zuverlªssige
Angaben ¿ber die Positionen der Staaten zu den Verhandlungsgegenstªnden
zentral. Der Autor greift dabei einerseits auf die Politikvorstellungen der
Staaten zur¿ck, die sich den Verhandlungsprotokollen der Dritten Seerechts-
konferenz entnehmen lassen. Diese decken nur den Zeitraum von 1967 bis
1975 ab. Sie kºnnen mit objektiven wirtschaftlichen und politischen Indikato-
ren der damaligen Zeit prognostiziert werden und die entsprechend geschªtz-
ten Regressionsparameter kºnnen dann zusammen mit den auf den neueren
Stand gebrachten Indikatoren zur Schªtzung der Verhandlungspositionen fur
die Durchfuhrungsvereinbarung in den 90er Jahren genutzt werden. Diese
sorgfaltige Schªtzung der Interessen der Akteure erlaubt die Berechnung der
Erwartungsnutzen, die die Staaten von einzelnen mºglichen Entscheidungs-
regeln fur die Meeresbodenbehºrde haben.

Vom Thema her ist die Arbeit dem Bereich der internationalen Beziehun-
gen zuzuordnen, die entwickelte positive Theorie ist bereichs¿bergreifend
und fur alle an formaler Theoriebildung interessierten SozialwissenschaftIer
lesenswert. Die Art der empirischen Anwendung fuhrt schlieÇlich zur politi-
schen Soziologie zur¿ck, die bei der Verwendung von Methoden der empiri-
schen Sozialforschung zur Theorie¿berpr¿fung Pionierarbeit leistet; die Auf-
nahme dieser Monographie in die Schriftenreihe ist daher auch aus diesem
Gesichtspunkt gerechtfertigt.
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Vorwort des Autors

Die vorliegende Arbeit wurde im November 1999 an der Fakultªt ÑUr Sozi-
alwissenschaften der Universitªt Mannheim als Dissertation angenommen.
Die Gutachter waren Professor Dr. Franz Urban Pappi und Professor Dr.
Thomas Kºnig. Bei Professor Dr. Franz Urban Pappi habe ich vor einem
halben Jahrzehnt als wissenschaftliche Hilfskraft begonnen und ¿ber die Jahre
hinweg sowohl stetige Fºrderung als auch aufmunternden Zuspruch erfahren.
Thomas Kºnig hat das Projekt nicht nur kritisch begleitet und vorangetrie-
ben; unsere Zusammenarbeit zeigt, dass sich im universitªren Leben durchaus
Kooperationsgewinne erzielen lassen. Beiden Gutachtern gilt fur ihre Unter-
st¿tzung besonderer Dank.

F¿r den empirischen Teil der Untersuchung konnte auf Daten eines For-
schungsprojektes zur Dritten Seerechtskonferenz zur¿ckgegriffen werden.
Der Leiter des Projektes, Professor Dr. Robert L. Friedheim (University of
Southern California, Los Angeles), hat dies groÇz¿gig und ªuÇert hilfsbereit
unterst¿tzt. In der Untersuchungsphase habe ich hilfreiche Anmerkungen von
vielen Seiten bekommen; Cornelia Hann, Thomas Schuster und Volker Sto-
cke haben sich mit der Kommentierung von Manuskriptteilen schwere Stun-
den bereitet und Martin Kirchner oblag ein weiteres Mal die kritische Ge-
samtschau. Anke Schºb hat all dies auch und dar¿ber hinaus noch viel mehr
geleistet. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten.

Finanziell ermºglicht wurde das Vorhaben durch ein Stipendium der Gra-
duiertenfºrderung des Landes Baden-W¿rttemberg, das Mannheimer Zent-
rum fur Europªische Sozialforschung bot in dieser Zeit eine ideale Arbeits~

atmosphªre. SchlieÇlich schuldet das Zustandekommen dieses Buches viel
meinen Eltern, die mit unersch¿tterlichem Vertrauen nie Zweifel am Gelingen
des Ganzen lieÇen.
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Kapitell
Probleme internationaler Institutionenpolitik

1.1 Die Neuordnung des Meeresbodens

Am 30. April 1982 beendete die Dritte Seerechtskonferenz (Third United
Nations Conference on (he Law of (he Sea, UNCLOS III) mit der Verab-
schiedung der Seerechtskonvention der Vereinten Nationen ihre Arbeit. ¦ber
acht Jahre hinweg hatten die 150 Teilnehmerstaaten auf insgesamt elf Ta-
gungen ¿ber eine umfassende Neuordnung des Seerechts verhandelt. Gegen-
stand der Konferenz waren die meisten Bereiche maritimer Nutzungs- und
Besitzstªnde. Dazu gehºrten die Ausgestaltung der Rechte und Pflichten der
Handels- und der militªrischen Schifffahrt, insbesondere von Durchfahrts-
rechten und Sicherheitsbestimmungen, Fragen des maritimen Umweltschut-
zes, der Tiefseeverkabelung und des Zugangs von Binnenstaaten zu den
Weltmeeren. Weitere Regelungsbereiche umfassten die Besitz- beziehungs-
weise Nutzungsrechte an den mineralischen Ressourcen sowie der Erdºl-
und Erdgasvorkommen in den nationalen Hoheitsgebieten entlang der K¿sten
und auf dem Meeresboden jenseits des Bereichs nationaler Hoheitsbefugnis-
se. Bis heute gilt das Abkommen mit seinen 320 Artikeln und neun Annexen,
die nahezu alle erdenklichen Aspekte der Nutzung und Erhaltung der Meere
kodifizieren, als das umfassendste Vertragswerk des Vºlkerrechts. 1

Der Konferenz vorausgegangen waren zahlreiche Bem¿hungen der Ver-
einten Nationen (UN), das bis dahin weitgehend dem Vºlkergewohnheits-

I United Nations Convention on the Law of the Sea, UN Dok. AlCONF.62/122. 10.
Dezember 1982, Text in: International Legal Materials 21 (1982): 1261 ff.
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recht entspringende Seerecht zusammenzufuhren und fortzuentwickeln Die
Erste Genfer Seerechtskonferenz von 1958 hatte zwar vier Konventionsent-
w¿rfe ¿ber das K¿stenmeer und die Anschlusszone, die Hohe See, die Fi-
scherei und den Festlandsockel zustande gebracht; diese schrieben jedoch im
Wesentlichen bestehendes Recht ohne Anspruch auf eine umfassende und
einheitliche Ordnung fest. Die Zweite Genfer Seerechtskonferenz im Jahr
1960 blieb sogar vºllig ergebnislos (Kimminich 1995, 19 f.). In eine neue
Phase trat die Entwicklung in den sechziger Jahren, als die jungen Staaten
der ersten, afrikanischen Unabhªngigkeitswelle ihr Streben nach gleichbe-
rechtigter Teilhabe an der Staatengemeinschaft mit der Forderung nach einer
Neugestaltung der weltwirtschaftlichen Ordnung verbanden. Kein Zufall ist
daher, dass die zu dieser Zeit aufkommende Frage nach der Ausbeutung der
bislang ungenutzten Lagerstªtten von mineralischen Ressourcen auf dem
staatsfreien Raum des Tiefseebodens zu einem zentralen Thema bei diesen
Bem¿hungen wurde. SchlieÇlich versprach der Abbau der Meeresbodenres-
sourcen die Realisierung von tatsªchlichen Zugewinnen.

Entsprechend befasste sich der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten
Nationen 1966 mit der Frage, inwieweit die marinen Ressourcen im besonde-
ren Interesse der Entwicklungslªnder genutzt werden kºnnen. Eine Initiative
des maltesischen UN-Botschafters Arvid Pardo im Jahre 1967 erºffnete in
dieser Hinsicht neue Perspektiven fur die Ausgestaltung der Tiefseenutzungs-
rechte. Pardo forderte ein Abkommen, das die Tiefsee und den Meeresboden
auÇerhalb der nationalen Hoheitsanspr¿che zum "gemeinsamen Erbe der
Menschheit" (common her;tage 01mank;nd) erklªrt und deren ausschlieÇlich
friedliche Nutzung im "Interesse der Menschheit" regelt. Hintergrund war die
Bef¿rchtung von Entwicklungslªndern, aber auch von kleineren industriali-
sierten Staaten, die wenigen groÇen Industrienationen, die bereits Hauptkon-
sumenten der entsprechenden Metalle waren, w¿rden aufgrund ihres techno-
logischen Vorsprungs auch zum alleinigen Ausbeuter der Tiefseemineralien
werden. Diesen Nutzungsbestrebungen von (potentiellen) Konsumenten
standen gleichwohl die Interessen der Staaten gegen¿ber, die Landproduzen-
ten der Metalle waren und ihren Absatz durch eine intensive Tiefseeproduk-
tion gefªhrdet sahen.

Die maltesische Initiative fuhrte schlieÇlich zur Einsetzung eines Meeres-
bodenausschusses, der zwei Resolutionen der Generalversammlung ¿ber ein
Nutzungsmoratorium und den common herüage-Charakter des Meeresbo-
dens auf den Weg brachte (Wolfrum 1984,329). Da diese Resolutionen zwar
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keine unmittelbare Quelle bindenden Vºlkerrechts, jedoch wichtige Faktoren
in dessen Fortschreibung sind (Verdross und Simma 1976, 330; Krissler
1993, 36 f.), befurchteten die fuhrenden Industrienationen, von den Rege-
lungsbestrebungen der Staatenmehrheit von Entwicklungslªndern vor vollen-
dete Tatsachen gestellt zu werden. Doch trotz des Protestes der Vereinigten
Staaten gegen die "schleichende Aneignung von Hoheitsgewalt" durch die
Vereinten Nationen (Post 1981, 86) war der Weg zu einer weiteren See-
rechtskonferenz geebnet. Diese wurde zwischen 1973 und 1982 unter Betei-
ligung von Delegation nahezu aller souverªnen Staaten in elf Tagungen in
New York, Caracas und Genf abgehalten.

Entsprechend der wirtschaftlichen und rohstoffpolitischen Bedeutung, der
den Mineralienvorkommen zugemessen wurde und der daraus resultierenden
unterschiedlichen Interessen, welche die Staaten mit der Tiefseeressourcen-
nutzung verbanden, wurde die Neuordnung der Tiefseenutzungsrechte zu
einem zentralen Thema der Konferenz. Im Mittelpunkt stand der Teil der
Seerechtskonvention, der die Einrichtung einer Internationalen Meeresbo-
denbehºrde (lntemaüonal Seabed Authorüy, ISA) vorsah, in der die Staaten
zuk¿nftig gemeinschaftlich ¿ber die genauen Bedingungen eines Mineralien-
abbaus entscheiden sollten. Wesentlicher Gegenstand der Auseinanderset-
zungen waren Fragen der Reprªsentation und der Entscheidungsfindung, das
heiÇt in welcher Weise die unterschiedlichen Staateninteressen in der Behºr-
de reprªsentiert werden konnten, so dass eine dauerhafte, effiziente und inte-
ressenausgleichende Nutzung mºglich ist.

Im Ergebnis sah der Entwurf fur eine Seerechtskonvention vor, dass je-
weils vier Sitze im Rat, dem zentralen Entscheidungsorgan der Behºrde, fur
die wichtigsten Konsumenten-, Investoren- und Produzentenstaaten reser-
viert w¿rden. Sechs Sitze sollten ausschlieÇlich Entwicklungslªndern zuste-
hen und die verbleibenden 18 Sitze aus der Mitte der Versammlung vergeben
werden, so dass eine ausgewogene geographische Sitzverteilung im gesamten
Rat gewªhrleistet sei (Abbildung 1.1)2 Dennoch entschloss sich bei der
Schlussabstimmung 1982 eine kleine Minderheit von Staaten - unter ihnen
die wirtschaftlich und politisch f¿hrenden Industriestaaten Bundesrepublik

Nach Art. 161 Abs. 1 der Seerechtskonvention umfasst die dritte Gruppe wesentliche
Exporteure der Mineralien, die im Tiefseebergbau gewonnen werden kºnnen. Da die
Landproduktion auch mittelfristig die Tiefseeproduktion ¿bersteigen wird, sind in der
dritten Gruppe de facta die Landproduzenten der Mineralien reprªsentiert.
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Deutschland, Italien, GroÇbritannien und die Vereinigten Staaten - zur Ent-
haltung oder sogar zur Ablehnung des Konventionsentwurfes. Sie sahen ihre
Interessen nicht ausreichend in der Behºrde ber¿cksichtigt.

Abbildung 1.1: Das Mehrkammerprinzip im Rat der Behörde

Rat (36 Mitglieder der Behºrde)

Kammer 1 Kammer 2 Kammer 3 Kammer 4
4 Staaten aus 4 Staaten aus 4 Staaten aus 6 Staaten aus 18 sonstige
der Gruppe der der Gruppe der der Gruppe der der Gruppe der Staaten
Konsumenten Investoren Exporteure Entwicklungs-

lªnder

twahl
Versammlung (alle Mitglieder der Behºrde)

4 wirtschaftliche Gruppen: 5 geographische Gruppen:
Konsumenten, Investoren, Produzenten, Afrika, Asien, ¿steuropa, Lateinamerika
Entwicklungslªnder und Karibik, Westeuropa und andere

Trotz der mehrheitlichen Befurwortung bedrohte die ablehnende Haltung der
wenigen fuhrenden Industriestaaten ernsthaft die Funktionsfªhigkeit des Re-
gimes. Da sich der Tiefseeboden auÇerhalb nationaler Jurisdiktion befindet,
offerierte das geltende konventionelle Vºlkerrecht den Staaten einen freien
Zugang, die am ehesten in der Lage waren, die Ressourcen wirtschaftlich zu
nutzen. Die verhaltene Euphorie des Jahres 1982 dar¿ber, in einer einzigarti-
gen multilateralen Verhandlung ¿ber 150 einzelne Themenkomplexe einen
Beinahe-Konsens zwischen ISO Staaten hergestellt zu haben, wich schnell
der Befurchtung, dass ohne die Beteiligung der Industriestaaten keine Lº-
sung des globalen Nutzungsproblems mºglich sein w¿rde. Erschwerend kam
hinzu, dass einige Staaten dazu ¿bergingen, diejenigen Bestimmungen der
Seerechtskonvention, die sich nicht auf die Meeresbodenfrage bezogen, als
Vºlkergewohnheitsrecht zu betrachten und dar¿ber hinaus, auf dem Wege
nationaler Gesetzgebung, rechtliche Rahmenbedingungen tUr eine eigenstªn-
dige Nutzung der Ressourcen schufen (Galdorisi und Stavridis 1993, 304).

Unter diesen Umstªnden schlug die als Zusammenschluss der Entwick-
lungslªnder auftretende Gruppe der 77 vor, in Neuverhandlungen ¿ber die
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1
wesentlichen Streitfragen einzutreten und die Industriestaaten zu einer Betei-
ligung am Meeresbodenregime zu bewegen. In einer 1994 verabschiedeten
Durchfuhrungsvereinbarung wurden den Industrienationen groÇe Zugestªnd-
nisse bei der Produktionslimitierung im Tiefseebergbau und insbesondere bei
der Verteilung von Entscheidungsrechten in den Organen der Behºrde ge-
macht 3 Unter anderem verfugen nun die Vereinigten Staaten als einziger
Vertragsstaat ¿ber einen stªndigen Sitz im Rat. Weiterhin wird mit der
Durchfuhrungsvereinbarung das Prinzip einer Gruppenreprªsentation ent-
scheidend durch Einfuhrung einer Mehrkammer-Entscheidungsregel ge-
schªrft. Die im Rat reprªsentierten Gruppen werden als Kammern betrachtet;
wichtige Entscheidungen der Behºrde kºnnen nun nur dann mit einer Zwei-
drittel-Mehrheit der Ratsmitglieder gefªllt werden, wenn keine der vier Kam-
mern Einspruch einlegt. Damit sollte insbesondere gewªhrleistet werden,
dass die reicheren Industriestaaten, die vornehmlich wichtige Konsumenten
von Mineralien und Investoren im Tiefseebergbau sind, nicht von einer Mehr-
heit der Entwicklungslªnder ¿berstimmt werden kºnnen.

Die Neuregelung der Reprªsentations- und Entscheidungsregeln war of-
fensichtlich eine notwendige Bedingung fur die Zustimmung der Industrie-
staaten. Offen muss jedoch bleiben, ob das ausgehandelte Regime den erwar-
teten Ausgleich zwischen unterschiedlichen Staateninteressen tatsªchlich zu
leisten vermag. In der Literatur zur Seerechtskonferenz wurde die Frage, mit
welchen Verfahrensregeln die zuk¿nftige Ressourcennutzung gesteuert wer-
den soll, das heiÇt, welche Mechanismen tUr die zuk¿nftige Lºsung offener
Streitfragen bereitgestellt werden, selten gestellt. Vielmehr untersuchen die
meisten Studien solche Konflikte, etwa hinsichtlich der Verteilung von Ab-
baurechten, der Erhebung von Geb¿hren oder der Einrichtung von Sankti-
onsmitteln, fur die unmittelbar eine Lºsung gefunden und vertraglich verein-
bart werden konnte. Wie aber werden Konflikte ¿ber Entscheidungsregeln
gelºst, deren Wirkungen sich erst in der Zukunft: zeigen werden? SchlieÇlich
binden solche formalen Vorgaben die Staaten langfristig und schrªnken ihren
Handlungsspielraum ein, was im prinzipiellen Widerspruch zum Prinzip der
Staatensouverªnitªt in den internationalen Beziehungen steht. Sollte dies

3 Agreement relating to the implementation ofPart XI ofthe United Nations Convention
on the Law of the Sea of 10 December 1982, UN Dok. AlRES/48/263, 28. Juli 1994,
Text in: International Legal Materials 33 (1994): 1309-27. Seerechtskonvention und
Durchf¿hrungsvereinbarung bilden nach Art. 2 der Vereinbarung ein gemeinsames
Rechtsinstrument.
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nicht ausgeprªgte Konflikte hervorrufen oder Vereinbarungen ¿ber internati-
0nale Institutionen erschweren? Die Frage nach geeigneten Regeln der Re-
prªsentation und Aggregation von Staateninteressen verweist somit auf ein
grundlegendes Problem internationaler Institutionenpolitik.

Tatsªchlich existiert eine Vielzahl internationaler Organisationen, deren
Prinzipien und Regeln die Handlungsfreiheit der Mitgliedstaaten stark be-
schrªnken und sogar vom Postulat der Staatengleichheit abweichen. So kºn-
nen beispielsweise die Vereinten Nationen mit Generalversammlung und Si-
cherheitsrat als Zweikammersystem aufgefasst werden, in dem zwar eine
¿berstimmung einzelner Staaten zulªssig ist, nicht jedoch der Ausschluss der
zum Veto berechtigten GroÇmªchte. Im Vºlkerrecht wird gleichwohl von
der prinzipiellen Gleichheit der Staaten ausgegangen; Abweichungen von der
one state one vote-Regel werden vornehmlich und sehr allgemein auf die
"l'hegemonie collective des grandes puissances" zur¿ckgefuhrt (Guggenheim
1952, 99). Die Vernachlªssigung der Regelwahl ist aber auch darauf zur¿ck-
zufuhren, dass die Entscheidungen der meisten Regime nicht unmittelbar
bindend fur ihre Mitgliedstaaten sind. Die nahe liegende Schlussfolgerung ist,
dass nach wie vor nur ein Konsens die freiwillige Implementation und Durch-
setzung von Entscheidungen garantiert und (mehrheitlichen) Entscheidungs-
regeln deshalb eine untergeordnete Bedeutung zuzuschreiben ist (Rittberger
1995,95).

Die Internationale Meeresbodenbehºrde stellt diesbez¿glich nur ein ab-
weichendes Fallbeispiel dar, da auch gegenlªufige Entwicklungen im Vºlker-
recht zu verzeichnen sind. Zum einen lªsst sich eine gesteigerte Komplexitªt
von formalen Verfahrensvorgaben beobachten, die etwa mittels Mehrkam-
mersystemen differenzierte Verteilungen von Mitsprache- und Entschei-
dungsrechten vorsehen (Wolfrum 1995). So wird beispielsweise mit dem ver-
meintlichen Ende des hegemonialen Zeitalters die Frage nach einer Reform
der Entscheidungsstrukturen im UN-Sicherheitsrat wieder verstªrkt disku-
tiert (Fassbender 1998). Zum anderen gewinnen internationale Organisatio-
nen an Bedeutung, deren Entscheidungen unmittelbar bindend fur ihre Mit-
glieder sind (Wolfrum 2000,4). Ein Beispiel hierfur ist die Europªische Uni-
on, deren Rechtsakten eine wachsende Relevanz gegen¿ber der nationalen
Gesetzgebung zukommt, weitere Beispiele finden sich bei internationalen
Gremien beziehungsweise Organisationen zur Nutzungsverwaltung staats-
freier Rªume, wie der Konferenz der Parteien des Montrealer Protokolls
oder der Internationalen Meeresbodenbehºrde.
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Im Bereich des Vºlkerrechts gilt neuerdings solchen institutionellen Ar-

rangements, die mit der Option von Mehrheitsentscheidungen und unmittel-
barer Bindungswirkung Entscheidungen von legislativem oder quasi-
legislativem Charakter erlauben, besondere Aufmerksamkeit (Beyerlin 1996;
Sommer 1996). Angesichts verfestigter Formen internationaler Zusammenar-
beit bleibt die Frage, wie die entsprechenden Verfahren und Regeln gestaltet
sein m¿ssen, um eine dauerhafte, effiziente und fur die beteiligten Staaten
akzeptable Interessenvermittlung sicherzustellen. Das Problem einer solchen
internationalen Institutionenpolitik ist Gegenstand dieser Studie.

Die in diesem Zusammenhang auftretenden Fragen sollen am Beispiel des
Meeresbodenregimes entlang zweier Themenkomplexe untersucht werden:
Zum einen bildeten die unterschiedlichen Staateninteressen an der Meeresbo-
dennutzung den Ausgangspunkt fur sowohl das vorlªufige Scheitern der
Verhandlungen als auch den spªteren Erfolg mittels der Einrichtung eines
multikameralen Entscheidungssystems. Zunªchst gilt es deshalb, die grundle-
gende Interessenkonfiguration der Verhandlungen nachzuzeichnen. Wie die
kurze Skizzierung des Verhandlungsverlaufes andeutete, verliefen wesentli-
che Konfliktlinien sowohl entlang der Nord-S¿d-Achse als auch zwischen
den verschiedenen wirtschaftlichen Staatengruppen, wie Hauptkonsumenten
und Produzenten. Zu fragen ist, was die Interessen der Staaten am Tiefsee-
bergbau waren, warum von bestimmten Staaten bestimme Positionen vertre-
ten wurden, woher diese kamen und warum sie nur schwer miteinander ver-
einbart werden konnten.

Zum anderen sind offensichtlich Scheitern und Erfolg der Verhandlungen
wesentlich in der institutionellen Form begr¿ndet, mit der die Meeresboden-
nutzung zuk¿nftig betrieben wird. Des Weiteren ist deshalb nach der Vertei-
lung von Rechten und Pflichten in der Behºrde zu fragen, die einigen Staaten
so unakzeptabel erschien, dass sie ein Scheitern der Konvention in Kauf
nahmen. Warum war hingegen die Modifikation der Verfahrens- und Ent-
scheidungsregeln geeignet, eine universelle Zustimmung zum Vertragswerk
zu erzielen? Die Beantwortung der Fragen, unter welchen Regeln eine lang-
fristige Kooperation von Staaten mºglich ist und wie solche institutionellen
Arrangements "erdacht" und eingerichtet werden kºnnen, ist von grundle-
gender Relevanz fur die Kooperation von Staaten in der internationalen Poli-
tik, die mit einer stetig wachsenden Anzahl internationaler Regime und Or-
ganisationen weiterhin an Bedeutung gewinnt.
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Abbildung 1.2: Reines Koordinationsspiel und reines Konj/iktspiel

spielen Institutionen keine Rolle oder sind fur das Erreichen bestimmter Er-
gebnisse notwendig. Konfliktfrei sind Situationen, in denen die Akteure die
verschiedenen Ausgªnge der Verhandlungssituation in gleicher Weise bewer-
ten. Als konflikttrªchtig m¿ssen hingegen solche eingestuft werden, in denen
die Ziele der Akteure gegensªtzlich sind und damit deren Bewertungen sich
diametral gegen¿berstehen (Luce und Raiffa 1957, 59). Abbildung 1.2 zeigt
beide Mºglichkeiten am Beispiel von zwei Akteuren, denen jeweils zwei
Handlungsalternativen zur Verfugung stehen. In den Zellen der Matrizen
stehen die individuellen Bewertungen der Ergebnisse durch den ersten und
den zweiten Akteur, die als Auszahlungen, Nutzen, Gewinne oder Prªferen-
zen verstanden werden kºnnen. In den folgenden Beispielen geben die Zel-
lenwerte lediglich die Reihenfolge wieder, in der die resultierenden Ereignisse
prªferiert werden: Mit "zwei" bewertete Ereignisse werden solchen mit
"eins" bewerteten vorgezogen und so weiter.

Im sogenannten reinen Koordinatio~spiel (Schelling 1960, 89) erreichen
die beiden Akteure ihre erste Prªferenz, wenn sie ihre Handlungen aufeinan-
der abstimmen und entweder die Alternativen a und c oder die Alternativen b
und d wªhlen. Das reine Koordinationsspiel ist konfliktfrei und Kooperation
zwischen den beiden Spielern ist mºglich und sogar wahrscheinlich: Beide
Akteure haben ein Interesse daran, dass eines der beiden Ereignisse auf der
Hauptdiagonalen eintritt. Da die in der Matrix spezifizierten Werte die einzi-
ge Bewertungsgrundlage fur die Wahl zwischen den jeweiligen Alternativen
bilden sollen, gibt es fur keinen der beiden Spieler einen Grund, einseitig von
der Vereinbarung abzuweichen. MaÇnahmen zur Sicherung dieser Abspra-
chen sind also nicht erforderlich. Im Ergebnis wird eines der beiden Ereignis-
se ac oder bd eintreten.

reines Koordinationsspiel reines Konfliktspiel

d

1/2

2/1

Akteur 2
c

1/2

2/1

b

Akteur 1 a

d

2/2

1/1

Akteur 2
c

2/2

1/1b

Akteur 1 a

1.2 Internationale Kooperation und Institutionen

Die Frage, ob Institutionen in den internationalen Beziehungen ¿berhaupt
wichtig fur die Erreichung oder Erhaltung von Kooperation, hier verstanden
als eine bewusste Koordination von Handlungen zwischen Akteuren (Oye
1986, 6), sind, beherrschte ¿ber einige Zeit die Debatte zwischen verschiede-
nen Ansªtzen im Forschungsbereich internationale Politik.

Ausgangspunkt der Kontroversen war die "Anarchie der Staatenwelt", die
unter Verweis auf das vºlkerrechtliche Primat der Staatensouverªnitªt in den
internationalen Beziehungen festgestellt wurde. Da Staaten als Vºlkerrechts-
subjekte nach innen und auÇen souverªn und damit idealtypisch nur dem ei-
genen Willen unterworfen sind, stºÇt der ªuÇere Souverªnitªtsanspruch nur
dann auf Widerstand, wenn er mit dem anderer Staaten konfligiert (Seidel-
mann 1995, 398). Zwar scWieÇt dies die Entstehung von Ordnung nicht prin-
zipiell aus, wenn der Souverªnitªtsaus¿bung machtpolitische Grenzen in ei-
nem ungleichgewichtigen internationalen Staatensystem gesetzt werden. A-
narchie beinhaltet aber die Abwesenheit einer hierarchischen, auf Zwang be-
gr¿ndeten Ordnung, in der alle Staaten einer ¿bergeordneten Instanz unter-
worfen sind (Milner 1991). Folge dieses Umstandes ist die schwache Ausbil-
dung von Mechanismen, welche die Einhaltung von (freiwilligen) Verpflich-
tungen der Staaten unmittelbar garantieren kºnnten. An die Stelle der im
Innenverhªltnis von Staaten ¿blichen zentralen Entscheidungen und ihrer
hierarchischen Durchsetzung durch legitimierte Exekutiven tritt hier die
Selbstkoordination von formal gleichwertigen Staaten. Ausgehend von dieser
Situation machte sich der Streit zwischen der (neo-)realistischen und der
liberalen Schule internationaler Politik an der Frage fest, ob kooperatives
Verhalten in einer "Welt von Egoisten" mºglich sei.

Unter Zuhilfenahme spieltheoretischer Konzepte lassen sich sowohl unter-
schiedliche Mºglichkeiten fur Kooperation als auch die Bedeutung, welche
einzelne Ansªtze Institutionen zuweisen, an verschiedenen, idealtypischen
Verhandlungssituationen verdeutlichen (Schelling 1960, 83-118; Stein 1993
[1982], 30-41). Als Verhandlungssituation oder Akteurskonstellation einer
Verhandlung sollen die Handlungsmºglichkeiten der beteiligten Akteure und
ihre Bewertungen mºglicher Politikergebnisse, die aus dem Zusammenspiel
ihrer Handlungen resultieren, bezeichnet werden. Je nachdem, wie ªhnlich
oder unterschiedlich die Bewertung der Politikergebnisse durch die Akteure
ausfallt, ist Kooperation mehr oder weniger wahrscheinlich beziehungsweise
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Im reinen Konfliktspiel (Schelling 1960, 89) tritt der Interessengegensatz
zwischen beiden Akteuren in vollkommener Form auf. Opponent 1 prªferiert
die beiden Ereignisse, die aus a und c beziehungsweise bund d resultieren,
und bewertet die Ereignisse auf der Nebendiagonalen als zweitbeste. Sein
Gegenspieler ordnet die Ereignisse hingegen in umgekehrter Reihenfolge an.
Kooperation ist hier nicht wahrscheinlich, da es keine Ereignisse gibt, welche
die Akteure durch kooperatives Verhalten verhindern oder herbeifuhren
mºchten. Entscheidend ist jedoch, dass auch das in Abbildung 1.2 dargestell-
te reine Koordinationsspiel keiner Institutionalisierung im Sinne einer Ver-
stªndigung' Regelung, Sicherung oder Durchsetzung von individuellen Hand-
lungen bedarf, da die Kommunikation allein die Erreichung der Gewinne
sichert. Verstªndigen sich die beiden Akteure beispielsweise auf die jeweili-
gen Handlungen a und c, dann hat keiner der beiden einen Anreiz, einseitig
von dieser Absprache abzuweichen, da eine einseitige Verletzung zum indivi-
duell wie kollektiv schlechteren Ergebnis fuhren w¿rde und auch eine zwei-
seitige Verletzung keinen Vorteil brªchte.

Eine Bedeutung kann Institutionen in Interaktionssituationen zukommen,
in denen die Staaten sowohl gemeinsame als auch gegensªtzliche Interessen
haben. Solche mixed motive-Situationen gestatten den Akteuren, durch Ko-
operation individuelle Gewinne zu erzielen, die bei einem nicht-kooperativen
Verhalten nicht mºglich werden; im Gegensatz zu reinen Koordinationsspie-
len unterscheiden sich allerdings ihre Bewertungen der einzelnen Ereignisse,
so dass ein Konflikt ¿ber den Inhalt oder die Einhaltung der Kooperations-
vereinbarung vorliegt (Abbildung 1.3).4 Die Handlungsalternativen der Staa-
ten werden entsprechend den Interaktionsergebnissen als Kooperation (c)
und als Selbsthilfe oder Defektion (d) bezeichnet (Snida11993 [1991], 178).

Von den 78 mºglichen 2x2-Spielen, bei denen die Akteure die vier resultierenden
Ereignisse strikt ordinal ordnen kºnnen, verbleiben sechs, wenn angenommen wird,
dass a) Bewertungen symmetrisch, b) gemeinsame Kooperation fur beide besser ist als
gemeinsame Defektion sowie c) einseitige Defektion gegen¿ber einseitiger Kooperation
vorgezogen wird (Rapoport und Guyer 1966; Brams 1977). Das "Koordinationsspiel"
bei Snidal wird im Folgenden mit "Koordinationsspiel mit Verteilungskonflikt" (Zangl
und Z¿rn 1994, 86) bezeichnet; in der Literatur gªngig ist ebenfalls der Begriff "Battle
of the Sexes". Der Begriff des Feigling-Spiels fur die sechste Prªferenzkonstellation
beruht auf der amerikanischen Bezeichnung "Chicken-Game". Das Harmoniespiel be-
zeichnet Scharpf (1997, 74) missverstªndlich als "reines Koordinationsspiel", obwohl
im Harmoniespiel keine Koordinationsleistung notwendig ist.
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Abbildung 1.3: Sechs idealtypische Verhandlungssituationen

Akteur 2 Akteur 2
c d c d

Akteur I c 4/4 2/3 Akteur I c 4/4 1/3

d 3/2 I/I d 3/1 2/2

Typ 1: Harmonie Typ 2: Versicherung I

Akteur 2 Akteur 2
c d c d

Akteur I c 4/4 1/2 Akteur 1 c 2/2 4/3

d 2/1 3/3 d 3/4 1/1

Typ 3: Versicherung II Typ 4: Koordinationsspiel
mit Verteilungskonflikt

Akteur 2 Akteur 2
c d c d

Akteur I c 3/3 1/4 Akteur 1 c 3/3 2/4

d 4/1 2/2 d 4/2 1/1

Typ 5: Gefangenen- Typ 6: Feigling
dilemma

Vºllig problemlos sind Harmoniesituationen5 Beide Staaten profitieren am
meisten von Kooperation und es gibt keinen Anreiz zur Defektion bezie-
hungsweise keine Furcht vor einer einseitigen Kooperation. Im Gegensatz
zum reinen Koordinationsspiel gibt es eine dominante Strategie6 fur die bei-
den Akteure, so dass weder Anreize zur Kooperation geschaffen werden
m¿ssen, noch kommuniziert und Verhalten ¿berhaupt koordiniert werden

Da in Harmoniesituationen keine Koordinationsleistung notwendig ist, grenzt Keohane
(1984, 53) Harmonie von Kooperation aus. Aus pragmatischen Gr¿nden sollen die Ak-
teursstrategien auch im Harmoniespiel als "Kooperation" und "Defektion" bezeichnet
werden.

6 Eine Strategie A dominiert eine Strategie B, wenn bei beliebigen Handlungen des
anderen Akteurs (beziehungsweise der anderen Akteure) nur gleich bewertete und zu-
mindest einmal ein besser bewertetes Interaktionsergebnisse auftreten kºnnen (Ordes-
hook 1986, 115).
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muss. Die Verfolgung individueller Interessen fuhrt unmittelbar zu gemein-
samen Gewinnen.

In den Versicherungsspielen I und 11 resultiert zwar die Kooperation bei-
der Staaten (cc) im individuell und kollektiv optimalen Ergebnis. Allerdings
kann die Furcht der Spieler vor dem ung¿nstigsten Ergebnis (dc fur Spieler 1
beziehungsweise cd fur Spieler 2) diese zur Defektion veranlassen, da nur
eine eigene Defektion ihnen garantiert, dass das fur sie ung¿nstigste Ergebnis
nicht eintritt. Die Prªferenzordnung der Spieler im Versicherungsspiel lªsst
deshalb trotz gemeinsamer Gewinne die Defektion der Spieler erwarten (dd).
Die realistische Theorieschule sieht in dieser Verhandlungssituation die Un-
mºglichkeit internationaler Kooperation reprªsentiert, da unter den Bedin-
gungen der Anarchie kooperatives Verhalten nicht gesichert werden kºnne
(Waltz 1959). Staaten w¿rden deshalb eher versuchen, maximale Verluste zu
reduzieren als maximale Gewinne zu erzielen (vgl. Oye 1986, 8). Spiele des
vierten Typs werden in der Literatur oftmals zur Illustration von Problemsi-
tuationen herangezogen, in denen die Realisierung erzieibarer Gewinne durch
Verteilungskonflikte zwischen den Staaten erschwert wird (Krasner 1993
[1991]; ¦berblick bei Zangl und Z¿rn 1994). Die Prªferenzordnung der Ak-
teure in diesen Koordinationsspielen mit Verteilungskonflikt implizieren, dass
aus kollektiver wie individueller Sicht die Nebendiagonale bessere Ergebnisse
enthªlt: "The problem is not how to get to the Pareto frontier but which
point along the frontier will be chosen" (Krasner 1993 [1991],238). Da sich
die beiden Spieler schwerlich auf eines der beiden w¿nschbaren Ergebnisse
einigen kºnnen, besteht die Gefahr einseitiger Defektion, was im schlechtes-
ten Ergebnis dd endet.

In sogenannten Gefangenendilemma-Situationen verspricht den Akteuren
die einseitige Defektion den hºchsten Gewinn. Zwar haben beide ein Interes-
se an Kooperation (cc), diese ist allerdings aufgrund der Versuchung einsei-
tig zu defektieren (dc) beziehungsweise der Angst, vom Gegenspieler hinter-
gangen zu werden (cd), wenig wahrscheinlich. In solchen Dilemma-
Situationen ist dd als resultierendes Interaktionsergebnis zu erwarten -
gleichwohl Kooperation beide Akteure besser stellen w¿rde. Individuell rati-
onales Verhalten der Staaten resultiert hier in kollektiv suboptimalen Ergeb-
nissen wie beispielsweise der Fortsetzung eines R¿stungswettlaufes, da Kon-
trollvereinbarungen aufgrund der Furcht vor einseitiger Benachteiligung nicht
zustande kommen (Jervis 1983).  hnlich dem Gefangenendilemma gefªhrden
auch im Feigling-Spiel die Anreize unilateraler Defektion die Kooperation
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der beiden Akteure. Allerdings fuhrt die Defektion beider hier zum denkbar
schlechtesten Ergebnis fur beide Seiten. Das bedeutet insbesondere, dass der
zweite Spieler, sollte der Erste glaubhaft seine Defektion androhen, sich bes-
ser als "Feigling" kooperativ verhªlt (dc) denn der Drohung stand hªlt und
ebenfalls defektiert (dd).

Die idealtypischen Verhandlungssituationen legen den Schluss nahe, dass
sich sowohl die Chancen fur Kooperation in den internationalen Beziehungen
als auch die Rollen, die Institutionen dabei spielen kºnnen, je nach Konfigu-
ration der Interessenlagen unterscheiden. So bedarf es in reinen Koordinati-
onsspielen der Koordination von Handlungen, um gemeinsame Gewinne zu
sichern. Internationalen Institutionen kommt hier die Bedeutung zu, dass mit
der Einrichtung von Sekretariaten, Fachgremien oder regelmªÇigen Ge-
sprªchsrunden die notwendigen Informationen ausgetauscht werden, die eine
Koordination der Akteurshandlungen ermºglichen. Kooperationssichernde
Leistungen, wie Kontrolle oder Durchsetzung, m¿ssen diese Arrangements
nicht erbringen, da sich die Interessen der Akteure auf die gemeinsame Ver-
meidung unkoordinierter Handlungen beschrªnken. In Koordinationsspielen
mit Verteilungskonflikten treten zusªtzliche, distributive Probleme zutage, so
dass es Mechanismen - etwa kollektiver Entscheidungsregeln - bedarf, wei-
che die Auswahl und Durchsetzung eines der (beiden) mºglichen Ereignisse
herbeifuhren.

Institutionelle Arrangements kºnnen auch in Gefangenendilemma-
Situationen die Kooperation von Staaten und damit die Verwirklichung ge-
meinsamer Interessen erleichtern. Hier sind Regeln nºtig, die individuelles
Verhalten vorschreiben, sichern und durchsetzen. Tritt die Dilemma-
Situation wiederholt auf, dann kann sich eine stabile Kooperation herausbil-
den, wenn Institutionen, in der Form von evolutionªr entstandenen Konven-
tionen oder intentional und explizit vereinbarten Vertrªgen, die Handlungsal-
ternativen der Akteure dauerhaft verªndern (Axelrod 1984). Reflexive An-
sªtze internationaler Politik betonen hier die Rolle, die Institutionen bei der
Herausbildung gemeinsamer "kognitiver" Konzeptionen der Realitªt und
damit von Auszahlungsmustern spielen, so dass Dilemma-Situationen in
Harmoniesituationen ¿berfuhrt werden kºnnten (vgl. etwa Haas, Williams
und Babai 1977).

Zusammenfassend bedeutet dies, dass Institutionen ¿ber die Bereitstellung
von Informationen und Sanktionspotenzial offensichtlich einen Beitrag zur
Kooperation liefern kºnnen. Unklar bleibt jedoch, inwiefern Regeln fur die
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Entscheidungsfindung einen spezifischen Beitrag liefern, der ¿ber die Einrich-
tung allgemeiner institutioneller Arrangements hinausgeht. Versucht man
beispielsweise, die prinzipielle Konfliktstruktur der Meeresbodennutzung in
einer Verhandlungssituation zu reprªsentieren, dann erscheint folgende Dar-
stellung mºglich (Abbildung 1.4).

7 Aus Darstellungsgrunden wird die Verhandlungssituation in dieser und der folgenden
Abbildung in einern sequentiellen Entscheidungsbaum reprªsentiert. Die Knoten ste-
hen f¿r Spieler, Linien f¿r deren Handlungsaltemativen und die Werte am oberen En-
de des Entscheidungsbaumes stellen die individuellen Bewertungen der Ereignisse
durch die Akteure dar. Gestrichelte Linien verbinden Punkte einer Informationsmenge.
das bedeutet in Abbildung 1.4: Akteur 2 weiÇ bei seiner Entscheidung zwischen c und
d nicht, welche Wahl Akteur I getroffen hat.

Abbildung 1.5: Kooperation durch Institutionalisierung

o 0 0 0 -I 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1-120 1-120 1-120
o 0 0 0 2 0 0 0 0 -I 0 0 0 0 0 I 2 -10 I 2 -10 I 2 -10

Auf der ersten Stufe entscheiden die Akteure 1 und 2 ¿ber die Einrichtung
der Institution I, wobei im Falle einer Nicht¿bereinstimmung keine Institutio-
nalisierung erfolgt und diese Fªlle wiederum im Gefangenendilemma enden.
Entscheiden sich beide Akteure fur I, dann gilt fur Handlungen die Einstim-
migkeitsregel: Nur wenn beide Akteure ¿ber ihre prinzipiellen Handlungsal-
ternativen ¿bereinkommen, werden diese Handlungen auch ausgefuhrt, in
allen anderen Fªllen bleibt der Status quo erhalten, was zu Auszahlungswer-
ten von null fuhrt. Im institutionellen Teilspiel stellen nun auch - neben eini-
gen Status-quo-Alternativen - sªmtliche Kooperationshandlungen gleichge-
wichtige Lºsungen dar, so dass die Akteure kein Interesse an einem einseiti-

einseitigen Bindung Verluste erwarten, so dass das Nichtzustandekommen
einer Kooperation mit dem Auszahlungswert null prognostiziert werden
kann.

Einen Ausweg aus diesem Dilemma ermºglicht die Einrichtung eines Re-
gimes, in dem die beiden Akteure ihre Handlungen mittels einer kollektiven
Entscheidung aufeinander abstimmen. Im Folgenden soll davon ausgegangen
werden, dass individuelle Handlungen dann ausgefuhrt werden d¿rfen, wenn
beide Akteure dies zuvor nach der Einstimmigkeitsregel beschlossen haben.
Abbildung 1.5 zeigt die Abfolge einer mºglichen Institutioneneinrichtung und
einer anschlieÇenden inhaltlichen Entscheidung in einem mehrstufigen Ent-
scheidungsbaum.

o
o

2
-I

-I
2

Abbildung 1.4: Nicht-Kooperation
im Gefangenendilemma

Ausgangspunkt sind zwei Akteure beziehungsweise Akteursgruppen ein
Entwicklungsland (Akteur 1) sowie ein Staat mit hohem Industrialisierungs-
grad (Akteur 2). Jeder der beiden Akteure verfugt prinzipiell ¿ber zwei
Handlungsalternativen. Zum einen kann er in einem Meeresbodenregime ko-
operieren (a und c), zum anderen sich nicht am Regime beteiligen und ist
dann nicht dessen Prinzipien und Regeln unterworfen (b und d). In der Ab-
bildung sind die Auszahlungen der Akteure 1 und 2 fur die vier mºglichen
Ereignisse angegeben, die eine Gefangenendilemma-Situation beschreiben. 7

Beide Akteure profitieren von einer Kooperation in einem internationalen
Regime aufgrund der Ressourcennutzung sowie der Rechtssicherheit des
Regimes gegen¿ber dem Status quo, der als Folge der (Nicht-)Handlungen b
und d gegeben sein soll. Allerdings m¿ssen beide Akteure fur den Fall einer
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gen Abweichen von der kollektiven Entscheidung haben. Betrachtet man die
beiden Akteure nicht als einzelne Staaten, sondern als Entwicklungslªnder
einerseits und Industriestaaten andererseits, dann reprªsentiert die Einstim-
migkeitsregel eine Art Mehrkammerprinzip, nach dem Entscheidungen nur
mit Zustimmung beider Staatengruppen mºglich sind. Voraussetzung ist na-
t¿rlich, dass derartige kollektive Entscheidungen auch befolgt werden, das
heiÇt durchsetzungsfªhig sind. Dies ist jedoch ein Problem anderer Art; Ge-
genstand der vorliegenden Fragestellung ist hingegen die Funktion, die Re-
geln der kollektiven Entscheidungsfindung zukommen soll.

Offen muss an dieser Stelle bleiben, welche Wirkungen von Regeln ausge-
hen, wenn nicht zwei, sondern ¿ber 150 Staaten versuchen, ihre unterschied-
lichen Interessen in Einklang zubringen. Dabei ist die Frage, welche formalen
Vorgaben die kollektive Entscheidungsfindung steuern sollen, alles andere als
einfach zu beantworten. Ein Grund dafur ist, dass es "optimale" Regeln nicht
geben kann; ein zweiter Grund liegt in zwei Besonderheiten von Vereinba-
rungen ¿ber Regeln, nªmlich ihrer Unvollstªndigkeit und ihrer Dauerhaftig-
keit

1.3 Eigenschaften von Entscheidungsregeln

Kollektive Entscheidungsregeln legen fest, wie Gruppen von Akteuren ihre
unterschiedlichen Vorstellungen ¿ber die Ausgestaltung bestimmter Ereignis-
se zusammenfassen. Eine besondere Bedeutung kommt dem Umstand zu,
dass es sich um Kollektiventscheidungen in zweifacher Hinsicht handelt. Sie
sind kollektive Entscheidungen, das heiÇt, sie werden von einer Gruppe von
Akteuren gemeinsam getroffen, und sie sind kollektivierte Entscheidungen
und damit fur eine Adressatengruppe verbindlich (Sartori 1992, 212). Ent-
scheidungsregeln aggregieren demnach die individuellen Politikvorstellungen
oder Prªferenzen der Beteiligten zu einer einzelnen, kollektiven Prªferenz-
ordnung, wobei sichergestellt sein sollte, dass das Ergebnis die Vorstellungen
der Beteiligten in angemessener Weise widerspiegelt.

Einige der Schwierigkeiten, die mit kollektiven Entscheidungen verbunden
sind, werden am Beispiel einer einfachen Abstimmungssituation deutlich, die
bereits Marquis de Condorcet (1785) beschrieben hat: Angenommen drei
Personen A, B, und C bestimmen mehrheitlich ¿ber die Auswahl von einer
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von drei Alternativen x, y und z. Dabei seien die Prªferenzordnungen der
Beteiligten von der besten (1.) zur schlechtesten (3.) Alternative wie folgt
gegeben:

A B C

1. x Z Y
2. Y x Z

3. Z Y x

Insbesondere sind die Ordnungen transitiv, da beispielsweise der erste Betei-
ligte mit x gegen¿ber y und y gegen¿ber z auch x gegen¿ber z prªferiert. Be-
ginnen die drei Beteiligten nun mit der paarweisen Abstimmung ¿ber die drei
Alternativen, dann fuhrt die einfache Mehrheitsregel zu Entscheidungszyklen,
da Alternative x gegen¿ber y eine Mehrheit (von A und B) findet, z gegen-
¿ber x (von Bund C), aber auch y gegen¿ber z (von A und C). Welche der
drei Alternativen letztlich ausgewªhlt wird, ist ohne weitere Annahmen nicht
vorherzusagen; paradox muss erscheinen, dass unter der einfachen Mehr-
heitsrege1 individuell-transitive Prªferenzen in intransitive Prªferenzen des
Kollektivs verwandelt werden. Das sogenannte Condorcet-Paradoxon zeigt
dreierlei. Erstens aggregieren selbst einfache Entscheidungsvorgaben, wie die
Mehrheitsregel, nicht notwendig "sinnvolle" (transitive) Prªferenzkonfigura-
tionen in ebenso sinnvolle kollektive Prªferenzen. Zweitens ist nicht eindeutig
vorhersagbar, welche Entscheidung letztlich getroffen wird, obwohl die Prª-
ferenzen aller Beteiligten bekannt sind. Drittens kommt neben der Abstim-
mungsregel weiteren institutionellen Vorgaben, etwa wie oft abgestimmt
wird und wer als Agenda-Setzer Vorschlªge zu Abstimmung bringen darf,
eine wesentliche Bedeutung zu.

Dieses Beispiel ist jedoch keineswegs atypisch fur kollektive Entschei-
dungssituation. Tatsªchlich gibt es nach Arrows (1951) sogenanntem Un-
mªglichkeitstheorem keinen Mechanismus zur Aggregation beliebiger Ak-
teursprªferenzen ¿ber drei oder mehr Alternativen, der die folgenden vier
(plausiblen) Anforderungen an eine kollektive Entscheidungsregel erfullen
w¿rde (Hinich und Munger 1997, 96 f):

- Pareto-Prinzip: wenn alle Beteiligten individuell x gegen¿ber y vorziehen,
dann wird auch kollektiv x gegen¿ber y vorgezogen;
Transitivität: wenn kollektiv x gegen¿ber y und y gegen¿ber z prªferiert
wird, dann wird auch x gegen¿ber z prªferiert;
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Unabhängigkeit von irrelevanten Alternativen: Wird kollektiv x gegen-
¿ber y vorgezogen, dann gilt dies auch, wenn sich individuell die Bewer-
tung anderer Alternativen ªndert;

_ Ausschluss der Diktatur: es gibt keinen Beteiligten, dessen Prªferenz un-
mittelbar zur kollektiven Prªferenz wird.

Alle vier Bedingungen stellen offensichtlich vern¿nftige Anforderungen an
kollektive Entscheidungsregeln dar. Das Resultat von Arrow zeigt, dass es
keine "optimalen" Entscheidungsregeln geben kann, sondern alle Regeln eine
oder mehrere Anforderungen nicht erfullen und unerw¿nschte Eigenschaften
aufweisen. Die Einrichtung von Verfahren zur kollektiven Entscheidungsfin-
dung erfordert demnach von den Akteuren, die (mehr oder weniger) bekann-
ten Vor- und Nachteile von verschiedenen Arrangements abwªgen zu m¿s-
sen. Hinzu kommt, dass die Einfuhrung von Entscheidungsverfahren spezifi-
scher Abmachungen hinsichtlich der Besetzung von Gremien, der Mehrheits-
kriterien etc. zu einem Zeitpunkt bedarf, welcher der kollektiven Entschei-
dungsfindung ¿ber konkrete Politikinhalte vorausgeht. Auch internationale
Vereinbarungen zwischen Staaten zur Kooperation in einem Problemfeld sind
langfristig, wenn nicht sogar auf einen unbestimmten Zeitraum hin angelegt.
Ihre Dauerhaftigkeit stellt die verhandelnden Staaten prinzipiell vor die Auf-
gabe, schon heute die Auswirkungen der Vereinbarung in der Zukunft ein-
schªtzen und bewerten zu m¿ssen.

Unabhªngig von diesem zeitlichen Aspekt unterscheiden sich Vereinba-
rungen jedoch hinsichtlich des Grades ihrer Vollstªndigkeit. Der klassische
Vertrag ist idealtypisch vollstªndig, da er alle mºglichen Eventualitªten durch
Aufnahme entsprechender Bestimmungen regelt und diese in einem im Vor-
hinein eindeutig definierten Sinne verbindlich macht. Als unvollstªndig oder
als relationale Vertrªge kºnnen dann Vereinbarungen bezeichnet werden, die
nicht alle mºglichen zuk¿nftigen Situationen zu ber¿cksichtigen versuchen,
sondern die Lºsung des Interdependenzproblems in die Zukunft verlagern
(Richter und Furubotn 1996, 157)8 Im letzten Fall einigen sich Akteure nicht
auf konkrete Politikinhalte, aber auf eine Vorgehensweise - etwa Verfah-

8 Realiter sind Vereinbarungen stets unvollstªndig, da nie sªmtliche Eventualitªten
ber¿cksichtigt werden kºnnen. Als unvollstªndig sollen im Folgenden solche Verein-
barungen bezeichnet werden, welche die Mºglichkeit beziehungsweise Notwendigkeit
von spªteren Akteursentscheidungen anstelle bloÇer "Vertragserf¿llung" ausdr¿cklich
vorsehen.
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rens- und Entscheidungsregeln -, nach der inhaltliche Entscheidungen zu-
k¿nftig und von Fall zu Fall getroffen werden. Sie stellen lediglich die Rah-
menbedingungen fur das zuk¿nftige Akteurshandeln bereit, so dass die tat-
sªchlichen Konsequenzen indirekt aus der Vereinbarung resultieren.

Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass aus Sicht der Akteure die
WaW von Regeln in mehrerer Hinsicht eine schwierige Aufgabe ist Erstens
werden zielgerichtet handelnde Akteure kaum ausschlieÇlich ihre momenta-
nen Interessen ber¿cksichtigen und verfolgen, sondern m¿ssen sich vielmehr
Gedanken ¿ber ihre wahrscheinlichen Interessen machen, die sie zuk¿nftig
bei der Implementation dieser Regeln haben werden. Entsprechendes gilt fur
ihre Vorstellungen ¿ber den Kreis der zuk¿nftig Beteiligten und Betroffenen
sowie deren inhaltlichen Ziele. Zweitens setzt eine Vereinbarung ¿ber Regeln
die Abschªtzung der mºglichen und wahrscheinlichen Wirkungen dieser Re-
geln voraus, die, wie das Beispiel des Condorcet-Paradoxons zeigt, schwierig
sein kann. Drittens erfordert die Einrichtung von Regeln fur gewºhnlich, dass
unterschiedliche Vorstellungen ¿ber die Ausgestaltung der Regeln in Ein-
klang zu bringen sind. Auf der Analyseebene stehen damit drei Fragen im
Mittelpunkt:

bez¿glich der Dauerhaftigkeit: Welche Vorstellungen besitzen die Akteu-
re ¿ber die Zukunft, insbesondere hinsichtlich ihrer eigenen Interessen und
der Interessen der anderen Akteure?
bez¿glich der Unvollständigkeit: Welche Vorstellungen besitzen die Ak-
teure ¿ber die Wirkungen von alternativen Regeln?

- bez¿glich der Vereinbarkeit: Wie kºnnen sich die Akteure unter der
Randbedingung des Primats der Staatensouverªnitªt in der internationalen
Politik bei mitunter unterschiedlichen Vorstellungen auf die Einrichtung
von Regeln einigen?

Die vorangegangenen ¿berlegungen verdeutlichen die Schwierigkeiten, die
sich sowohl fur die Akteure, die ¿ber solche Regeln entscheiden, als auch bei
der Erklªrung der Regelwahl ergeben. Erfolgt die Regeleinrichtung absichts-
voll und zielgerichtet, dann erfordern institutionenpolitische Entscheidungen
im Gegensatz zu direkten und vollstªndigen Vereinbarungen ¿ber konkrete
Sachgegenstªnde von den Beteiligten, die mºglichen Wirkungen der institu-
tionellen Vorgaben auf das Handeln in zuk¿nftigen Entscheidungssituationen
abschªtzen zu m¿ssen.
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Erklªrungsgegenstand der vorliegenden Untersuchung ist die Einrichtung
von formalen Entscheidungsregeln, die Vertragsparteien in internationalen
Verhandlungssystemen vornehmen. Untersucht werden sollen die Gr¿nde fur
die institutionenpolitische (Nicht-)Einrichtung von Regeln durch rational
handelnde (staatliche) Verhandlungsteilnehmer. Da davon auszugehen ist,
dass die Staaten nicht von der Einrichtung internationaler Institutionen als
solchen, sondern von spªteren Entscheidungen ¿ber konkrete Politikinhalte
profitieren, die unter diesen Regeln getroffen werden, bietet sich eine zwei-
stufige Konzeption der institutionenpolitischen Wahl an. In einem ersten
Schritt m¿ssen die institutionenpolitischen Prªferenzen ¿ber Entscheidungs-
regeln aus den Erwartungen der Akteure ¿ber zuk¿nftige Situationen be-
stimmt werden. Hierfur ist eine Transformation ihrer inhaltlichen Interessen
zu Prªferenzen ¿ber alternative Regeln zu leisten. In einem zweiten Schritt
muss angegeben werden, welche spezifische Regel die Akteure dann kollek-
tiv auswªhlen. An dieser Stelle ist nach der Verteilungsfunktion von interna-
tionalen Institutionen fur die Steuerung globaler Interessengegensªtze zu
fragen. Zentrale GrºÇe sind demnach die Interessen der Staaten hinsichtlich
einer mºglichen Ausgestaltung der Politik in einem Problemfeld.

Eine ªhnliche Konzeption der Institutionenwahl stellt Moravcsik (1998)
als allgemeinen Analyserahmen des liberalen Intergouvernementalismus vor.
Danach sind drei Phasen internationaler Kooperationsvereinbarungen zu un-
terscheiden, die sich auf die nationale Prªferenzbildung, die intergouverne-
mentalen Verhandlungen ¿ber Politikinhalte und die Institutionenwahl bezie-
hen. Nach Moravcsik (1998, 24) einigen sich die nationalen Akteure in der
zweiten Phase direkt auf die Bedingungen ihrer inhaltlichen Zusammenarbeit;
institutionelle Regelungen dienen lediglich der Absicherung oder Erleichte-
rung der inhaltlichen Vereinbarung. Letztere sollen vollstªndig sein, ihre
Konsequenzen eindeutig und abschªtzbar. Demgegen¿ber wird in dieser Un-
tersuchung der unsichere Charakter der Regelwahl betont: Entscheidungsre-
geln werden als Instrumente zur Gestaltung politischer Entscheidungsprozes-
se verstanden, deren Wirkungen nicht mit Sicherheit angegeben werden kºn-
nen. Abbildung 1.6 zeigt das der Studie zugrunde liegende Erklªrungssche-
ma, mit dem die Wahl von Entscheidungsregeln in internationalen Verhand-
lungssysternen in drei Schritten abgeleitet werden soll.
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Ausgangspunkt sind die politischen und wirtschaftlichen Randbedingungen
der Staaten, die als nationale Interessen- und Restriktionsstrukturen die Posi-
tionen bez¿glich der inhaltlichen Ausgestaltung eines Problemfeldes bestim-
men. Die Ableitung dieser Politikpositionen der Staaten ist Ziel des ersten
Untersuchungsschrittes. Die Politikpositionen bilden wiederum den Aus-
gangspunkt fur die Regelprªferenzen der Staaten, die in einem zweiten
Schritt untersucht werden. Ziel des dritten Schrittes ist die Erklªrung der
kollektiven Einigung beziehungsweise Nichteinigung der Staaten in internati-
onalen Verhandlungssystemen, ein Abkommen abzuschlieÇen. Geht man von
der Vorstellung souverªner und gleichberechtigter Staaten in den internatio-
nalen Beziehungen aus, dann bedarf der Abschluss einer bindenden Vereinba-
rung der (freiwilligen) Zustimmung der Verhandlungspartner. Solche interna-

Abbildung 1.6: Erklärungsschema internationaler Vereinbarungen
über Entscheidungsregeln

Vereinbarungen ¿ber Entscheidungsregeln1.4



tionalen Vereinbarungen werden normalerweise durch Staatendelegationen,
die als Agenten ihrer nationalen Regierungen auftreten, ausgehandelt und
benºtigen oftmals der anschlieÇenden Ratifikation durch nationale Entschei-
dungstrªger. Allerdings stehen nationalen Entscheidungstrªgern lediglich die
beiden Optionen einer Annahme oder Ablehnung der Ratifikationsvorlage zur
Disposition, so dass die eigentliche Auswahl der Verfahren und Regeln auf
der Verhandlungsebene vorgenommen wird (Kºnig und Hug 2000). Im Fol-
genden wird deshalb von einer Einbindung der nationalen Ratifikationsebene
abgesehen und zur Erklªrung der Regelauswahl ausschlieÇlich die Entschei-
dungsebene der Staatendelegierten betrachtet. Delegationen werden als ein-
heitliche Akteure verstanden, wobei die Verhandlungsfuhrer die Interessen
der Delegation und damit ihrer Regierungen in den Verhandlungen vertreten
und zielorientiert handeln.

Aus theoretischer Perspektive sind zwei Arten von Phªnomenen zu erklª-
ren, nªmlich die Bildung von Präferenzen im ersten und im zweiten Schritt,
die als ein interner Prozess eines jeden Akteurs aufgefasst wird, sowie die
Aggregation von Präferenzen im dritten Schritt, die sich als ein Problem kol-
lektiven Handeins darstellt. Prªferenzen werden gemeinhin verstanden als die
individuelle Zuweisung von subjektiven Werten an Ereignisse, Gegenstªnde,
Personen etc. Nach dieser Konzeption vereinen Prªferenzen zwei Kompo-
nenten, zum einen die subjektive Wertschªtzung einer Person - sein Interesse
- gegen¿ber mºglichen Ereignissen, zum anderen die ebenso subjektiven
Vorstellungen oder "Theorien" dar¿ber, welche Ereignisse ¿berhaupt mºg-
lich sind. Prªferenzen kºnnen deshalb als abgeleitete Prªferenzen verstanden
werden, nªmlich abgeleitet aus der Verkn¿pfung von den eher fundamentalen
Prªferenzen ("Interessen") einerseits und Theorien dar¿ber, wie diese Prªfe-
renzen unter den gegebenen Randbedingungen zu verwirklichen sind, ande-
rerseits 9 Die Unterscheidung zwischen einer Interessen-, einer Theorie- und
einer Status-quo-Komponente (Vanberg und Buchanan 1989; Brªuninger
und Kºnig 2000) erlaubt die Untersuchung der Bildung von Politik- und Re-
gelprªferenzen der Verhandlungspartner: Die Politikpositionen der Regie-
rungen werden demnach beispielsweise von ihrem Interesse an Wiederwahl

9 Ein Beispiel hierf¿r ist Beckers (1976, 131-49) Beschreibung privater Konsumenten
durch sogenannte Haushaltsproduktionsfunktionen, bei welchen zwischen zwei Arten
von G¿tern zu unterscheiden ist: erstens den eigentlichen Zielen (zum Beispiel Nah-
rung) und zweitens abgeleiteten Zielen (zum Beispiel Bildung), die als Ressourcen zur
Produktion der eigentlichen Ziele eingesetzt werden kºnnen.
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geleitet, wobei ihre Vorstellungen, mit welchen Mitteln diese am besten zu
erreichen sei, die Theoriekomponente darstellt. Die Regelprªferenzen der
Delegierten auf der Verhandlungsebene wiederum werden von ihrem Interes-
se an Politikinhalten bestimmt; die Vorstellungen der Delegierten ¿ber die
Wirkungen von alternativen Regeln bilden dabei die Theoriekomponente der
Prªferenzbildung.

Bislang wurde den Konfigurationen von Regelprªferenzen bei der Institu-
tionenwahl wenig Aufmerksamkeit geschenkt, da entweder die Annahme
einer Gleichverteilung erwarteter Prªferenzen der Akteure getroffen (Bucha-
nan und Tullock 1962; Steunenberg und Dimitrova 1999) oder die mittelba-
ren Ergebnisse der Regelwahl wie unmittelbare Ergebnisse aus direkten Ver-
einbarungen behandelt wurden (Moravcsik 1998). Eine "realistische" Dar-
stellung der Prªferenzbildung sollte hingegen zweierlei ber¿cksichtigen: Zum
einen sind sich die Akteure sowohl bez¿glich der zuk¿nftigen Randbedin-
gungen der Regelanwendung als auch der zuk¿nftigen Interessen der Akteu-
re nie vollkommen sicher. Zum anderen haben sie im Allgemeinen zumindest
hinreichend konkrete Erwartungen ¿ber zuk¿nftige Konfliktsituationen, was
die Annahme gleichverteilter Prªferenzen einschrªnkt. Konzeptionell sollen
beide Aspekte durch die Betrachtung der Prªferenzbildung als einer Ent-
scheidung unter Risiko ber¿cksichtigt werden. Die Bewertung einer Ent-
scheidungsregel kann dann als ein Erwartungsnutzen ¿ber wahrscheinliche
Politikentscheidungen bei riskanten Politikpositionen und riskanten Randbe-
dingungen dargestellt werden (Brªuninger und Kºnig 1999a; 2000).

Im Gegensatz zur Ableitung der Politikpositionen und der Regelprªferen-
zen stellt der dritte Schritt der Prªferenzaggregation einen Erklªrungsgegen-
stand auf der kollektiven Ebene des Verhandlungssystems dar. Infolge des
vºlkerrechtlichen Primats der Staatensouverªnitªt ergibt sich das kollektive
Handlungsproblem der Delegierten ¿ber Regeln als eine bargaining
Situation. Die Untersuchung einer mºglichen Einigung der Delegierten auf
die Einrichtung von Regeln soll mit Hilfe spieltheoretischer Modelle vorge-
nommen werden. Untersuchungsziel ist, aus den zuvor bestimmten Akteurs-
prªferenzen ¿ber Regeln sowie den Eigenschaften der Verhandlungssituation
Bedingungen abzuleiten, die eine Einigung oder Nichteinigung der Akteure
erklªren. Hier ist etwa von Bedeutung, ob Normvorstellungen der Akteure in
die institutionenpolitische Wahl von Entscheidungsregeln einflieÇen.

So ist eine implizite Annahme der ºkonomischen Theorie der Verfassung,
dass Akteure bei (alltªglichen) substanziellen Entscheidungen eine Interes-
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sendurchsetzung im Rahmen der bestehenden Ordnung als legitim erachten
und sich deshalb durch eine rein individualistische, eigennutz-bestimmte
Handlungsorientierung auszeichnen. Konstitutionelle Entscheidungen ¿ber
Regeln hingegen seien auf die Erreichung eines Grundkonsenses ausgerich-
tet, der ¿ber Tagesfragen und kurzfristige Interessen hinausgehen soll
(Pommerehne 1987, 3). Zwar wurden Fragen nach "gerechten" Verhand-
lungsergebnissen auch im Forschungsbereich internationale Politik diskutiert,
doch fªllt die Erklªrung der Verhandlungsergebnisse schwer, wenn nur un-
spezifische Angaben ¿ber die Gewinne der Staaten vorliegen beziehungswei-
se diese schwer zu quantifizieren sind. In der vorliegenden Untersuchung soll
dies durch die umfassende Erhebung von Akteursinteressen vermieden wer-
den.

1.5 Aufbau der Arbeit

Ziel der nachfolgenden Ausfiihrungen ist, dem allgemeinen Analyserahmen
zur Untersuchung internationaler Kooperation eine spezifische Komponente
zur Analyse langfristiger und unvollstªndiger Vereinbarungen ¿ber institutio-
nelle Arrangements hinzuzufiigen. Entscheidende Kriterien sollen dabei nicht
nur die Angemessenheit der ModelIierung der Regeleinrichtung, sondern
auch die Anwendbarkeit des Modells in komplexen Situationen sein, die in
der internationalen Politik eine Vielzahl von Akteuren umfassen kºnnen. In
den folgenden Kapiteln werden die angesprochenen Probleme internationaler
Institutionenpolitik aus theoretischer und empirischer Perspektive beleuchtet.
Die Fallstudie zum Meeresbodenregime soll dabei sowohl neue, detaillierte
Einsichten in das Problem der Nutzung globaler Gemeinschaftsg¿ter als auch
in die Formen internationaler Kooperation in einem weiteren Sinne liefern.

Ausgangspunkt internationaler Institutionenpolitik sind konfligierende
Staateninteressen in einem Politikbereich. Im nªchsten Kapitel sollen zu-
nªchst die Problemstruktur dieses Kooperationsbereichs und die Rahmenbe-
dingungen der Verhandlungen zur Seerechtskonvention und zur Durchfiih-
rungsvereinbarung herausgearbeitet und systematisiert werden. Zur Untersu-
chung der Verhandlungssituation sind die politischen und wirtschaftlichen
Ausgangslagen der Staaten zu beleuchten, die als nationale Interessen- und
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Restriktionsstrukturen die Positionen bez¿glich der inhaltlichen Ausgestal-
tung des Problemfeldes bestimmen.

Im Weiteren wird der theoretische Bezugsrahmen des Erklªrungsproblems
diskutiert und ein Modell der institutionenpolitischen Wahl von Entschei-
dungsregeln formuliert. Da die Wahl von Entscheidungsregeln als ein beson-
derer Fall institutionellen Wandels aufgefasst werden kann, werden aus der
allgemeineren Perspektive der Institutionentheorie die Ursachen und Bedin-
gungen solcher Prozesse beleuchtet. Die Zusammenfiihrung dieses For-
schungsstranges mit der verhandlungstheoretischen Diskussion der Teildis-
ziplin der internationalen Beziehungen erlaubt die Formulierung eines Mo-
dells der Wahl von Entscheidungsregeln in internationalen Verhandlungssys-
temen. AbschlieÇend wird das vorgeschlagene Modell zur Erklªrung der in-
stitutionenpolitischen Entscheidungen bei Einrichtung der Meeresbodenbe-
hºrde verwendet.
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Kapitel 2
Die inhaltlichen Interessen
der Staaten am Tiefseebergbau

Politisches Handeln setzt fur gewºhnlich voraus, dass die beteiligten Akteure
widerstreitende Interessen besitzen. Andernfalls besteht kein Bedarf an Ent-
scheidungen, beziehungsweise es bedarf lediglich der Koordination einzelner
Handlungen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Die Interessen der betei-
ligten Akteure stehen deshalb im Mittelpunkt, wenn es darum geht, Verein-
barungen ¿ber Sach- oder Verfahrensfragen zu treffen. Entsprechend bilden
die unterschiedlichen Staateninteressen an einer Ausbeutung der Tiefsee-
ressourcen das Kernelement der Verhandlungen ¿ber die Institutionalisierung
der Meeresbodennutzung. Im Folgenden wird deshalb zunªchst die inhaltli-
che Dimension des Konfliktes beleuchtet.

2.1 Akteure und Interessen

Die Auseinandersetzungen um die adªquate Konzeption und die analytische
N¿tzlichkeit des Akteurs- und des Interessenbegriffes sind vielfªltig. Im For-
schungszweig internationale Politik lassen sich Probleme mit dem Akteurs-
begriff in den meisten Theoriedebatten wiederfinden, so auch im Realismus,
im Neoinstitutionalismus und im Konstruktivismus.

Nach einfacher realistischer Konzeption ist der Staat eine black-box, des-
sen Interesse in der internationalen Politik auf den Erwerb und den Erhalt
von Macht und Status ausgerichtet ist. Die Interessen von Staaten ergeben
sich primªr aus der Struktur des internationalen Systems und sind weitge-
hend unabhªngig von Politikbereichsspezifika und den innerstaatlichen Rand-
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bedingungen der nationalen politischen Systeme (Waltz 1979; Grieco 1990).
Staaten kºnnen demnach leicht als einheitliche Akteure aufgefasst werden,
die ¿ber konsistente Interessen im Sinne transitiver Prªferenzen verfugen
(Cederman 1994) Der neoinstitutionalistische oder liberale Theoriezweig
betont hingegen die Bedeutung von innerstaatlichen Akteuren, wie Parteien,
Wirtschaftsverbªnden oder privaten Interessenverbªnden. Diese treten zum
einen als nationale Interessengruppen auf, die ihre nationalen Regierungen
zugunsten ihrer Politikvorstellungen zu beeinflussen suchen, zum anderen als
transnationale Interessengruppen, die als eigenstªndige Akteure an internati-
onalen Verhandlungen mitwirken (Kohler-Koch 1990; Moravcsik 1997). Der
reflexiv-konstruktivistische Theorieansatz in der internationalen Politik
schlieÇlich geht davon aus, dass "die gesellschaftliche Wirklichkeit [auch]
eine sozial konstruierte ist, in der sich handelnde Subjekte und gesellschaftli-
che Strukturen gegenseitig konstituieren" (Risse-Kappen 1995, 175) Ent-
scheidender Punkt sei, dass Identitªt und Interessen von Akteuren in der in-
ternationalen Politik nicht exogen durch die Struktur des internationalen Sys-
tems oder der Gesellschaft bestimmt sind, sondern sich erst im Prozess der
Interaktion ausbilden (M¿ller 1993; Jaeger 1996).

Die drei genannten Sichtweisen unterscheiden sich demnach in zumindest
zwei Punkten, nªmlich erstens in ihrer Abgrenzung von relevanten Akteuren
und zweitens in ihren Annahmen ¿ber die Entstehung von Interessen, die bei
Ersteren exogen, bei Letztem (auch) endogen erfolgen soll. Die unterschied-
lichen Abgrenzungen der Akteursmenge und unterschiedlichen Verortungen
der Interessenentstehung schlieÇen sich dabei nicht notwendig aus. Sie re-
flektieren vielmehr unterschiedliche Tiefen der Analyseebene, die im Abwª-
gen der beiden Ziele einer Modellsparsamkeit und einer Erklªrungsfªhigkeit
vorgenommen werden muss. Beides erfordert, dass zunªchst der von der
Forschungsfrage abhªngige Kontext zu bestimmen ist, in dem Akteure agie-
ren, Interessen artikulieren und Entscheidungen treffen.

So kºnnen in vielen Feldern der AuÇenpolitik mit Ministerien, Zentralban-
ken und Gerichten eine Vielzahl staatlicher Akteure ein "nationales Interesse"
artikulieren, was unterschiedlich ausfallen kann und die Konzeption des Staa-
tes als einheitlichen Akteur in Frage stellt (Fearon 1998). Im Falle des Ab-
schlusses internationaler Vertrªge ist die formale Abgrenzung des Kreises
relevanter Akteure oft vergleichsweise einfach. Vereinbarungen erfolgen hier
zumeist im Rahmen internationaler Konferenzdiplomatie bei festgelegten
Verhandlungsteilnehmern, Verhandlungsorten und Verhandlungszeiten. Ent-
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sprechend kann fur internationale Verhandlungssysteme angenommen wer-
den, dass eine Aushandlung von Vereinbarungen primªr zwischen souverª-
nen Staaten, vertreten durch Delegierte ihrer Regierungen, erfolgt (Mayer,
Rittberger und Z¿rn 1993, 392). Gleichwohl kann dar¿ber hinaus eine soziale
Abgrenzung die Einbeziehung von supranationalen Akteuren, individuellen
Verhandlungsfuhrern, international agierenden Interessengruppen oder inter-
nationalen Organisationen nahe legen, wenn diese am Verhandlungsprozess
beteiligt sind und ihre Interessen von anderen Akteuren in Rechnung gestellt
werden.

Auf eine andere Ebene bezieht sich der Hinweis auf die Bedeutung der ºf-
fentlichen Meinung, nationaler politischer Akteure oder von nationalen Inte-
ressengruppen (Niedermayer und Sinnott 1995; Mayer 1992). Hier wird we-
niger die Abgrenzung des Verhandlungssystems als vielmehr die systemische
Betrachtung internationaler Politik und die Konzeption von Staaten als den
primªren Verhandlungspartnern problematisiert (vgl. Grieco 1990; Niou und
Ordeshook 1994). So verweisen Mehrebenen-Konzepte auf die gegenseitige
Interessenabhªngigkeit von Delegierten, deren Regierungen und nationalen
Akteuren (Putnam 1988; Milner 1997; Pahre und Papayoanou 1997). Regie-
rungen kºnnen einerseits ein Interesse an ihrer Wiederwahl oder zumindest
einer konfliktfreien Erhaltung ihrer Machtposition haben, andererseits sind
sie dem Problem der Kontrolle ihrer Delegierten ausgesetzt. Beide Mecha-
nismen hªngen entscheidend von den institutionellen Rahmenbedingungen
der Interessenvermittlung ab. In einigen Staaten kann die Interessenvermitt-
lung und Interessenaggregation gleichmªÇig-pluralistisch erfolgen, in anderen
vielmehr einseitig-klientelistisch, oder Staaten sind diktatorisch organisiert
und fur gesellschaftliche Interessen weitgehend undurchlªssig. Damit wird
die Annahme von einheitlichen staatlichen Interessen normalerweise hinfallig.
Jedoch lassen sich Staaten als einheitliche Akteure begreifen, wenn Regie-
rungen Delegierte mit der Wahrnehmung ihrer Politikvorstellungen in Ver-
handlungen betrauen (Achen 1995; Kºnig 1997). Im Folgenden wird von
Staateninteressen in diesem Sinne gesprochen:

Staaten sind einheitliche Akteure, die durch Delegierte ihrer Regierungen
an internationalen Verhandlungen teilnehmen, Interessen vertreten und
handeln.

- Die Interessen der Regierungen sind durch nationale Randbedingungen
bestimmt. Unterschiedliche Interessen ergeben sich aus den (unterschiedli-
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chen) Staat-Gesellschaftsbeziehungen, politischen Institutionen und Res-
sourcenausstattungen der Staaten. "Nationale Interessen" sind Aggregate
individueller Interessen, Institutionen und Praktiken der Reprªsentation
sind "Transmissionsriemen" zwischen individuellen Interessen und Regie-
rungspolitik (Moravcsik 1997, 514).
Delegierte kºnnen im Zuge der Verhandlungen unterschiedliche Positio-
nen ªuÇern. Verªnderte PositionsªuÇerungen sollten etwa dann auftreten,
wenn Delegierte im Hinblick auf das vermeintliche Verhandlungsergebnis
ihre Forderungen in kleineren Gruppen aufeinander abstimmen, um besser
durchsetzbare gemeinsame Positionen zu formulieren.

Neben der Konzeption und Abgrenzung der relevanten Akteure bleibt die
Frage, wie deren Interessen bestimmt werden kºnnen. Hierzu kºnnen alle
grundlegenden Verfahren fur die sozialwissenschaftliche Datenerhebung, wie
Befragung, Inhaltsanalyse und Beobachtung, nutzbar gemacht werden
(Schnell, Esser und Hili 1999; Mair 1999). Befragungen kºnnen an die han-
delnden Akteure selbst oder an auÇenstehende Personen gerichtet sein. Im
ersten Fall ist von einer hohen Informationsspezifitªt und Unmittelbarkeit
auszugehen, wenn die Akteure vor dem Ereignis zu ihren Politikvorstellun-
gen zu konkreten Streitfragen befragt werden. Als im Vergleich dazu weni-
ger valide m¿ssen PositionsªuÇerungen eingestuft werden, die retrospektiv
nach dem Ereignis erfragt werden (Pappi, Kºnig und Knoke 1995), da nicht
ausgeschlossen werden kann, dass Akteure zur Dissonanzreduktion ihre Po-
sitionen dem Ergebnis im Nachhinein anpassen. Im Forschungsbereich inter-
nationale Politik ist eine direkte Befragung der Staatendelegierten oft nicht
mºglich, da Verhandlungen zwischen Staaten einer vergleichsweise hohen
Geheimhaltungspflicht unterliegen.

Auch die in der Wahlforschung entwickelten Messmodelle wahrgenom-
mener Prªferenzrªume sind im Bereich der internationalen Politik normaler-
weise nicht anwendbar. Hier werden die erfragten Prªferenzen von auÇenste-
henden Personen (Wªhlern) gegen¿ber den Akteuren (Parteien) dazu be-
nutzt, Letztere mittels Entfaltungstechniken in ein- oder mehrdimensionalen
Politikrªumen zu platzieren (Enelow und Hinich 1984; Pappi und Eckstein
1999). Einfacher gestaltet sich hingegen die Befragung von Experten, die
aufgefordert werden, die Verhandlungspositionen der handelnden Akteure
objektiv und unabhªngig von den eigenen Vorstellungen einzuschªtzen. In
der vergleichenden Politikforschung finden sich eine Reihe von Studien, die
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auf der Experteneinschªtzung von Parteien in ein- oder mehrdimensionalen
Politikrªumen basieren (Castle und Mair 1984; Laver und Hunt 1992; Huber
und Inglehart 1995). Im Bereich internationale Politik wurden beispielsweise
die Verhandlungen der Dritten Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen
(Hart 1976), die politische Entwicklung Hong Kongs (Bueno ~e Mesq.uita,
Newman und Rabushkaet 1985; 1996), die Aushandlung europªischer Direk-
tiven (Bueno de Mesquita und Stokman 1994) und die Verhandlung des ant-
arktischen Umwelthaftungsregimes (Kºnig 1996) mit Hilfe von Expertenin-
terviews quantitativ untersucht. Zwar liegen mit Expertenangaben nur mittel-
bare Informationen ¿ber die Akteursinteressen vor, jedoch ist die Inforrnati-
onsspezifitªt als hoch einzuschªtzen, da die Akteursvorstellungen zu spezifi-
schen Gegenstªnden explizit erfragt werden kºnnen. Ein Problem der beiden
Instrumente der Befragung von Beteiligten oder von Experten ist, dass eine
valide Erhebung nur in zeitlich unmittelbaren Zusammenhang mit den Ver-
handlungen vorgenommen werden kann.

Mit der Auswertung von schriftlichen Dokumenten, etwa Verhandlungs-
protokollen, Memoranden oder (Partei-)Programmen, welche die geªuÇerten
Politikvorstellungen der Akteure enthalten, steht eine weitere Methode zur
Erhebung von Akteursinteressen zur Verfugung. Jedoch liegen Verhand-
lungsprotokolle nicht immer uneingeschrªnkt vor und Positionen kºnnen nur
zu solchen Themen erfasst werden, fur die in den ausgewerteten Dokumen-
ten  uÇerungen der Akteure enthalten sind. Anwendung findet diese Metho-
de vor allem in der vergleichenden Parteienforschung, da mit Wahlprogram-
men umfassende Informationen ¿ber die ex ante geªuÇerten Ziele von Partei-
en existieren (Budge, Robertson und Hearl 1987; Laver und Budge 1992;
Klingemann, Hofferbert und Budge 1994). Beispiele fur die An~endung d.ie-
ser Methode im Bereich internationale Verhandlungssysteme smd Sebemus
(1984) und Friedheim (1993), welche die Staatenpositionen zur Neuordnung
des Seerechts aus den Verhandlungsprotokollen der Dritten Seerechtskonfe-
renz bestimmen. Als ein weiteres Verfahren kann die theoriegeleitete Ablei-
tung der Akteursinteressen aufgefuhrt werden (Aggarwal 1989; List und
Rittberger 1992; Z¿rn 1997). Dabei werden die Positionen der Akteure ¿ber
drei Komponenten bestimmt, nªmlich:

eine ¿bergeordnete Handlungsorientierung beziehungsweise ein allgemei-
nes Ziel des Akteurshandeins, die der Formation der konkreten Politikpo-
sitionen zugrunde liegen soll (Interessenkomponente);
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.- eine Vorstellung der Akteure dar¿ber, mit welchen Mitteln das allgemeine
Ziel erreicht werden kann (Theoriekomponeme);

- die individuellen und situationalen Randbedingungen der Entscheidung,
welche die Mºglichkeiten zur Erreichung der ¿bergeordneten Ziele ein-
schrªnken (Status-quo-Komponente) (Brªuninger und Kºnig 2000,608).

Diese Vorgehensweise unterscheidet sich von einer exogenen Zuschreibung
von Interessen - etwa einer allgemeinen Status- oder Machtmaximierung von
Staaten, wie sie in einfachen realistischen Ansªtzen vorgenommen wird -
weniger in qualitativer Hinsicht als vielmehr in der Genauigkeit und der Eig-
nung der verwendeten Ableitungshypothesen. Eine valide Ableitung von Po-
sitionen ist insbesondere dann mºglich, wenn Theorien von kurzer Reichwei-
te die Interessen bestimmter Akteure in bestimmten Situationen und zu be-
stimmten historischen Zeiten vorhersagen (Z¿rn 1997, 299).

Theoretischer Hintergrund fur diese Sichtweise ist die Vorstellung von In-
teressen als "abgeleitete Interessen" (Becker 1976; Vanberg und Buchanan
1989). Interessen sind demnach stets abgeleitet, das heiÇt zur¿ckfuhrbar auf
grundlegendere, sogenannte fundamentale Akteursinteressen. Das Streben
nach Ersteren kann als Mittel verstanden werden, die dem Zweck der Ver-
wirklichung von fundamentalen Interessen dient. Dies bedarf allerdings einer
Vorstellung der Akteure dar¿ber, welcher Art diese Zweck-Mittel-Relation
ist. Dabei kºnnen die individuellen Vorstellungen ¿ber den Zusammenhang
von Zweck und Mittel sowohl wahr als auch falsch sein. Grundlage fur diese
Unterscheidung ist Beckers Haushaltsproduktionstheorie (1976), bei der
zwischen ultimativen Wunschobjekten und instrumentellen Objekten unter-
schieden wird. Zur ersten Kategorie gehºren beispielsweise Nahrung und
Obdach, instrumentelle G¿ter hingegen dienen lediglich der Produktion der
ultimativen G¿ter.

Akteursinteressen entstehen entsprechend dieser Konzeption aus der Ver-
kn¿pfung von Zweck-Mittel-Vorstellungen und fundamentalen Interessen.
Im Bereich internationaler Wirtschaftspolitik wªre beispielsweise eine An-
nahme, dass das Erlangen von Verfugungsgewalt ¿ber wirtschaftliche G¿ter
ein ¿bergeordnetes Handlungsziel der verhandelnden Staaten darstellt. Regie-
rungen haben dann ein fundamentales Interesse an der Hebung ihrer nationa-
len wirtschaftlichen Wohlfahrt; die Verfolgung handels- und finanzpolitischer
Ziele leitet sich aus diesem ¿bergeordneten Ziel sowie den Regierungsvor-
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stellungen dar¿ber ab, mit welchen handels- und finanzpolitischen Mitteln
und Strategien eine Wohlfahrtssteigerung erzielt werden kann.

In der nachfolgenden Analyse werden die Staateninteressen an einer Mee-
resbodennutzung durch eine Kombination der beiden letztgenannten Verfah-
ren erhoben. Zum einen stehen ex ante geªuÇerte Politikvorstellungen der
Verhandlungsparteien, die den Verhandlungsprotokollen der Dritten See-
rechtskonferenz entnommen wurden, zur Verfugung. Allerdings fehlen fur
einige der Staaten entsprechende  uÇerungen. Dar¿ber hinaus decken die
vorliegenden Daten lediglich den Zeitraum von 1967 bis 1975 ab, so dass fur
die Aushandlung der Durchfuhrungsvereinbarung von 1990 bis 1994 keine
Angaben ¿ber die mºglicherweise verªnderten Positionen vorliegen. Unter
Zuhilfenahme des letztgenannten Verfahrens sollen deshalb fehlende Ak-
teurspositionen geschªtzt werden. Dies setzt jedoch Kenntnisse dar¿ber vor-
aus, wie PositionsªuÇerungen zustande kommen, welche fundamentalen Ziele
die Staaten verfolgen, wie sie diese zu erreichen suchen und durch welche
situationalen Randbedingungen sie dabei eingeschrªnkt werden. Als Nªchstes
gilt es deshalb, zum einen die rechtliche, wirtschaftliche und historische Aus-
gangslage der Verhandlungen zu bedenken, zum anderen die wirtschaftliche
und politische Interessenlage an der Nutzung und Verrechtlichung des Mee-
resbodens aufzuzeigen.

2.2 Die Verrechtlichung der Meeresbodennutzung

2.2.1 Rechtliche und wirtschaftliche Ausgangslage

Die Verteilung der Nutzungsrechte des Meeresbodens und seiner Boden-
schªtze war nach dem vor der Seerechtskonvention geltenden Vºlkerrecht
keineswegs unstrittig. Die als Gewohnheitsrecht vºlkerrechtlich verankerten
Prinzipien der Freiheit des Meeres und der nationalen Souverªnitªt im K¿s-
tenbereich bezogen sich in erster Linie auf die freie Nutzung der Hohen See,
jedoch nicht auf den darunter liegenden Meeresraum und den Meeresboden.
Entsprechend uneinig ist sich die vºlkerrechtliche Literatur, inwieweit beide
auf den Meeresboden anzuwenden sind (vg! Brown 1983, 537; im Gegen-
satz dazu: Kimminich 1995,20).
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Die beiden einander entgegengesetzten Prinzipien eines mare clausum und
eines mare liberum bestimmten in unterschiedlicher Gewichtung die Ausges-
taltung des Seerechts in den vergangenen Jahrhunderten. Die erste
Rechtsauffassung wurde im 15. und 16. Jahrhundert von den iberischen See-
mªchten vertreten und sollte deren Besitzungen in Afrika und der Neuen
Welt vor gegenseitigen und fremden Anspr¿chen sch¿tzen. Der Versuch der
Kronen Spaniens und Portugals im Jahre 1494, ihren Kolonienstreit mit einer
Teilung der Welt zu beenden, markiert den Hºhepunkt der mare clausum
Doktrin von der Aneigenbarkeit der Weltmeere. Nach dem Staatsvertrag von
TordesilIas konnten Portugiesen alle neuen Gebiete westlich des ozeanischen
Meridians bei 370 Seemeilen westlich der Kapverdischen Inseln beanspru-
chen, die spanischen Kronen alle Gebiete ºstlich davon. Im Gegensatz sahen
die aufstrebenden Schifffahrtsnationen England und die Niederlande ihre In-
teressen am besten durch eine mare liberum-Doktrin gesichert (Brown 1983,
522) Im Auftrag der niederlªndischen Ostindienkompanie verfasst, kodifi-
zierte die Abhandlung Mare Liberum (1609) des niederlªndischen Rechtsge-
lehrten Hugo Grotius zwar nur eine bekannte Staatenpraxis, die Freiheit der
Meeresnutzung war jedoch von entscheidender Bedeutung fur die wirtschaft-
lich starken, aber militªrisch schwachen Handelsnationen.

Nach dem Grotianischen Regime konnten K¿stenstaaten zwar Anspruch
auf die territoriale Souverªnitªt eines k¿stennahen Meeresraums erheben,
wobei die friedliche Passage fremder Schiffe zugesichert sein sollte. F¿r den
Bereich der Hohen See sollte das Prinzip des freien und damit vor dem Recht
gleichen Zugangs aller Staaten zu den Meeren und seiner Ressourcen gelten.
Unter Letzteren waren zur Zeit Grotius gleichwohl lediglich Fischbestªnde
von Bedeutung. Schranken fand das freie Zugangsrecht lediglich in den
Rechtsanspr¿chen anderer Nutzer, so dass das Prinzip des open access zwei-
erlei implizierte: Zum einen konnte kein Staat oder individueller Nutzer Ei-
gentumsanspr¿che oder ausschlieÇliche Nutzungsrechte geltend machen und
den Zugang zu Gebieten oder Ressourcen kontrollieren oder monopolisieren.
Zum anderen waren dar¿ber hinaus nationale Souverªnitªtsanspr¿che fur
Gebiete auÇerhalb eines nahen K¿stenbereichs unzulªssig (Friedheim 1993,
11). Ein Grund fur den Erfolg des Grotianischen Regimes ist in dem Schei-
tern der iberischen Staaten, den Anspruch aufHerrschaft ¿ber die Weltmeere
faktisch durchzusetzen, zu suchen. Ein weiterer Grund mag in Grotius' Kon-
zept von freien und gleichen Staaten in der Staatengemeinschaft gesehen
werden, die als vºlkerrechtliches Pendant der modernen vertragstheoreti-
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sehen Auffassung des Staates als Vereinigungen freier und gleicher Individu-
en gelten kann.

Gleichwohl war der Grundsatz der Meeresfreiheit auch im zwanzigsten
Jahrhundert nicht unumstritten. In den Augen vieler Entwicklungslªnder si-
cherte er weniger eine gleichberechtigte Nutzung der Meere als vielmehr die
Dominanz der nutzungsfahigen, entwickelten Staaten im Welthandel sowie
der Fischerei. Dem open access-Regime wurde vorgeworfen, es bilde letzt-
lich gerade eine rechtliche Voraussetzung fur die dominante Stellung der
GroÇmªchte (Pott 1980, 9 f). Entscheidender fur die Neuordnung des See-
rechts war jedoch die Einsicht, dass auch die Ressourcen der Weltmeere
nicht unendlich sind. Erst Mitte dieses Jahrhunderts wurde offensichtlich,
dass Fischbestªnde, entgegen bisheriger Auffassung, ¿ber ihre Regenerati-
onsgrenze hinaus dezimiert werden kºnnen, so dass das Problem einer ¦ber-
nutzung von erneuerbaren Gemeinschaftsg¿tern auftritt (Gordon 1954; Har-
din 1968). Gleiches trifft auf die Ressource einer sauberen Meeresumwelt
und das Problem ihrer Verschrnutzung zu. Weiterhin existieren nat¿rliche
Ressourcen, wie Erdºl-, Gas- und Mineralienvorkommen, die prinzipiell er-
schºpflieh sind und deren einseitige Nutzung durch einige Staaten deshalb
die Nutzungsrechte anderer Staaten einschrªnkt (Hartje 1983, 13-42). Beide
Probleme sind dem Grotianischen System unbekannt, das von der Unzerstºr-
barkeit und Unerschºpflichkeit der Meeresressourcen ausgeht.

Hinsichtlich des Tiefseebodens kommt erschwerend hinzu, dass dessen ei-
gentumsrechtlicher Status unterschiedlich gedeutet wurde. In der vºlker-
rechtlichen Literatur wird zwar weithin von der "Staatsfreiheit" des Tiefsee-
bodens jenseits der Festlandsockelgrenzen ausgegangen, womit die Hand-
lungsfreiheit der Staaten aus dem Fehlen vºlkerrechtlicher Bindungen herge-
leitet wird (Wolfrum 1984, 328). Unklar war jedoch, ob der Tiefseeboden,
ªhnlich der Antarktis oder dem Weltraum, als res commwäs oder res nullis
zu betrachten sei (Brown 1983, 525; Beyerlin 1996, 609). Fasst man den
Tiefseeboden als res nullis auf, dann folgt aus der "Eigent¿merlosigkeit" des
Gebiets, dass allen Staaten ein unreglementierter Zugang zu den Ressourcen
zusteht (Vitzthum 1972, 236; Joyner und Martell 1996, 75), unter Umstªn-
den auch, dass der Meeresboden prinzipiell okkupierbar ist. Diese Perspekti-
ve geht mit der Vorstellung eines anarchischen Zustands internationaler Be-
ziehungen einher. Nach der res communis-Sichtweise ist der Tiefseeboden
dagegen als ein Gemeinschaftsraum aufzufassen, dessen Ressourcen allen
Staaten beziehungsweise Vºlkern gehºren. Wªhrend die meisten industriali-

50

sierten beziehungsweise maritimen Staaten die res nullis-Perspektive bevor-
zugten, begr¿ndeten viele kleine Staaten und Entwicklungslªnder ihren Nut-
zungsanspruch mit einer res communis-Sichtweise des staatsfreien Raumes:
der Meeresboden sei das "gemeinsame Erbe der Menschheit", so dass eine
Nutzung im Interesse aller Menschen zu geschehen habe und ein Wohlfahrts-
zuwachs allen zugute kommen m¿sse.

Die entsprechende Forderung, nªmlich den Tiefseeboden als "gemeinsa-
mes Erbe der Menschheit" zu betrachten, war spªtestens mit der Rede des
maltesischen UN-Delegierten Arvid Pardo 1967 offen ausgesprochen und
hatte mit der Moratoriums- und der common heritage-ResolutionlO der Ge-
neralversammlung 1969 beziehungsweise 1970 eine breite Befurworterschaft
innerhalb der Staatengemeinschaft gefunden (Wolfrum 1984, 395). Aller-
dings folgte aus dem common heritage-Prinzip nur eine allgemeine Koopera-
tionsaufforderung an alle Staaten, aber kein konkretes Nutzungsverbot. Das
konventionelle Seerecht, dessen Neuordnung im Mittelpunkt der Verhand-
lungen der Dritten Seerechtskonferenz stehen sollte, schloss die Ausbeutung
der auf und unter dem Meeresboden liegenden Ressourcen nicht aus.

Gegenstand der Auseinandersetzungen um die Regelung eines zuk¿nftigen
Tiefseebergbaus sind polymetallische Mineralienansammlungen, sogenannte
Manganknollen, die nahezu ¿berall auf dem Meeresboden zu finden sind.
Manganknollen enthalten bedeutende Mengen an Nickel-, Kupfer-, Kobalt-,
Eisen- und Manganverbindungen. So betrªgt nach Schªtzungen die Gesamt-
menge des in Manganknollen der Weltmeere enthaltenen Nickels das
1500fache der terrestrischen Vorkommen, bei Kupfer das 150fache, bei Ko-
balt das 5000fache und bei Mangan das 4000fache (French 1990, 8). Obwohl
die Existenz dieser Vorkommen seit langem bekannt ist, wird ihre Bedeutung
fur die Konsumtion durch mehrere Faktoren eingeschrªnkt. Zunªchst variie-
ren die Konzentrationen der einzelnen Metalle stark mit dem geographischen
Gebiet der Lagerstªtten, so dass stets nur bestimmte Gebiete fur einen wirt-
schaftlich tragbaren Abbau in Frage kommen werden. AuÇerdem hªngt die
wirtschaftliche Nutzung von der Belegungsdichte der mºglichen Abbaufelder
ab, und schlieÇlich muss das Abbaufeld ausreichend groÇ sein, um einen Ab-
bau ¿ber etwa zwanzig Jahre zu ermºglichen. Dieser Zeitraum muss fur die
Amortisierung der Investitionskosten veranschlagt werden (French 1990,

10 Moratoriumsresolution, UN Dok. AlRES12574D (XXIV), 15. Dezember 1969; Meeres-
bodenprinzipienerklªrung, UNDok. AlRES12749 (XXV), 17. Dezember 1970.
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13 f). Zwei weitere Ressourcen, deren Nutzung im Rahmen eines Meeres-
bodenregimes geregelt werden sollte, sind die sogenannten Mangankrusten
und die polymetallischen Sulfid-Lagerstªtten am Meeresboden. Allerdings
muss auch hier die Frage offen bleiben, ob diese Mineralien ¿berhaupt wirt-
schaftlich abgebaut werden kºnnen.

Einer Nutzung dieser Rohstoffquellen standen bislang zwei Hindernisse
entgegen: Zum einen existieren terrestrische Lagerstªtten der entsprechenden
Metalle, in denen Erze von relativ hoher Metallkonzentration bei vergleichs-
weise einfachen Bedingungen abgebaut werden kºnnen. So betrug zu Beginn
der achtziger Jahre die Mindestkonzentration, die einen wirtschaftlichen Ab-
bau ermºglicht, bei terrestrischen Nickelerzen im Durchschnitt 0,5 Prozent
Metallgehalt; die verarbeiteten Kupfererze hatten durchschnittlich einen Kup-
fergehalt von 1 Prozent (Breuer 1985, 259 und 199). Im Vergleich dazu
musste wegen der erschwerten Abbaubedingungen der NickellKupfer-Gehalt
von Manganknollen bei etwa 2,25 Prozent liegen, um in den Bereich wirt-
schaftlichen Abbaus zu gelangen (Hauser 1982, 5). Zum anderen finden sich
abbauw¿rdige Manganknollenfelder vor allem auf den Tiefseebºden der Oze-
ane. Die Lage dieser Ressourcen, oftmals in 5000 Meter unter dem Meeres-
spiegel, macht neue, investitionsintensive Prospektions-, Explorations- und
Abbautechnologien erforderlich, die bislang noch in der Entwicklungsphase
sind.

Die Erwartungen, die von privater und staatlicher Seite mit dem Tiefsee-
bergbau verkn¿pft werden, waren in der Vergangenheit groÇen Verªnderun-
gen unterworfen. Beg¿nstigt durch eine Reihe von Studien (Mero 1965)
wurde in den sechziger und siebziger Jahren die Bedeutung des Tiefseeberg-
baus fur die Versorgung der Weltwirtschaft mit wichtigen Nichteisen-
Metallen als hoch eingeschªtzt. Aus heutiger Sicht wird angenommen, dass
Tiefseebergbau in den nªchsten zwanzig Jahren nicht wirtschaftlich betrieben
werden kann, da die GrºÇe der terrestrischen Reserven an Nickel, Kupfer
und Kobalt eher eine Stagnation der Weltmarktpreise erwarten lªsst denn
eine Erhºhung (French 1990, 72). Dennoch investiert eine Vielzahl von Staa-
ten, vor allem Industrielªnder, in die Exploration von Lagerstªtten und die
Entwicklung von Tiefseebergbau-Technologien. Eine Reihe von multinatio-
nalen Konsortien beantragte vor Inkrafttreten der Seerechtskonvention Ab-
baugenehmigungen nach einzelstaatlichen Rechtsgrundlagen. Diese Konsor-
tien sind nahezu ausschlieÇlich staatlich subventioniert oder quasi-staatlich
(French 1990, 94). Wichtigster Grund fur das Engagement einiger Staaten
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und privater Unternehmen ist die zu erwartende zuk¿nftige Knappheit ter-
restrischer Rohstoffe. Ein weiterer Grund liegt in der ungleichen Rollenver-
teilung von Konsumenten und Produzenten von Nickel-, Kupfer-, Kobalt-
und Manganmineralien zwischen den Staaten. Die Lagerstªtten eines Teils
der Reserven an diesen Metallen befinden sich in Entwicklungslªndern, wªh-
rend der Hauptanteil des Verbrauches auf die - teilweise rohstoffarmen -
Industriestaaten fªllt. Das Interesse von Industriestaaten am Tiefseebergbau
ist somit auch durch die Zielsetzung einer mittelfristigen rohstoffpolitischen
Unabhªngigkeit motiviert. Vor dem Hintergrund der globalpolitischen
Machtstruktur zur Zeit des Kalten Krieges ist deshalb auch offensichtlich,
dass dem Ziel einer Rohstoffautarkie in den siebziger und achtziger Jahren
eine grºÇere Bedeutung zukam als in den neunziger Jahren. Wichtige Be-
stimmungsgrºÇe der Interessenstruktur der Staaten bei einer mºglichen Re-
gelung des Tiefseebergbaus sind somit, neben politischen Variablen, die Res-
sourcen- und Reservenausstattungen der Staaten sowie ihre rohstoffpoliti-
sche Unabhªngigkeit bez¿glich der Metalle, die durch Tiefseebergbau ge-
wonnen werden kºnnen.

Tabelle 2.1 zeigt die Verteilung der Weltproduktion an Mineralien, die
durch Tiefseebergbau gewonnen werden kºnnen, geordnet nach Staaten fur
das Jahr 1975. Der Anteil, der auf Staaten mit weniger als ein Prozent der
Weltproduktion fªllt, ist bei Nickel, Mangan und Kobalt gering, so dass etwa
99 Prozent der Weltgesamtmenge von lediglich 15, elf respektive acht Staa-
ten gefºrdert werden. Die Produktionsseite des Kupfermarktes ist stªrker
diversifiziert; hier werden 10 Prozent der Weltfºrderung von kleineren Fºr-
derstaaten erbracht. Eine ªhnliche Konzentration ist auf der Nachfrageseite
der Mineralienmªrkte festzustellen (Tabelle 2.2) Die 21 beziehungsweise 17
aufgefuhrten Konsumentenlªnder von Kupfer- und Nickelmineralien verbrau-
chen zusammen 94 beziehungsweise 95 Prozent des Jahresweltkonsums;
dabei entfªllt allein auf die drei grºÇten Konsumenten Deutschland, Japan
und die Vereinigten Staaten ¿ber 40 Prozent des Verbrauchs. Bei einem
Vergleich von Produzenten- und Konsumentenstaaten kann zunªchst eine
¦berschneidung beider Gruppen festgestellt werden. Allerdings gelangen bei
Kupfer etwa 73 Prozent der Weltproduktion auf den Weltmarkt, und ledig-
lich 27 Prozent entfallen auf den eigenen Konsum der Produzenten. Bei Ni-
ckel verbrauchen die Produzenten etwa 20 Prozent ihrer eigenen Produktion,
so dass auch hier die Separierung zwischen Konsumenten- und Produzenten-
staaten deutlich wird. Bei den Produzenten lassen sich zwei Gruppen unter-
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scheiden. Eine Gruppe bilden Entwicklungslªnder; diese Produzentenstaaten
sind nahezu alle keine bedeutenden Konsumenten. Eine Ausnahme in dieser
Hinsicht stellen die Schwellenlªnder beziehungsweise die bevºlkerungsrei-
chen Entwicklungslªnder Brasilien, China und Indien dar, die signifikante
Anteile am Weltverbrauch der Metalle haben. Die zweite Gruppe besteht aus
entwickelten Lªndern, die nahezu alle auch zur Gruppe der groÇen Konsu-
mentenstaaten gehºren. Die Gruppe der 21 Hauptkonsumenten besteht ¿ber-
wiegend aus Industriestaaten.

Tabelle 2.1: Landproduktion von Metallen (1974/75)

Kupfer (1000 l) Nickel (l) Mangan (1000 t) Kobalt (l)

Australien 235,6 Australien 49106 Australien 672,9 Australien 1055
Chile 831,0 Dom. Rep. 26922 Brasilien 1244,5 Finnland 1256
China 180,0 Frankreich 133478 China 340,0 Kanada 1354
Kanada 733,8 Griechenland 14800 Gabun 1116,2 Kuba 1800
Papua-Neug. 172.5 Indonesien 19226 Ghana 172,4 Marokko 1961
Peru 165,8 Kanada 242180 Indien 584,4 Sambia 1843
Philippin. 225,8 Kuba 37327 UdSSR 2951.4 UdSSR 2000
Polen 230.1 UdSSR 152000 S¿dafrika 2406.2 Zaire 13644
Sambia 806.3 S¿dafrika 20754 Zaire 160.4
UdSSR 1100,0 USA 15410
S¿dafrika 213,8
USA 1282,2
Zaire 495,9

Summe 6672,8 Summe 711203 Summe 9648.4 Summe 24913

Welt 7494,7 Welt 756263 WeIt 10087,7 Welt 25128
Mittelwert 1l7,l Mittelwert 11817 Mittelwert 157,6 Mittelwert 393

Anmerkung: Durchschnittswerte f¿r 1974/75; aufgef¿hrt sind Staaten mit ¿berdurch-
schnittlicher Produktion.
Quelle: UN (1985, 11 f., 13, 21 und 35); eigene Berechnungen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Nickel-, Kupfer-, Ko-
balt- und Manganmineralienmªrkte, ªhnlich anderen Rohstoffmªrkten, durch
eine ausgeprªgte Separierung von Angebots- und Nachfragestaaten gekenn-
zeichnet sind. Zudem liegt eine Konzentration auf wenige Hauptanbieter und
-verbraucher vor. Insbesondere wird nahezu die gesamte Produktionsmenge
der vier Tiefseemetalle von einer kleinen Gruppe von Staaten, nªmlich zwi-
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sehen acht und 13 Staaten erbracht, wobei viele Staaten Produzenten von
zwei, drei oder sogar allen vier Metallen sind. Damit sind die Mªrkte auf
wenige Anbieter konzentriert. Eine auÇerordentliche Konzentration weist der
Kobalt- und, wenngleich in einem geringeren MaÇe, der Nickelmarkt auf,
deren Angebote zu mehr als der Hªlfte von Zaire beziehungsweise Kanada,
der Sowjetunion und Frankreich gestellt werden. Die Aufnahme von Tiefsee-
bergbau durch die Staatengemeinschaft w¿rde die MonopolsteIlung dieser
Staaten schwªchen. Bemerkenswert ist weiterhin, dass die grºÇten Produ-
zentenstaaten entwickelte Industriestaaten und nicht Entwicklungslªnder
sind. Allerdings bleibt offen, welche volkswirtschaftliche Bedeutung die Roh-
stoffproduktion fur die einzelnen Lªnder hat. Auf diese Frage wird spªter
ausfuhrlieh einzugehen sein.

Tabelle 2.2: Konsum von Metallen (1974/75)

Kupfer (l000l) Nickel (l)

Australien 96,8 Mexiko 70,8 China 18,0 Schweden 22,0
Belgien 170,3 Polen 153,0 BR Deutschland 42,8 Spanien 5,0
Brasilien 155,2 Rumªnien 65,0 Frankreich 31,9 S¿dafrika 5.5
China 300.0 UdSSR 1220,0 GroÇbritannien 27,3 CSSR 8.8
BR Deutschland 634,6 Schweden 94,4 Italien 17,0 USA 132,9
Frankreich 364,5 Spanien 119,4 Japan 83,3 DDR 9,0
GroÇbritannien 450,5 S¿dafrika 65,3 Kanada 11,3
Italien 290,0 CSSR 80,8 ¥sterreich 4.3
Japan 827,4 USA 1399.2 Polen 7,5
Jugoslawien 103.2 DDR 112,0 Rumªnien 5,0
Kanada 185,2 UdSSR 115,0

Summe 6957,6 Summe 546.6
Welt 7418,0 WeIt 577,2
Mittelwert 50,1 Mittelwert 3,9

Anmerkung: Durchschnittswerte f¿r 1974/1975; aufgef¿hrt sind Staaten mit ¿berdurch-
schnittlichem Konsum. Entsprechende Werte f¿r Mangan und Kobalt liegen nicht vor.
Quelle: Metallgesellschaft (1985, 34 f.); eigene Berechnungen.
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2.2.2 Scheitern im ersten Versuch - die Dritte Seerechtskonferenz

Mit der Dritten Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen sollte das bishe-
rige Seerecht kodifiziert und in weiten Teilen neu geschrieben werden. Ein
zentrales Thema der Verhandlungen war deshalb die seit Jahrhunderten be-
deutende Frage nach den Rechten und Pflichten von Handels- und militªri-
scher Schifffahrt, insbesondere ihre Durchfahrtsrechte und Sicherheitsaufla-
gen. Ein weiterer wesentlicher Themenkomplex umschloss die Nutzung der
lebenden und nicht-lebenden Ressourcen der Meere. Dazu gehºren Fragen
nach der Ressourcennutzung in den nationalen Hoheitsgebieten entlang der
K¿sten, insbesondere der Rechte an Fisch-, Erdºl- und Erdgasvorkommen,
sowie Fragen der Nutzung der Meeresbodenressourcen auÇerhalb nationaler
Jurisdiktion. Weitere Themen waren schlieÇlich der maritime Umweltschutz,
die Tiefseeverkabelung und der Zugangs von Binnenstaaten zu den Weltmee-
ren.

In der Literatur zur Dritten Seerechtskonferenz finden sich vor allem zwei
Konfliktlinien, die den hauptsªchlichen Koordinationsbedarf der Teilnehmer-
staaten abdecken sollen. Erstens verfolgten technisch entwickelte und finanz-
krªftige Industriestaaten einerseits und technisch unterentwickelte und inves-
titionsschwache Entwicklungslªnder andererseits in vieler Hinsicht unter-
schiedliche Zielsetzungen. Zweitens existierte eine geographische Konflikt-
dimension, die zwischen geographisch beg¿nstigten und geographisch nicht
beg¿nstigten Staaten unterscheidet. Zu Letzteren zªhlen Binnenlªnder und
Staaten mit kleiner oder ressourcenarmer Meereswirtschaftszone (Friedheim
1993,74-103).

Die beiden Konfliktdimensionen traten nach Wolf (1981) in allen Teilbe-
reichen auf; auch bei den primªr wirtschaftlichen Fragen nach der Nutzung
der Ressourcen der Tiefsee und des k¿stennahen Bereichs. Hier unterschei-
den sich erstens die Industriestaaten mit ihrem Wunsch nach kosteng¿nstiger
Rohstoffversorgung im maritimen "Selbstbedienungsladen" (Grimming und
Schlupp 1977) von den wirtschaftlich unterentwickelten Staaten, da Letztere
oftmals weder die finanziellen noch die technologischen Mºglichkeiten einer
Meeresnutzung besitzen. Zweitens konnten innerhalb der Gruppe der Ent-
wicklungslªnder stark unterschiedliche Interessen je nach geographischer
Lage beobachtet werden. Auf der einen Seite standen Staaten mit langen,
ressourcenreichen K¿sten und damit einem Interesse an einer Ausdehnung
der nationalen Wirtschaftsrªume im K¿stenbereich. Auf der anderen Seite
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standen Binnenentwicklungslªnder, die ohne ausreichende Zugangsrechte nur
¿ber eine Internationalisierung des Zugangs beziehungsweise eine internatio-
nale Gewinnverteilung von der Nutzung profitieren kºnnen.

Beide Konfliktdimensionen traten auch bei der Behandlung von Themen
auf, die nicht primªr wirtschaftliche Interessen ber¿hren, so bei Fragen der
militªrischen Sicherheit und des maritimen Umweltschutzes. Staaten mit gro-
Çen Handels- und militªrischen Flottenverbªnden, insbesondere die beiden
GroÇmªchte und einige westeuropªische Staaten, bekundeten ihr Interesse an
uneingeschrªnkter Bewegungsfreiheit fiir ihre Flotten. Dem standen generelle
Vorbehalte der Entwicklungslªnder gegen¿ber, die in der Garantie aufunein-
geschrªnkte Bewegungsfreiheit von Schiffen auf den Weltmeeren eine tra-
gende Voraussetzung fiir eine "neo-kolonialistische" Politik der entwickelten
Staaten sahen. In ªhnlicher Weise trafen im Bereich des Umweltschutzes die
an Mºglichkeiten orientierten Ziele entwickelter Staaten und die an Notwen-
digkeiten gebundenen Interessen unterentwickelter Staaten aufeinander.

Die Dritte Seerechtskonferenz ist als einer der Hauptorte der Auseinan-
dersetzungen um eine Neue Weltwirtschaftsordnung bezeichnet worden; sie
zeichnet sich allerdings nicht durch einen eindimensionalen Nord-S¿d-
Konflikt der Umverteilung wirtschaftlichen Wohlstandes aus, sondern bein-
haltet wesentlich eine Konfliktdimension entlang der geographischen Lage.
Wolf (1981, 83-6) identifiziert aus den unterschiedlichen Ausgangslagen der
Staaten hinsichtlich der beiden Kriterien wirtschaftlicher Entwicklungsstand
und geographische Lage unterschiedliche Positionen aufRegelungsdimensio-
nen. Abbildung 2.1 zeigt dieses "seerechtliche Konfliktdreieck", in das die als
Strategien verwendeten Prinzipien der Freiheit der Hohen See, der Nationali-
sierung und der Internationalisierung eingeordnet werden kºnnen. Der posi-
tive oder negative Einfluss von Ausgangslagen auf die verwendete Strategie
ist mit (+) beziehungsweise (-) bezeichnet. Dimensionen, die keinen Einfluss
auf die Strategieeinnahme aus¿ben, sind mit (0) gekennzeichnet.

Nach der Interpretation Wolfs trennt die technisch-finanzielle und die
geographische Ausgangslage die Staatenwelt in drei Gruppen. Die erste kann
aufgrund ihres wirtschaftlichen Potenzials die Ressourcen der Meere selb-
stªndig nutzen, und zwar unabhªngig von deren geographischer Lage. Diese
potenziellen Tiefseebergbau-Staaten, darunter die rohstoffarmen Industrie-
staaten Westeuropas, kºnnen fiir die Beibehaltung des Status quo, das heiÇt
die Beibehaltung des vºlkerrechtlichen Prinzips der Freiheit der Hohen See
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Abbildung 2.1: Seerechtliches Konfliktdreieck

eintreten, das allen Staaten ungehinderten Zugang und die Nutzung der Mee-
re garantiert.

Meeresfreiheit
technologisch-finanzielles Potenzial (+)

g¿nstige geographische Lage (0)

resnutzung zu betreiben. F¿r sie sind Gewinnerzielungen nur dann mºglich,
wenn erstens Meeresressourcen internationalisiert werden, das heiÇt der ex-
klusiven Nutzung (bei Nationalisierung) oder der offenen Nutzung (bei Mee-
resfreiheit) entzogen werden, und zweitens zu dieser Kontrolle des Zugangs
eine Verteilung der Gewinne tritt, an denen sie dann beteiligt werden.

Jedoch haben nicht alle Dimensionen fur alle Teilbereiche des Seerechts
die gleiche Bedeutung. Wªhrend Yoder (1993, 120) und Wolf (1981)
Wohlstand und geographische Lage als die wesentlichen Konfliktlinien der
Dritten Seerechtskonferenz analysieren, stellt Wolfrum (1984) den Umvertei-
lungskonflikt zwischen Nord und S¿d als den Hauptkonflikt fur den Teilbe-
reich der Nutzung des Tiefseebodens in den Vordergrund In den Verhand-
lungen griffen die Industriestaaten dabei, um ihr Ziel der Nutzungsfreiheit
durchzusetzen, auf das strategische Konzept der Freiheit der Hohen See zu-
r¿ck; die wirtschaftlich unterentwickelten Staaten verwendeten zur Durch-
setzung ihrer Intemationalisierungsposition das common heritage-Prinzip als
normative Argumentationsbasis. Die Forderung nach einer Nationalisierung
des Tiefseebodens und seiner Ressourcen spielte hier keine Rolle. Die Forde-
rung nach territorialer oder funktionaler Nationalisierung (im Sinne einer
einzelstaatlichen Souverªnitªtszuweisung) von Meeresrªumen beziehungs-
weise deren Ressourcen ist auch zu keiner Zeit vor oder im Verlaufe der See-
rechtskonferenz erhoben worden. Konfliktgegenstªnde waren vielmehr zwei
Fragen: Erstens, ob - nach dem Grundsatz der Meeresfreiheit - freie und
gleiche Zugangs- und Nutzungsrechte gewªhrt werden oder ob der freie Zu-
gang eingeschrªnkt wird; zweitens, ob eine tatsªchliche Gleichstellung hin-
sichtlich der Nutzung und des Nutzens erreicht werden soll - etwa ¿ber eine
Verteilung der Gewinne unter Ber¿cksichtigung aller Staaten.

Allerdings ist auch diese Konfliktlinie unter mehreren Gesichtspunkten zu
betrachten, da gerade der Rekurs auf den common heritage-Gedanken eine
Reihe von Einzelforderungen subsumierte (hier und im Folgenden Wolfrum
1984, 336-71). Das common heritage-Konzept inkorporierte erstens ein
Verbot der einseitigen Okkupation des Meeresbodens durch Staaten und
Privatpersonen, das heiÇt die Beanspruchung von Souverªnitªtsrechten. In-
sofern man den Meeresboden als res communis-Raum betrachtet konnte
diese Forderung allerdings ebenso unter Rekurs auf das Meeresfreiheitsprin-
zip vertreten werden, da auch unter dessen Zugrundelegung eine Okkupation
ausgeschlossen war. Ebenso unstrittig war der zweite Aspekt des common
heritage-Prinzips, der auf die "friedliche Nutzung" des Meeresbodens ab-

Internationalisierung
technologisch-finanzielles Potenzial (-)

g¿nstige geographische Lage (-)

 hnliche Argumentationen sind charakteristisch fur Staaten mit groÇer Han-
delsmarine. Deren Forderung nach freier Durchfahrt k¿stennaher Bereiche
und nach Minimalregelungen fur die SchiflIahrt (etwa Sicherheitsbestimmun-
gen fur Handelsschiffe) werden durch das Meeresfreiheitsprinzip gerechtfer-
tigt. Eine zweite Gruppe von Staaten befindet sich in einer geographisch
g¿nstigen Lage hinsichtlich ihrer Meeresrohstoffausstattung. F¿r sie ist die
Sicherung der eigenen nationalen Ressourcenhoheit unter Ausschluss anderer
Staaten gewinnbringender als eine ¥ffnung des Zugangs der eigenen und der
fremden Ressourcen zur allgemeinen Nutzung. In diese Gruppe gehºren so-
wohl Industrie- als auch Entwicklungslªnder mit bedeutenden Erdºl-, Erd-
gas- oder lebenden Ressourcen im eigenen k¿stennahen Bereich, etwa Lang-
k¿sten-, Archipel- oder Inselstaaten. Sie versuchen, ihre Forderungen ¿ber
eine Strategie der Nationalisierung k¿stennaher Bereiche durchzusetzen. Die
dritte Gruppe verfugt weder ¿ber ausreichend technologisch-finanzielles Po-
tenzial noch ¿ber eine geographisch beg¿nstigte Lage. Diese Staaten, zum
Beispiel Binnenentwicklungslªnder, kºnnen weder eigene Meeresressourcen
nutzen, noch verfugen sie ¿ber das technisch-finanzielle Potenzial, um bei
einer Geltung des Prinzips der Freiheit der Hohen See selbstªndig eine Mee-

Nationalisierung
technologisch-finanzielles Potenzial (0)

g¿nstige geographische Lage (+)

Quelle: Wolf (1981,85).
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stellt. Beide Themen bildeten zumindest fur die Dritte Seerechtskonferenz
selbst keine wesentliche Konfliktdimension. Drittens beinhaltete das common
heritage-Konzept die Forderung nach einem Nutzungsmoratorium bis zu
dem Zeitpunkt, an dem eine Regelung zur "gemeinsamen" Nutzung der Res-
sourcen getroffen war. Diese Forderung stand im Gegensatz zum rechtlichen
Status quo zum Zeitpunkt der Verhandlungen, der trotz Moratoriumsresolu-
tionen von 1969 kein Abbauverbot beinhaltet hatte.

Im Mittelpunkt des Streits stand der vierte Aspekt und gleichzeitig der
Kern des Prinzips vom "gemeinsamen Erbe der Menschheit", nªmlich die
Forderung, dass die Nutzung der Meeresressourcen allen Menschen zugute
kommen m¿sse. Die weitestgehenden Auslegungen dieser Forderung zeich-
neten sich durch mindestens drei Teilaspekte aus: Zum einen sollten nicht nur
alle Staaten die prinzipiell gleiche Mºglichkeit zur Nutzung besitzen sondern
alle Staaten auch praktisch gleiche Mºglichkeiten haben. Der Gleichheitsbe-
griff wurde damit nicht als Gleichheit vor dem Recht, sondern als Gleichheit
im Recht interpretiert. Da nur wenige Staaten Tiefseebergbau betreiben w¿r-
den, sollte die gemeinsame Nutzung ¿ber ein System der Gewinnverteilung
verwirklicht werden. Ein zweiter Gesichtspunkt bezog sich auf die besondere
Fºrderung der nicht-privilegierten Staaten. Danach sollte die Ausbeutung der
Meeresressourcen der Minderung des Nord-S¿d-Wohlstandsgefªlles dienen-
eine Forderung, die im Kontext der Diskussion um die Neue Weltwirt-
schaftsordnung entstand und deren "Legitimitªt" auch von entwickelten
Staaten prinzipiell akzeptiert wurde. Konkrete Streitfragen waren eine mºg-
liche Bevorzugung der Entwicklungslªnder bei der Gewinnaussch¿ttung und
ein Technologie- und Wissenschaftstransfer, der den Entwicklungslªndern
Chancen der eigenen Entwicklung bereitstellen sollte. Der letzte Teilaspekt
ist in der Forderung zu sehen, die terrestrischen Produzenten von Rohstoffen
seien gegen ºkonomische Folgen eines Tiefseebergbaus zu sch¿tzen. Be-
gr¿ndet wurde dies damit, dass nachteilige Wirkungen fur Landproduzenten
kaum mit dem Gebot zu vereinbaren seien, die Ressourcen wªren zum Wohl
aller Menschen einwsetzen.

Als wichtigsten Unterschied zu den bisherigen Aspekten und Teilaspekten
des common heritage-Prinzips ist zu nennen, dass die Konfrontation der Po-
sitionen an dieser Stelle nicht entlang der gewohnten Nord-S¿d-Achse ver-
lªuft. Vielmehr fanden hier Industrielªnder wie Kanada oder Australien mit
Entwicklungslªndern wie Zaire und Sambia zusammen, da diese Staaten als
Landproduzenten von Kupfer-, Nickel-, Mangan- und Kobaltmineralien mit
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der Konkurrenz des Tiefseebergbaus rechnen mussten. Gleichwohl ist diese
Dimension nicht unabhªngig von der Nord-S¿d-Konfliktdimension, da die
grºÇten Konsumenten Industriestaaten sind und die Entwicklungslªnder un-
ter den Landproduzenten besonders von den Exporterlºsen aus dem Minera-
lienabbau abhªngen. Die "Querlage" dieser Dimension kann als ein Grund
dafur angesehen werden, dass die Frage nach einem Schutz terrestrischer
Mineralienproduzenten schlieÇlich zu einem weiteren Hauptdiskussionspunkt
der Dritten Seerechtskonferenz wurde.

Ein funfter Aspekt des common heritage-Prinzips stellte auf die Fºrde-
rung des maritimen Umweltschutzes ab. Die prinzipielle Notwendigkeit eines
Schutzes der Meeresumwelt vor Schªden aus dem Tiefseebergbau wurde auf
den Seerechtskonferenzen zu keinem Zeitpunkt bestritten; Streitfrage war
vielmehr, ob Schutz- und Sanktionsfunktionen bei den einzelnen Staaten be-
lassen oder der zu gr¿ndenden Behºrde ¿bertragen werden sollten und ob ein
Ausgleichssystem fur die im Schadensfall besonders betroffenen K¿stenstaa-
ten einzurichten war.

Ein sechster Aspekt bezog sich schlieÇlich auf die Errichtung der Interna-
tionalen Meeresbodenbehºrde. Im Kern ging es dabei um das AusmaÇ, in
dem der Meeresboden und seine Ressourcen internationalisiert werden soll-
ten. Konkretisiert wurde dieser Konflikt bei der Fragestellung nach dem Auf-
bau und den Kompetenzen einer zu errichtenden Behºrde. Hier sind ver-
schiedene Organisationsformen mit unterschiedlich weitreichenden Kompe-
tenzen denkbar, wie Organisationen mit Registrierfunktionen, mit Funktionen
der Lizenzvergabe fur Tiefseebergbau oder Organisationen, die selbstªndig
Bergbau durchfuhren. F¿r Letztere kann vorgesehen sein, dass sie Bergbau
entweder ausschlieÇlich oder parallel mit staatlichen oder privatrechtlichen
Lizenznehmern betreiben. Im Verlauf der Dritten Seerechtskonferenz wurden
verschiedene Organisationsmodelle von unterschiedlichen Staatengruppen
eingebracht. Die Vorschlªge der Sowjetunion, der Vereinigten Staaten,
GroÇbritanniens, Frankreichs und der Niederlande hatten gemeinsam, dass
sie eine internationale Verwaltung fur prinzipiell notwendig erachteten - be-
ziehungsweise wurden geringere Grade der Internationalisierung von vorn-
herein als nicht durchsetzungsfªhig betrachtet. Gleichzeitig sollte diesen
Staaten ein mºglichst groÇer Raum fur eigenverantwortlichen Tiefseeberg-
bau gesichert werden.

Von den meisten Entwicklungslªndern wurden allerdings Modelle prªfe-
riert, die eine direkte Beteiligung der zu gr¿ndenden Behºrde am Bergbau
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vorsehen. Neben einem von Tansania eingebrachten Vorschlag eines Parallel-
systems, bei dem die Behºrde in Konkurrenz und gleichberechtigt neben den
Einzelstaaten Bergbau betreibt, wurde ein Vorschlag von dreizehn lateiname-
rikanischen Staaten diskutiert, nach dem die Behºrde sogar ein Nutzungs-
monopol besitzt. Einzelstaaten und ihre privatrechtlichen Unternehmen kºnn-
ten nach diesem Modell nur als Vertragspartner, im Auftrag der Behºrde,
Dienstleistungen erbringen. Die Reihe verschiedener Organisationsmodelle
zeichnet sich durch einen zunehmenden Grad der Internationalisierung aus.
Wolfrum (1984, 10 fund 368) sieht in den von den Industriestaaten prªfe-
rierten Modellen das Konzept einer "funktionalen Internationalisierung" ver-
wirklicht, das lediglich einzelne Sachverhalte der gemeinsamen Nutzung von
Staaten ºffnet und einer vºlkerrechtlichen Kontrolle unterwirft. Demgegen-
¿ber sind die von Entwicklungslªndern prªferierten Modelle durch eine "ter-
ritoriale Internationalisierung" gekennzeichnet, welche die Gebietssouverªni-
tªt auf eine internationale Organisation ¿bertrªgt.

Ungeachtet der intensiven und schwierigen Verhandlungen ¿ber die Rege-
lung des sonstigen Seerechts, die sich schlieÇlich ¿ber Zweidrittel des Text-
umfanges der Seerechtskonvention erstrecken, wurde der Bereich des Mee-
resbodenregimes im Verlauf der Konferenz zum Kernstreitpunkt, an dem sich
letztlich die Haltung der Staaten zum Vertragswerk festmachte (Joyner
1996). In den wichtigen Bereichen der Abgrenzung von Hoheitsgewªssern
und Hoher See, der Schifffahrt und Fischerei in diesen Gebieten, der Nut-
zung von ¥I- und Gasvorkommen - die sich fast ausschlieÇlich in k¿stenna-
hen Bereichen befinden -, des Umweltschutzes und der Meeresforschung
konnten Konsenslºsungen gefunden werden. Insbesondere wurde die Kern-
streitfrage der Behandlung k¿stennaher Bereiche durch ein "Tauschgeschªft"
zwischen Seemªchten sowie Handelsschifffahrtsstaaten einerseits und K¿s-
tenstaaten andererseits gelºst. Dabei wurde die Erhaltung der Schifffahrts-
freiheit durch die Ausdehnung der Hoheitsgewªsser und die Einrichtung von
sogenannten ausschlieÇlichen Wirtschaftszonen kompensiert, in denen die
K¿stenstaaten Vorzugsrechte besitzen (Wolf 1981, 122).

Der Widerstand der Industriestaaten machte sich vielmehr an Teil XI der
Konvention fest, in dem der Meeresboden mit der Errichtung der internatio-
nalen Meeresbodenbehºrde internationalisiert und seine Nutzungskontrolle
institutionalisiert werden sollte. Teil Xl der Konvention legte insbesondere
fest, dass
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- das Gebiet und seine Ressourcen das "gemeinsame Erbe der Menschheit"
darstellen und eine Nutzung ausschlieÇlich unter dem Regime der Kon-
vention erfolgt;
in einem Parallelsystem sowohl die Mitgliedstaaten als auch die Behºrde
mit einem behºrdeneigenen Unternehmen, der Enterprise, Bergbau betrei-
ben;
die Enterprise sowohl finanzielle als auch technologische Unterst¿tzung
durch die tiefseebergbautreibenden Staaten erhªlt;
Landproduzenten der entsprechenden Mineralien, und unter diesen vor
allem Entwicklungslªnder, gegen nachteilige Effekte aus dem Tiefsee-
bergbau gesch¿tzt werden: erstens durch eine Produktionsbeschrªnkung
des Tiefseebergbaus, zweitens durch wirtschaftliche und finanzielle Unter-
st¿tzungsleistungen und drittens durch die Kompetenz der Behºrde,
marktregulierenden Handels- und Rohstoffabkommen beizutreten;
Bergbauunternehmen der Mitglieder in Form von sogenannten Arbeitsplª-
nen genehmigt werden m¿ssen; und schlieÇlich
eine ¦berpr¿fungskonferenz stattfindet, wobei Revisionen des Vertrags-
werkes mit einer Dreiviertel-Mehrheit verbindlich gemacht werden kºnnen
(Brown 1994a, 448).

Das Scheitern der Verhandlungen wurde offensichtlich, als mit Beginn der
10. Tagungsrunde 1981 die neue Reagan-Administration der Vereinigten
Staaten weitere Verhandlungen verweigerte und lediglich ihre grundsªtzli-
chen Bedenken gegen¿ber dem bereits ausgehandelten Lºsungspaket erlªu-
terte. Die entscheidenden Problemkreise umfassten die Regelungen zur Pro-
duktionspolitik und zum Technologietransfer der neuen Meeresbodenbehºr-
de sowie die Ausgestaltung ihres organisatorischen Rahmens. Als nicht ak-
zeptabel wurden die Entscheidungsverfahren der Behºrde bezeichnet, die den
Interessen der Industriestaaten zu wenig Rechnung tragen und Entwicklungs-
lªnder ¿ber Geb¿hr bevorzugen w¿rden (Robertson und Vasaturo 1983,
682). Nach mehreren gescheiterten Versuchen, zwischen den groÇen Indust-
riestaaten und der Staatenmehrheit zu vermitteln, beantragten die Vereinigten
Staaten eine formelle Schlussabstimmung, mit der die Seerechtskonvention
im April 1982 zwar mehrheitlich angenommen wurde, die jedoch das Schei-
tern der am Konsens orientierten Verhandlungen deutlich machte: Israel,
Venezuela, die T¿rkei und die Vereinigten Staaten stimmten gegen die Kon-
vention, 17 Staaten enthielten sich der Stimme, darunter die Sowjetunion und
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die meisten Mitgliedstaaten der Europªischen Gemeinschaft. ll Wenngleich
fur das Inkrafttreten der Konvention die Ratifikation von nur sechzig Staaten
nºtig war, bedeutete dies eine ernsthafte Gefªhrdung der Neuordnung des
Seerechts.

2.2.3 Erfolg im zweiten Versuch - die New Yorker Vereinbarung

Die vereinzelt geªuÇerte Hoffnung, die Nichtsignatarstaaten w¿rden ihre
Vorbehalte gegen das Meeresbodenregime fallen lassen und die Seerechts-
konvention unterzeichnen, erfullten sich in der Folgezeit nicht. Die Vereinig-
ten Staaten gingen dazu ¿ber, die Teile der Konvention, die sich nicht auf die
Meeresbodenfrage bezogen, als Vºlkergewohnheitsrecht zu interpretieren
und anzuwenden (Galdorisi und Stavridis 1993, 304). Dar¿ber hinaus hatten
bis 1985 die Bundesrepublik DeutscWand, Frankreich, Italien, Japan, die
Sowjetunion, das Vereinigte Kºnigreich sowie die Vereinigten Staaten auf
dem Wege unilateraler, nationaler Gesetzgebung Rahmenbedingungen fur
eine eigenstªndige Nutzung der Meeresbodenressourcen geschaffen. Betont
wurde von allen Regierungen der vorlªufige Charakter der Gesetzgebung;
ebenso jedoch dessen Legitimitªt, die mit dem Grundsatz der Meeresfreiheit
begr¿ndet wurde (Brown 1994a, 457). Am 16. November 1993 hinterlegte
Guyana als sechzigster Staat seine Ratifikationsurkunde. Damit stand fest,
dass die Konvention zum 16. November 1994 endg¿ltig in Kraft treten w¿r-
de. Mit Ausnahme von Island war die Konvention bis Ende 1993 ausschlieÇ-
lich von Entwicklungslªndern ratifiziert worden. Die 60 Staaten, die bis zu
diesem Zeitpunkt Ratifikationserklªrungen hinterlegt hatten, konstituierten
33 Prozent der UN-Mitglieder, vertraten 18 Prozent der Weltbevºlkerung,
aber erbrachten zusammen lediglich 4,3 Prozent des Weltbruttosozialpro-
dukts und einen entsprechend kleinen Anteil am Haushalt der Vereinten Na-
tionen (Larson, Roth und Selig 1995, 291). Damit bestand nicht nur die Ge-
fahr, dass das Ziel einer universalen Geltung endg¿ltig verfehlt w¿rde. Es
war auch zu befurchten, dass das Meeresbodenregime bedeutungslos werden
w¿rde, da die Industrielªnder, die grºÇten potenziellen Bergbaustaaten und

11 United Nations Convention on the Law of the Sea, UN Dok. A/CONF.62/122. 10.
Dezember 1982, Text in: International Legal Materials 21 (1982): 1261 ff. (vgl. Du-
puy und Vignes (1991) rur einen umfassenden Kommentar).
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finanziellen Beitragsleister, sich anschickten, auÇerhalb des Regimes Tiefsee-
bergbau zu betreiben.

Diese Entwicklung hatte sich bereits Ende der achtziger Jahre abgezeich-
net. Die Gruppe der 77, die informelle Vertretung der Entwicklungslªnder,
signalisierte deshalb bereits 1989 die Bereitschaft zu Verhandlungen ¿ber
eine Revision des Teils XI der Seerechtskonvention, da aus ihrer Sicht Zuge-
stªndnisse an die Industriestaaten den Nutzen der Entwicklungslªnder zwar
schmªlern w¿rden, bei Nichtbeteiligung der Industriestaaten aber die Gefahr
eines wirkungs- und nutzlosen Regimes gegeben wªre (Nelson 1991, 44).
Auf der anderen Seite sahen die Industriestaaten die Gefahren, die sich ohne
ein universales Seerecht ergaben: Nichtsignatarstaaten konnten weder
Vorteile des allgemeinen Konventionsrechts, wie die Garantie freier Passage
oder des ¿berflugs von nationalen Gewªssern, genieÇen, noch waren sie im
Tiefseebergbau vor Rechtsanspr¿chen anderer Staaten gesch¿tzt. SchlieÇlich
bestand die Gefahr, dass sich die Seerechtskonvention langfristig zu einem
von einer breiten Mehrheit getragen Regime entwickeln w¿rde, das mit an-
haltender Staatenpraxis wenn nicht zu (bindendem) Gewohnheitsrecht, so
zumindest zu einem Referenzpunkt des Seerechts und der Rechtsprechung
w¿rde.

In dieser Situation fanden aufInitiative des UN-Generalsekretªrs Perez de
Cuellar zwischen 1990 und 1994 eine Reihe von informellen Gesprªchen
zwischen Signatar- und Nichtsignatarstaaten statt. Ein Ausgangspunkt waren
die Forderungen der Vereinigten Staaten nach:

einem stªndigen Sitz im Rat, dem exekutiven Organ der Behºrde, sowie
die  nderung der Entscheidungsmodalitªten im Rat;

- einer Schwªchung der Versammlung, des Plenarorgans der Behºrde;
der Abschaffung der weitreichenden Befugnisse der ¿berpr¿fungskonfe-
renz;
der Abschaffung der Kompetenz der Behºrde zum Beitritt zu Rohstoff-
und Handelsabkommen sowie zum Erlass von Produktionsbeschrªnkun-
gen;
der Abschaffung des obligatorischen Technologietransfers;
einer stªrkeren Kontrolle der Enterprise durch die Hauptbeitragszahler
zum Behºrdenhaushalt (Scholz 1990,311-16).

 hnliche Vorbehalte ªuÇerten die Mitgliedstaaten der Europªischen Gemein-
schaft, und auch die Sowjetunion beklagte, dass die Hauptgeberlªnder der
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Behºrde nicht ausreichend gegen finanzielle Belastungen gesch¿tzt seien und
in den Entscheidungsverfahren der Behºrde nicht ausreichend ber¿cksichtigt
w¿rden (lmnadze 1990, 306). Ergebnis der Verhandlungen war eine soge-
nannte Durchfuhrungsvereinbarung zum Teil XI der Seerechtskonvention,
mit der den Industrienationen groÇe Zugestªndnisse bei der Produktionslimi-
tierung im Tiefseebergbau und der Verteilung von Entscheidungsrechten in
den Organen der Behºrde gemacht wurden. Die New Yorker Vereinbarung,
die am 28. Juli 1994 von der Generalversammlung verabschiedet wurde, si-
cherte die rechtzeitige Beteiligung der Industriestaaten zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens der Seerechtskonvention am 16. November 1994, ein Jahr
nach dem Eingang der sechzigsten Ratifikation (Platzºder 1994, 219).12 Tat-
sªchlich zeichneten oder ratifizierten alle fuhrenden Industriestaaten bis An-
fang 1995 die Vereinbarung beziehungsweise erklªrten ihre Bereitschaft,
diese vorlªufig anzuwenden (Hayashi 1996); Mitte 1998 waren insgesamt
138 Staaten Mitglieder der Behºrde und etwa 50 Staaten hatten Beobachter-

l'status..
Aus vertragsrechtlichen Gr¿nden als ¦bereinkommen zur "Implementati-

on" der Seerechtskonvention konzipiert, nimmt die Vereinbarung wesentliche
Verªnderungen an Teil XI der Konvention vor. Nach Art. 2 der Durchfuh-
rungsvereinbarung bilden Konvention und Vereinbarung ein gemeinsames
Rechtsinstrument, wobei im Zweifelsfall die Bestimmungen der Vereinbarung
g¿ltig sind, so dass tatsªchlich eine inhaltliche  nderung der Konvention
vorliegt. Generelle Aspekte der Durchfuhrungsvereinbarung betreffen den
Technologietransfer, die Behºrdenkompetenz in der Produktionspolitik, die
Einrichtung einer Finanzkommission und die Befugnisse der ¦berpr¿fungs-
konferenz. Die Zusammensetzung der Organe und ihrer Verfahrensvorgaben
wurde gleichfalls einer  nderung unterzogen. Auf Letztere wird spªter nªher
einzugehen sein.

J2 Agreement relating to the implementation of Part XI of the United Nations Convention
on the Law of the Sea of 10 December 1982, UN Dok. NRES/48/263, 28. Juli 1994,
Text in: International Legal Materials 33 (1994): 1309-27 (vgl. Anderson 1995 f¿r ei-
ne Analyse der Einzelbestimmungen der Vereinbarung).

13 Report of the Secretary-General of the International Seabed Authority under Artide
166, Paragraph 4, of the United Nations Convention on the Law of the Sea, ISA Dok.
ISBAl4/Alll, August 1998 [http://www.isa.orgjrnlaboutlannual.htm. 20. Juni 1999].
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2.3 Ein ºkonomisches Modell des Tiefseebergbaus

Mit der Intensivierung der Verhandlungen zur Neuordnung des Meeresbo-
denregimes auf der Dritten Seerechtskonferenz findet sich in den siebziger
und fr¿hen achtziger Jahren eine grºÇere Reihe wissenschaftlicher Studien
zur ºkonomischen Bedeutung des Tiefseebergbaus. 14 Der Schwerpunkt die-
ser Arbeiten liegt auf den Problembereichen der Rentabilitªt und der welt-
und volkswirtschaftlichen Auswirkungen solcher Unternehmen. Konkrete
Fragestellungen beziehen sich auf die Schªtzung fixer und variabler Kosten
eines Tiefseebergbau-Unternehmens, die Entwicklung der Weltmarktpreise
der aus Tiefseemineralien gewonnenen Metalle, die Anpassung von Angebot
und Nachfrage auf den Metallmªrkten sowie Verªnderungen in deren Produ-
zenten- und Konsumentenstrukturen. In einer Analyse der kurzfristigen Ef-
fekte eines Tiefseebergbaus nach den Regelungen der Seerechtskonvention
von 1982 untersucht Foders (1985) die Auswirkungen eines fiktiven achtjªh-
rigen Abbauprojekts bei Beteiligung von neun Staaten. Danach sind die Ef-
fekte der Ressourcennutzung auf die Weltrohstoffmªrkte prinzipiell klein und
haben nur geringfugig umverteilende Wirkungen.

Im Hinblick auf die Fragestellung der vorliegenden Untersuchung weisen
wirtschaftswissenschaftliche Studien fur gewºhnlich zwei Defizite auf. Zum
einen gehen die institutionellen Bestimmungen des Meeresbodenregimes le-
diglich als Randbedingungen in die Analysen ein, die, neben anderen Fakto-
ren, die Gewinne und Verluste von Anbietern und Nachfragern der Metalle
bestimmen. Institutionelle Arrangements werden nicht als variable GrºÇen
betrachtet, deren unterschiedliche Effekte die Wahl bestimmter Arrange-
ments erklªren kºnnten. Zum anderen stehen im Mittelpunkt wirtschaftswis-
senschaftlicher Arbeiten lediglich die Staaten, die bedeutende Produktions-
und Konsumtionsanteile an Tiefseemetallen aufweisen. Zum Beispiel berech-
net Foders (1985, 349) die Verteilung der voraussichtlichen Nettogewinne
beziehungsweise Verluste durch die Aufuahme von Tiefseebergbau fur funf
Industriestaaten, zwei Entwicklungslªnder sowie Westeuropa beziehungs-
weise den osteuropªischen Staaten als jeweils eine Staatengruppe.

14 Vgl. Nyhart et al. (1978) und Black (1980) f¿r das Forschungsprogramm des Massa-
chusetts Institute of Technology sowie Prewo et al. (1982) und Donges (1985) f¿r das
Projekt des Kieler Instituts f¿r Weltwirtschaft.
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Eine derartige Beschrªnkung der Analyse ist aus ºkonomischer Sicht dann
vertretbar, wenn die ¿brigen Staaten in nur geringem MaÇe am Weltmarkt
teilnehmen und damit nur wenig Einfluss auf die Entwicklung der Preise ha-
ben. Aus der Sicht gerade dieser Staaten kºnnen die Verªnderungen des
Weltmarktes, die mit dem Tiefseebergbau einhergehen, jedoch durchaus von
Bedeutung sein. So ist die Betroffenheit von kleinen, hoch industrialisierten
Staaten mit absolut geringem Verbrauch an Metallen als grºÇer einzuschªt-
zen als die eines Staates mit zwar groÇem Verbrauch, aber im Vergleich zur
gesamten Volkswirtschaft geringer Abhªngigkeit von Tiefseeprodukten. Als
entscheidend fur die Betroffenheit und damit die wirtschaftlichen und politi-
schen Interessen der Staaten sollte sich vielmehr das relative Gewicht erwei-
sen, das der Produktion oder dem Konsum der Tiefseemetalle in den nationa-
len Volkswirtschaften zukommt. Da die Einrichtung eines effektiven Meeres-
bodenregimes zwar vor allem die Einigung der groÇen Hauptproduzenten
und Konsumenten voraussetzte, Ziel der Verhandlungen aber die Einrichtung
eines globalen Regimes war, kann die Aushandlung einer Vereinbarung nur
unter Ber¿cksichtigung aller Verhandlungsteilnehmer erfolgen. Im Weiteren
wird deshalb die Haltung aller beteiligten Staaten einbezogen, die an der ver-
traglichen Vereinbarung zur Institutionalisierung der Meeresbodennutzung
beteiligt waren.

Die angefuhrten Untersuchungen, welche die Beziehungen zwischen Pro-
duktion, Konsum und Preisentwicklung auf den Metallmªrkten bestimmen,
kºnnen jedoch dazu benutzt werden, Hypothesen ¿ber die erwarteten Poli-
tikpositionen der Staaten bei der Neuordnung des Meeresbodenregimes ab-
zuleiten. Zur Vorhersage der Politikpositionen aus den ºkonomischen, tech-
nischen und geophysikalischen Eigenschaften der Staaten wird ein einfaches
Modell verwendet. Entscheidende GrºÇen sind die absoluten Gewinne und
Verluste, die sich unter verschiedenen institutionellen Lºsungen des Rege-
lungsproblems aus einer Aufnahme der Ressourcennutzung ergeben. Als
Handlungsziel wird den Staaten die Maximierung einer nationalen "Wohl-
fahrtsfunktion" unterstellt und angenommen, dass ein Staat diejenige institu-
tionelle Regelung vorzieht, die ihm den grºÇten Wohlfahrtszuwachs ver-
spricht.
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2.3.1 Marktliches und staatliches Ordnungsmodell

Zur Regelung eines Nutzungskonfliktes ¿ber Gemeinschaftsg¿ter stehen
prinzipiell zwei Ordnungsmodelle, das marktliche und das staatlich-
hierarchische, zur Verfugung (Richter und Furubotn 1996, 288). Wird die
Ressourcennutzung nach dem Marktprinzip geregelt, dann steht es allen
Staaten offen, Tiefseebergbau auf eigenes unternehmerisches Risiko zu
betreiben. Die Metalle werden ohne Einschrªnkung auf dem Weltmarkt an-
geboten und kºnnen in der Folge zu Verªnderungen des Gesamtangebots
und der Weltmarktpreise fuhren. Es gibt keine zentrale Interventionsinstanz,
die Markteffekte abzuschwªchen versucht. Mit dem staatlich-hierarchischen
Instrument ist hingegen eine Regelung des Nutzungskonfliktes durch hierar-
chische Steuerung und Durchsetzung gemeint. In diesem Fall wird das Aus-
maÇ der Nutzung durch die Akteure zentral reglementiert, verwaltet und
durchgesetzt. Die Steuerung des Angebots erfolgt ¿ber Instrumente wie Ab-
gaben, Subventionen, Produktionslimitierungen oder Lagerhaltung und kann
zur Abwendung negativer Auswirkungen des Tiefseebergbaus auf einzelne
Staaten angewendet werden. Da das Meeresbodenregime letztlich Elemente
beider Ordnungsmodelle kombiniert, sollen zur Bestimmung der Staatenposi-
tionen beide Modelle untersucht werden und deren Effekte Ber¿cksichtigung
finden.

Nach dem marktlichen Ordnungsmodell erfolgt die Aufnahme von Tief-
seebergbau allein nach der Rentabilitªt des Unternehmens, die - neben ande-
ren Produktionsfaktoren - von der Entwicklung der Preise abhªngig ist, zu
denen die Tiefseemetalle am Weltmarkt abgesetzt werden. Die Gewinnung
von Metallen aus Manganknollen wird im Vergleich zur Landproduktion als
langfristig kosteng¿nstiger eingeschªtzt (Dick 1985, 23). Andernfalls ergibt
sich ein Verlust fur die Tiefseebergbau-Unternehmen, da die Produktion le-
diglich zu einem niedrigeren Weltmarktpreis verkauft werden kann. Abbil-
dung 2.2 zeigt den hypothetischen Verlauf von langfristigen Angebotskurven
der Landproduzenten der Metalle und langfristigen Nachfragekurven der
Metallkonsumenten vor und nach Aufnahme der Tiefseeproduktion. Beide
Funktionen stellen aggregierte Angebots- beziehungsweise Nachfragefunkti-
onen dar, wobei vor Aufnahme der Tiefseeproduktion lediglich Landprodu-
zenten als Anbieter agieren, wªhrend nach Produktionsaufnahme Land- und
Tiefseeproduzenten gemeinsam die Nachfrage bedienen (vgl. Hartje 1983,
309-17; Foders 1985, 339).

69



Abbildung 2.2: Marktgleichgewicht mit und ohne Tiejseeprodukfion

Vor der Aufnahme der Tiefseeproduktion sei der Metallmarkt im Gleichge-
wicht. Der Schnittpunkt der Angebotskurve Ao und der Nachfragekurve der
Konsumenten N zeigt die Menge Qo an, die durch terrestrische Produktion
bereitgestellt und zum Gleichgewichtspreis po auf dem Weltmarkt gehandelt
wird. Bei Aufnahme der Tiefseeproduktion ergibt sich unter der Annahme
niedriger Produktionskosten eine Verschiebung der Angebotskurve nach AI.
Die Folge davon ist ein Verfall des Weltmarktpreises, der mit einer steigen-
den Nachfrage und einem steigenden Angebot einhergeht. Das resultierende
Marktgleichgewicht ergibt sich bei einem Preis PI und einer Menge Q1 ge-
tauschten Gutes. Auf Landproduzenten der Metalle, die vor Aufnahme des
Tiefseebergbaus die gesamte Transaktionsmenge Qo bereitstellten, entfªllt
lediglich ein Marktanteil von QII. Die Tiefseeproduktion hat einen Marktan-
teil von QSI, so dass nach Beginn des Tiefseebergbaus die Gesamtmenge
QI = QII + QSl auf dem Weltmarkt angeboten und gehandelt wird.

Anbieter und Nachfrager der Metalle werden nach diesem Marktmodell
auf unterschiedliche Weise von der Aufnahme der Tiefseeressourcen-
Nutzung betroffen sein. Nat¿rlich kºnnen Staaten, die als die Marktteilneh-
mer betrachtet werden, sowohl Produzenten als auch Konsumenten sein, so

Staaten, die keine Metalle nachfragen, weder ¿ber eigene, terrestrische Roh-
stoffvorkommen verfugen noch Tiefseebergbau zu betreiben, werden dem-
nach von der Aufnahme der Tiefseeproduktion nicht betroffen sein. Auch
unter den vereinfachenden Annahmen des Modells wird deutlich, dass die
einzelnen Staaten sehr unterschiedliche Gewinne und Verluste aus einer Res-
sourcennutzung unter den Bedingungen eines freien Marktes zu erwarten
haben. Das rein marktliche Ordnungsmodell wird deshalb kaum die Zustim-
mung aller Staaten bekommen. Vielmehr werden diejenigen Staaten, die bei
der Ressourcennutzung mit Verlusten rechnen m¿ssen oder zumindest von
einer Nutzung nicht profitieren, auf die Einfuhrung von Ordnungsinstrumen-
ten drªngen, die nachteilige Effekte abfedern beziehungsweise andere Staaten
an den Gewinnen teilhaben lassen.

Nach dem staatlichen Ordnungsmodell wird der Konflikt durch hierarchi-
sche Steuerung und Implementation gelºst. Der ausschlieÇliche R¿ckgriff auf
eine hierarchische Organisationsforrn, die planwirtschaftlich und unabhªngig
von der Entwicklung des Weltmarktes arbeitet, ist fur die Nutzung des Mee-
resbodens gleichwohl kaum mºglich. Die Tiefseeproduktion steht vielmehr in
Konkurrenz zur Landproduktion der Metalle, und es kann nicht erwartet
werden, dass Staaten beziehungsweise die internationale Gemeinschaft Tief-
seebergbau auch bei Verfehlen des Rentabilitªtskriteriums betreiben werden.
Hierarchische Steuerungselemente sind nicht als Ersatz, sondern nur als Er-
gªnzung der marktlichen Steuerung denkbar. Im Folgenden sollen zwei Arten
staatlich-hierarchischer Steuerungsinstrumente unterschieden werden.

Eine erste Art soll mit dem Begriff Marktinterventionsinstrumente um-
schrieben werden. Allgemeines Ziel dieser Instrumente ist die Steuerung und

dass sie mitunter gegenlªufigen Effekten ausgesetzt sind. In ihren unter-
schiedlichen "Rollen" beurteilen die Staaten die Erhºhung des Angebots in
verschiedener Weise. In einem ersten ¦berblick sind folgende Verªnde-
rungen fur die Staaten zu erwarten:

Als Konsumenten der Metalle erwªchst den Staaten ein Wohlfahrtsgewinn
durch niedrigere Weltmarktpreise.
Als Landproduzenten des Metalls erleiden Staaten wirtschaftliche Verlus-
te durch einen geringeren Absatz sowie den Preisverfall.
Als Betreiber von Tiefseebergbau erzielen Staaten Vorteile aus der Pro-
duktion von Metallen, die sie konsumieren oder am Markt verkaufen kºn-
nen.
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insbesondere die Stabilisierung des Preisniveaus. Geht man davon aus dass
die Weltnachfrage nach Metallen nicht direkt beeinflusst werden kann ~ son-
dern nur ¿ber den Marktmechanismus -, dann muss eine Stabilisierung des
Preises im Wesentlichen ¿ber eine Beschrªnkung des Angebots erfolgen.
Tatsªchlich wurden entsprechende Forderungen bei den Verhandlungen zur
Neuordnung des Meeresbodenregimes vorgetragen und haben teilweise Ein-
gang in den institutionellen Rahmen der Behºrde gefunden. So ist mit der
Internationalisierung des Tiefseebodens der freie Zugang zu den Ressourcen
eingeschrªnkt und die Behºrde kann ¿ber die Genehmigung der sogenannten
Arbeitsplªne der Bergbauunternehmen und die Festlegung der Abbaumengen
eine Steuerung der Angebotsseite der Metallmªrkte vornehmen. Zur Abwehr
kurzfristig auftretender Marktstºrungen ist zudem die Limitierung bereits
genehmigter Produktionsplªne zulªssig. Ein weiteres Instrument steht mit
dem Abschluss von Rohstoffabkommen zur Verfugung, durch das die Be-
hºrde auf dem Wege eines internationalen Abkommens eine Regulierung der
Tiefseeproduktion und damit auch der Marktpreise erreichen kann.

Ein zweite Art von Steuerungsinstrumenten ist weniger fur die Interventi-
on auf den entsprechenden Metallmªrkten geeignet als vielmehr zur direkten
Entschªdigung von Marktverlierern und der Gewinnbeteiligung von Nicht-
bergbaustaaten an den Ressourcen. Hierzu zªhlen alle redistributiven Instru-
mente, die ¿ber Abgaben und Geb¿hren sowie Kompensationszahlungen und
Gewinnaussch¿ttungen eine Umverteilung der Gewinne vornehmen. 15 Auch
diese Steuerungsinstrumente wurden von den verhandelnden Parteien auf den
Seerechtskonferenzen der Vereinten Nationen vorgeschlagen, und die See-
rechtskonvention sieht die Anwendung einzelner Instrumente vor. Zur Ab-
wehr nachteiliger Effekte fur Landproduzenten kann ein Kompensationssys-
tem eingerichtet werden. Die Behºrde legt ebenso die Hºhe von Abgaben
aus dem Tiefseebergbau fest und beschlieÇt ein System der Gewinnaussch¿t-
tung, durch das auch diejenigen Staaten von den Ressourcen profitieren sol-
len, die zwar Mitglieder der Behºrde, aber nicht Tiefseebergbau- oder Kon-
sumentenstaaten sind.

15 Abgaben und Geb¿hren erhºhen damit die Produktionskosten, was zu einer Verªnde-
rung sowohl des Angebots als auch der Weltmarktpreise f¿hrt. Redistributive Instru-
mente erzeugen demnach ebenfalls Markteffekte und kºnnen als Marktinterventionsin-
strumente aufgefasst werden. Zur Vereinfachung der Analyse wird von diesen indirek-
ten Effekten redistributiver Instrumente abgesehen.
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In allen Fªllen, sowohl bei den Marktinterventions- wie auch den redistri-
butiven Instrumenten, wurde die Anwendung dieser Instrumente durch die
Seerechtskonvention legitimiert. Jedoch schreibt die Seerechtskonvention
allgemeine Kann- und Sollbestimmungen fest. Die konkrete Ausgestaltung
der Behºrdenpolitik und insbesondere die Entscheidung ¿ber den Einsatz der
Instrumente sollen hingegen die Staaten zuk¿nftig in den verschiedenen Ent-
scheidungsgremien der Behºrde vornehmen.

2.3.2 Volkswirtschaftliche Auswirkungen

Zur Ableitung der Staatenpositionen ¿ber die Einrichtung und den Einsatz
verschiedener Instrumente wird diskutiert, wie sich Gewinne beziehungswei-
se Verluste der Staaten aus dem Zusammenwirken von Markteffekten und
Steueiungsinstrumenten ergeben. AbschlieÇend werden vier Faktoren identi-
fiziert, die unterschiedlichen Einfluss auf die verschiedenen Gewinnerwartun-
gen der einzelnen Staaten haben. Diese Faktoren kºnnen als Verhandlungs-
gegenstªnde aufgefasst werden, deren Regelung die Politikpositionen der
Akteure bestimmen.

Bei der formalen Herleitung des Modells wird aus Gr¿nden der Einfach-
heit lediglich ein Metall ber¿cksichtigt und von einer Diskontierung der Er-
tragserwartungen bei langjªhriger Produktion abgesehen (vgl. Foders 1985)
Es werden zwei Zeitpunkte, vor und nach Aufnahme des Tiefseebergbaus,
unterschieden. Zum Zeitpunkt t = 0 findet keine Tiefseeproduktion statt. Die
Gesamtproduktion an Metall betrage Qo zum Gleichgewichtspreis Po. Der
Konsum eines beliebigen Staates i betrªgt ko

l und seine Landproduktion am
entsprechenden Metall q10I Sieht man von Lagerhaltung ab, dann entspricht
Qo aufgrund der Gleichheit von Angebot und Nachfrage gerade der Gesamt-
menge des Konsums aller Staaten sowie der Gesamtmenge der Landproduk-
tion aller Staaten. Zum Zeitpunkt t = I ist die Tiefseeproduktion aufgenom-
men. Es wird eine Menge von Qs, an Metall aus Tiefseemineralien produ-
ziert, der Anteil, mit dem ein Staat i an der Ressourcennutzung beteiligt ist,
betrage qs{ Die Gesamtlandproduktion sei entsprechend mit Q1I bezeichnet,
die Landproduktion eines Staates mit ql1i, sein Konsum mit k l

l
Å Zusammen-

fassend ergibt sich fur den Vergleich der Gesamtmengen gehandelten Metalls
zu den Zeitpunkten t = 0 und t = I:
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Q/o = Qo < QI = Q/j + QSI

Dabei gilt fur die Anteile der n Staaten:
n n

Qo == Lq/~ ==Lk~ ,
1::;:1 i=l

n n n

Q! == Lqs; ==Lq/; ==Lk; .
i=l /=1 i=1

Mit dem erhºhten Angebot an Metall sei der Weltmarktpreis von Po aufPI
gesunken. Unter diesen Voraussetzungen ergibt sich die Nettokonsumenten-
rente aller Staaten zum Zeitpunkt t = 0 als die Flªche unter der Nachfrage-
kurve bis zum Gleichgewichtspreis po, das heiÇt in Abbildung 2.2 das Drei-
eck gah (Varian 1991, 234). Die Konsumentenrente zum Zeitpunkt t= 1
wird entsprechend durch das Dreieck feh reprªsentiert. Die Konsumenten-
rente durch Erhºhung des Angebots ergibt sich demnach als Differenz der
beiden Flªchen zu:

!1NKR = F(jeh) - F(gah),

wobei F fur die Flªche steht, die durch die einzelnen Punkte aufgespannt
wird. Als volkswirtschaftlicher Nutzen eines Staates kann dann sein Anteil an
der Konsumentenrente interpretiert werden: 16

!1NKR
i
= kl' F(jeh) - koi F(gah) > O.

Unter den oben genannten Annahmen des Szenarios, nªmlich einer gleich-
bleibenden Nachfragekurve, einer erhºhten Angebotskurve und eines sinken-
den Preises ist die Konsumentenrente positiv, wobei der Konsument in zwei-
erlei Weise von der Aufnahme des Tiefseebergbaus profitiert: Seine Konsu-
mentenrente steigt erstens durch die Senkung des Preises und zweitens durch
den zusªtzlichen Konsum.

 hnliche ¦berlegungen kºnnen fur die Produzenten der Metalle angestellt
werden. Die Nettoproduzentenrente ergibt sich im Allgemeinen als die Flªche
¿ber der Angebotskurve bis zum Gleichgewichtspreis. Da sich mit der Auf-

16 Ein exaktes MaÇ fiir den Konsumentennutzen ist die Konsumentenrente nur im Falle
quasilinearer Prªferenzen. Diese Annahme ergibt jedoch in vielen Fªllen eine vern¿nf-
tige Annªherung. Entsprechendes gilt fiir die nachfolgende Produzentenrente, wenn
von Fixkosten abgesehen wird.
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nahme des Tiefseebergbaus sowohl die Angebotskurve von Ao nach A I als
auch der Gleichgewichtspreis von po nach PI verªndert, ergibt sich die Pro-
duzentenrente aus der Differenz der beiden Flªchen:

I1NPR = F(jed) - F(gae).

Auch hier gilt, dass die Verªnderung der Produzentenrente in der Summe
positiv ausfallen wird. Allerdings verteilt sich die Gesamtproduktion QI zum
Zeitpunkt t = 1 auf Land- und Tiefseeproduzenten. Unter unserer Annahme
einer gleichbleibenden (aggregierten) Angebotsfunktion Ao der Landprodu-
zenten ergibt sich ihre Produzentenrente aus dem kleinen Dreieck jbe, da
diese Staaten zusammen nur noch eine Menge Q/j zum neuen Preis PI am
Weltmarkt absetzen. Die  nderung der Rente eines Landproduzenten i ergibt
sich also zu:

I1NPRI' =ql/ F(fbe) - q10i F(gae) < O.

Diese ist also negativ, das bedeutet, die einzelnen Landproduzenten haben
Verluste, die aus sinkenden Absatzpreisen fur ihre Landproduktion sowie
einem geringeren Marktanteil entstehen. Dies kann nicht durch die erhºhte
Nachfrage ausgeglichen werden. Umgekehrt schlieÇen die Tiefseeproduzen-
ten mit Gewinnen ab. Deren Gesamtproduzentenrente ergibt sich zu:

I1NPRs = F(jed) - F(fbe),

beziehungsweise fur einen einzelnen Tiefseeproduzenten i:

I1NPRs' =qSli (F(jed) - F(fbe)) > O.

Der Wohlfahrtszuwachs, der unter den angenommenen Bedingungen mit der
Aufnahme von Tiefseeproduktion erwartet werden kann, beinhaltet sowohl
Wohlfahrtsgewinne der Tiefseeproduzenten als auch Wohlfahrtsverluste der
Landproduzenten:

I1NPR = i (ql;F(jbe) - ql~F(gae))

== i qs;(F(fed) - F(jbe)) == F(fed) - F(gae).
i=!

Dies sind die Gewinne und Verluste, die mit der Aufnahme einer Tiefseepro-
duktion unter den Bedingungen eines freien Weltmarktes erwartet werden
kºnnen.
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Die Verluste, die Landproduzenten mit der verªnderten Marktsituation er-
leiden, kºnnen in bestimmten Umfang durch den Einsatz von Steuerungsin-
strumenten, Marktinterventions- und redistributiven Instrumenten, aufgefan-
gen werden. Bei Marktinterventionen soll die Stabilisierung des Preises durch
beispielsweise eine Beschrªnkung des Angebots erreicht werden. Im Extrem-
fall wird jeglicher Tiefseebergbau verboten, beziehungsweise die Meeresbo-
denbehºrde vergibt keine Abbaugenehmigungen. Wird hingegen Abbau zwar
zugelassen, aber zu einem geringeren MaÇe als unter freien Bedingungen,
dann kommt Tiefseemineralien eine geringere Bedeutung im Weltmarkt zu.
Erfolgt etwa eine Beschrªnkung der Tiefseeproduktion auf eine Menge QSim,

dann ist entsprechend Abbildung 2.3 von einer niedrigeren Angebotskurve
At auszugehen. Dieses wiederum hªtte - im Vergleich zur Situation ohne
Beschrªnkung bei einem Angebot von Ai - eine geringere Gesamtmenge des
gehandelten Metalls Qi

m und einen niedrigeren Absatz seitens der Tiefsee-
produzenten zur Folge. Auf der anderen Seite kann allerdings mit einem hº-
heren Preis p\m und einem hºheren Absatz der Landproduzenten gerechnet
werden.

Abbildung 2.3: Marklgleichgewichl bei Mengenbeschränkung

p

QI, Qlt Qo Q,' Q, Q. .
Q';,...
Q";,
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Direkte Effekte auf die Gewinn- und Verlustverteilungen ergeben sich aus
der Erhebung von Abgaben und Geb¿hren, die anschlieÇend an einzelne
Staaten als Gewinnaussch¿ttungen oder auch Kompensationszahlungen ver-
teilt werden. Bei den Zahlungen an die Behºrde kºnnen prinzipiell fixe Ab-
gaben der Unternehmen, etwa in Form von Antragsgeb¿hren, und anteilige
Abgaben, etwa als Mengen- oder Wertabgaben, unterschieden werden. Im
Folgenden sollen die Effekte, die sich aus dem Einsatz solcher Steuerungsin-
strumente ergeben, am Beispiel einer Abgabe auf die Gesamtmenge produ-
zierten Metalls diskutiert werden. Diese anteilige Abgabe an die Behºrde
kann als eine Mengensteuer konzipiert werden, die zu erhºhten Kosten der
Tiefseeproduzenten fuhrt. Letztere werden versuchen, diese Kosten an die
Konsumenten in Form eines hºheren Preises weiterzugeben, so dass Wohl-
fahrtsverluste aufbeiden Seiten auftreten (Varian 1991,277).

Abbildung 2.4 zeigt die Verªnderung des Marktgleichgewichts bei Einfuh-
rung einer Mengensteuer vom Betrag I je Mengeneinheit aus Tiefseebergbau
gewonnenen Metalls. Die Effekte dieser Besteuerung ergeben sich aus dem
Unterschied zwischen Nachfragepreis PiN und Angebotspreis PiA, also der
Preise die Konsumenten fur Metall zahlen beziehungsweise Produzenten
erhalt~n. Nachfrage- und Angebotspreis unterscheiden sich gerade durch die
Steuer I. In der Folge ergibt sich im Vergleich zur Situation ohne Besteue-
rung eine niedrigere Produktionsmenge Q/. Weiterhin verringert sich die
Konsumentenrente (Verschiebung der Punkte c und j nach cN beziehungswei-
se jN), und die Land- und Tiefseeproduzenten sind mit gegenlªufigen Effek-
ten von der geringeren Produzentenrente betroffen (Verschiebung von c und
jnach c;4 beziehungsweise jA). Zum einen erlaubt die Erhºhung des Nachfra-
gepreises den Landproduzenten einen erhºhten Absatz bei einem hºheren
Marktpreis. Zum anderen fuhrt die Besteuerung seitens der Tiefseeproduzen-
ten zu Wohlfahrtsverlusten, die sowohl aus der niedrigeren Produktionsmen-
ge als auch dem geringeren Angebotspreis resultieren.
Damit die gesamten Wohlfahrtsverªnderungen ber¿cksichtigt werden, sind
schlieÇlich noch die Betrªge zu ber¿cksichtigen, mit denen die Behºrde
Kompensationszahlungen und Gewinnaussch¿ttungen leistet. Die Gesamt-
summe, die der Behºrde als Einnahmen - aus der Erhebung von Abgaben -
zur Verfugung steht, ergibt sich aus der Steuerhºhe und der (steuerabhªngi-
gen) Gesamtmenge der Tiefseeproduktion an Metallen:

E = I QSit
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renten aus Land- und Tiefseeproduktion sowie der Verteilung der durch
Steuereinnahmen erwirtschafteten Gewinne der Behºrde:

~Wi = I1NKR/ + I1NPRl i + I1NPRs i + E',

wobei der Betrag der einzelnen Komponenten wesentlich von der maximalen
Produktionsmenge des Tiefseebergbaus und der Hºhe der Steuern abhªngt:

I1NKR' = k 1' F(fN(m,t)c!(m,t)h) - ko' F(gah)

I1NPRf = qlli F(fN(m,tW(m,t)e) - qloi F(gae)

I1NPRs i = qSli (F(fA(m,t)c\m,t)d(m» - F(fA(m,t)be»

Ei = y' t QSlt(m,t).

Nach diesem Modell werden die erwarteten nationalen Gesamtbilanzen von
einer Reihe von Faktoren beeinflusst. Zunªchst ist von der prinzipiellen
Wirksamkeit des Marktmechanismus auszugehen. Interventionsinstrumente,
die mit der Einrichtung einer internationalen Behºrde zur Verfugung stehen,
kºnnen in den Marktmechanismus ¿ber eine mengenmªÇige Regulierung des
Tiefseeabbaus oder die Erhebung von Abgaben eingreifen. Mit Ausgleichs-
zahlungen und der Verteilung von Einnahmen profitieren auch Staaten ohne
Tiefseebergbau oder ohne nennenswerten Verbrauch von der Ressourcennut-
zung.

Aus der ºkonomischen Betrachtung des Konfliktes um die Internationalisie-
rung des Meeresbodens lassen sich zwei Erkenntnisse gewinnen, die zur Er-
klªrung der Institutioneneinrichtung von Bedeutung sind. Erstens sind die
relevanten Konfliktgegenstªnde identifiziert, deren Ausgestaltung Einfluss
auf den wirtschaftlichen Nutzen der Staaten hat. Zweitens zeigt das Modell
die Gewinne und Verluste auf, welche die Staaten bei verschiedenen Lº-
sungen dieser Regelungskonflikte erwarten kºnnen: Mit der Identifizierung
der inhaltlichen Regelungsgegenstªnde und der Ableitung der individuellen
Gewinne und Verluste kºnnen in einem weiteren Schritt Hypothesen ¿ber
Politikpositionen der Staaten bez¿glich dieser Gegenstªnde formuliert wer-
den. Dabei wird unterstellt, dass die Maximierung der nationalen Wohlfahrt
~Wi das primªre Handlungsziel der Staaten ist.

2.3.3 Drei Regelungsgegenstªnde des Tiefseebergbaus

Q

N

Q/i Qo Q,'
~

Qs,'

Abbildung 2.4: Marktgleichgewicht bei Mengensteuer
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In Abbildung 2.4 sind die Steuereinnahmen als dunkel schraffierte Flªche
gekennzeichnet. In welcher Weise die Behºrdeneinnahmen verteilt werden
bleibt zunªchst offen. Denkbar ist eine Unterst¿tzung der landproduzierende~
Staaten beziehungsweise von Unternehmen, die Landproduktion betreiben
mit dem Ziel einer weiteren Verringerung ihrer Verluste, die mit der Auf~
nahme der Tiefseeproduktion verbunden sind. Mºglich ist ebenso eine Ver-
teilung der Einnahmen unter den Staaten, die weder Konsumenten noch Tief-
seeproduzenten sind und damit keinen Anteil an den Wohlfahrtsgewinnen der
verªnderten Marktsituation haben. Im Folgenden soll y/ den relativen Anteil
eines Staates i an den Auszahlungen der Steuereinnahmen der Behºrde be-
zeichne~..Sieh~ man von Aufwendungen der Meeresbodenbehºrde fur eige-
ne, admInistrative Zwecke ab, dann kºnnen die Gesamteinnahmen A in vol-
lem Umfang an die Staaten als Kompensationen beziehungsweise Aussch¿t-
tungen zur¿ckgegeben werden. Der Anteil eines Staates betrªgt demnach:

E i = yiA.

In der Wohlfahrtsbilanz ergeben sich dann die relativen Gewinne und Verlus-
te der Staaten aus den Verªnderungen der Konsumentenrenten, Produzenten-
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Zur Beeinflussung der erwarteten nationalen Wohlfahrtsbilanzen stehen
nach diesem ºkonomischen Modell des Tiefseebergbaus mehrere Instrumente
zur Verfugung, die sich drei Regelungsgegenstªnden zuordnen lassen:

- Produktiollsmenge. Der erste Regelungsgegenstand bezieht sich auf die
Frage nach dem Grad der Limitierung des Tiefseebergbaus. Mºgliche Re-
gelungen erstrecken sich zwischen den beiden extremen Optionen eines
freien Abbaus einerseits und eines Abbauverbots andererseits. Mit der
Festlegung der Produktionsmenge wird insbesondere die maximale Hºhe
der Tiefseeproduktion festgelegt. I? Die erste Regelungsoption entspricht
dem Status quo vor Internationalisierung der Tiefseeressourcen, nach der
zweiten Regelung wªre die Nutzung allen Staaten, die sich der Seerechts-
konvention unterwerfen, untersagt. Im Ergebnis einigten sich die Staaten
auf den Grundsatz einer eingeschrªnkten Produktionsfreiheit, das heiÇt ei-
ne explizite Festlegung der Produktionsmenge wurde nicht vorgenommen.
Die Bewirtschaftung der Tiefseeressourcen soll im Rahmen von allgemei-
nen Rohstoffabkommen erfolgen, welche die Finanzierung von Warenaus-
gleichslagern oder Kauf- und Lieferverpflichtungen vorsehen. Damit blei-
ben die konkreten Entscheidungen ¿ber die zuk¿nftige Hºhe und die kon-
krete Bedingungen der Ressourcennutzung den Organen der Meeresbo-
denbehºrde vorbehalten.

- Produktionsabgaben. Der zweite Regelungsgegenstand bezieht sich auf
die Hºhe der Zahlungen, die Tiefseebergbau-Unternehmen an die interna-
tionale Gemeinschaft zu leisten haben. Zahlungen kºnnen prinzipiell zwi-
schen den zwei extremen Regelungen "keine Gewinne" und "alle Gewin-
ne" variieren. Im Ergebnis wurden Unternehmen zu drei Arten von Abga-
ben aus dem Tiefseebergbau verpflichtet, und zwar Antrags- und laufende
Geb¿hren in fester Hºhe sowie Produktionsabgaben, die sich anteilig auf
die Hºhe des Marktertrags der produzierten G¿ter beziehen.

- Einnahmenverteilung. Beim dritten Regelungsgegenstand wird die Vertei-
lung von Kompensationszahlungen und Gewinnaussch¿ttungen geregelt,
wobei die (Nicht-)Beg¿nstigung von lediglich einer Gruppe ber¿cksichtigt
wird. Im Falle einer bevorzugten Kompensation erfolgt eine Auszahlung
vor allem an Landproduzenten der Rohstoffe. Sollen auch diejenigen Staa-

17 Bei Geltung des Marktprinzips als primªres Instrument zur Regelung von Angebot und
Nachfrage kann die Behºrde lediglich die maximale Produktionsmenge festlegen, je-
doch nicht die tatsächliche Hºhe der Tiefseeproduktion.
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ten von einer Ressourcennutzung profitieren, die nicht unmittelbar am
Tiefseebergbau beteiligt sind, dann werden insbesondere Entwicklungs-
lªnder ber¿cksichtigt, die aufgrund fehlender Investitions- und technologi-
scher Mºglichkeiten keinen Tiefseebergbau betreiben kºnnen. 18 Nach den
vertraglichen Bestimmungen der Seerechtskonvention und der Durchfuh-
rungsvereinbarung sollen beide Staatengruppen von den Produktionsab-
gaben profitieren. Die Festlegung der konkreten Bedingungen fur eine Be-
r¿cksichtigung bei der Gewinnverteilung obliegt der Meeresbodenbehºr-
de.

Die drei Regelungsgegenstªnde werden als metrische, beidseitig beschrªnkte
Politikdimensionen konzipiert. Betrachtet man beispielsweise den ersten Re-
gelungsgegenstand der Produktionsmenge, so sind die mºglichen Regelungs-
optionen durch die beiden Extreme "freier Abbau" und "Abbauverbot" be-
grenzt. Alle Politikoptionen, die zwischen diesen beiden Polen liegen, kºnnen
von den Staaten eingenommen werden. Unterstel1t man etwa, dass bei einem
freien Abbau eine Menge Qs* als effiziente Abbaumenge aus einer gegebenen
Marktsituation resultiert, dann sind alle Regelungsoptionen, das heiÇt Ab-
baumengen, zwischen den beiden Werten null und Qs* mºglich. Ebenso
kºnnen verschiedene Regelungen der Hºhe der Produktionsabgaben auf ei-
ner Intervallskala geordnet werden. Welche Politikpositionen hinsichtlich der
drei Regelungsgegenstªnde lassen sich dann fur die Staaten erwarten?

2.4 Wirtschaft und Politik - zwei Konfliktstrukturen

2.4.1 Die wirtschaftliche Situation der Staaten

Die bisherigen Ausfuhrungen legen den Schluss nahe, dass die wirtschaftliche
Abhªngigkeit der Staaten von den Metallen, die im Tiefseebergbau gewon-
nen werden kºnnen, wichtige BestimmungsgrºÇen ihrer Interessen an einer

18 Im Allgemeinen kann nat¿rlich jede beliebige Gruppe beziehungsweise jeder einzelne
Staat von einer Einnahmenverteilung profitieren. Aus Gr¿nden der Einfachheit wird
hier lediglich zwischen Entwicklungslªndern einerseits und den ¿brigen Staaten ande-
rerseits unterschieden. Diese Vereinfachung bedeutet jedoch angesichts des Verlaufes
der tatsªchlichen Verhandlungen keine wesentliche Einschrªnkung.
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Institutionalisierung der Meeresbodennutzung sind. Verªnderungen an den
Metallmªrkten kºnnen in vielerlei Hinsicht eine Bedeutung fur die nationalen
Volkswirtschaften haben. Beispielsweise fuhrt der drohende Verfall der
Weltmarktpreise zu einem erhºhten Kostendruck auf die nationalen terrestri-
schen Bergbauunternehmen. Zwar wird mittelfristig nur ein begrenzter Teil
des Weltmarktes durch die Tiefseeproduktion bedient werden, in jedem Fall
jedoch sehen sich Landproduzenten einem Preisverfall ausgesetzt. In der
Folge droht unrentablen Unternehmen eine Beendigung des Abbaus, zumin-
dest aber Absatzschwierigkeiten. Positive Konsequenzen hingegen sollten
sich fur die Metall verarbeitende Industrie ergeben. Da die Produktionskos-
ten fur metallhaltige Produkte mit geringeren Rohstoffpreisen sinken, schlªgt
dies bei den Konsumenten positiv zu Buche: entweder aufseiten der Unter-
nehmen durch hºheren Gewinn bei gleichen Endpreisen oder aufseiten der
Endverbraucher durch Weitergabe der Kostensenkung.

Da die meisten Regierungen unterschiedliche nationale Interessengruppen
vertreten m¿ssen, kann nur ungefªhr vorhergesagt werden, welche volkswirt-
schaftlichen Effekte sich im Aggregat der nationalen Interessen durchsetzen.
Staaten, die aufgrund groÇer Metallproduktion oder geringem Verbrauch
Nettoexporteure sind, werden eine Verschlechterung ihrer Handelsbilanzen
befurchten. Dies kann mit einer Verringerung des Sozialproduktes, Unter-
nehmenskonkurse und Arbeitslosigkeit einhergehen, was eventuell nur durch
Subventionen zu verhindern ist. Die mºglichen Folgeerscheinungen deuten
bereits darauf hin, warum angenommen werden kann, dass die Staatendele-
gierten der Seerechtskonferenzen primªr "nationale Interessen" vertraten.
Wenn nationale Regierungen an ihrer Wiederwahl oder auch nur an ihrem
Machterhalt interessiert sind, dann werden sie die Forderungen von relevan-
ten gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Interessengruppen bei ihren Ent-
scheidungen ber¿cksichtigen. Relevant soll in diesen Kontext allgemein hei-
Çen, dass Interessengruppen ¿ber Ressourcen verfugen, die sie zum Schaden
oder Nutzen der Regierungen einsetzen kºnnen. Sie verfugen durch die An-
drohung von MaÇnahmen, welche die Regierung schwªchen, ¿ber Sankti-
onspotenzial. Aber auch ohne den direkten Einfluss von Interessenorganisa-
tionen sind Regierungen an einer Erhºhung der nationalen wirtschaftlichen
Leistung im Gesamten interessiert, welche die Position der Regierung bezie-
hungsweise der Regierungsparteien im (un-)demokratischen Wettbewerb mit
oppositionellen politischen Akteuren stªrkt.
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Welche Bedeutung der Tiefseebergbau mit seinen Folgewirkungen fur die
einzelnen Staaten haben wird, soll ¿ber vier GrºÇen bestimmt werden. Die
Bedeutung der Landproduktion eines Staates ergibt sich aus dem Verhªltnis
des Marktwertes der Landproduktion an den Metallen und dem Bruttoin-
landsprodukt. Damit soll den unterschiedlichen Abhªngigkeiten der nationa-
len Volkswirtschaften von einer Metallproduktion Rechnung getragen wer-
den, die nicht notwendig mit der Produktionsmenge einhergehen m¿ssen. In
gleicher Weise wird die Bedeutung des Konsums bemessen, die als MaÇ fur
die Abhªngigkeit der Volkswirtschaft von diesen Rohstoffen dient. Zur Ab-
grenzung der Gruppe der potenziellen Tiefseebergbau-Staaten wird die An-
zahl der Personen eines Landes betrachtet, die im Bereich Forschung und
Entwicklung beschªftigt sind. Der Anteil, den die erhaltene Entwicklungshilfe
am Bruttoinlandsprodukt eines Entwicklungslandes ausmacht, misst schlieÇ-
lich dessen Abhªngigkeit von solchen Transferzahlungen und mithin die Be-
deutung, die der Gewinnaussch¿ttung aus dem Tiefseebergbau zukommt. 19

Tabelle 2.3 gibt einen ¦berblick ¿ber die ersten beiden wirtschaftlichen
Indikatoren fur die 148 Staaten, die am 1. Januar 1976 unabhªngig waren
und die Gruppe der mºglichen Vertragspartner einer Seerechtskonvention
bildeten. Im unteren Teil sind jeweils die Staaten aufgelistet, deren Abhªn-
gigkeit von Produktion beziehungsweise Konsumtion ¿ber dem Durchschnitt
aller 148 Staaten liegt. Zwei Beobachtungen lassen unmittelbar auf die wirt-
schaftlichen Interessen der Staaten bei den Verhandlungen schlieÇen. Die
Volkswirtschaften sind generell weitaus stªrker vom Absatz ihrer Produktion
als von ihrem Konsum der Metalle abhªngig20 Dies ist durch die Konzentra-
tion des Marktes auf der Angebotsseite und die nat¿rliche Diversifikation auf
der Nachfrageseite bedingt. Bez¿glich der Landproduktion reicht diese Ab-
hªngigkeit im Falle Sambias zu 51 Prozent des gesamten Bruttoinlandspro-
dukts, wªhrend Chile mit lediglich 0,79 Prozent die stªrkste Abhªngigkeit
vom Metallkonsum aufweist. Demnach m¿ssten wenige (Produzen-
ten-)Staaten ein starkes Interesse an hohen Weltmarktpreisen haben, alle
Staaten hingegen ein vergleichsweise mªÇiges Interesse an billigen Metallen.

19 Vgl. Anhang Al zur Berechnung der Indikatoren.
20 Bei den angegeben Werten ist zu ber¿cksichtigen, dass sich der relative Wert der Kon-

sumtion nur auf den Verbrauch von Kupfer und Nickel bezieht. Angesichts der gerin-
geren Bedeutung von Mangan und Kobalt in der volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nung ist die Schlussfolgerung in jedem Falle zutreffend (Wert [in Mill. US$] der Welt-
produktion 1975 an Kupfer: 9,3; Nickel: 3,5; Mangan: 2,7; Kobalt: 0,2).
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Tabelle 2.3: Volkswirtschaftliche Bedeutung der Metallproduktion und
Metallkonsumtion (1974/75)

Relativer Wert Landproduktion Relativer Wert Konsumtion

Minimum 0,0000 Minimum 0,0000
Maximum 0,5143 Maximum 0.0079
m 0,0113 m 0,0008
SD 0,0517 SD 0,0014
N=148 N=148
Staaten mit ¿berdurchschnittlichen relativen Werten:
Sambia 0,5143 Chile 0,0079 Rep. Korea 0,0025
Chile 0,2454 Luxemburg 0,0052 DDR 0,0025
Papua-Neuguinea 0,2064 Belgien 0,0050 Brasilien 0,0024
Gabun 0,1262 Jugoslawien 0,0049 Kanada 0,0024
Zaire 0,0986 Albanien 0,0044 Spanien 0,0024
Botswana 0,0807 Polen 0,0042 Frankreich 0,0023
Mauretanien 0,0801 Bulgarien 0,0039 CSSR 0,0022
Dominikanische Rep. 0,0377 GroÇbritannien 0.0036 Australien 0,0020
Pern 0,0348 Ungarn 0,0036 USA 0,0020
Albanien 0,0287 China 0,0032 ¥sterreich 0,0019
Philippinen 0,0261 Rumªnien 0,0032 Argentinien 0.0016
S¿dafrika 0,0259 VRKorea 0,0031 Portugal 0,0016
Zypern 0,0238 S¿dafrika 0,0031 Mexiko 0,0015
Kuba 0,0209 Italien 0,0030 Pern 0,0015
Kanada 0,0152 Japan 0,0030 Griechenland 0.0013

BR Deutschland 0,0029 Schweiz 0,0009
Schweden 0,0028 Niederlande 0,0008
UdSSR 0,0027 T¿rkei 0,0008
Finnland 0,0026

N=15 N=37

Anmerkung: Durchschnittswerte f¿r 1974/75.
Abkürzungen: m - Mittelwert, SD - Standardabweichung.
Quelle: UN (1985, 11 f., 13, 21 und 35) [produktion]; Metallgesellschaft (1985, 34 f.)
[Konsum]; UN (1978, 742-4), UN (1988, 96-100), Weltbank (1978, 76 0, Weltbank
(1982, 110 f.), Weltbank (1995, 26-9) [Brnttoinlandsprodukt]; Metallgesellschaft (1976,
354), Metallgesellschaft (1991, 461), Metallgesellschaft (1993, 479) [Preis]; eigene Be-
rechnungen, vgl. Anhang AL
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Vergleicht man den relativen Wert der beiden letzten wirtschaftlichen Kern-
grºÇen mit ihren absoluten Werten in Tabelle 2.1 und Tabelle 2.2, dann wird
die zweite Besonderheit der wirtschaftlichen Abhªngigkeiten deutlich: Zwar
werden rund die Hªlfte aller Metalle in entwickelten Industriestaaten abge-
baut, jedoch ist keiner von diesen von dem Verkaufserlºs volkswirtschaftlich
in besonderem MaÇe abhªngig. Eine Abhªngigkeit ist durchweg bei Entwick-
lungslªnder gegeben, so dass beispielsweise der Wert der Kupferproduktion
von Papua-Neuguinea, das gerade mit zwei Prozent am Weltmarkt beteiligt
ist mehr als 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmacht. Unter den,
Landproduzenten sollten dementsprechend vor allem Entwicklungslªnder
"originªre" Produzenteninteressen vertreten.

In ªhnlicher Weise werden zwar ein GroÇteil von Kupfer und Nickel in
den groÇen westlichen (Post-)Industriestaaten verbraucht, gemessen am
Bruttoinlandsprodukt ist die Bedeutung dieses Verbrauchs allerdings gering.
Eine hohe Bedeutung kommt dem Metallverbrauch vor allem in Schwellen-
lªndern wie der Volksrepublik Korea und Chile sowie den hochindustriali-
sierten Ostblockstaaten Jugoslawien, Polen, Bulgarien, Ungarn, Rumªnien
und der Tschechoslowakei zu. Es ist anzunehmen, dass diese Staaten geneigt
sind, eine konsumentenfreundliche Politik zu vertreten. Nat¿rlich wird die
Struktur der einzelnen Volkswirtschaften ebenfalls eine Bedeutung fur die
Position der Regierung haben, beispielsweise, wenn eine starke Konzentrati-
on des Produktionssektor auf wenige Unternehmen zu einem hºheren Ge-
wicht von Produzenten- gegen¿ber Konsumenteninteressen fuhrt. Allerdings
stehen hierfur keine hinreichenden Daten zur Verfugung, so dass auf die be-
sprochenen GrºÇen zur¿ckgegriffen wird.

Bei den bisherigen ¦berlegungen wurde davon ausgegangen, dass die
momentane wirtschaftliche Struktur der Staaten wesentlich ihre Haltung be-
z¿glich einer Institutionalisierung des Meeresbodens bestimmt. Ein Argu-
ment hierfur ist, dass diese Haltung wesentlich durch innenpolitische ¦berle-
gungen seitens der Regierung und den Einfluss (privater) Interessengruppen
zustande kommt. Auf der einen Seite kann in beiden Fªllen von einer eher
kurzfristigen Perspektive der Regierungen ausgegangen werden, die weniger
an der Wohlfahrt kommender Generationen als vielmehr ihrem Machterhalt
interessiert sind. Dies legt ein myopisches Kalk¿l der Regierungen nahe, so
dass die Annahme gerechtfertigt erscheint, die Staatenpositionen leiteten sich
eher durch kurz- und mittelfristige ¦berlegungen aus der aktuellen wirt-
schaftlichen Situation ab denn aus einer erwarteten zuk¿nftigen Situation.
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Tabelle 2.4: Technologischer Entwicklungsstand und
Entwicklungshilfe (/975)

Anmerkung: Werte rur 1975. .
Abk .. e .m - Mittelwert SD - StandardabweIchung. ..
Que~;::u~n(1978, 921 f.) [~eschäftigte]; UN (1978, 877-9) [EntwicklungshLIfe]; eIgene
Berechnungen, vgL Anhang AL

N=18

0,0901
0,0885
0,0874
0,0873
0,0725
0,0715
0,0704
0,0667
0,0661
0,0625
0.0622
0,0621
0,0510
0,0416
0.0411
0,0386
0.0381
0.0370
0,0363
0,0360
0,0339

0,0000
0,2855
0,0334
0,0503

VRJemen
Mauretanien
Somalia
Benin
Bangladesh
Haiti
Kongo
Malediven
Togo
Swasiland
Gambia
Senegal
 thiopien
Kenia
Rep. Jemen
Mauritius
Madagaskar
Liberia
Tunesien
Honduras
Pakistan
N=42

SD
N=148

Minimum
Maximum
m

Relativer Wert Entwicklungshilfe

0,0000
12,2340
0,2589
0,1204

Beschªftigte in Forschung u.
Entwicklung (in 100.000)

SD
N=148
Staaten mit ¿berdurchschnittlichen relativen Werten:

12 2340 Komoren 0,2855
5'6860 Kambodscha 0,2291
4'8800 Papua-Neuguinea 0,1926
2' 1603 Lesotho 0,1803
1'8299 Obervolta 0,1495
\'6927 Laos 0,1428
l'5735 Mali 0.1424
1'0322 Suriname 0,1313
0'9695 Botswana 0,1257
0:6086 Niger 0.1246
05318 Rwanda 0,1220
0'4982 Zentr. Republik 0, 11 81
0:4345 Jordanien 0,1151
0,4293 Tonga 0,1061
03876 Tschad 0,1057
0:3389 Guinea-Bissau 0,1046
02912 Kap Verde 0,1042
0'2855 Burundi 0,1039
, Samoa 0,1010

Malawi 0,0925
Tansania 0,0907

Minimum
Maximum
m

UdSSR
USA
Japan
Frankreich
BR Deutschland
Polen
GroÇbritannien
CSSR
Indien
Italien
Niederlande
Ungarn
Bulgarien
Australien
Rumªnien
Schweden
Jugoslawien
Kanada

A f der anderen Seite ist nicht ausgeschlossen, dass Regierungen auch zu-
kü~ige Wohlfahrtsgewinne fur ihre Staaten in Rechnung stellen. In diesem
Fall wªre dann neben der aktuellen Produktionsleistung eines Staates auch
die zuk¿nftige Produktion von Bedeutung. Eine wichtige GrºÇe hierbei sind
seine Metallreserven, welche die - zu erwartenden - zuk¿nftigen Gewinne
aus der Metallproduktion bemessen kºnnen. Staaten mit groÇen Lagerstªtten
werden demnach eher originªre Produzenteninteressen vertreten als Staaten
mit gleicher momentaner Produktionsleistung, aber Metallreserven, die in
wenigen Jahren erschºpft sind. Welche konkreten Erwartungen die einzelnen
Regierungen ¿ber ihre zuk¿nftige wirtschaftliche Situation jedoch haben
werden, kann unterschiedlich sein und muss an dieser Stelle offen bleiben.

Zwei weitere wirtschaftliche GrºÇen bestimmen ebenfalls die erwartete
Bedeutung des Tiefseebergbaus und sind gleichfalls durch ein hohes MaÇ an
Unsicherheit gekennzeichnet. Ertrªge aus dem Tiefseebergbau kommen nªm-
lich zuerst den Tiefseeproduzenten zugute, jedoch hatte bis zu Beginn der
Verhandlungen 1973 weder Bergbau stattgefunden noch waren mehr als ein
Dutzend Staaten mit der Entwicklung entsprechender Technologie beschªf-
tigt. Die bedeutende Frage fur die Staaten lautete also, wer zuk¿nftig ¿ber
hinreichend technologische Voraussetzungen und Kapital verfugen w¿rde,
um selbst am Tiefseebergbau teilzuhaben, und welche Staaten lediglich ¿ber
eine Gewinnverteilung profitieren kºnnen.

Zur Bemessung der technologischen und finanziellen Voraussetzungen,
die Tiefseebergbau-Staaten erfullen m¿ssen, werden im Folgenden die An-
zahl der Beschªftigten im Bereich Forschung und Entwicklung verwendet.
Mit der Verwendung der absoluten Beschªftigtenzahl wird zum einen dem
technologischen Stand eines Landes Rechnung getragen, zum anderen der
Kapazitªt, die der Bereich Forschung und Entwicklung des Landes weltweit
hat. Dies ber¿cksichtigt nicht nur die positiven Aussichten der hochentwi-
ckelten westlichen Industriestaaten, sondern auch die der bevºlkerungsrei-
chen Schwellenlªnder. Tatsªchlich finden sich unter den elf Staaten, die
Wildberg (1979, 30) als Investoren des Tiefseebergbaus fur die erste Hªlfte
der siebziger Jahre nennt, neun mit ¿berdurchschnittlicher Beschªftigtenzahl:
Australien, Bundesrepublik DeutschJand, Frankreich, GroÇbritannien, Japan,
Kanada, Schweden, Sowjetunion und die Vereinigten Staaten; lediglich die
beiden Investoren Belgien und Neuseeland haben eine unterdurchschnittliche
Beschªftigtenzahl (Tabelle 2.4), so dass die Abgrenzung der Investorengrup-
pe als valide betrachtet werden kann.
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Abbildung 2.5: Wirtschaftliche Konjliktstruktur von 148 Staaten (1975)

nten links Empfªngern von Gewinnverteilungen rechts. Innerhalb der
~~nsumentenstaaten unterscheiden sich die Cluster II und V na~h ihrer ~ä-
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Zweidimensionale Skalierung (Euklidisches Modell) von vier wirtschaftlichen Indikatoren
(z-standardisiert); S-Stress=O.l5. Hierarchische Clusteranalyse (Verbindungsmethode
nach Ward)-Cluster 1: A, AFG, ANG, AR, BDS, BHT, BOL, BRN, BS, C CAM, CR
CI CL CO, CR, CY, DK, DOM, DZ, EAK, EAU, EC ES, ET, FJI, GCA, GH, GQ, GR,
GUv, HN, IL, IND, IR, IRL, IRQ, IS, JA, KSA, KWT, LAR, LB, M, MA, MAL, MEX.
MNG, MOC, MS, MYA, N, NEP, NIC, NL, NZ, OM, P, PA, PE, PK, PY, Q, RG. Ri, RL,
RM, ROU, RP, SGP, STP, SUD, SYR, THA, TN, TR, TT, UAE, WAL, WAN, WG, YE,
YV-noch Cluster 11: AL, AUS, BR, CDN. CZ, DDR, E, FIN, H, I, RO, ROK, S, VRK.
ZA-noch Cluster 111: BD, BF, BU, CV, DY, EAT, ETH, GNB, JOR, LAO, MV, MW,
RCA, RCB, RH, RN, RT, RWA, SD, SME, SN, SP, TCH, TO, VRY, WAG, WS.
Abkürzungen: siehe Anhang A3.
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Eine vierte GrºÇe ist die Abhªngigkeit der Entwicklungslªnder von internati-
onalen Transferzahlungen. Nach Tabelle 2.4 sind eine Reihe von Staaten in
hohem MaÇe von Entwicklungshilfe abhªngig, die im Falle der Komoren fast
30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts betrªgt. Bedenkt man die generell
niedrige volkswirtschaftliche Leistung der ªrmsten Entwicklungslªnder, dann
kann auch eine moderate Gewinnabgabe und Verteilung der Gewinne aus
dem Tiefseebergbau von erheblic4er wirtschaftlicher Bedeutung fur diese
Lªnder sein, so dass gerade die armen Entwicklungslªnder an substanziellen
Gewinnabgaben und Transferzahlungen interessiert sein m¿ssten.

Abbildung 2.5 verdeutlicht vermittels einer zweidimensionalen Skalierung
der vier Indikatoren die wirtschaftliche Konfliktstruktur der Staaten. Die
rªumliche Nªhe zweier Staaten weist auf ªhnliche volkswirtschaftliche Struk-
turen hin, groÇe Entfernungen auf stark unterschiedliche volkswirtschaftliche
Rahmendaten. Weiterhin wurde die aus funf Gruppen bestehende Lºsung
einer hierarchischen Clusteranalyse eingezeichnet, die Aufschluss dar¿ber
gibt, welche Staaten untereinander sehr ªhnlich, gegen¿ber Staaten anderer
Gruppen jedoch mºglichst unterschiedlich sind.

Die meisten Staaten befinden sich in der Mitte des erzeugten Eigen-
schaftsraumes in den Clustern I und II, im ersten nahezu ausschlieÇlich Ent-
wicklungslªnder, im zweiten vor allem westliche und ºstliche Industriestaa-
ten, das heiÇt Staaten mit ¿berdurchschnittlichem Metallkonsum. Die ver-
gleichsweise geringe Distanz zwischen beiden Gruppen zeigt aber auch, wie
verschieden die wirtschaftlichen Daten der restlichen Staaten sind: Der rechte
obere Bereich von Cluster III beinhaltet mit Kambodscha (K), den Komoren
(COM), Lesotho (LS) und Mali (RMM) vier der Staaten, die am stªrksten
von Entwicklungshilfe abhªngig sind. Der untere Bereich von Cluster III
umfasst mit Cluster IV gerade die sieben Staaten, fur welche die Landpro-
duktion eine auÇerordentliche volkswirtschaftliche Bedeutung hat, nªmlich
Botswana (RB), Chile (RCH), Gabun (G), Mauretanien (RIM), Papua-
Neuguinea (PNG), Sambia (Z) und Zaire (ZRE). Der funfte Cluster schlieÇ-
lich beinhaltet mit Japan (J), der So~etunion (SO) und den Vereinigten
Staaten (USA) die drei Staaten mit den hºchsten Beschªftigtenzahlen im
Bereich Forschung und Entwicklung.

Konflikte ¿ber die Nutzung der Meeresbodenressourcen kºnnen sich in
vielerlei Richtungen herausbilden, da sich einzelne Staatengruppen mit ge-
meinsamen Interessen klar unterscheiden lassen: Potenzielle Tiefseebergbau-
Staaten links oben stehen Landproduzenten rechts unten gegen¿ber; Konsu-
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Die vorangegangenen ¦berlegungen sollen abschlieÇend in Form von Hypo-
thesen zu den drei Regelungsgegenstªnden konkretisiert werden. Der erste
Regelungsgegenstand der Produktionsmenge regelt das AusmaÇ, zu dem
Tiefseebergbau betrieben werden darf Eine Erhºhung des Weltangebots an
Metallen ist wahrscheinlich mit Preissenkungen verbunden und kommt des-
halb den Verbrauchern dieser Metalle zugute. Umgekehrt sehen sich Konsu-
menten bei der Einfiihrung von Produktionsabgaben hºheren Preisen ausge-
setzt. Der dritte Regelungsgegenstand befasst sich mit der Verteilung der
Gewinne aus den Produktionsabgaben der Tiefseebergbau-Unternehmen.
Hier besteht fiir Konsumenten kein Unterschied, ob alle Staaten oder aus-
schlieÇlich Entwicklungslªnder von einer Einnahmenverteilung profitieren
Entsprechend lautet die erste wirtschaftliche Hypothese ¿ber die Politikposi-
tionen der Staaten:

Hypothese HW I: Je grºÇer die envartete Bedeutung der Konsumtion an Metallen f¿r die
nationale Volkswirtschaft, desto eher wird ein Staat f¿r die Regelungsoption eines freien
Abbaus eintreten und desto eher wird er die Regelungsoption eines freien Marktes ohne
Produktionsabgaben bef¿nvorten.

Freier Abbau schadet hingegen den Landproduzenten unter den Staaten; da-
bei kann angenommen werden, dass eventuelle Kompensationszahlungen
diese negativen Effekte zwar abfedern, jedoch nicht vollstªndig ausgleichen
kºnnen. Produktionsabgaben verringern die mºglichen Kostenvorteile einer
Tiefseeproduktion. Die zweite Hypothese lautet deshalb:

Hypothese HW2: Je hºher die envartete Bedeutung der Landproduktion an Metallen fur
die nationale Volkswirtschaft, desto eher wird ein Staat fur ein Abbauverbot eintreten,
desto eher wird er ein umfassendes System von Produktionsabgaben vorziehen und desto
eher wird er Kompensationszahlungen prªferieren.

Von geringen Beschrªnkungen ihrer Tªtigkeiten profitieren insbesondere
Tiefseebergbau-Unternehmen, die bei beschrªnkter Produktionshºhe und
hohen Produktionsabgaben mit hºheren Kosten und damit geringeren Ge-
winnen rechnen m¿ssen.  hnlich den Konsumenten sollte auch fiir potenziel-
le Tiefseebergbau-Staaten die Verteilung der Gewinne keine Rolle spielen:

Hypothese HW3: Je wahrscheinlicher die Aufnahme von Tiefseebergbau, desto wahr-
scheinlicher wird ein Staat fur die Regelungsoption eines freien Abbaus eintreten und
desto eher wird er die Regelungsoption eines freien Marktes ohne Abgaben prªferieren.

Eine Reihe von Staaten wird nicht in der Lage sein, Tiefseebergbau zu be-
treiben. Unter diesen kºnnen sich insbesondere die Entwicklungslªnder
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Hoffnungen auf finanzielle Beteiligung an der Ressourcennutzung machen.
Es kann deshalb vermutet werden, dass die Erwartungen bez¿glich zuk¿nfti-
ger Politikpositionen wie folgt gegeben sind:
Hypothese HW4: Je hºher die envartete Abhªngigkeit eines Staates von Entwicklungshil-
fe, desto eher wird er fur die Regelungsoption eines freien Abbaus eintreten, desto eher
wird er die Regelungsoption eines umfassenden Abgabensystems bef¿nvorten und desto
eher wird er eine Einnahmenverteilung zugunsten von Entwicklungslªndern prªferieren.

Zur ¦berpr¿fung dieser Hypothesen werden die Politikpositionen aus den
ºkonomischen und technologischen Voraussetzungen der Staaten vorherge-
sagt und den direkt erhobenen Politikpositionen gegen¿bergestellt. Zuvor
jedoch ist die zweite Konfliktstruktur zu betrachten, von der anzunehmen ist,
dass sie die Staatenpositionen bei den Verhandlungen beeinflusst hat.

2.4.2 Die politische Situation der Staaten

Die Beschreibung des Verhandlungsverlaufs der Dritten Seerechtskonferenz
machte deutlich, dass wirtschaftliche Faktoren zwar wichtig fur die Bildung
nationaler Interessen gewesen sein mºgen, politische ¦berlegungen jedoch
ebenso eine Rolle spielten. Ein Beispiel hierfur ist die Bildung einer Vielzahl
Staatengruppen auf der Seerechtskonferenz, worunter sich neben Gruppen
mit gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen auch solche mit ªhnlicher politi-
scher Ausrichtung fanden. Ein weiteres Beispiel fur die Bedeutung politischer
Faktoren ist die Verhªrtung der US-amerikanischen Verhandlungsposition
mit dem Prªsidentenwechsel von Jimmy Carter zu Ronald Reagan, die
schlieÇlich in die Forderung der Vereinigten Staaten nach einer Schlussab-
stimmung und ihre Ablehnung des bisherigen Verhandlungsergebnisses m¿n-
dete.

Welche politischen Faktoren kºnnen die Positionen der Staaten bei den
Meeresbodenverhandlungen beeinflusst haben? Ausgangspunkt fiir eine Ana-
lyse mºglicher Faktoren ist die einfache ¦berlegung, dass Regierungen nicht
per se ein Interesse an bestimmten politischen Inhalten haben. Vielmehr er-
gibt sich dieses in einem komplexen Zusammenspiel aus den Interessen der
Entscheidungstrªger in der Regierung, Beratern, gesellschaftlichen Gruppen
bis hin zu (soweit existent) Wªhlern, die auf eine Vertretung ihrer Interessen
durch die Regierenden beharren. Des Weiteren sind die vielfaltigen Restrikti-
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onen zu bedenken, welche die Regierungen bei der Formulierung ihres
Standpunktes beziehungsweise die Delegierten bei der Einbringung ihrer
Verhandlungsposition zu beachten haben. Wichtige institutionelle Faktoren
kºnnen hierbei die Art der politischen Willensbildung, die Durchlªssigkeit
des politischen Systems fur gesellschaftlichen Interessen oder auch die for-
malen H¿rden fur die Ratifikation internationaler Vereinbarungen sein. Re-
striktionen mºgen sich gleichfalls aus der Einbindung der Staaten im interna-
tionalen System ergeben, wenn zum Beispiel sicherheitspolitische Allianzen
die Artikulation gemeinsamer Ziele nahe legen, so dass mit einer Annªherung
oder zumindest Abstimmung der Staatenpositionen innerhalb solcher B¿nd-
nisse zu rechnen ist. Aus Gr¿nden der Systematisierung wird im Folgenden
zwischen Faktoren unterschieden, die sich vornehmlich aus dem AuÇen- be-
ziehungsweise dem Innenbezug der Staaten ergeben.

Faktoren aus dem Außenbezug

Einen Hinweis auf die mºgliche Bedeutung eines gemeinsamen politischen
Interesses oder einer gemeinsamen Ausrichtung geben die unterschiedlichen
Arbeits-, Kontakt- und Interessengruppen, in denen die Staatendelegierten
der Seerechtskonferenz tagten. Wolf (1981, 91-123) unterscheidet hier zwi-
schen regionalen, politischen und ºkonomischen Gruppierungen, die in un-
terschiedlichen Graden der Geschlossenheit gemeinsame Interessen formu-
lierten und in die Verhandlungen einbrachten. Post (1981, 68) identifiziert
insgesamt 16 Gruppierungen, Buzan (1980, 185) 21 wichtige informelle
Staatengruppen mit gemeinsamen wirtschaftlichen oder politischen Interes-
sen. Als Interessengruppen von hoher Homogenitªt werden die geographi-
schen und politisch-ºkonomischen Gruppen der lateinamerikanischen Staa-
ten, der sozialistischen Staaten sowie der Mitglieder der Europªischen Ge-
meinschaft genannt; die Gruppen der afrikanischen und asiatischen Staaten
sollen hinsichtlich der Meeresbodenfrage eher gespalten gewesen sein (Miles
1998,246).
Da im Weiteren die Staatenpositionen zu Beginn der Meeresbodenver-

handlungen analysiert und erklªrt werden sollen, kann nicht auf die Beteili-
gung einzelner Staaten in besonderen Verhandlungs- und Arbeitsgruppen der
Konferenz zur¿ckgegriffen werden. Ber¿cksichtigt werden soll jedoch die
Zugehºrigkeit zu Gruppen, die bereits vor Verhandlungsbeginn existierten
und fur die ein wesentlicher Einfluss auf die Formulierung der Staatenpositi-
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onen angenommen werden kann. Zwei wesentliche politische Spaltungslinien
in den internationalen Beziehung zu Beginn der siebziger Jahre sind der Ost-
West-Konflikt zwischen dem ºstlichen und dem westlichen Wirtschafts- be-
ziehungsweise Sicherheitsb¿ndnis sowie die Nord-S¿d-Spaltung zwischen
den westlichen und ºstlichen Industriestaaten des Nordens einerseits und den
Entwicklungslªndern der s¿dlichen Hemisphªre andererseits. Diese Konflikte
werden als die bedeutendsten der Seerechtskonferenz angesehen; sie ¿berla-
gerten und verstªrkten beziehungsweise dominierten teilweise rein wirt-
schaftliche Konflikte, etwa zwischen K¿sten- und Binnenstaaten oder Staaten
mit und ohne Fischerei.

Auf der Seite der westlichen Industriestaaten lassen sich mit dem nordat-
lantischen Verteidigungsb¿ndnis und der Westeuropªischen Union sicher-
heitspolitische Einbindungen und mit der Organisation fur wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung sowie der Europªischen Gemeinschaft
wirtschaftspolitische Einbindungen ausmachen, die jedoch ªhnliche Staaten-
gruppen abgrenzen. Eine entsprechende  hnlichkeit ergibt sich fur den War-
schauer Pakt einerseits und den Staaten des Rates fur gegenseitige Wirt-
schaftshilfe andererseits, und die Gruppe der 77, als Vertretung der Entwick-
lungslªnder, formuliert gemeinsame Positionen, die sowohl wirtschaftlich als
auch politisch motiviert sind. Wenngleich eine strikte Trennung zwischen
wirtschaftlichen und politischen Spaltungslinien nicht mºglich ist, sollen hier
vor allem die politischen Interessenunterschiede der Staaten herausgearbeitet
werden.

Geht man davon aus, dass Staaten Gruppen mit dem Ziel bilden, gemein-
same Interessen zu verwirklichen, dann ist die Gruppenintegration und ihre
Abgrenzung nach auÇen auch dann wichtig, wenn unterschiedliche Interessen
bez¿glich eines zweiten Bereichs gerade dies erschweren. Dies gilt unabhªn-
gig davon, ob es der Gruppe gelingt, einzelne Mitglieder mit Drohungen oder
Zwang auf die Gruppenposition festzulegen. Die entsprechende
(neo-)realistische Hypothese w¿rde davon ausgehen, dass gemeinsame si-
cherheitspolitische Interessen als high po/ities unterschiedliche Interessen der
B¿ndnispartner am Seerecht - als /ow po/ities - dominieren und deshalb mit
einer Angleichung der Staatenpositionen zu rechnen ist.

Kºnnen ¿ber die Annahme homogener Staatenpositionen hinaus auch
Hypothesen ¿ber die relative Lage der einzelnen Gruppen abgeleitet werden?
Bez¿glich der beiden Konflikte zwischen Ost und West beziehungsweise
Nord und S¿d sind zwei Fakten von Bedeutung. Zum einen fand der Nord-
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S¿d-Konflikt seinen Ausdruck in der Forderung nach einer Neuen Weltwirt-
schaftsordnung (NWWO), mit der ¿ber den Weg struktureller Reformen der
internationalen Wirtschaftsordnung ein globaler Wohlfahrtsausgleich
geschaffen werden sollte. Der unter dem Stichwort einer NWWO diskutierte
Katalog von Reformvorschlªgen war vielfaltig und reichte von einer Welt-
wirtschaft mit sozialer Komponente bis hin zu einer internationalen Planwirt-
schaft (Wolf 1981, 30). Zentrales Ziel der spªter in der Gruppe der 77 zu-
sammengeschlossenen Entwicklungslªnder war es, langfristig von der Ver-
mehrung des WoWstandes zu profitieren, was in Forderungen nach Entschul-
dung sowie Investitionen anstelle der Bereitstellung kurzfristiger Entwick-
lungshilfe zum Ausdruck kam. Mit Einbringung der Moratoriumsresolution
der UN-Generalversammlung Ende der sechziger Jahre machten die Ent-
wicklungslªnder ihren Anspruch auf die Tiefseeressourcen deutlich die sie
zwar kaum kurz- oder mittelfristig nutzen konnten, deren Ausbe~tung zu
einem spªteren Zeitpunkt sie aber in Betracht zogen. 21 Aus dieser Perspekti-
ve ist zu erwarten, dass Mitglieder der Gruppe der 77 eher fur einen Schutz
der Tiefseeressourcen eintraten:

Hypothese HP!: Staaten der Gruppe der 77 befiirworten ein weitgehendes Abbauverbot
sowie hohe Produktionsabgaben und eine Verteilung der Einnahmen zur Verminderung
des Nord-S¿d-Wohlstandsgefªlles.

Hypothese HPI steht im Widerspruch zu Hypothese HW4, nach der Ent-
wicklungslªnder, welche die grºÇte Gruppe unter den NWWO-Befurwortern
ausmachen, fur eine hohe Abbaumenge eintreten, da sie nur auf diesem Wege
von den Meeresbodenressourcen profitieren kºnnen. Welche der beiden Vor-
aussagen zutrifft, muss empirisch untersucht werden. F¿r die Industriestaa-
ten, sowohl fur westliche als auch fur ºstliche, sollte das gegenteilige zutref-
fen. Diese haben als potenzielle NutznieÇer durch Konsum oder Produktion
von Metallen ein Interesse an hohen Abbaumengen und geringen Produkti-
onsabgaben. Eventuel1 kºnnen sie sogar Profite aus einer Verteilung der Ein-
nahmen erwarten, und zwar dann, wenn sozioºkonomische Bedingungen
keine Ber¿cksichtigung finden. Nach Tabelle 2.5 m¿ssen 115 der insgesamt
148 in die Untersuchung einbezogenen Staaten zur Gruppe der 77 gezªhlt
werden, die im Wesentlichen die Menge der Befurworter und NutznieÇern
einer NWWO ausmacht.

'1Å UN Dok. AlRES/2574D (XXIV), 15. Dezember 1969.
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Zum anderen sind weitere Unterschiede zwischen den entwickelten Lªn-
dern zu erwarten. Dies betrifft zunªchst die Unterschiede zwischen Staaten
des ºstlichen und des westlichen Sicherheitsb¿ndnisses (Tabelle 2.5). In bei-
den Fªllen ist von einem Bestreben der Regierungen auszugehen, die Politik-
vorsteIlungen innerhalb der Gruppe abzustimmen. So hatten sich etwa eine
Reihe osteuropªischer Staaten bereits 1972 im Vorfeld der Seerechtskonfe-
renz auf gemeinsame Positionen zu allgemeinen Fragen des Seerechts festge-
legt (Wolf 1981, 98). Eine Abstimmung der Politikvorstel1ungen sollte inner-
halb des sozialistischen Lagers besser gelingen als unter den Staaten des
westlichen Demokratietyps, so dass stªrkere Differenzierungen innerhalb der
Gruppe der westlichen Staaten auftreten. Dar¿ber hinaus ist anzunehmen,
dass die sozialistischen Staaten stªrker mit der in einer NWWO implizierten
Abkopplung der Entwicklungslªnder vom kapitalistisch bestimmten Welt-
markt und Einfuhrung interventionistischer Instrumente sympathisieren als
die westlichen Staaten. Tatsªchlich erlebte die Idee einer NWWO gerade mit
dem Ende des Ost-West-Konfliktes und der weltweiten "Akzeptierung" des
Marktes als prinzipielles Koordinationsinstrument eine neuerliche Krise (An-
dersen 1995, 474). F¿r Mitte der siebziger Jahre kann hingegen die folgende
Hypothese formuliert werden:

Hypothese HP2: Staaten des ºstlichen Sicherheitsb¿ndnisses stehen einer NWWO positi-
ver gegen¿ber als westliche Industriestaaten; sie sind deshalb eher fiir geringere Produkti-
onsmengen, hºhere Abgaben und eine Umverteilung von Gewinnen.

Die Konfliktstruktur der beiden sicherheitspolitischen Blºcke erstreckt sich
gleichwoW kaum auf ausscWieÇliche Gegensªtze zwischen Ost und West.
Aus der Perspektive der realistischen Schule der internationalen Beziehungen
weist die hegemonial geprªgte, bipolare Machtstruktur auch auf Unterschie-
de in den Fªhigkeiten und Interessen von Hegemonialstaaten einerseits und
abhªngigen Staaten andererseits hin. Hegemonialmªchte sollten entsprechend
wenig Interesse an einer Verrechtlichung von Problembereichen internationa-
ler Politik haben, die mit der Einschrªnkung ihrer Vorherrschaft einhergeht
(Wolf 1989, 162 f.). Eine machtstrukturel1e Erklªrung der Staatenpositionen
lautet deshalb:

Hypothese HP3: Hegemonialstaaten lehnen eine Verrechtlichung globaler Problemberei-
che ab. die mit einer Einschrªnkung ihrer Handlungsmºglichkeiten einhergehen. In der
Folge sind Hegemonialstaaten gegen eine Beschrªnkung des Zugangs zu den Tiefseeres-
sourcen, gegen die Erhebung von Abgaben und gegen eine (institutionalisierte) Bevorzu-
gung bestimmter Staaten bei einer Verteilung von Gewinnen.
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In der nachfolgenden Analyse wird davon ausgegangen, dass die funf stªndi-
gen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates die relevanten Hegemonialstaaten
darstellen.

Tabelle 2.5: Machtpolitische Situation undpolitische Systemtypen (1975)

Machtpolitische Anzahl Prozent Politische Anzahl Prozent
Situation Systemtypen

Gruppe der 77 115 77,7 Demokratische Systeme 28 18.9
¥stliches B¿ndnis 9 6,1 Transitionssysteme 39 26,4
Westliches B¿ndnis 22 14,9 Autoritªre Systeme 73 49,3
Hegemonialstaaten 5 3.4 Anarchische Systeme 8 5,5

Gesamt 148 100 Gesamt 148 100

Quelle: Goudreau und Durch (1977, 195-214) [Machtpolitische Situation), Pfetsch und
Billing (1994, 34-7) [Systemtypen); eigene Berechnungen.

Faktoren aus dem Innenbezug

Im Innenbezug der Staaten sind zwei Mechanismen von Bedeutung: Zum
einen kann, ausgehend von der Annahme einer perfekten Vertretung der Re-
gierungsinteressen durch die Staatendelegierten in den Verhandlungen, ange-
nommen werden, dass unterschiedliche Arten der politischen Willensbildung
in den Staaten die Durchsetzung unterschiedlicher Interessen ermºglichen. In
demokratischen Systemen sind Regierungen durch regelmªÇige WaWen in
ihren Handlungen beschrªnkt, woraus eine vergleichsweise starke Kontrolle
der Regierungen durch die Wªhler abgeleitet werden kann. Hinzu kommt die
Bedeutung, die organisierte, korporative Akteure wie private Interessen-
gruppen, Verbªnde und Parteien fur die kollektive Entscheidungsfindung in
modernen westlichen Demokratien haben (Laumann und Knoke 1987; Pappi,
Kºnig und Knoke 1995). Inwieweit sich einzelne der vielfªltigen gesellschaft-
lichen Interessen in einer pluralistisch organisierten Willensbildung durchset-
zen, sollte sowoW von der gesellschaftlichen und ºkonomischen Position
dieser Interessen (zum Beispiel der GrºÇe des industriellen Sektors) als auch
von institutionellen Faktoren des politischen Systems abhªngen.

In reinen Mehrheitssystemen ist die Interessenber¿cksichtigung idealiter
auf die Durchsetzung des Mehrheitsinteresses reduziert, wªhrend in reinen
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Verhandlungssystemen mit emer Vielzahl institutioneller Vetopunkte auch
Minderheiten grºÇere Chancen einer Ber¿cksichtigung haben (Lijphart
1984). In autoritªren Systemen kann hingegen von einer geringeren Abhªn-
gigkeit der Regierenden von gesellschaftlichen Interessen ausgegangen wer-
den, so dass dem Eigeninteresse der Regierenden hier eine grºÇere Bedeu-
tung zuzumessen ist. Welchen Einfluss die Art der politischen Konfliktaus-
tragung eines politischen Systems auf die Durchsetzung gesellschaftlicher
Interessen gegen¿ber den Eigeninteressen der Regierungen beziehungsweise
auf die Durchsetzung bestimmter gesellschaftlicher Interessen hat, kann hier
nicht untersucht werden22 So mag der Einfluss wirtschaftlicher Faktoren in
demokratisch-kapitalistischen Systemen - im Falle starker wirtschaftlicher
Interessengruppen und schwacher Regierungen - grºÇer oder - im Falle
schwacher Interessengruppen und starker Regierungen - kleiner als in autori-
tªr-staatskapitalistischen Systemen sein, in denen die Regierenden aus reinem
Eigeninteresse wirtschaftliche ¦berlegungen in ihre Entscheidungen einbe-
ziehen.

Zum anderen verweist die Art der nationalen politischen Willensbildung
auf das Selbstverstªndnis der Regierenden. SchlieÇlich werden mit der Ein-
richtung einer internationalen Organisation auch Formen der Willensbildung
zwischen Staaten in einem Problembereich festgeschrieben, die sich von den
eigenen, nationalen Arten der Konfliktbewªltigung grundlegend unterschei-
den kºnnen. So werden pluralistisch organisierte Staaten mit akzeptierten
Regeln der wettbewerblichen Konfliktaustragung eher fur wettbewerbliehe
Lºsungen von Konflikten eintreten als nicht-demokratische Staaten. Demo-
kratien werden deshalb eher eine marktorientierte Wirtschaftspolitik befur-
worten. Hypothese HP4 lautet entsprechend:

Hypothese HP4: Staaten mit demokratischem System bef¿rworten eine pluralistische,
wettbewerbliche Lºsung globaler Probleme. In der Folge sind demokratische Systeme eher
gegen ein Reglementieren des Zugangs zu den Tiefseeressourcen, gegen eine Erhebung
von Abgaben und gegen eine Bevorzugung bestimmter Staaten bei einer mºglichen Ver-
teilung von Gewinnen.

Tabelle 2.5 zeigt die Verteilung der Staaten ¿ber verschiedene Typen politi-
scher Systeme hinsichtlich der Art der Konfliktaustragung. Die Einordnung
folgt der Klassifikation von pfetsch und Billing (1994, 34-7) und ber¿cksich-

22 Insbesondere wªren dazu die Politikpositionen sowohl von gesellschaftlichen Interes-
sengruppen als auch von Regierenden zu untersuchen.
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3.------------------------------,

2.5 Die inhaltlichen Interessen-
eine wirtschaftlich-politische Konfliktstruktur

Die Struktur der Debatte ¿ber das Meeresbodenregime kann anhand der
rªumlichen  hnlichkeiten beziehungsweise Unterschiede der inhaltlichen Po-
sitionen festgestellt werden, die von den Staatendelegationen in die Verhand-
lungen eingebracht wurden. Zur Bestimmung des Verhandlungsraums wer-
den Daten aus einer thematischen Inhaltsanalyse der offiziellen Konferenzdo-
kumente velWendet. Diese entstammen der UN Law 01 the Sea-Studie zur
Neuordnung des Seerechts und umfassen Angaben zu den Prªferenzen von

Regeln, die auch eingehalten werden, wªhrend in Transitionssystemen diese
Regeln von einigen Gruppen nicht eingehalten werden. In autoritªren Syste-
men dienen die Regeln der Konfliktaustragung einzig der politischen F¿hrung
beziehungsweise werden zugunsten dieser umgebaut. Bei anarchischen Sys-
temen sind existierende Regeln auÇer Kraft gesetzt beziehungsweise neue
Regeln erst im Entstehen. Nach dieser Klassifikation sind 28 der 148 verhan-
delnden Staaten Demokratien, 39 Transitionssysteme, 73 Staaten werden als
autoritªr eingestuft und acht Staaten sind anarchisch.

Die politische Konfliktstruktur der Staaten, wie sie sich anhand der vorge-
stellten Indikatoren ergibt, wird abscWieÇend ebenfalls in einer gemeinsamen
Lºsung abgebildet. Abbildung 2.6 zeigt das Ergebnis einer hierarchischen
Clusteranalyse und einer zweidimensionalen Skalierung der Staaten anhand
deren globalpolitischer Einbettung sowie politischen Systemkonfiguration.
Cluster VII umfasst vier der funf Hegemonialstaaten. Die Sowjetunion be-
setzt mit ihren Verb¿ndeten den oberen Teil des Eigenschaftsraumes, die
Verb¿ndeten der Vereinigten Staaten den linken unteren und die Gruppe der
77 den rechten Bereich. In Cluster IV finden sich die kleineren westlichen
Demokratien, die drei europªischen Diktaturen Griechenland (GR), Portugal
(P) und Spanien (E) sowie vier Verb¿ndete der Vereinigten Staaten, nªmlich
Iran (IR), die Philippinen (RP), Thailand (THA) und die T¿rkei (TR). Cluster
V umfasst die blockfreien Staaten; autoritªre, Transitions- sowie anarchische
Staaten finden sich in der Mehrzahl in den Clustern I, II beziehungsweise III.
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(z-standardisiert); S-Stress=O,30. Hierarchische Clusteranalyse (Verbindungsmethode
nach Ward)-Cluster I: AFG, AL, BF, BHT, BOL, BR, BRN, BU, CAM, CI, COM, DZ.
EAT, EC, G, GH, GQ, IRQ, JOR, KSA, KWT, LAO, LAR, LS, MV, MW, MYA, NEP.
NIC, OM, PA, PE, PY, Q, RCH, RG, RH, RI, RIM, RM, RMM, RN, ROK, RWA, SP,
STP, SUD, SYR, TO, UAE. VRK, VRY, WAL, WAN, YE, YU, Z, ZRE-Cluster II: AR,
BDS, CL, CO, CV, DOM, DY, EAK, EAU, ES, ET, FJI, GCA, GNB, GUY, RN, JA, LB,
MA, MAL, MEX, PK, PNG, RB, RCA, RCB, RL, RT, SD, SGP, SME, SN, TT, WAG,
WG,WS.
Abkürzungen: siehe Anhang A3.

Insgesamt kºnnen demokratische, Transitions-, autoritªre sowie anarchische
Systeme unterschieden werden. In demokratischen Systemen existieren legale

Abbildung 2.6: Politische Konfliktstruktur von 148 Staaten (1975)

tigt mit Indikatoren wie Wahlrecht, Parteiensystem, Parlamentarismus sowie
Formen der Konfliktaustragung (Demonstration bis Krieg) sowohl institutio-
nelle Kriterien als auch Verhaltenskriterien (vgl. Vanhanen 1984; 1996).



ungefªhr 150 Staaten zu 50 Themen (Goudreau und Durch 1977; Friedheim
et al. 1977; Friedheim 1993).23

Teilnehmer der Konferenz waren nahezu alle Mitgliederstaaten der Ver-
einten Nationen sowie einige Nichtmitglieder wie die Schweiz oder der Vati-
kan; Taiwan, als nicht vºlkerrechtlich souverªner Staat musste der Konferenz
fernbleiben. Mit der langen Konferenzdauer variierte die Anzahl der an den
elf Tagungen teilnehmenden Staaten. Da die Konfliktstruktur zu Beginn der
Seerechtskonferenz erfasst werden soll, finden im Folgenden die 148 Teil-
nehmerstaaten Ber¿cksichtigung, die zum Stichtag des 1. Januar 1976 unab-
hªngig waren (vgl. Anhang A3).24

Die Abgrenzung der relevanten Staaten bei der Aushandlung der Durch-
fuhrungsvereinbarung stellt sich vergleichsweise schwierig dar. Konkrete
Verhandlungen ¿ber eine substanzielle ModifIzierung der Seerechtskonventi-
on wurden in 15 Konsultationsrunden zwischen Juli 1990 und Juni 1994 ge-
fuhrt. An diesen, fur alle Staaten offenen Verhandlungsrunden nahmen zwi-
schen 30 und 75 Delegationen teil (Brown 1994a, 462 f.). Das Ergebnis die-
ser Verhandlungen, die New Yorker Vereinbarung, wurde durch die Gene-
ralversammlung in Form einer Resolution angenommen. Probleme bei der
Abgrenzung des Verhandlungssystems ergeben sich damit aus zwei Gr¿nden
Erstens nahmen nicht alle Teilnehmer der Seerechtskonferenz auch an den
Verhandlungen ¿ber die Durchfuhrungsvereinbarung teil und zweitens ver-
ªndert sich die Menge mºglicher Akteure mit dem Entstehen neuer bezie-
hungsweise dem Zerfall alter Staaten. Da die Verhandlungen mit der Ziel
einer universalen Geltung der Konvention gefuhrt wurden, soll die Menge
der relevanten Verhandlungspartner auch hier durch die Menge der souverª-
nen Staaten begrenzt werden. Dies waren zum 1. Januar 1991, als dem Stich-
tag des Beginns der informellen Gesprªche, 182 Staaten (vgl. Anhang A3).

Ungefªhr ein Drittel der aus den DelegiertenªuÇerungen abgeleiteten
Themen beziehen sich auf die Regelung des Tiefseebergbaus und die Einrich-

23 Die Daten wurden im Rahmen des UN Law ofthe Sea-Projekts unter Leitung von Prof.
Robert L. Friedheim erhoben (vgl. Friedheim 1993) und dem Autor zur Verfiigung ge-
stellt.

24 Ausgeschlossen werden damit die beiden Sowjetrepubliken WeiÇrussland und Ukraine,
die als eigenstªndige Mitglieder der Vereinten Nationen ebenfalls an den Verhandlun-
gen teilnahmen. Nicht ber¿cksichtigt werden weiterhin die souverªnen Staaten Liech-
tenstein, Monaco, San Marino, Vatikan, Vietnam und Nauru, rur die keine ausreichen-
de Datenbasis rur die nachfolgenden Analysen vorliegt.
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tung einer internationalen Behºrde. Die  uÇerungen der Verhandlungsdele-
gierten werden als die "Staatenpositionen" aufgefasst. Diese Konzeption von
Staaten als einheitlichen Akteuren vernachlªssigt die Zwei-Ebenen-Logik
internationaler Vereinbarungen, die durch das principal agent-Problem von
Verhandlungsdelegierten und nationalen Regierungen sowie dem Aggregati-
onsproblem zwischen Regierungen und nationalen Interessengruppen gege-
ben ist. Da im Folgenden institutionenpolitische Entscheidungen und nicht
ein eventuelles Abweichen der Agenten von den Positionen ihrer Prinzipale
untersucht werden sollen, erscheint diese Beschrªnkung als vertretbar.

Allerdings erweist sich die Festlegung des genauen Zeitpunkts der Erhe-
bung der Staatenpositionen als schwierig, da zur Untersuchung der Verhand-
lungssituation einerseits die ex ante-Positionen der Staaten vor Eintritt in die
Verhandlungen zu erheben sind, diese Positionen sich andererseits aufgrund
externer Einfl¿sse im Zeitverlauf ªndern kºnnen. Erste Gesprªche ¿ber Mºg-
lichkeiten und Formen einer Institutionalisierung des Meeresbodens und sei-
ner Ressourcen wurden bereits im 1967 eingesetzten Meeresbodenausschuss
der UN-Generalversamrnlung gefuhrt, so dass hier "unverfªlschte" Positio-
nen erhoben werden kºnnten. Tatsªchlich weist Friedheim (1993, 63-6) nach,
dass die Varianz der Staatenpositionen von 1967 bis 1975 abnimmt, was auf
eine Annªherung der Akteurspositionen hinweist. Allerdings waren im Mee-
resbodenausschuss, der spªter in einen Vorbereitungsausschuss fur die Dritte
Seerechtskonferenz umgewandelt wurde, zu Beginn nur 35 und 1969 ledig-
lich 91 Staaten beteiligt (Miles 1998, 37), so dass der Zeitraum vor Konfe-
renzbeginn fur eine Erhebung der Staatenpositionen nicht zur Verfugung
steht. Die erste Konferenztagung 1973 in New York hingegen stand im Zei-
chen der Auseinandersetzung ¿ber die allgemeinen Verfahrensregeln; mit
einer inhaltlichen Diskussion konnte erst mit der zweiten Tagung 1974 in
Caracas begonnen werden. Wªhrend dieser zweiten und der nachfolgenden
dritten Tagung 1975 in Genf wurden durch die Staaten und Staatengruppen
eine Reihe von Entw¿rfen und einzelnen Vorschlªgen eingebracht, die von
einem Ausschuss zu einem informellen Konventionsentwurf zusammenge-
fasst wurden und als Informal Single Negotiating Text (ISNTf5 einen Start-
punkt fur die Verhandlungen bilden sollten. Die Politikvorstellungen der
Staaten werden deshalb aus den DelegiertenªuÇerungen wªhrend der zweiten
und der dritten Tagung der Seerechtskonferenz 1974 und 1975 bestimmt.

25 UN Dok. A/CONF.62/WP.8.
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Tabelle 2.6: Verteilung der Staatenpositionen bezüglich
der drei Regelungsgegenstände (1975)

Anmerkung: Positionen sind aus DarstellungsgT¦nden auf ganzzahlige Werte gerundet;
Wertebereich vgl. Anhang A2.
Abkürzungen: m - Mittelwert, SD - Standardabweichung; Pos. - Position; Sal. - Salienz.
Quelle: UN Law ofthe Sea-Projekt; eigene Berechnungen.

der ein Staat sich zu einem Thema ªuÇert, als ein MaÇ fur die Salienz, das
heiÇt die Wichtigkeit, die der Akteur der inhaltlichen Ausgestaltung des
Themas beimisst, verwendet. Tabelle 2.6 zeigt die empirisch erhobenen Posi-
tionen der 148 in die Untersuchung einbezogenen Teilnehmerstaaten der
Dritten Seerechtskonferenz bez¿glich der drei Regelungsgegenstªnde.

produktionsmenge 2 6 4 4 2 2 4 107 3 0
N=134; mpo,=7,4; SDp", =1,9; mSaL=13,3
Wertebereich: Offener Zugang (1) bis
Schutz der Ressourcen (10)

Produktionsabgaben 3 2 0 3 5 5 104
N=125; mpos=9,3; SDpOil,=2,0; mSaL=2,7
Wertebereich: Fºrderung von Investitio-
nen (I) bis Produktionsabgaben (10)

Einnahmenverteilung 2 3 29 3 4 0 10
N=54; mpo, =6,5; SDpo,=2,6; mSaL=1,5
Wertebereich: Keine sozioºkonomischen
Kriterien (I) bis Bevorzugung (10)

(stark reguliert)
7 8 9 10

Positionen

(schwach reguliert)
1 2 3 4 5 6Regelungsgegenstand

Zwar reicht dieser Zeitraum bis an den Beginn der Verhandlungen heran, so
dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass einzelne  uÇerungen der Staa-
ten bereits auf dem Verhandlungswege  nderungen erfahren haben. Jedoch
fanden intensive Auseinandersetzungen um den Problembereich Meeresbo-
den erst im Anschluss an diese vorbereitenden Tagungen statt26

Zur Analyse der Positionen wurden die DelegiertenªuÇerungen in insge-
samt 1491 inhaltlichen Kategorien erfasst, die sich als graduell zustimmende
oder ablehnende  uÇerungen zu ungefªhr 50 Themen auffassen lassen. Von
diesen befassen sich wiederum etwa ein Drittel mit dem Problem des Tiefsee-
bergbaus. Zur Bestimmung der inhaltlichen Positionen wurden die  uÇe-
rungen der Delegierten ausgewertet, die sich auf die drei Regelungsgegen-
stªnde der Produktionsmenge, der Produktionsabgaben sowie der Einnah-
menverteilung beziehen (vgl. Anhang Al). Weitere  uÇerungen bezogen sich
entweder auf allgemeine Fragen und sind hier nicht von Interesse oder hatten
Fragen der Organisation und Einrichtung von Verfahren und Entscheidungs-
regeln zum Inhalt. Auf Letztere wird an spªterer Stelle ausfuhrlich eingegan-
gen, da sie den Kern des Konfliktes um die Institutionalisierung des Meeres-
bodens betreffen.

Die drei Gegenstªnde sind als metrische Dimensionen mit Regelungsopti-
onen mit numerischen Skalenwerten zwischen 1 und 10 konzipiert. Die Be-
wertungen alternativer Optionen durch die Staaten bez¿glich dieser drei Re-
gelungsgegenstªnde werden als "eingipflige Nutzenfunktionen" aufgefasst,
wobei die Alternative mit dem hºchsten Nutzen die Position des Staates dar-
stellt. Findet sich beispielsweise fur einen Delegierten eine  uÇerung zur
Frage der Produktionsabgaben in den Konferenzdokumenten, die der Option
mit dem Skalenwert 4 entspricht, dann wird dieser Skalenwert als die Positi-
on dieses Staates aufgefasst, die er jeder anderen Option mit niedrigeren oder
hºheren Skalenwerten vorzieht. 27 Dar¿ber hinaus wird die Hªufigkeit, mit

26 Vgl. Goudreau und Durch (1977, 12-5) fur eine Liste der ausgewerteten Konferenzdo-
kumente sowie Friedheim (1978) f¿r eine Diskussion methodischer Probleme der Da-
tenerhebung und Auswertung.

27 Die Erhebung der Staatenpositionen erfolgt, in Anlehnung an Friedheim et al. (1977),
in f¿nf Schritten: Zunªchst werden die  uÇerungen der Staatendelegierten zu einzel-
nen Themen mittels einer thematischen Inhaltsanalyse identifiziert. AnschlieÇend
werden  uÇerungen, welche verschiedene Regelungsaltemativen eines Themas reprª-
sentieren, zusammengefasst und auf einer Intervallskala mit einem Wertebereich von 1
bis 10 angeordnet und skaliert. Der Skalenwert eines Staates bez¿glich eines dieser

Themen berechnet sich dann als der Mittelwert der (mitunter unterschiedlichen)  uÇe-
rungen seiner Delegierten zu diesem Thema. Mit der Anordnung von  uÇerungen auf
einer zehnwertigen Skala ist das hier verwendete Verfahren, im Vergleich zur eben-
falls gebrªuchlichen Salienzmethode (etwa Klingemann, Hofferbert und Budge 1994;
Budge 1999), zwar eher der Gefahr subjektiver Einfl¿sse auf die Vercodung ausgesetzt.
Jedoch lassen sich hier die erhaltenen Positionen explizit als Idealpunkte eingipfliger
Nutzenfunktionen interpretieren, f¿r die zusªtzlich die Salienz der einzelnen Rege-
lungsgegenstªnde angegeben werden kann (Laver und Garry 1999).
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In der ersten Spalte sind jeweils die Regelungsoptionen der beiden extremen
Skalenwerte I und 10 aufgefuhrt sowie die Anzahl der Staaten, die ¿ber-
haupt  uÇerungen zum entsprechenden Regelungsgegenstand gemacht ha-
ben. Des Weiteren sind Mittelwerte und Standardabweichung zu diesen Posi-
tionen angegeben sowie die durchschnittliche Salienz der Gegenstªnde. Die
weiteren Spalten geben die Verteilung der Staaten ¿ber den Regelungsge-
genstªnden wieder, wobei die Staatenpositionen aus Gr¿nden der Darstel-
lung auf ganze Skalenwerte gerundet aufgefuhrt werden.

Die grundsªtzlichen und wohl entscheidenden Fragen, die fur eine interna-
tionale Rechtsetzung zu lºsen waren, betrafen die Eigentums- und die Nut-
zungsrechte. Deren Bedeutung spiegeln unter anderem die hohen Salienzbe-
kundungen fur den ersten Regelungsgegenstand wider. Hier stand zur Debat-
te, ob und wenn ja, in welchem AusmaÇe die Nutzungsrechte von einem of-
fenen Zugangssystem zu einem ºffentlich kontrollierten System (der interna-
tionalen Gemeinschaft) transformiert werden sollen. Konkret behandelt das
erste Thema die Frage nach dem AusmaÇ der Ausbeutung der Tiefseeres-
sourcen. Die Positionen rangierten zwischen einem offenen Zugang fur alle
Staaten (Position 1), der den nationalen Bergbaugesellschaften unbeschrªnk-
te Abbaumºglichkeiten sichern w¿rde, und der Forderung, dass die Eigent¿-
merrechte am Gebiet sowie seinen Ressourcen einer neuen internationalen
Organisationen ¿bertragen werden sollten, welche die Ressourcen aus-
schlieÇlich unter dem common heritage-Gesichtspunkt zu nutzen habe (Posi-
tion 10). Die Verteilung der Staatenpositionen erweist sich als bimodal, was
auf einen polarisierten Konfliktgegenstand hinweist. Eine klare Mehrheit von
107 Staaten befurwortete einen kontrollierten Zugang, der eine gemeinsame
Nutzung durch nationale beziehungsweise staatliche Unternehmen und die
internationale Behºrde zulªsst (Position 8). Eine kleine Minderheit zog einen
freien Zugang unter den geringen Beschrªnkungen eines Lizenzsystems vor
(Position 2). Da der vºlkerrechtliche Status quo durch das Recht eines offe-
nen Zugangs gekennzeichnet war (Position I), bestand nahezu Einigkeit ¿ber
die Notwendigkeit einer Status-quo- nderung - strittig war aber das Aus-
maÇ der  nderung. Die Forderung einer Staatenmehrheit, wesentlich vom
konventionellen Vºlkerrecht abzugehen, kann mit den angefuhrten volkswirt-
schaftlichen Effekten erklªrt werden: Lediglich eine kleine Anzahl von Kon-
sumenten und Investoren w¿rde vom Tiefseebergbau profitieren, wªhrend
die Mehrheit keinen Gewinn erzielen kann und landproduzierende Staaten
sogar mit Verlusten rechnen m¿ssen.
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Aus diesem Grund stand bei den Verhandlungen nicht nur die Frage einer
¿bertragung der Nutzungsrechte auf eine internationale Organisation im Mit-
telpunkt. Ein wesentlicher Diskussionsgegenstand betraf die Auswahl geeig-
neter Instrumente, mit denen Markteffekte abgeschWªcht und eine Umvertei-
lung der erwarteten Gewinne erreicht werden kºnnen. Produktionsabgaben
und Einnahmenverteilung sind entsprechend zwei Bereiche, die ebenfalls die
Aufmerksamkeit der Staaten auf sich zogen.  hnlich dem ersten Regelungs-
gegenstand votierte eine ¿berwªltigende Staatenmehrheit fur eine umfassen-
de Einrichtung von Produktionsabgaben. Insgesamt 104 Staatendelegierte
sprachen sich fur ein umfassendes System aus Geb¿hren und Gewinnabgaben
aus, die zum Schutz der Landproduzenten, und hier insbesondere der Ent-
wicklungslªnder, zu erheben seien (Position 10). Die entgegengesetzte Posi-
tion, nach der keine Produktionskontrollen durch Gewinnabgaben zulªssig
seien, die Behºrde vielmehr Investitionen in den Tiefseebergbau fºrdern soll-
te (Position I), fand hingegen bei wenigen Staaten Zuspruch. Ein etwas diffe-
renzierteres Bild ergibt sich fur den dritten Gegenstand der Einnahmenvertei-
lung, bei dem Regelungsoptionen zwischen einer Einnahmenverteilung ohne
Ber¿cksichtigung der sozioºkonomischen Situation der Staaten (Position 1)
und einer Verteilung ausscWieÇlich zugunsten der unterentwickelten Lªnder
(position 10) zur Wahl standen. Hier standen sich zwei Gruppen gegen¿ber,
wobei eine relative Mehrheit von 29 Staaten fur eine moderate gleiche Ver-
teilung der Einnahmen unter den Staaten eintrat (Position 8). An welchem
Kriterium eine gleiche Verteilung zu messen sei, etwa an der Einwohnerzahl
oder am Bruttosozialprodukt, war damit allerdings nicht festgelegt.

Beachtet werden muss, dass die drei Regelungsgegenstªnde kaum unver-
bunden zu diskutieren waren. Vielmehr besteht eine Art Hierarchie zwischen
den drei Problembereichen. So r¿ckt die Frage nach der Verteilung von Ge-
winnen der internationalen Organisation erst dann in den Mittelpunkt, wenn
dieser Einnahmen aus Produktionsabgaben zugesprochen werden. Weiterhin
wird die Frage nach Produktionsabgaben erst dann wesentlich, wenn eine
Tiefseeproduktion in entsprechender GrºÇenordnung aufgenommen wird,
was die Beantwortung der Frage nach den zulªssigen Produktionsmengen
voraussetzt. Und schlieÇlich kommen eine Reglementierung der Produkti-
onsmenge sowie die Erhebung und Verteilung von Abgaben nur dann in Fra-
ge, wenn sich auch hinreichend viele Staaten, insbesondere die potenziellen
Bergbaustaaten, am Regime beteiligen. Diese Staffelung der drei Regelungs-
gegenstªnde kommt in den  uÇerungen der Delegierten zum Ausdruck.
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Nach Tabelle 2.6 brachten mit 134 Staaten nahezu alle Verhandlungsteilneh-
mer ihre Position zum ersten Regelungsgegenstand in den Verhandlungspro-
zess ein, wªhrend sich zu den Fragen nach Produktionsabgaben und Einnah-
menverteilung nur 125 beziehungsweise 54 Staaten ªuÇerten. Dar¿ber hinaus
sinkt die Hªufigkeit der  uÇerungen von durchschnittlich 13,3 Wortmeldun-
gen zum ersten Regelungsgegenstand auf 2,7 zum zweiten beziehungsweise
1,5 zum dritten.

Insgesamt befurworteten die meisten Staaten die  nderung des Status
quo, der durch das konventionelle Vºlkerrecht gegeben war. Zwar zeigt be-
reits die Verteilung der Positionen, dass eine konsensuelle Einigung der Staa-
ten nur schwer erreichbar war, doch hªtte eine Mehrheit von ¿ber 100 Staa-
ten fur zumindest zwei Themen einen unmittelbaren Konsens erzielen kºn-
nen. Die Einrichtung eines internationalen Regimes unter Beteiligung einer
Mehrheit der Staaten wªre demnach nahe liegend gewesen. Warum diese
Option nicht gewªhlt wurde, lªsst sich vermittels einer Gruppierung der Staa-
ten nach ihren wirtschaftlichen Interessen aufzeigen. In Tabelle 2.7 sind Mit-
telwerte und Standardabweichungen der Positionen getrennt fur Staaten auf-
gefuhrt, die zum Zeitpunkt der Verhandlungen potenzielle Tiefseebergbau-
Staaten darstellten. Zur Abgrenzung dieser Gruppe wird wiederum, wie oben
bereits ausgefuhrt, die GrºÇe des Forschungs- und Entwicklungssektors ei-
nes Landes als Kriterium herangezogen. Staaten, die 1975 eine ¿ber dem
Weltdurchschnitt liegende Anzahl an Beschªftigten im Bereich Forschung
und Entwicklung auswiesen, sollen als die potenziellen Tiefseebergbau-
Staaten betrachtet werden.

Die Unterschiede in den Politikvorstellungen von potenziellen Berg-
baustaaten und Nichtbergbaustaaten sind offensichtlich. Potenzielle Nutzer
der Tiefseeressourcen bevorzugten mit mittleren Positionen von 4,2 bezie-
hungsweise 6,2 ein geringes Regulationsniveau hinsichtlich der beiden Fragen
nach der Produktionsmenge und der Besteuerung von Gewinnen, wªhrend
die sonstigen Staaten fur eine starke Verrechtlichung und Begrenzung des
Tiefseebergbaus eintraten. Hinsichtlich des dritten Regelungsgegenstandes
der Einnahmenverteilung unterscheiden sich die Positionen der Investoren
erwartungsgemªÇ nicht von denen der ¿brigen Staaten. SchlieÇlich sollten
Investoren ein Interesse an maximalen Abbaumengen und geringen Produkti-
onsabgaben besitzen, wªhrend die Frage, in welcher Weise die abgefuhrten
Gewinne verteilt werden, von keiner Bedeutung sein sollte.
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Tabelle 2.7: Staatenpositionen nach wirtschaftlichen Gruppen (1975)

alle Staaten potenzielle Tiefsee- sonstige Staaten
bergbau-Staaten"

Regelungsgegenstand m SD N m SD N m SD N

Produktionsmenge 7,4 1.9 134 4.2 2,7 16 7,9 1,2 118

Produktionsabgaben 9,3 2,0 125 6,2 4,0 13 9,7 1,1 112

Einnahmenverteilung 4,5 2,6 54 4,6 2,6 12 4.5 2,6 42

a. Staaten mit ¿berdurchschnittlicher Anzahl Beschªftigter im Bereich Forschung und
Entwicklung, siehe Tabelle 2.4.
Abkürzungen: rn-Mittelwert, SD - Standardabweichung.
Quelle: UN Law ofthe Sea-Projekt; eigene Berechnungen.

Diese Verteilung zeigt, dass nicht nur eine mehrheitliche Zustimmung aller
Staaten, sondern die bestimmter Staaten, nªmlich der potenziellen Tiefsee-
bergbau-Staaten erforderlich war. Die groÇe AnzaW an ¿brigen Staaten
konnte jedenfalls ohne deren Regimebeteiligung nicht direkt von einer Res-
sourcennutzung profitieren, und fur die groÇe Anzahl an konsumschwachen
Entwicklungslªndern wªre die Aussicht auf sinkende Metallpreise nur ein
geringer Trost gewesen. Ein primªres Anliegen der Entwicklungslªnder
musste sein, die Staaten, die voraussichtlich zu den unmittelbaren Nutznie-
Çern des Bergbaus gehºren werden, in die neue Ordnung einzubinden, um
damit eine partielle Umverteilung der Gewinne vornehmen zu kºnnen bezie-
hungsweise deren schnelle Ausbeutung der Ressourcen bei freiem Zugang zu
verhindern. Auf die Schwierigkeiten, die damit verbunden waren, weist nicht
zuletzt die groÇe Varianz in den Positionen der potenziellen Tiefseebergbau-
Staaten ¿ber die Ausgestaltung des Meeresbodenregimes hin.

Um die Konfliktstruktur zwischen allen Verhandlungsteilnehmern als den
mºglichen Vertragspartnern zu bestimmen, m¿ssen in einem weiteren Schritt
die inhaltlichen Positionen fur diejenigen Staaten geschªtzt werdM, die sich
wªhrend der Verhandlungen nicht zu den drei Regelungsgegenstªnden ªuÇer-
ten. Zwar ist davon auszugehen, dass die Anzahl der  uÇerungen ein MaÇ
fur die Bedeutung des Themas im Nutzenkalk¿l eines Staates darstellt, so
dass die NichtªuÇerung der Interesselosigkeit gleichkommen w¿rde. Nicht
ausgeschlossen werden kann jedoch, dass Delegierte auf die Darlegung der
eigenen Position verzichten, wenn diese bereits von anderen Delegierten ver-
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treten wurde. Aus diesem Grund sollen im Folgenden die Positionen fur
Staaten ohne  uÇerungen geschªtzt werden.

Dazu werden die Faktoren identifiziert, die Einfluss auf die Formulierung
der Staatenpositionen haben. Bereits die Unterscheidung zwischen potenziel-
len Tiefseebergbau- und sonstigen Staaten zeigt, dass die Politikvorstellun-
gen der Verhandlungsteilnehmer tatsªchlich mit ihrer wirtschaftlichen Lage
variieren. Ob die einzelnen wirtschaftlichen und politischen Faktoren, die
nach den oben formulierten Hypothesen wesentliche BestimmungsgrºÇen der
Staatenpositionen sein sollen, den vermuteten Einfluss haben, wird im nªchs-
ten Abschnitt mit Hilfe einer multivariaten Analyse der Staatenpositionen zu
den drei Regelungsgegenstªnden untersucht.

2.6 Ableitung der Staatenpositionen

2.6.1 ¦berpr¿fung der Hypothesen

Als mºgliche BestimmungsgrºÇen der Positionsstruktur der Staaten sind
sowohl wirtschaftliche als auch politische Faktoren in Betracht zu ziehen.
Mit Hilfe von linearen Regressionsmodellen sollen nun die erwarteten Ab-
hªngigkeiten der Staatenpositionen multivariat geschªtzt werden. Tabelle 2.8
zeigt die zur ¦berpr¿fung der Hypothesen verwendeten Variablen.

Neben den drei Regelungsgegenstªnden, die als abhªngige Variablen zu
untersuchen sind, werden vier volkswirtschaftliche GrºÇen und acht politi-
sche Indikatoren als unabhªngige Variablen ber¿cksichtigt. Als wirtschaftli-
che Faktoren findet der relative Wert der Konsumtion, der terrestrischen
Produktion, der Entwicklungshilfe sowie die Anzahl der Beschªftigten im
Bereich Forschung und Entwicklung Ber¿cksichtigung. Zur ¦berpr¿fung der
Nord-S¿d- und der Ost-West-Hypothesen werden die Zugehºrigkeit zur
Gruppe der 77 beziehungsweise zum westlichen und ºstlichen Sicherheits-
b¿ndnis als Dummy-Variablen einbezogen. Zur ¦berpr¿fung der Hegemoni-
alhypothese werden die funf stªndigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates als
die hegemonialen Staaten abgegrenzt. Vier weitere Variablen stellen die poli-
tische Systemkonfiguration in Rechnung.

108

Tabelle 2.8: Variablen der multivariaten Analyse der Staatenpositionen

Variable Variablenbeschreibung Werte Wertebeschreibung

Abhängige Variablen

POSPM Position zum Gegenstand 1-10 schwach bis stark reguliert
Produktionsmenge

POSPA Position zum Gegenstand 1-10 schwach bis stark reguliert
Produktionsabgaben

POSEV Position zum Gegenstand 1-10 schwach bis stark reguliert
Einnahmenverteilung
Unabhängige Variablen

RK Relativer Wert der 0-1 Anteil des Wertes der Konsumtion
Konsumtion an Metall am Bruttoinlandsprodukt

RLP Relativer Wert der 0-1 Anteil des Wertes der Landproduktion
Landproduktion an Metall am Bruttoinlandsprodukt

FE Beschªftigte im Bereich 0-12,2 Anzahl der Beschªftigten
Forschung und Entwicklung (in 100.000)

RE Relativer Wert der 0-1 Anteil des Wertes der erhaltenen
Entwicklungshilfe Entwicklungshilfe am Bruttoinlands-

produkt
G77 Gruppe der 77 1/0 Staat gehºrt der Gruppe der 77

an/sonst
OST ¥stliches Sicherheitsb¿ndnis 1/0 Staat gehºrt ºstlichem Sicherheits-

b¿ndnis an/sonst
WEST Westliches Sicherheitsb¿ndnis 1/0 Staat gehºrt westlichem Sicherheits-

b¿ndnis an/sonst
HEGE Hegemonialstaaten 1/0 Staat ist Mitglied des

UN-Sicherheitsrates/sonst
DEMO Demokratische Systeme 1/0 Staat ist demokratisches System/sonst
TRANS Transitionssysteme 1/0 Staat ist Transitionssystem/sonst
AUTO Autoritªre Systeme 1/0 Staat ist autoritªres System/sonst
ANA Anarchische Systeme 1/0 Staat ist anarchisches System/sonst

Neben der ¦berpr¿fung der einzelnen Hypothesen soll insbesondere der Fra-
ge Beachtung geschenkt werden, welchen Beitrag volkswirtschaftliche Fak-
toren einerseits und politische Faktoren andererseits fur die Bildung nationa-
ler Positionen leisten. F¿r jeden Regelungsgegenstand werden deshalb drei
Modellvarianten geschªtzt, die erstens ausschlieÇlich wirtschaftliche (Model-
le 1), zweitens ausschlieÇlich politische (Modelle 2) sowie drittens beide Ar-

109



ten von Variablen (Modelle 3) ber¿cksichtigen. Da die Hypothesen keinen
theoretisch begr¿ndeten Zusammenhang zwischen zwei oder mehreren unab-
hªngigen Variablen nahe legen, gehen in die lineare Regressionen alle zehn
unabhªngigen Variablen (DEMO wird als Referenzkategorie ausgeschlossen)
ohne Hinzunahme von Interaktionseffekten ein. Die Effektkoeffizienten fin-
den sich in Tabelle 2.9, R2-Werte sind als MaÇzahlen fur die Modellqualitªt
angegeben. Nahezu alle Modelle sind hochsignifikant, so dass die Nullhypo-
these, nach der keine der Variablen einen Beitrag zur Erklªrung der Staaten-
positionen leistet, verworfen werden kann.

Vergleicht man die beiden Modellvarianten 1 und 2, so ergibt sich bez¿g-
lich der ersten beiden Regelungsgegenstªnde eine deutlich geringere Vari-
anzaufklªrung durch die wirtschaftlichen als durch die politischen Variablen,
und entsprechend gering ist der Zuwachs an erklªrter Varianz, wenn in den
Modellvarianten 3 die politischen durch die wirtschaftlichen Indikatoren er-
gªnzt werden.28 Bez¿glich der Frage der Einnahmenverteilung weisen hinge-
gen beide Arten von Variablen in etwa eine gleiche (wenngleich geringe)
Erklªrungskraft auf Bemerkenswert ist mithin, dass gerade bei den ersten
beiden Gegenstªnden, denen eine hohe volkswirtschaftliche Bedeutung zuzu-
schreiben ist, die Staatenpositionen eher mit politischen denn mit wirtschaft-
lichen Charakteristika der Staaten variieren. Insgesamt kann die Varianz in
den Staatenpositionen zur Einnahmenverteilung allerdings zu einem weitaus
geringeren MaÇe aufgeklªrt werden, wobei mehrere Faktoren zu bedenken
sind. Erstens zeigt die zuvor ermittelte Verteilung der Staatenpositionen in
Tabelle 2.6 bereits eine deutlich hºhere Varianz der Staateninteressen, und
zweitens konnten zu diesem Regelungsgegenstand auch weniger Hypothesen
formuliert werden, so dass die geringeren R2-Werte die vermutete geringere
Abhªngigkeit der Einkommensfrage von wirtschaftlichen und politischen
Variablen widerspiegeln. Hinzu kommt, dass die Erklªrungskraft der Modelle
fur den dritten Gegenstand schon deshalb geringer sein muss, da die geringe
Salienz dieses Themas eine valide und reliable Messung der Positionen prin-
zipiell schwieriger macht (vg!. Mair 1999, 15).

28 Diese Ergebnisse erhªlt man auch, wenn die intervallskalierten wirtschaftlichen Indi-
katoren als Dummy-Variablen (in Fonn ¿ber- beziehungsweise unterdurchschnittlicher
Werte) kodiert werden. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die Ergebnisse nicht
durch das unterschiedliche Messniveau von wirtschaftlichen und politischen Variablen
detenniniert werden.
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Tabelle 2.9: Determinanten der Staatenpositionen (lineare Regression)

Modell I Modell 2 Modell 3

a) Produktionsmenge [POSPM]
7,834*** 5,039*** 5,455***Konstante

Wirtschaftliche Indikatoren
-153,469*Relativer Wert Konsumtion [RK] -528,836***

Relativer Wert Landproduktion [RLP] 4,541* 0,538

Beschªftigte Forschung und Entw. [FE] -0,534*** -0,212**

Relativer Wert Entwicklungshilfe [RE] 4,773 -2,286

MachtpoJitische Gruppe
2,257*** 1,894***Gruppe der 77 [G77]

¥stliches B¿ndnis [OST] -1.331** -1,073**

Westliches B¿ndnis [WEST] -0,604 -0,636*

Hegemonialstaaten [HEGE] -1,665*** -0,747

Politisches System (Demokr, Systeme)
1,012***Transitionssysteme [TRANS] 0,941 **

Autoritªre Systeme [AUTO] 1,106*** 1,213***

Anarchische Systeme [ANA] 0,861 1,027*

NIF-Wert 134/22,13*** 134/42,56*** 134/28,76***

R2 0,407 0,703 0,722

b) Produktionsabgaben [POSPA]
6,700*** 6,918***Konstante 9,454***

Wirtschaftliche Indikatoren
58,375Relativer Wert Konsumtion [RK] -167,527

Relativer Wert Landproduktion [RLP] 2,108 -0,493

Beschªftigte Forschung und Entw. [FE] -0,776*** -0,454***

Relativer Wert Entwicklungshilfe [RE] 5,209 1,136

Machtpolitische Gruppe
2,055*** 1,815***Gruppe der 77 [G77]

¥stliches B¿ndnis [OST] 0,731 1.574**

Westliches B¿ndnis [WEST] 0,010 0,012

Hegemonialstaaten [HEGE] -3,804*** -2,302***

Politisches System (Demokr. Systeme)
0,840*Transitionssysteme [TRANS] 0,872*

Autoritªre Systeme [AUTO] 1,308*** 1,226***

Anarchische Systeme [ANA] 1,244* 1,167*

NIF-Wert 125/16,68*** 125/21,44*** 125/15,80***

R2 0,357 0,562 0,606

(Forts)
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Tabelle 2.9 (Forts.)

Modell I Modell 2 Modell 3

c) Einnahmenverteilung [POSEV]
Konstante 4,013*** 5,258** 4,311 ***
Wirtschaftliche Indikatoren
Relativer Wert Konsumtion [RK] 162,982 569,699
Relativer Wert Landproduktion [RLP] 55,034*** 58,081 ***
Beschªftigte Forschung und Entw. [FE] -0,198 -0,014
Relativer Wert Entwicklungshilfe [RE] 8,717 13,916

Machtpolitische Gruppe
Gruppe der 77 [G77] 2,128 1,977
¥stliches B¿ndnis [OST] 0,725 0,275
Westliches B¿ndnis [WEST] -.380 -0,314
Hegemonialstaaten [HEGE] -1.501 -1,874

Politisches System (Demokr. Systeme)
Transitionssysteme [TRANS] -2,382 -1,808
Autoritªre Systeme [AUTO] -2,416 -2,977**
Anarchische Systeme [ANA] -4.386* -4,147*

NIF-Wert 54/2,82* 54/1.08 54/2,03*
R" 0,187 0.141 0,347

* - statistisch signifikant auf dem 5%-Niveau, ** - I%-Niveau, *** - 0.1%-Niveau (zwei-
seitiger Test); Referenzkategorie in runden Klammern.
Quelle: eigene Berechnungen.

Im Einzelnen zeigen sich weitgehend die Ergebnisse, die theoretisch zu er-
warten sind. Mit der Hºhe der relativen Bedeutung der Konsumtion eines
Staates sowie der GrºÇe des Forschungs- und Entwicklungssektors steigt im
Allgemeinen auch die Prªferenz fur einen freien Zugang zu den Tiefseeres-
sourcen und einen freien Markt ohne Produktionsbeschrªnkungen, wobei die
technologische Stªrke eines Staates als einzige wirtschaftliche Variable
durchweg signifikante Effekte ausweist. Ein groÇer relativer Wert der Land-
produktion an Metallen fuhrt ebenfalls erwartungsgemªÇ zu den gegenteili-
gen Positionen, allerdings sind die Effekte kaum signifikant und verschwin-
den im Falle der Produktionsabgaben wiederum bei Kontrolle der politischen
Indikatoren.  hnliches gilt fur die relative Bedeutung der erhaltenen Ent-
wicklungshilfe.
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Zwar sind keine der Koeffizienten signifikant, jedoch geben ihre Rich-
tungen einen Hinweis auf die Interessen der Entwicklungslªnder an den Tief-
seeressourcen. Ber¿cksichtigt man ausschlieÇlich wirtschaftliche Variablen,
dann steigt mit dem Entwicklungshilfebezug die Prªferenz fur einen Schutz
der Ressourcen, wªhrend unter Kontrolle der Zugehºrigkeit zur Gruppe der
77 - als der Interessenvertretung der Entwicklungslªnder - das Interesse an
einer hohen Produktionsmenge mit steigender Abhªngigkeit von internatio-
naler Entwicklungshilfe zunimmt. Ein etwas anderes Bild ergibt sich bez¿g-
lich des dritten Regelungsgegenstandes. Hier wurde ausschlieÇlich fur die
GrºÇe des Entwicklungshilfesektors sowie der Landproduktion ein Einfluss
auf die Position zur Frage der Beg¿nstigung von bestimmten Staaten bei der
Einnahmenverteilung vorhergesagt. Entgegen der theoretischen Erwartung
steigt allerdings auch mit zunehmender Bedeutung der Konsumtion die Be-
reitschaft, eine Verteilung zugunsten der Entwicklungslªnder zuzulassen.
Auch bei den politischen Variablen kºnnen die meisten der erwarteten Effek-
te nachgewiesen werden. Unter den machtpolitischen Gruppierungen finden
sich eindeutig pro-internationalistische/redistributive Prªferenzen fur die
Gruppe der Entwicklungslªnder, wªhrend sowohl das ºstliche als auch das
westliche B¿ndnis eher einen freien Zugang befurworten, was aber die Erhe-
bung von Produktionsabgaben nicht ausschlieÇt. Eindeutig anti-internationa-
listische Prªferenzen, die sich gegen eine Beschrªnkung ihrer Handlungsfrei-
heit richten, ªuÇern die funf als Hegemonialstaaten bezeichneten stªndigen
Mitglieder des UN-Sicherheitsrates. Auch hinsichtlich der Einnahmenvertei-
lung treten diese Staaten eher zugunsten einer Gleichverteilung der Gewinne
ohne Ber¿cksichtigung der sozialen und ºkonomischen Situation der Emp-
fªnger ein. Zur Untersuchung des Einflusses der politischen Systemkonfigu-
ration wurden Demokratien als Referenzkategorie gewªhlt. Im Vergleich zu
diesen befurworten Transitionssysteme sowie autoritªre und anarchische
Systeme einen Schutz der Ressourcen und ein umfassendes System aus Ge-
winnabgaben, aber auch eher eine Einnahmenverteilung, die nicht die Ver-
minderung des Nord-S¿d-Wohlstandsgefªlles zum Ziel hat.

In Tabelle 2.10 sind die zur ¦berpr¿fung der einzelnen Hypothesen rele-
vanten Koeffizienten der Modellvarianten 3 ausgewiesen. Bei den wirtschaft-
lichen Hypothesen (HW1 bis HW4) weisen die Koeffizienten die erwartete
Richtung auf, allerdings sind viele Zusammenhªnge nicht signifikant, so dass
die Nullhypothese, nach der einzelne wirtschaftliche Indikatoren keine Rolle
fur die Prªferenzbildung der Staaten spielen, bei Letzteren nicht verworfen
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werden kann. Ein ªhnliches Bild ergibt sich fur die drei machtpolitischen
Hypothesen HPI bis HP3, wªhrend die Hypothese HP4 zum politischen Sys-
tem signifikante Werte bei den ersten beiden Regelungsgegenstªnden auf-
weist, so dass die Nullhypothese zur¿ckgewiesen werden kann.

Tabelle 2.10: Überprüfung der Hypothesen zur Bildung der
Staatenpositionen

Koeffizienten"

Hypothese Produktionsmenge Produktionsabgaben Einnahmenverteilung

HWI RK<O -153,5* RK<O 58,4
HW2 RLP>O 0,5 RLP>O -0,5 RLP>O 58,1**
HW3 FE<O -0,2** FE<O -0,5**
HW4 RE<O -2,3 RE>O 1,1 RE>O 13,9
HPI G77>O 1,9** G77>O 1,8** G77>O 2,0
HP2 OST-WEST>O -0,4 OST-WEST>O 1,6** OST-WEST>O 0,6*
HP3 HEGE<O -0,7 HEGE<O -2,3** HEGE<O -1,9
HP4 TRANS>O 1,0** TRANS>O 0,8* TRANS>O -1,8

AUTO>O 1,2** AUTO>O 1,2** AUTO>O -3,0
ANA>O 1,0* ANA>O 1,2* ANA>O -4,1

a. Summe der getesteten Koeffizienten; Nullhypothese auf 5%igem C*), 1%igem C**) oder
0,1%igem C***) Signifikanzniveau zur¿ckgewiesen Ceinseitiger Test).
Quelle: Tabelle 2.9.

Insgesamt kºnnen fur eine groÇe AnzaW an Hypothesen die zugehºrigen
Nullhypothesen verworfen werden und die hohe erklªrte Varianz der Model-
le weist nicht nur darauf hin, dass sowohl wirtschaftlichen als auch politi-
schen Abhªngigkeiten eine Bedeutung in der Prªferenzbildung der Staaten
zukommt. Sieht man von der Mºglichkeit von Hintergrundvariablen ab, dann
zeigt die - zumindest fur die ersten beiden Gegenstªnde - hohe Erklªrungs-
kraft der Modelle dar¿ber hinaus, dass diese Arten von Variablen die wich-
tigsten Faktoren sind, die Einfluss auf die  uÇerungen der Staatendelegierten
in den Verhandlungen hatten. Das heiÇt auch, dass die Staatenpositionen
weniger durch kurzfristige ¿berlegungen bestimmt werden oder ausschlieÇ-
lich mit tagespolitischen Ereignissen variieren. Vielmehr scheinen die Prªfe-
renzen der Staaten weitgehend durch Merkmale bestimmt zu sein, die lang-
mstig die Situation der Regierung und der Gesellschaften kennzeichnen:
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wirtschaftliche Strukturmerkmale der industriellen Produktion und Konsum-
tion, wirtschaftliche Abhªngigkeiten von internationalen Transferzahlungen,
die Einbettung in globalpolitische Spaltungen und die Mechanismen der Kon-
fliktaustragung im nationalen politischen System.

Diese Ergebnisse rechtfertigen zwei abschlieÇende Schritte: Erstens wer-
den die Positionen deIjenigen Staaten aus den vorliegenden Modellergebnis-
sen im Jahr 1975 geschªtzt, fur die keine  uÇerungen ihrer Delegierten zu
den einzelnen Regelungsgegenstªnden vorliegen. Zweitens werden die Mo-
dellergebnisse zur Prognose der Staatenpositionen verwendet, wie sie zu
Beginn der zweiten Verhandlungsphase der Durchfuhrungsvereinbarung
1990 vorlagen.

2.6.2 Prognose von Staatenpositionen

Die Positionen der Staaten, fur die fur 1975 keine  uÇerungen ihrer Dele-
gierten vorliegen, kºnnen mit Hilfe der erhaltenen Modelle der Prªferenzbil-
dung geschªtzt werden, indem die mit den Effektkoeffizienten gewichteten
Indikatoren eines Staates ¿ber die einzelnen Determinanten summiert wer-
den. Unterstellt man dar¿ber hinaus eine gleichbleibende Logik der Prªfe-
renzbildung und ber¿cksichtigt die Verªnderung der Randbedingungen von
1975 bis 1990, dann kºnnen auch die Staatenpositionen fur die Phase der
Verhandlungen zur Durchfuhrungsvereinbarung prognostiziert werden. Da
die ersten formellen Verhandlungsrunden im Jahr 1990 beginnen, soll dieses
Jahr als Zielzeitpunkt der Prognose betrachtet werden. Entscheidender Fak-
tor fur eine mºgliche Verªnderung der Staatenpositionen sind demnach die
wirtschaftlichen Rahmendaten der Staaten sowie ihre politische Ausrichtung
und Einbettung in das internationale System.

Der offensichtlichste Unterschied zwischen den Ausgangslagen 1975 und
1990 macht sich an der Gesamtzahl der Staaten fest, die als souverªn aner-
kannt und als mºgliche Vertragspartner einer seerechtlichen Vereinbarung
abzugrenzen sind. Als Gr¿nde fur diesen Zuwachs sind zwei Entwicklungen
zu nennen, und zwar erstens eine zweite Entkolonialisierungswelle in den
achtziger Jahren, mit der vor allem die kleineren Inselstaaten Ozeaniens und
der Karibik ihre Unabhªngigkeit erlangten. Zweitens bildeten sich zu Ende
der Achtziger und zu Beginn der neunziger Jahre neue Staaten durch den
Zerfall von Sowjetunion und Jugoslawien. In der Folge erhºht sich damit die
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Anzahl der in die Analyse einbezogenen Staaten von 148 auf 182. Tabelle
2.11 zeigt die wirtschaftlichen und politischen Rahmendaten der Staaten im
Jahr 1990.

Vergleicht man diese mit den entsprechenden Daten von 1975, dann tre-
ten mehrere Entwicklungen in den Vordergrund. Zunªchst sind die nationa-
len Volkswirtschaften ªhnlich wie zuvor von der Produktion und dem Kon-
sum der Metalle, die aus Tiefseebergbau gewonnen werden kºnnen, abhªn-
gig, wªhrend internationalen Transferleistungen eine grºÇere Bedeutung fiir
die Volkswirtschaften der Entwicklungslªnder zukommt. Weiterhin hat sich
die absolute Anzahl an Beschªftigten im Forschungs- und Entwicklungsbe-
reich erhºht, wobei eine erhºhte Standardabweichung auch hier auf Entwick-
lungsdisparitªten hinweist.

Tabelle 2.11: Wirtschaftliche Bedingungen, machtpolitische Situation und

politische Systemtypen (1990)

Wirtschaftliche Bedingungen Machtpolitische Situation Politische Systemtypen
m SD n % n 0/0

Relativer Wert 0,012 0,064 Gruppe 131 72,0 Demokratisch 44 24,2

Landproduktion der 77

Relativer Wert 0,001 0,002 ¥stliches 9 4,9 Transition 54 29,7

Konsumtion B¿ndnis

Anzahl 0,341 1,430 Westliches 21 11,5 Autoritªr 58 31,9

Beschªftigte" B¿ndnis

Relativer Wert 0,045 0,096 Hegemonial- 5 2,7 Anarchisch 26 14,2

Entwicklungshilfe staaten

N=182 Gesamt 182 100 Gesamt 182 100

a. Anzahl Beschªftigte in Forschung und Entwicklung in 100.000.
Anmerkung: Werte f¿r Produktion und Konsumtion sind Durchschnittswerte f¿r 1989/90.
Abkürzungen: m - Mittelwert, SD - Standardabweichung.
Quelle: UN (1992, 11 f., 13, 20 und 32) [produktion]; Metallgesellschaft (1991, 30 f.,
56 f.) [Konsum]; UN (1994, 191-215), Weltbank (1995, 26-9) [Bruttoinlandsprodukt];
Metallgesellschaft (1991, 461, 484), Metallgesellschaft (1993, 479) [Preis]; UN (1988,
320 f.), UN (1993, 817-20) [Beschªftigte]; Weltbank (1992, 256 f.) [Entwicklungshilfe];
Baratta (1995) [Machtpolitische Situation]; Pfetsch und Billing (1994, 34-7) [Systemty-
pen]; eigene Berechnungen.
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Offensichtlichere Verªnderungen ergeben sich bei den politischen Indikato-
ren. Mit dem Ende des Kalten Krieges zum Ende der achtziger Jahre zerfiel
die Allianz von Sowjetunion, osteuropªischen und mit der Sowjetunion ver-
bundenen Staaten in Asien und Lateinamerika. Russland als Nachfolgestaat
der Sowjetunion nahm dessen Sitz im UN-Sicherheitsrat ein und beanspruch-
te auch nach der Auflºsung des Warschauer Paktes und der Unabhªngigkeit
der fi¿heren Sowjetrepubliken eine sicherheitspolitische F¿hrungsrolle in
Mittelosteuropa, die 1991 in die Gr¿ndung der Gemeinschaft unabhªngiger
Staaten m¿ndete. F¿r die weiteren Analysen wird deshalb das ºstliche Si-
cherheitsb¿ndnis durch die spªteren Erstmitglieder der Gemeinschaft unab-
hªngiger Staaten abgegrenzt. 29 Bei den politischen Systemtypen verringert
sich im Vergleich zum Beginn der Seerechtskonferenz der Anteil der als au-
toritªr beziehungsweise als anarchisch eingestuften Staaten.

Welche Verªnderungen daraus fiir die Verteilung der Staatenpositionen zu
den Regelungsgegenstªnden des Tiefseebergbaus prognostiziert werden, gibt
Tabelle 2.12 wieder. Bez¿glich der ersten beiden Regelungsgegenstªnde
werden im Mittel geringfiigig schwªcher regulierte Positionen vorhergesagt,
allerdings zeigen die unverªnderten Standardabweichungen, dass die prinzi-
pielle Konfliktstruktur des Verhandlungssystems bestehen bleibt. Bez¿glich
der Frage der Einnahmenverteilung vergrºÇern sich die Gegensªtze zwischen
den Verhandlungsteilnehmern sogar, so dass der Mehrheit der Staaten um die
Positionen 3 bis 5 zwei wesentliche Minderheiten entgegenstehen, die fiir die
extremen Regelungsoptionen 1 und 10 eintreten.

Eine andere Frage ist, ob eine Verªnderung der inhaltlichen Prªferenzen
der Staaten weniger aufgrund positionaler Bewegungen als vielmehr einer
verªnderten Wichtigkeit der Themen erfolgte. In diesem Kontext wird insbe-
sondere darauf hingewiesen, dass in den neunziger Jahren das generelle Inte-
resse der Staaten am Tiefseebergbau abgenommen habe und keine herausra-
gende Bedeutung im Gesamtkontext der Neuordnung des Seerechts mehr
einnehme. Als Grund dafiir werden die Entdeckung neuer Lagerstªtten, die
Verbesserung der Technologien fiir den terrestrischen Abbau sowie die Sub-
stituierung von Metallen durch andere Stoffe genannt (Galdorisi und Stavri-
dis 1993, 305; Joyner 1996, 50). Eine geringere Salienz seitens aller Staaten
schlieÇt allerdings nicht aus, dass die Staaten in gleicher Weise versuchen, in

29 Dies sind Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan, Russland, Tadschikistan,
Turkmenistan, die Ukraine sowie Usbekistan.
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Verhandlungen ihre Positionen durchzusetzen. Damit kann von einer hinrei-
chenden Beschreibung der Konfliktstruktur des seerechtlichen Verhandlungs-
systems ausgegangen werden.

Tabelle 2.12: Verteilung der prognostizierten Staatenpositionen
zu den Regelungsgegenständen (1975/1990)

Positionen

(schwach reguliert) (stark reguliert)
Regelungsgegenstand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produktionsmenge
1975 (N=148; m=7,4; SD=I,6) 0 4 6 17 5 11 85 19 0
1990 (N=181; m=7,2; SD=I,6) 1 3 9 25 10 22 83 27 0

Produktionsabgaben
1975 (N=148: m=9,2; SD=I,5) 0 2 0 2 1 16 7 8 111
1990 (N=181; m=8,8; SD=I,6) 2 0 1 2 3 30 13 15 114

Einnahmenverteilung
1975 (N=148; m=4.9; SD=I,6) I 5 20 38 42 26 8 1 2 5
1990 (N=181; m=4,9; SD=2,0) 14 1 32 29 45 31 13 4 0 12

Anmerkung: Positionen sind aus Darstellungsgf¦nden auf ganzzahlige Werte gerundet;
Wertebereich vgl. Anhang A2.
Abkürzungen: m - Mittelwert, SD - Standardabweichung.
Quelle: UN Law ofthe Sea-Projekt; eigene Berechnungen.

Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus den bisherigen Ergebnissen fur
die Wahl der Entscheidungsregeln fur eine internationale Meeresbodenbe-
hºrde ziehen? Dazu soll abschlieÇend die Konfliktstruktur des Verhandlungs-
systems daraufhin untersucht werden, ob bestimmte, eindeutig abgrenzbare
Gruppen identifiziert werden kºnnen. Entscheidende Frage fur eine Lºsung
des Verhandlungsproblems der Staaten ist, ob sich die inhaltlichen Konflikte
bez¿glich der einzelnen Regelungsgegenstªnde gleichen oder ob sich wech-
selnde Mehrheiten gegen¿berstehen. So ist anzunehmen, dass beispielsweise
sich ¿berlagernde Konfliktlinien in homogenen und festen Gruppen von Staa-
ten resultieren, was unter anderem die Anwendung einer Mehrheitsregel
problematisch machen w¿rde, da eine Minderheit von Staaten - nªmlich die
kleinere Gruppe entlang der sich ¿berlagernden Konfliktlinien - mit einem
dauerhaften Ausschluss bei Entscheidungen rechnen m¿sste. Umgekehrt er-
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zeugen sich schneidende Konfliktlinien eine grºÇere Verteilung der Akteurs-
positionen im Konfliktraum mºglicher Regelungen, so dass im Falle von
Mehrheitsentscheidungen wechselnde Mehrheiten wahrscheinlicher sind.

In Abbildung 2.7 ist die Konfliktstruktur der Staaten hinsichtlich der drei
Regelungsgegenstªnde auf zwei Dimensionen reduziert. Eine Clusteranalyse
ermºglicht wiederum, einzelne Gruppen von Staaten mit ªhnlichen Interessen
zu identifizieren. Der Konfliktraum wird - ªhnlich dem wirtschaftlichen Ei-
genschaftsraum - von drei extremen Staatengruppen aufgespannt: erstens
den GroÇmªchten in Cluster VI auf der linken Seite, die zugleich die Staaten
mit den besten technologischen Voraussetzungen fur einen Tiefseebergbau
sind; zweitens die Gruppe der sieben Staaten mit der hºchsten Abhªngigkeit
von der Landproduktion der Metalle, nªmlich Cluster IV im rechten oberen
Bereich; sowie drittens, die technologie- und ressourcenarme Mehrheit der
Staaten in Cluster I und 11 im rechten unteren Bereich des Raumes. Dazwi-
schen bewegen sich wiederum die kleineren westlichen und ºstlichen Indust-
riestaaten mit unterschiedlichen Affinitªten. Die rªumliche Abbildung der
Staatenpositionen weist auch darauf hin, dass die Verteilung der Positionen
zwei wesentliche Konfliktlinien beinhaltet, die durch die beiden schraffierten
Linien andeutet sind: erstens einen Konflikt zwischen aktuellen und poten-
ziellen Anbietern von den Metallen, die durch Tiefseebergbau gewonnen
werden kºnnen; zweitens einen Umverteilungskonflikt zwischen Produzenten
einerseits und Entwicklungslªndern andererseits.

Welche Entscheidungsregel schien den Staaten am besten geeignet, ihre
unterschiedlichen Vorstellungen ¿ber die Meeresbodennutzung zuk¿nftig
abzustimmen um zu einer gemeinsamen Politik zu kommen? Der Vorschlag
einer einfachen Mehrheitsregel sollte beispielsweise kaum die Zustimmung
aller Verhandlungsteilnehmer finden, da die ¿bergroÇe Mehrheit von Staaten
in Cluster I und 11 nahezu identische Regelungen im rechten unteren Bereich
des reduzierten Konfliktraumes prªferierten. Gegner einer Mehrheitsregel
m¿ssten (Tiefseebergbau-)Staaten im linken Bereich sowie die (Landprodu-
zenten-)Staaten im oberen Bereich gewesen sein, die mit ¦berstimmung und
dauerhaftem AusscWuss aus Entscheidungen w¿rden rechnen m¿ssen. Um-
gekehrt kann angenommen werden, dass die Staaten im ersten und zweiten
Cluster gerade Mehrheitsregeln als optimal zur Durchsetzung ihrer Politik-
vorstellungen betrachteten.
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heiÇt einer konsensuellen Regelung unter Ausschluss von eInigen Staaten
keine brauchbare Alternative dar. Der Grund dafiir ist, dass gerade diejenigen
Staaten, deren Ausschluss eine Einigung erleichtern w¿rde, nªmlich die
Gruppe der potenziellen Tiefseebergbau-Investoren, aufgrund ihres entschei-
denden Beitrags fiir die FunktionsHihigkeit des Regimes ber¿cksichtigt und
integriert werden m¿ssen. Die Wahl einer adªquaten und konsensHihigen
Entscheidungsregel setzt also voraus, dass Politikentscheidungen unter dieser
Regel die Konflikte entlang der beiden in Abbildung 2.7 dargestellten Kon-
fliktlinien ber¿cksichtigen und fiir alle Seiten zufriedenstellend lºsen. Der
Frage, ob eine solche Regel gefunden werden konnte, wird in den folgenden
Kapiteln nachgegangen.
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Abbildung 2. 7: Konfliktstruktur von 148 Staaten bezüglich der
drei Regelungsgegenstände (1975)

Zweidimensionale Skalierung (Euklidisches Modell) der Staatenpositionen zu drei Rege-
lungsgegenstªnden: S-Stress=O,22. Hierarchische Clusteranalyse (Verbindungsmethode
nach Ward)-Cluster I: AFG, ANG, BO, BHT. BOL, BRN, CAM, CI, OZ, EC, ETH, GQ,
IR, IRQ, KSA, KWT, LAR, MNG, MOC, MYA, NEP, NIC, OM, PA, PY, Q, RG, RI,
RM, ROU, STP, SUD, SYR, TCH, TN, UAE, WAL, WAN, YE-noch Cluster II: AR,
BOS, BF, BR, BU, C, CL, CO, CV, DY, EAK, EAT, EAU, ES, ET, FJI, GCA, GH, GNR
GUY, HN, JA, JOR, K, LAO, LB, LS, MA, MAL, MEX, MV, MW, PE, PK, RCA, RCB,
RH. RL, RMM, RN, ROK, RP, RT, RWA, SD, SGP, SME. SN, SP, THA, TO, TT, VRK,
VRY, WAG, WG, WS, YU.
Abkürzungen: siehe Anhang A3.

F¿r die Institutionalisierung der Meeresbodennutzung ergeben sich damit
zwei Probleme: Zum einen ist eine einvernehmliche Lºsung des konstitutio-
nellen Problems, einschlieÇlich der Frage nach den Verfahren und Regeln der
Entscheidungsfindung, von insbesondere der Zustimmung der Mehrheits-
gruppe und der einzelnen Minderheitengruppen an den Rªndern des Politik-
raumes abhªngig. Zum anderen stellt die Option eines actor-subtracting, das
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Kapitel 3
Die Gestaltung von Regeln

Entscheidungsregeln legen fest, wie Gruppen von Akteuren ihre unterschied-
lichen Vorstellungen ¿ber die Ausgestaltung bestimmter Ereignisse zusam-
menfassen. Eine besondere Bedeutung kommt dem Umstand zu, dass es sich
bei diesen Entscheidungen um Kollektiventscheidungen handelt, und dies in
zweifacher Hinsicht: Sie sind kollektive Entscheidungen, das bedeutet, sie
werden von einer Gruppe von Akteuren gemeinsam getroffen, und sie sind
kollektivierte Entscheidungen und damit fur eine Adressatengruppe verbind-
lich (Sartori 1992,212). Versteht man unter Politik die Allokation von Wer-
ten in Zwangsverbªnden (Easton 1965), dann bildet die Herbeifuhrung und
Durchsetzung kollektiv(iert)er Entscheidungen die Hauptaufgabe politischer
Systeme (Pappi, Kºnig und Knoke 1995, 327).

Im Gegensatz dazu werden private Entscheidungen von Individuen selb-
stªndig getroffen. Sie sind nur fur den Akteur, der entscheidet, verbindlich,
womit nicht ausgeschlossen ist, dass eine private Entscheidung vom Handeln
anderer Akteure abhªngig gemacht wird und selbst Auswirkungen auf Dritte
hat. Eine grundlegende Frage politischer Systeme ist dann, welche Bereiche
Gegenstand privater oder kollektiver Entscheidungen sein sollen. Nach libe-
ralen Vertragstheorien sind Individuen naturrechtlich mit der Freiheit zur
Verfolgung ihrer Ziele ausgestattet, so dass jede ¿bertragung der prinzipiell
privaten Entscheidungsrechte an ein Kollektiv der Zustimmung des Indivi-
duums bedarf. Nach diesen Ansªtzen setzt die Abgrenzung privater von kol-
lektiven Gegenstandsbereichen einen expliziten oder impliziten Konsens aller
betroffenen Individuen voraus.

Eine weitere Besonderheit politischer Entscheidungssituationen steckt in
der Verschiedenheit individueller Interessen, zwischen denen die kollektive
Entscheidung vermitteln soll. Sind die Ziele der Akteure vereinbar oder iden-
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tisch, dann bedarf es lediglich der Koordination individueller Handlungen, um
ein Resultat zu erzielen, das aus der Sicht aBer Akteure eine optimale Lºsung
darstellt. Beispiele fur Gruppenentscheidungen mit identischen Akteurszielen
sind idealiter Abstimmungen in  rztekollegien, Zentralbankrªten oder Ge-
richten. In diesen Situationen sollte das Interesse der Akteure auf die Errei-
chung eines gemeinsamen Ziels - Heilung des Patienten, Erhaltung der
Geldwertstabilitªt, korrekte Anwendung des Gesetzes - ausgerichtet sein,
und nicht in der Verfolgung partikularer Interessen und Vorteile (Young
1997). Unterschiedliche Meinungen der Akteure weisen nicht auf unter-
schiedliche Ziele hin, sondern unterschiedliche Fªhigkeiten, die fur die Zieler-
reichung richtigen Entscheidungen zu treffen. Unterstellt man Abgeordneten,
dass sie keine individuellen Interessen haben und vielmehr nach der Verwirk-
lichung eines gemeinsamen Ziels streben, dann dienen Parlamentsabstimmun-
gen gleichermaÇen der Annªherung an das "Gemeinwohl" oder die "richtige"
Entscheidung (Rousseau 1986 [1762], 116 f).

Eine nahe liegende Frage ist, welche Abstimmungsregeln in solchen Fªllen
optimale Entscheidungen erlauben. Condorcet (1785) zeigte, dass der einfa-
che Mehrheitsentscheid die Wahrscheinlichkeit fur optimale Entscheidungen
dann maximiert, wenn die Entscheider die richtige aus zwei Alternativen mit
einer Wahrscheinlichkeit von grºÇer 0,5 auszuwªhlen vermºgen. Verfugen
die Akteure bekanntermaÇen ¿ber unterschiedliche Fªhigkeiten, sich richtige
Urteile zu bilden, dann geben Stimmengewichte den Meinungen fªhiger Ent-
scheider ein grºÇeres Gewicht und erhºhen dadurch die Wahrscheinlichkeit,
dass die Gruppe die richtige Entscheidung triffi: (Nitzan und Paroush 1985;
Shapley und Grofman 1984). Im Hinblick auf Entscheidungen im politischen
Raum kann meistens jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass die Ak-
teure ein gemeinsames Ziel haben, oder dass sie zwar unterschiedliche aber,
vereinbare Ziele verfolgen. Allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass sich Ent-
scheidungssituationen in einigen Fªllen als konfliktfrei erweisen. Jedoch er-
gibt sich erst aus einer Unvereinbarkeit von Zielen ein Interessenkonflikt der,
eine kollektive und vor allem verbindliche Entscheidung nºtig macht. Im
Mittelpunkt der nachfolgenden ¦berlegungen stehen demnach Regeln fur
Entscheidungssituationen, die durch einen Konflikt von Akteursinteressen
gekennzeichnet sind.

Der Begriff der Entscheidungsregel umfasst die Festlegung, wer, wann
und wo bestimmen darf, ¿ber was eine Entscheidung gefªllt werden soll, wer
entsprechende VorscWªge machen kann, und in welcher Reihenfolge ¿ber
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diese Vorschlªge entschieden wird etc. In einem weiteren Sinne kºnnen Ent-
scheidungsregeln deshalb als Institutionen verstanden werden, nªmlich als
Geltung beanspruchende Regeln, deren Einhaltung erwartet werden kann. Im
Folgenden soll deshalb die Frage nach den Entstehungsgr¿nden von Ent-
scheidungsregeln aus der allgemeineren institutionentheoretischen Perspekti-
ve beleuchtet werden. Dazu ist zunªchst eine Klªrung des Institutionen-
begriffs nºtig, der sich die Frage nach ihren Konsequenzen anschlieÇt, also
wie wirken und was bewirken Institutionen - inwieweit bestimmen sie das
Handeln der beteiligten Akteure beziehungsweise erfullen die ihnen zuge-
dachten Funktionen? Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Wirkungen
institutioneller Regeln werden im Weiteren verschiedene Ansªtze vorgestellt,
die Entstehung und Wandel von Institutionen thematisieren. AbschlieÇend
muss herausgearbeitet werden, inwieweit diese Ansªtze fur das vorliegende
Erklªrungsproblem der WaW von Entscheidungsregeln von Bedeutung sind.

3.1 Die Bedeutung institutioneller Regeln

In der Alltagssprache werden nahezu alle dauerhaften Einrichtungen mit dem
Institutionenbegriff belegt, was, wie Sch¿lein (1987, 9) anmerkt, den jªhrli-
chen Betriebsausflug ebenso zur Institution mache wie die Vereinten Natio-
nen. Merkmale eines Institutionenbegriffs, wie er in den Gesellschaftswissen-
schaften gebrªuchlich ist, sind nach Dietl (1993, 36 f.) zwei Eigenschaften:
Erstens bilden Institutionen die Grundlage von Erwartungen der Akteure
¿ber die Zukunft, und zweitens sehen sie ein gesellschaftliches Sanktionspo-
tenzial fur den Fall der Enttªuschung der jeweiligen Erwartung vor.

Institutionen sind demnach sozial sanktionierbare Erwartungen hinsicht-
lich des Handeins oder Verhaltens von Individuen. In diesem Sinne bilden
Verkehrsregeln ebenso wie die Abstimmungsregeln in der Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen die Grundlage entsprechender Erwartungen. In
beiden Fªllen erwarten die Verkehrsteilnehmer beziehungsweise die Mitglie-
der der Staatengemeinschaft, dass andere Akteure diese Regeln beachten und
sich entsprechend verhalten. Dar¿ber hinaus kann ein RegelverstoÇ durch die
Gemeinschaft, in der diese Regel G¿ltigkeit beansprucht, bestraft werden. Im
ersten Fall sieht der Staat, als beauftragte Sanktionsinstanz der Gemein-
schaft, die Verhªngung einer Ordnungsstrafe nach der StraÇenverkehrsord-
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nung vor. Im zweiten Fall legt die UN-Charta zwar keine expliziten Sanktio-
nen fest, jedoch m¿ssen die Mitglieder der Vereinten Nationen davon ausge-
hen, dass ihre Regelverletzung fur sie nachteilige Reaktionen anderer Staaten
nach sich zieht. Zur Institution werden Verkehrs- und Abstimmungsregeln,
weil sie die Erwartungen der Akteure strukturieren, indem sie ein Verhalten,
das den Erwartungen nicht entspricht, sanktionierbar machen. Dabei ist zu-
nªchst nicht von Bedeutung, ob es sich um formale oder informelle, etwa
soziale Sanktionen, handelt.

Diese beiden Merkmale der Erwartung und der Sanktion finden sich ent-
sprechend in anderen sozialwissenschaftlichen Konzeptionen des Institutio-
nenbegriffs, so etwa bei Rehberg (1994, 56): "Idealtypisch sollen als ,Institu-
tionen' solche ,Sozialregulationen' bezeichnet werden, in denen Prinzipien
und Geltungsanspr¿che einer Ordnung symbolisch zum Ausdruck gebracht
werden" (Hervorhebung im Original).30 Auch hier wird auf die G¿ltigkeit von
sogenannten Sozialregulationen verwiesen, wobei unterstellt werden kann,
dass dazu ebenso Handlungsgebote beziehungsweise Handlungsverbote ge-
hºren wie Sanktionen bei Verletzung dieser Normen. Im Mittelpunkt der
Definition steht allerdings die Stabilisierung von Orientierungen (oder Erwar-
tungen) in symbolischer Form, mit denen sie die Handlungen von Akteuren
nicht steuern, sondern unter Bezug auf einen Wert handlungsleitend wirken.
Kern einer Institution ist demnach die Leitidee, die den "kulturellen Sinn" der
Handlungsordnung symbolisch zum Ausdruck bringt. Die nahe liegende Fra-
ge, wann sich das soziale Handeln der Akteure tatsªchlich an diesen Leit-
ideen ausrichtet und wann nicht, hat Lepsius (1997, 58) thematisiert: Da sich
Handeln nicht unmittelbar und konkret an Leitideen orientieren kºnne, be-
d¿rfe es der Ausbildung von Rationalitªtskriterien. Erst diese Kriterien legen
fest, welche Handlungen in bestimmten Situationen als "rational" fur die
Verwirklichung der Leitidee gelten kºnnen.

Zwei Elemente sind hier bemerkenswert, da sie bei der obigen Definition
von Institutionen als Geltung beanspruchende Erwartungen nur indirekt an-
gesprochen sind. Handlungsmaximen gelten nur innerhalb eines abgrenzten
Handlungskontextes, so dass in unterschiedlichen Situationen durchaus un-
terschiedliche und sogar widersprechende Kriterien Geltung beanspruchen

30 Zum Institutionenbegriff in der deutschsprachigen Diskussion siehe die Sammelbªnde
von Gºhler (1987; 1994; 1997), Nedelmann (1995), sowie Esser (2000).
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kºnnen. Das heiÇt aber auch, dass bestimmte Handlungen in einigen Kontex-
ten als rational und in anderen als irrational gelten m¿ssen:

"Beispielsweise gilt rur wirtschaftliches Handeln die Maxime der Einkommensmaximie-
mng als rational. ... Die W¿rdigung eines Handeins als ,uneigenn¿tzig' ergibt sich erst
aus dem allgemeinen Geltungsanspmch des rur wirtschaftliches Handeln bestehenden
Rationalitªtskriteriums, es kann in einem anderen Wertzusammenhang durchaus eigen-
n¿tzig sein" (Lepsius 1997,58).

Festzuhalten ist demnach, dass Institutionen die Grundlage von Akteurser-
wartungen in bestimmten Handlungskontexten bilden. In der Folge kann von
Konflikten zwischen Institutionen gesprochen werden, wenn sich widerspre-
chende Leitideen Geltung in einem Handlungskontext beanspruchen.

In der ºkonomischen Literatur wird weniger die G¿ltigkeit als vielmehr
die Wirksamkeit institutioneller Ordnungen in den Vordergrund gestellt.
Richter und Furubotn (1996, 7) wollen, in Anlehnung an Gustav Schmoller,
eine Institution "als ein System formgebundener (formaler) und formunge-
bundener (informeller) Regeln einschlieÇlich der Vorkehrungen zu deren
Durchsetzung" verstanden wissen. Auch hier haben Institutionen den Zweck,
individuelles Verhalten zu steuern und damit fur die Akteure erwartbar zu
machen. Aus ºkonomischer Sicht ist der Zweck von Institutionen damit klar:
Regeln steuern Verhalten und vermindern damit Unsicherheit, was fur die
beteiligten Akteure fur gewºhnlich von Vorteil ist. Vor allem im Hinblick auf
formale Regeln definiert Ostrom:

'''Institutions' can be defined as the sets ofworking mies that are used to detennine who is
eligible to make decisions in some area, what actions are allowed or constrained, what
aggregation mies will be used, what procedures must be followed, what infonnation must
or must not be provided, and what payoffs will be assigned to individuals dependent on
their actions" (Ostrom 1990, 51).

Auch hier steht die Wirkung institutioneller Regeln im Mittelpunkt und nicht
deren Geltungsanspruch. Dem ºkonomischen Paradigma folgend macht sich
nach dieser Definition die Institutionenwirkung durch die Verteilung von
payoffs oder Gewinnen bemerkbar, wobei nicht festgelegt ist, welcher Art
diese Gewinne sind. Unter dieser Perspektive kºnnen Institutionen als Steue-
rungsmechanismen individueller Gewinnauszahlung in sozialen Situationen
verstanden werden. Sie sind Mittel zur Bewªltigung von Dilemma-
Situationen kollektiven Handeins, indem sie Handlungsbeschrªnkungen der-
art auferlegen, dass optimale Ergebnisse erreicht, zumindest aber ermºglicht
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werden (Knight und Sened 1995, 2). Sanktionen sind hier endogenisiert, da
die Institutionen alternative Gewinnauszahlung vorschreiben, je nachdem, ob
und welche Akteure defektieren und welche Konsequenzen dies auf die indi-
viduellen Gewinne hat. Andererseits wird - vor allem in der neueren Litera-
tur - darauf hingewiesen, dass Institutionen auch einseitige Gewinnauszah-
lungen erzeugen kºnnen, so dass neben Effizienzleistungen auch distributive
Effekte institutioneller Regeln zu beachten sind (Knight 1992; Miller 1992).

Die Beschªftigung mit dem ºkonomischen Paradigma hat die Frage nach
Geltung und Wirkung institutioneller Regeln auf einen entscheidenden Punkt
konzentriert, nªmlich das Problem der Regeleinhaltung. Die wesentliche Fra-
ge ist nicht, warum Menschen sich an bestimmte Regeln halten. Als Grund
dafur kann angegeben werden, dass die Nichtbeachtung der Regeln von an-
deren Akteuren als VerstoÇ wahrgenommen und mit einer Sanktion belegt
wird, die zumindest so hoch ist, dass eine Regelverletzung nicht lohnenswert
erscheint. Das entscheidende Problem dabei ist vielmehr, wie die Sanktionie-
rung auch tatsªchlich durchgesetzt werden kann um handlungsregulierend zu
wirken. Kurz, das second order-Problem kollektiven Handeins besteht in der
Sanktionierung der Nichtsanktion (Coleman 1990, 270-3).

Zwei wichtige Erkenntnisse sind aus dieser Diskussion zu gewinnen. Ers-
tens m¿ssen erfolgreiche institutionelle Regeln notwendig ¿ber Mechanismen
zur "Sanktionierung der Sanktion" verfugen. Andernfalls kann nicht davon
ausgegangen werden, dass (rationale und vollstªndig informierte) Akteure ihr
Handeln an den vorgegebenen Normen ausrichten. Zweitens ergibt sich die
Anforderung, Sanktionen und deren Durchsetzung in die ModelIierung insti-
tutioneller Regeln einzubeziehen. Gefordert ist eine "allgemeine Gleichge-
wichtstheorie der Institutionen" (Weimer 1995b, 5), die erklªrt, warum es im
Eigeninteresse von Akteuren ist, sich Regeln zu unterwerfen und sie durch-
zusetzen, ohne dass dabei Bezug auf exogene Durchsetzungsmechanismen
genommen wird. Eine derart allgemeine Gleichgewichtstheorie m¿sste dann
auch erklªren, warum Akteure Regeln ¿berhaupt einrichten - denen sie sich
dann unterwerfen, durchsetzen, fur die Durchsetzung der Durchsetzung sor-
gen etc.

Die damit verbundenen Schwierigkeiten treten gleichermaÇen bei der Ein-
richtung von formalen Verfahrens- und Entscheidungsregeln, als einem Typ
institutioneller Regeln, auf: So garantiert nur die Einstimmigkeitsregel, dass
,,Pareto-superiore" Entscheidungen zustande kommen, also solche, die fur
alle Beteiligten eine Besserstellung implizieren und deshalb mit groÇer Wahr-
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scheinlichkeit auch befolgt und durchgesetzt werden (WiekseIl 1896). Im
Gegensatz dazu erlauben Mehrheitsregeln definitionsgemªÇ den Ausschluss
einzelner Beteiligter, so dass sich die Frage stellt, und welchen Bedingungen
die Durchsetzung von Mehrheitsentscheiden gesichert werden kann. Fr¿he
Ansªtze der Public Choice-Literatur haben entsprechend vor allem die unter-
schiedlichen Auswirkungen von Mehrheitsregeln gegen¿ber der Einstimmig-
keitsvorgabe thematisiert und dabei auf die Unterscheidung zwischen ºffent-
lichen und privaten G¿tern, Nullsummen- und Positivsummenspielen abge-
stellt (Riker 1962; Barry 1965).

Dieser kontinuierlichen Beschªftigung mit der Frage nach der Institutio-
nenwirkung ist es wohl zu verdanken, dass die theoretischen Konsequenzen
von Regeln fur die kollektive Entscheidungsfindung in konkreten Situationen
weitgehend bekannt sind. So finden sich, in Analogie zum Condorcet-
Paradoxon, zyklische Mehrheiten, bei denen in paarweisen Abstimmungen
¿ber Alternativenpaare a gegen b, b gegen c, aber auch c gegen a siegt, in
einer VielzaW von Situationen. In kollektiven Entscheidungssituationen, die
sich durch sogenannte rªumliche Modelle beschreiben lassen, sind sie sogar
der Regelfall; mit einer Sequenz von paarweisen Abstimmungen kann jede
Alternative zum Gewinner bei Mehrheitsabstimmungen werden (McKelvey
1976; 1979; Schofield 1978). Eindeutige Lºsungen haben Entscheidungs-
probleme nur unter sehr restriktiven Bedingungen an die Prªferenzen der
Beteiligten (Black 1958; Davis und Hinich 1966; Plott 1967). In der Vergan-
genheit wurde vor allem den Restriktionen an die Prªferenzkonfiguration
Aufmerksamkeit gewidmet. Dem wurde die Feststellung entgegengesetzt,
dass in der Realitªt durchaus stabile Einigungen der Akteure zu beobachten
sind und das theoretisch ableitbare "Chaos" nur selten empirisch auftritt (et-
wa Tullock 1981). In der Folge stellten neuere Ansªtze die Frage in den Mit-
telpunkt, ob - und gegebenenfalls welche - spezifische institutionelle Vorga-
ben die Stabilitªt von Entscheidungen gewªhrleisten (zum ¦berblick vgl.
Enelow 1997; Rae und Schickler 1997).

In einer Untersuchung des amerikanischen Kongresses kommen bei-
spielsweise Shepsle und Weingast (Shepsle 1979; Shepsle und Weingast
1981; 1987) zu dem Schluss, dass gerade die besondere Form des Aus-
schusssystems Instabilitªt bei Mehrheitsentscheidungen verhindert. Mit der
Aufsplittung von Gesetzesmaterien entlang der Ausschusszustªndigkeiten
und der Vorentscheidung in den einzelnen Aussch¿ssen werden zeitaufwen-
dige und willk¿rliche Entscheidungen im Plenum vermieden. Dies stªrkt die
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Bedeutung der Aussch¿sse als Agenda-Setzer im Gesetzgebungsprozess. Ein
wichtiges Ergebnis dieser Forschungsrichtung ist, dass der vernachlªssigten
Agenda-Setzungsfunktion nun eine hohe Bedeutung fur die Stabilitªt von
Mehrheitsentscheidungen beigemessen wird.

Eine ªhnliche Funktion kºnnen Mehrkammersysteme haben, in denen die
kollektive Entscheidung ¿ber eine Verbindung einzelner Kammerentschei-
dungen definiert wird. So zeigen Hammond und Miller (1987) sowie Bren-
nan und Hamlin (1992), dass bei entsprechender Reprªsentationsgrundlage
der Kammern Mehrheitszyklen verhindert werden kºnnen. Andere Autoren
argumentieren, Mehrkammersysteme seien geeignet, eine Mehrheitsdiktatur
im Fall von mehreren und sich ¿berlagernden Konfliktlinien zu verhindern,
ohne die Handlungsfahigkeit des Kollektivs auf das Einstimmigkeitserforder-
nis zu reduzieren (Levmore 1992; Riker 1992; Tsebelis 1995). Abbildung 3.1
verdeutlicht beide Argumente.

Abbildung 3.1: Stabilität im Zweikammersystem

x

Angenommen, die Interessen von 14 Akteuren lassen sich in einem durch die
beiden Dimensionen x und y aufgespannten Raum durch Idealpunkte darstel-
len, die ihre am meisten prªferierten Politikalternativen reprªsentieren. Alle
anderen Alternativen werden nach ihrer Nªhe zum eigenen Idealpunkt beur-
teilt. Die beiden, den Idealpunkten zugrunde liegenden Konfliktdimensionen
¿berlagern sich, so dass sich die Mehrheit der Beteiligten im linken unteren
Teil des Raumes, eine Minderheit im rechten oberen Teil befindet. Wird die
kollektive Entscheidungsfindung dann von der Zustimmung beider, in jeweils
einer Kammer zusammengefassten Gruppen A und B abhªngig gemacht,
dann werden instabile Mehrheitsentscheidungen ausgeschlossen: Da sich so-
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wohl auf der linken als auch der rechten Seite der Geraden durch A, und B4

jeweils hinreichende Mehrheiten in beiden Kammern befinden (einschlieÇlich
der Akteure auf der Geraden), sind die Punkte auf der Strecke zwischen A,
und B4 optimal - und zwar in dem Sinne, dass alle Alternativen auÇerhalb
von mindestens einer Alternative auf der Strecke geschlagen wird. Gelingt es
also, die Akteure in zwei Kammern so zusammenzufassen, dass ein bika-
meraler Median (Tsebelis und Money 1997, 82) existiert, dann reduziert sich
nicht nur die Menge der mºglichen Ergebnisse Da die Entscheidung an die
Zustimmung beider Kammern gebunden ist, wird die "Tyrannei der Mehr-
heit" verhindert, welche die linke untere Akteursmenge wohl ¿ber die Min-
derheit rechts oben aus¿ben w¿rde.

Wenngleich mit dem ¦bergang des Forschungsinteresses von "prªferenz-
induzierten" zu "strukturinduzierten" Gleichgewichten (Enelow 1997, 158)
die Bedeutung von Institutionen mehr in den Mittelpunkt r¿ckt, bleiben die
konkreten Ursachen fur die Einrichtung von solchen Institutionen im Dun-
keln: Auch wenn es im Beispiel im gemeinsamen Interesse aller Akteure lie-
gen sollte, ein derartiges Zweikammersystem einzurichten, so kºnnte ein
besonderes Anliegen von Akteur Bs sein, zu Kammer A zu wechseln und
damit das wahrscheinliche Ergebnis der Entscheidung zu seinen Gunsten zu
verªndern. Eine wesentliche Frage ist offensichtlich, ob die ¿brigen Akteure
einem solchen Wechsel zustimmen beziehungsweise, ob sie ¿berhaupt be-
wussten oder unbewussten Einfluss auf die Gestaltung diesbez¿glicher Re-
geln haben.

3.2 Ansªtze zur Erklªrung institutionellen Wandels

Entscheidungsregeln sind institutionelle Arrangements, unter denen Akteure
ihre Vorstellungen ¿ber die Gestaltung ºffentlicher Ziele kollektivieren. Die
Einrichtung von Entscheidungsregeln stellt eine besondere Form institu-
tionellen Wandels oder eines Prozesses der Institutionalisierung dar. Beide
Begriffe sollen hier fur Entstehung, Verªnderung und Abschaffung von Insti-
tutionen stehen. Anzumerken ist dabei, dass institutioneller Wandel in dieser
Perspektive auf mindestens zwei Ursachen beruhen kann. Folgt man der Be-
griffsdefinition einer Institution und versteht Institutionalisierung entspre-
chend als die "Einrichtung und Absicherung einer institutionellen Ordnung
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mit Geltungsanspruch" (Esser 2000), dann umfasst der Begriff der lnstitutio-
nalisierung nicht nur die Einfuhrung einer Regel, sondern auch die Erhºhung
des Geltungsanspruchs einer bestehenden. Zur Erklªrung institutionellen
Wandels bieten sich zwei grundlegende Paradigmen an, die den Institutio-
nenwandel als entweder evolutionªr oder intendiert begreifen (Knight und
Sened 1995; Vanberg 1981).

Evolutionªre Ansªtze fuhren institutionelle Phªnomene auf spontane Pro-
zesse, reflexives Lernen, marktliche Koordination oder soziale Selektion zu-
r¿ck. Nach Hayek entstehen soziale Institutionen in einer "kulturellen Evolu-
tion", der die "Zwillingsideen" von Evolution und spontaner Ordnung (Hay-
ek 1979, 250) zugrunde liegen: Entsprechend Adam Smiths (1976 [1776])
Mechanismus der "unsichtbaren Hand" entstehen Institutionen als uninten-
dierte Folge des - mitunter absichtsvollen - Handelns individueller Akteure.
In der Folge kann eine Vielzahl verschiedener Regeln entstehen, da das Er-
gebnis von den Akteuren nicht vorhersehbar ist und deshalb auch nicht ge-
steuert werden kann. In einem Prozess der sozialen Selektion setzen sich
dann kollektiv benefitªre Institutionen qua Wettbewerb zwischen konkurrie-
renden Institutionen durch. Institutionelle Arrangements "which first had
been adopted for other reasons, or even purely accidentally, were preserved
because they enable the group in which they had arisen to prevail over 0-
thers" (Hayek 1973, 9); es erfolgt eine "Aufspeicherung von Erfahrung in
allmªhlich gewachsenen Institutionen" (Vanberg 1981, 24). Insbesondere
sollen evolutionªr entstandene Institutionen zweckmªÇiger und effizienter
sein als solche, die durch Individuen bewusst konstruiert werden.

Gegenstand ªlterer evolutionªrer Ansªtze sind die grundlegenden Institu-
tionen, die den Staat (Smith 1976 [1776]), soziale Konventionen und Nor-
men (Axelrod 1986), die Moral (Sugden 1986), das Recht (Posner 1980) und
ºkonomische Verfugungsrechte (Schotter 1981) konstituieren. Als Schwªche
des evolutionªren Ansatzes wird angesehen, dass keine Kriterien formuliert
werden, unter welchen Bedingungen institutionelle Arrangements erfolgreich
und ¿berlebensfahig sind, wann sie  nderungen unterworfen werden oder
verschwinden (Voigt 1997, 29). Der evolutionªre Ansatz legt lediglich die
Annahme zugrunde, dass Institutionen schon aufgrund ihres spontanen Ent-
stehungszusammenhangs als effizient gelten kºnnen, wªhrend bewusste Kon-
struktionen aufgrund der beschrªnkten Rationalitªt und Informationslage der
einrichtenden Akteure tendenziell ineffizient seien (Buchanan 1977, 32).
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Im Gegensatz dazu erklªren intentionale Ansªtze Institutionen als Ergeb-
nisse bewusster Setzungen durch handelnde Akteure. Intentionale Ansªtze
haben stets - mehr oder weniger explizit - einen vertragstheoretischen Hin-
tergrund. Ausgangspunkt ist die Vorstellung, allen Akteuren w¿rden prinzi-
piell viele Mºglichkeiten des Handelns zur Auswahl stehen, so dass Instituti-
onen eine Form der Beschrªnkung individueller Handlungsmºglichkeiten
sind. Da erst die Zustimmung der betroffenen Akteure eine - zumindest re-
gelmªÇige - regelgemªÇe Handlungsausrichtung mºglich macht, sind Institu-
tionen kollektiv vereinbarte Selbstbeschrªnkungen, die sich die Individuen
auferlegen. Entsprechend ist die Freiwilligkeit einer (vertraglichen) ¦berein-
kunft der Beteiligten eine notwendige Voraussetzung fur stabile Institutio-
nen: Da die Einrichtung einer institutionellen Ordnung von ihrer Beachtung
durch die Akteure abhªngt und die Akteure bewusst und zielgerichtet ¿ber
die Institutioneneinrichtung entscheiden, m¿ssen alle Akteure einer Instituti-
onalisierung zustimmen.

 ltere Beispiele fur die Konzeption einer intentionalen Einrichtung sind
die vertragstheoretischen Klassiker der Politischen Theorie. Nach den natur-
rechtlichen Ansªtzen von Hobbes (1998 [1651]) und Locke (1976 [1690])
sind die Individuen im Besitz ihrer eigenen Handlungen, und nur die Einsicht,
dass daraus der "Krieg eines jeden gegen jeden" (Hobbes 1998 [1651], 96)
erwªchst, lªsst sie eine freiwillige Selbstbeschrªnkung ihrer Handlungen vor-
nehmen. Mit der zweifachen SchlieÇung von Vertrªgen, des Gesellschafts-
vertrages der Individuen untereinander und des Vertrages zwischen Gesell-
schaft und Herrscher zur Gr¿ndung des Staates, ¿bertragen die Individuen
Handlungsrechte an den Staat. Dieser Vertrag besteht aus Regeln, einschlieÇ-
lich von Vorkehrungen zu deren Durchsetzung, welche die naturrechtlichen
Handlungsrechte der B¿rger einschrªnken. Wollen diese Regeln Geltung
beanspruchen, dann bed¿rfen sie der Zustimmung der Regelunterworfenen,
da der Naturzustand lediglich die Institution des jus naturale, die "Freiheit
eines jeden, seine eigene Macht nach seinem Willen zur Erhaltung seiner ei-
genen Natur, das heiÇt seines eigenen Lebens, einzusetzen" (Hobbes 1998
[1651], 96), vorsieht. Dieses schlieÇt auch das Recht zur Beschrªnkung der
eigenen Handlungen ein. Eine sich daraus unmittelbar ergebende Frage ist,
worauf die besitz-individualistische Konzeption des Individuums als kon-
traktfªhiges Wesen beruht (Macpherson 1962). Offensichtlich bedarf es
grundlegender gesellschaftlicher Institutionen (Normen), welche die Ver-
tragsfreiheit des Individuums garantieren (Ullmann-Margalit 1977, 75).
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Neuere Anwendungen des vertragstheoretischen Ansatzes finden sich vor
allem im Bereich der Theorie politischer Institutionen (Knight 1992, 13). Aus
normativer Sicht steht dabei die Frage nach "optimalen" konstitutionellen
Regeln und Arrangements, welche die ¦bertragung von individuellen Hand-
lungsrechten auf den Staat auf das notwendige MaÇ einschrªnken, im Mittel-
punkt (Buchanan 1975; Brennan und Buchanan 1985). Aus positiver Sicht
werden die Einrichtung von Verfassungen (Heckathorn und Maser 1987;
Riker 1988, Tsebelis 1990; Mueller 1996) und parlamentarischen Regeln
(Shepsle und Ordeshook 1982; Shepsle 1986) vertragstheoretisch erklªrt.

Als integrierend kºnnen solche Ansªtze betrachtet werden, die zwischen
den verschiedenen Arten von Institutionen differenzieren und einige als evo-
lutionªr entstanden, andere als intendiert gesetzt verstehen oder Elemente
beider Ansªtze kombinieren. So beschreibt bereits Menger Institutionen als
"unbeabsichtigte Resultante individueller d.i. individuelle Interessen verfol-
gender Bestrebungen der Volksmitglieder", wªhrend eine Reihe von Institu-
tionen die geplanten Produkte zwischenmenschlicher ¦bereinkunft seien
(Menger 1883, 182 und 161 f., zit. nach Dietl 1993, 51). Als evolutionªr
entstanden werden im Allgemeinen soziale Normen und fundamentale gesell-
schaftliche Institutionen aufgefasst, wªhrend die (konstitutionelle) Einrich-
tung von Organisationsregeln, mit denen Entscheidungsrechte verteilt wer-
den, als Ergebnis geplanter Einrichtung betrachtet werden (Vanberg 1981,
19; Knight und Sened 1995,2-5.).

Neuerdings wird versucht, das evolutionªre auf das intendierte Paradigma
abzustimmen, indem auf Gemeinsamkeiten beider hingewiesen wird (Van-
berg 1994). So m¿ssten auch evolutionªre Erklªrungsansªtze ein Kriterium
spezifizieren, nach dem eine Institution zustande kommt, ¿berlebt bezie-
hungsweise untergeht. Im evolutionªren Ansatz Hayeks ist der Konsens un-
ter den Beteiligten ein "entscheidendes ,internes' Kriterium fur die Bewer-
tung sozialer Institutionen" (Vanberg 1981, 41). Und ebenso verweist Bu-
chanan (1981, 46 f.) darauf, dass es eine Reihe abstrakter Regeln gibt, "die
sich im Verlauf der kulturellen Entwicklungsgeschichte herausgebildet ha-
ben" und einen "institutionellen Mºglichkeitsrahmen" definieren, innerhalb
dessen andere Institutionen bewusst geplant und eingerichtet werden kºnnen.
Folgt man diesem Argument, dann kann jeder Institutionenwandel sowohl
evolutionªre als auch intentionale Elemente umfassen. Zwei Fªlle sind dabei
denkbar:
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-
- Institutionelle Regeln werden zwar bewusst eingefuhrt, letztlich ¿berleben

aber nur solche den Prozess der Selektion, die sich nach bestimmten Kri-
te~en als tau~lich erweisen. Ein Beispiel hierfur sind Verfassungsregeln,
bel denen zWischen Verfassungstext und Verfassungswirklichkeit zu un-
tersch~iden ist. Kern solcher Erklªrungen ist, dass intentionales Design auf
der Mikroebene Gegenstand eines wettbewerblichen Auswahlprozesses
auf der Makroebene ist (Knight und Sened 1995, 3).
Alternative Regeloptionen entstehen in einem evolutionªren Prozess so
dass Regeln zwar bewusst, aber nur innerhalb eines vorgegebenen Ge~tal
tungsspielraums gewªhlt werden kºnnen. Dies triffi: insbesondere in den
Fªllen zu, in denen der ¿bergeordnete institutionelle Rahmen nicht nur die
Bedingungen definiert, unter welchen eine neue Regel eingesetzt werden
k~nn, .sondern auch.die Menge mºglicher Alternativen beschrªnkt. Es mag
SituatIOnen geben, m denen die Beteiligten nicht alle denkbaren alternati-
v~n Institutionen bedenken kºnnen, weil ihre Rationalitªt begrenzt ist oder
die fundamentalen Institutionen bestimmte Arrangements ausschlieÇen.
Riker untersucht beispielsweise die Verfassung der Vereinigten Staaten
unter der grundlegenden Annahme, dass jede Institution Elemente bekann-
~er Ordnun~en.ent.hªlt: "no institution is created de novo. Consequently,
m ~ny new mstltutlOn one should expect to see hangovers from the past"
(Riker 1995, 121). Die Verfassung von 1787 stelle sich als (konsistentes)
Konglomerat von ªlteren Verfassungen dar, insbesondere denen der 13
Gr¿ndungsstaaten, des britischen Mutterlandes und der schweizerischen
Konfºderation.

Dass die Mºglichkeit einer gemeinsamen Basis von evolutionªren und inten-
tionalen Erklªrungen lange Zeit skeptisch betrachtet wurde, ist auf Schwª-
chen der beiden Ansªtze in ihren urspr¿nglichen Formulierungen zur¿ckzu-
fuhren. Einerseits lªsst es der evolutionªre Ansatz an Klarheit hinsichtlich des
Selektionskriteriums fehlen, als zu stark erweist sich andererseits die Annah-
me des intentionalen Ansatzes, die beteiligten Akteure seien in ihrer Rationa-
litªt unbegrenzt weitsichtig und w¿rden hinreichend theoretisches Wissen
¿ber das Funktionieren institutioneller Regeln besitzen, so dass vorteilhafte
Arrangements erkannt und - ohne Transaktionskosten - implementiert wer-
den kºnnen (Voigt 1997, 28). Betrachtet man die Effizienz der Regeleinrich-
tung als Selektionskriterium und schwªcht die strikte Annahme weitsichtiger
Akteure ab, dann stellt sich die Entstehung institutioneller Arrangements als
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unintendierte Folge absichtsvollen und zielgerichteten Handeins der Akteure
dar. Ein Vorteil dieser Betrachtungsweise ist, dass institutioneller Wandel
explizit auf vorab festgelegte Kriterien zur¿ckgefuhrt werden kann, was eine
empirische Anwendung des Erklªrungsansatzes ermºglicht.

Diese Schwierigkeiten m¿ssen auch alle Ansªtze bewªltigen, die sich mit
der engeren Frage nach der Entstehung von Entscheidungsregeln befassen.
Wiederkehrende Probleme sind das offensichtliche Verfehlen des vertragli-
chen Konsenserfordernisses in der Realitªt oder die scheinbare Invarianz von
Arrangements, die dann auf die Existenz von Vorgªnger- beziehungsweise
Vorbildinstitutionen zur¿ckgefuhrt wird. Da Entscheidungsregeln zumeist
formale Institutionen darstellen, die in Verfassungen, Vertrªgen und Ge-
schªftsordnungen explizit niedergelegt sind, dominieren intentionale Erklª-
rungsansªtze. Die meisten Arbeiten entstammen dem Forschungsbereichen
der Constitutional Economics beziehungsweise Public Choice und sind am
ºkonomischen Erklªrungsparadigma ausgerichtet sowie an Fragen der Wohl-
fahrtsºkonomie interessiert. Viele Untersuchungen, die das Thema der Re-
gelwahl ber¿hren, konzentrieren sich entsprechend auf allgemeine "Verfas-
sungsprinzipien" wie einem fºderalen Staatsaufbau oder der Gewªhrung in-
dividueller (wirtschaftlicher) Freiheitsrechte (Buchanan 1977; Brennan und
Buchanan 1985). Solche konstitutionellen Bestimmungen sind zwar langfris-
tig, aber vollstªndig und deshalb prinzipiell leichter abzuschªtzen. Hingegen
finden sich nur wenige Arbeiten, die explizit die Einrichtung von Regeln als
instrumentelle Entscheidungen oder als Vereinbarungen ¿ber inhaltliche Poli-
tik in Form eines unvollstªndigen Vertrags zu erklªren suchen. Eine Aus-
nahme hiervon ist Buchanan und Tullock's (1962) Calculus ofConsent.

Buchanan und Tullock untersuchen die Wahl von Entscheidungsregeln auf
der Verfassungsebene. Zentrale Frage ist, ob es unter bestimmten Bedin-
gungen eine optimale Regel in dem Sinne gibt, dass alle B¿rger der Einrich-
tung dieser Regel zustimmen kºnnen. Eine wesentliche Annahme bezieht sich
auf die Akteurserwartungen hinsichtlich der zuk¿nftigen Prªferenzen. Da-
nach wissen die Akteure zwar, wie viele Mitglieder die Gesellschaft besitzt,
sie kennen die Art der zu treffenden Entscheidungen und die unterschiedli-
chen Prªferenzen, die bez¿glich der Entscheidungskonsequenzen mºglich
sind. Sie wissen jedoch nicht, welche dieser Prªferenzen ihre eigenen sein
werden (Bernholz und Breyer 1994, 37). Da die Akteure ihre zuk¿nftige
Position in der Gesellschaft nicht vorhersagen kºnnen, stehen sie hinter ei-
nem ScWeier der Unsicherheit bez¿glich ihrer zuk¿nftigen Prªferenzen. Zur
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Beurteilung unterschiedlicher Regeln werden zwei Kriterien eingefuhrt. Zum
einen entstehen jedem Akteur dadurch Kosten, dass Entscheidungen nicht
individuell, sondern im Kollektiv getroffen werden. Diese Entscheidungskos-
ten kºnnen etwa durch die Aufwendung an Beratungszeit als Opportunitªts-
kosten entstehen:

"[T]here are costs which an individual expects to incur as a result of his own participation
in an organized activity" (Buchanan und Tullock 1962, 45).

Zum anderen werden die Kosten einbezogen, die aus der inhaltlichen Ent-
scheidung selbst herr¿hren. Wenn ein B¿rger bei einer Mehrheitsentschei-
dung ¿berstimmt wird, erleidet er externe Kosten durch die Handlungen der
Mehrheit, die ihm etwa die Erhºhung seiner Steuerabgaben auferlegen kºn-
nen:

"[T]here are costs that the individual expects to endure as a result of the actions of others
over which he has no direct contraI" (Buchanan und Tullock 1962, 45).

Entscheidend ist nun die Annahme, dass mit steigendem Mehrheitserfordernis
von der einfachen Mehrheit bis zur Einstimmigkeit die Entscheidungskosten
grºÇer werden, wªhrend die externen Kosten fallen. Niedrige Gesamtkosten
oder Interdependenzkosten definieren dann die optimale Entscheidungsregel.
Da die B¿rger ihre zuk¿nftigen Prªferenzen nicht kennen und deshalb identi-
sche Erwartungen mit der Rege]wahl verbinden, schªtzen alle die externen
und die Entscheidungskosten in gleicher Weise ein, so dass genau ein Mehr-
heitskriterium die Interdependenzkosten aller B¿rger minimiert. Das bedeutet
insbesondere, dass das Vorliegen von Unsicherheit in Situationen institutio-
neller Entscheidungen - aus der kollektiven Perspektive der Gruppe - nicht
als nachteilig eingeschªtzt wird:

"[T]he individual is uncertain as to what his own precise role will be in any one of the
whole chain of later collective choices that will actually have to be made. For this reason
he is considered not to have a particular and distinguishable interest separate and apart
from his fellows. [... By] presupposition, he is unable to predict the role that he will be
playing in the actual collective decision-making process at any particular time in the fu-
ture" (Buchanan und Tullock 1962, 78).

In der Folge werden die Beteiligten nicht die Einrichtung von Regeln befur-
worten, die bestimmte Gruppen bevorzugen, da sie nicht wissen kºnnen, ob
sie selbst einmal einer dieser Gruppen angehºren werden. Vielmehr werden
solche Regeln die Zustimmung der Akteure gewinnen kºnnen, die fur einen
durchschnittlichen Akteur, dessen Prªferenzen als zufallig verteilt einge-
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schªtzt werden m¿ssen, zufriedenstellend sind. Der Schleier der Unsicherheit,
hinter dem sich die beteiligten Akteure auf der konstitutionellen Ebene befin-
den, soll gerade diesen Zweck erfullen.

Bei der Anwendung des Ansatzes auf reale Verfassungswahlsituationen
erweist sich allerdings die letzte Annahme eines Schleiers der Unsicherheit
als problematisch (Mueller 1989, 433; Brennan und Buchanan 1985, 140).
SchlieÇlich lassen sich bestimmte gesellschaftlich relevante Zuordnungen, wie
nach Geschlecht oder Zugehºrigkeit zu ethnischen Minderheiten, nicht ver-
ªndern, so dass die konstitutionellen Akteure sehr wohl Erwartungen hin-
sichtlich ihrer zuk¿nftigen Prªferenzen haben werden. Kirchgªssner (1994,
325) argumentiert, drei Umstªnde lieÇen dennoch die Annahme eines hinrei-
chend dichten Schleiers gerechtfertigt erscheinen. Die unparteiliche Wahl von
Regeln soll mºglich sein, wenn die zuk¿nftigen Wirkungen der Regeln relativ
unabhªngig von den Positionen der Akteure sind, wenn die Akteure fur
nachkommende Generationen entscheiden, oder wenn die Zeitspanne zwi-
schen Regeleinrichtung und Anwendung so groÇ ist, dass die Beteiligten nur
wenig oder keine persºnlichen Interessen haben. Im Hinblick auf der Wahl
von Entscheidungsregeln in der Europªischen Union sei insbesondere der
letzte Fall von Bedeutung, da bis zum Inkrafttreten der Regeln die gegenwªr-
tige Regierung mit der gegenwªrtigen Opposition ihre Rolle bereits getauscht
habe kºnne. Streit und Voigt (1997) halten dem entgegen:

"Eut even if a politician expects to be out of office ten years from now, she will still recall
whether she is representing a poor or a rich country, whether it is large or smalL has a
high share of agriculture, what its situation conceming the sensitive sectors is and so
forth. Furthermore, she will have to seil the contract to domestic interest groups and to the
current electorate" (Streit und Voigt 1997, 234).

Die Annahme des Schleiers baut deshalb weniger auf Ungewissheit denn Ig-
noranz der Akteure hinsichtlich ihrer zuk¿nftigen Ziele auf, sie ist zudem fur
eine empirische Anwendung des Ansatzes nicht haltbar, da nach ihr alle Ak-
teure gleiche Ziele und ein identisches Interesse an Regeln haben m¿ssten.
Gerade die Einfuhrung von ungleichen Entscheidungsrechten ist in vielen
Fªllen jedoch erklªrungsbed¿rftig. Mangels alternativer Konzeptionen sehen
sich allerdings auch die beiden letzten Autoren gezwungen, fur ihre empiri-
sche Analyse (der Erweiterungen der Europªischen Union) die Verschleie-
rung wieder einzufuhren. Angesichts dieser Schwierigkeiten sind empirische
¦berpr¿fungen der Theorie von Buchanan und Tullock selten (Sass 1992,
405). Die meisten Arbeiten nehmen vielmehr die Konzepte von externen und
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Entscheidungskosten zum Ausgangspunkt einer Plausibilitªtsargumentation
(Buchanan 1977; Kirchgªssner 1994; Streit und Voigt 1997).

 hnliche ¦berlegungen finden sich bei der Analyse der Eigenschaften von
Mehrheitsregeln (Rae 1969; Taylor 1969) und in normativer Wendung bei
Rawls (1996 [1971]). Nach Rawls sollten die Akteure ignorant gegen¿ber
ihren zuk¿nftigen Interessen sein, da sie in einem solchen Urzustand fur ge-
rechte und deshalb "faire" Regeln stimmen. Der "Schleier der Ignoranz" ist
fur Rawls weniger die Beschreibung einer konstitutionellen Entscheidungssi-
tuation als ein mentales Experiment. Rae (1969, 43-4) fragt nach der optima-
len Mehrheitsregel, wenn die Akteure unsicher ¿ber ihre zuk¿nftigen Positio-
nen sein sollen. Letztere nehmen deshalb an, dass die Gewinne aus Entschei-
dungen mit ihrer Zustimmung so groÇ sein werden wie Verluste aus Ent-
scheidungen, die gegen ihren Widerstand getroffen werden. Taylor (1969)
zeigt, dass unter diesen Umstªnden die einfache Mehrheitsregel den Erwar-
tungsnutzen der Akteure maximiert. Mit Ausnahme der Entscheidungskosten
bildet das Rae-Taylor-Theorem die konstitutionelle Situation bei Buchanan
und Tullock ab, und entsprechend problematisch ist wiederum die Annahme
die Akteure seien im Ungewissen ¿ber ihre zuk¿nftigen Positionen und wür~
den zuk¿nftige Gewinne und Verluste gleich hoch einschªtzen. SchlieÇlich
muss die Annahme, der Schleier der Unsicherheit erleichtere faire und ein-
stimmige Entscheidungen ¿ber Regeln, selbst in Frage gestellt werden. In
Gefangenendilemma-Situationen mit bestimmten Auszahlungsmustern er-
weist sich ein dichter Schleier sogar als hinderlich fur die Erzielung nicht-
diskriminierender Regeln (M¿ller 1998).

Im Bereich internationaler Verhandlungssysteme wurde im Kontext der
Institutionenpolitik der Europªischen Union die Wahl von Entscheidungsre-
geln mit Hilfe kooperativer und nicht-kooperativer Ansªtze der Spieltheorie
untersucht. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass im Bereich der europª-
ischen Gesetzgebung eine Vielzahl von unterschiedlichen Regeln Anwendung
findet, deren Differenzierung sich vor allem an Politikbereichen festmachen
lªsst. Die eingefuhrten Entscheidungsregeln erweisen sich als multikamerale
Mehrheitsverfahren unter Stimmengewichten und expliziten Bestimmungen
¿ber Einbringungs- und  nderungsrechte, was die Frage nach den Ursachen
fur diese Komplexitªt aufwirft. Die Regelwahl wird in diesen Arbeiten dann
entweder auf spezifische Charakteristika des Politikbereichs zur¿ckgefuhrt
oder auf die Heterogenitªt der Akteursprªferenzen. Unter der letzten An-
nahme sagen beispielsweise Bednar, Ferejohn und Garrett (1996, 285) vor-
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aus, pro-integrative Mitgliedstaaten m¿ssten stets Einstimmigkeit im Minis-
terrat fur die europªische Gesetzgebung prªferieren. Der Grund dafur sei,
dass die (ebenfalls pro-integrativen) supranationalen Akteure Kommission
und Gerichtshof den Status quo im Tagesgeschªft de facta bestimmten, des-
sen Verªnderung jedoch einer expliziten mitgliedstaatlichen Entscheidung
bed¿rfe (Bednar, Ferejohn und Garrett 1996, 282). Staaten, die eine ªhnliche
Position wie Kommission und Gerichtshof haben, sehen diese deshalb unter
Einstimmigkeit am besten gewahrt.

Andere Arbeiten fuhren unter Anwendung spieltheoretischer Machtindizes
die Regelwahl auf die Hºhe und die Verteilung von legislativen Gewinnen
beziehungsweise Verlusten zur¿ck (Berg und Lane 1999). Unter der (Bucha-
nan und Tullock-)Annahme, dass die Mitgliedstaaten der Europªischen Uni-
on im Ungewissen ¿ber ihre zuk¿nftigen Positionen sind und deshalb die
Wahrscheinlichkeit fur ihre Ja- oder Nein-Stimme als gleich einschªtzen, re-
sultieren die erwarteten Gewinnauszahlungen der Akteure aus zwei zentralen
Eigenschaften von Regeln, nªmlich ihrer Inklusivitªt und ihrer Verteilung der
Durchsetzungsfahigkeit. Bei niedriger Inklusivitªt der Entscheidungsregel
wird Politikwandel leichter mºglich, so dass Gewinne aus dem wahrscheinli-
cheren Politikwandel erwartet werden kºnnen, wohingegen bei hoher Inklu-
sivitªt Gewinne aus dem Status-quo-Erhalt in den Vordergrund treten. Ein
anderer Aspekt folgt aus der Vergabe unterschiedlicher Abstimmungsrechte.
Werden beispielsweise unterschiedliche Stimmengewichte verteilt, dann tra-
gen nicht alle Akteure im gleichen MaÇ zur Erhºhung des Handlungsspiel-
raums bei. Verfugt ein Akteur ¿ber viele Stimmen bei Mehrheitsentscheidun-
gen, dann ermºglicht seine Zustimmung eher die Erreichung der vorge-
schriebenen Mehrheitsh¿rde als die Zustimmung eines Akteurs mit wenigen
Stimmen. Entsprechend kºnnen Akteure mit hohen Stimmengewichten eher
mit der Ber¿cksichtigung ihrer Interessen rechnen. Akteure werden folglich
Regeln vorziehen, die ihnen solche Privilegien einrªumen (Kºnig und Brªu-
ninger 1998). Nicht-kooperative Modelle, die von der gleichen Annahme
gleichverteilter Positionen ausgehen, kommen zu ªhnlichen Schlussfolgerun-
gen (Steunenberg und Dimitrova 1999; Widgren 1999).

Ein wichtiges Ergebnis der neueren Arbeiten ist, dass die Annahme, Ak-
teure hªtten keine Vorstellungen bez¿glich ihrer Positionen in zuk¿nftigen
Entscheidungssituationen, bei vielen empirischen Erklªrungsproblemen zu
kurz greift. Unterstellt man nªmlich, die Beteiligten w¿rden sich und andere
mit gleicher Wahrscheinlichkeit als Befurworter oder Gegner, NutznieÇer
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oder Verlierer einer zuk¿nftigen Entscheidung sehen, dann ist oftmals
schwerlich zu erklªren, warum bestimmte Akteure mit individuellen Privile-
gien wie Abstimmungsgewichten oder Vetopositionen bevorzugt werden.
Umgekehrt wªren allerdings Institutionen irrelevant, wenn die Beteiligten
ihre zuk¿nftigen Positionen mit Sicherheit kennten. Im ªuÇersten Fall w¿rden
dann die zuk¿nftigen Gewinne als sicher und unmittelbar gegeben und nicht
als mittelbare, unsichere Konsequenzen der Regelanwendung betrachtet.

Noch spªrlicher sieht die Forschungslage zu den Ursachen von Verfah-
rensvorgaben aus, die zwischen den Akteuren diskriminieren. Eine Zuwei-
sung von Stimmengewichten, einzelnen Vetorechten oder eine ungleiche
Reprªsentation bei der Besetzung von Gremien sind Beispiele fur Regeln mit
ungleicher Verteilung der Durchsetzungsfahigkeit. So werden im Bereich der
Demokratietheorie unterschiedliche Wahl- und Reprªsentationsmechanismen
auf die aristotelischen Prinzipien der Demokratie (konstitutionelle Gleich-
heit), der Oligarchie (finanzielle Proportionalitªt) und der Aristokratie
(Kompetenzproportionalitªt) zur¿ckgefuhrt (Midgaard 1999, 14). Im For-
schungsbereich internationale Beziehungen wird in Privilegien fur einzelne
Staaten, beispielsweise den Sitz- und Vetorechten der stªndigen Mitglieder
des UN-Sicherheitsrates, ein Ausdruck von historisch gewachsenen Macht-
verhªltnissen gesehen (Waltz 1979). Danach hªngt die Institutionenentste-
hung eher von strukturellen Rahmenbedingungen als einer konstitutionellen
Entscheidung der betroffenen Akteure ab. Unbeantwortet bleibt, ob und wa-
rum sich Mitglieder von verfassunggebenden Versammlungen oder Delegier-
te in internationalen Konferenzen an solchen Prinzipien oder Randbedingun-
gen ausrichten.

In vielen Fªllen werden nicht ein einzelner, sondern mehrere der ange-
sprochenen Faktoren relevant sein. So sieht Elster (1995), der die Wahl des
Reprªsentationsmechanismus fur den amerikanischen Senat durch den Ver-
fassungskonvent von 1787 untersucht, vier wesentliche Gr¿nde, die letztlich
zum one state two votes-Prinzip beigetragen haben:

"First, there is sheer bargaining power. Intuitively, we feel that the large partners, having
more clout, will never accept equal representation. Second, there are considerations of
justice. Defenders of both equality and proportionality tend to appeal to notions of fairness
and equity in favor of their proposal. Furtherrnore, efficiency mayaiso be a consideration.
Under some circumstances, proportionality rnay yield an inefficient large body. Finally,
the principle of representation rnay owe much to the procedures by which it is adopted"
(Elster 1995, 145 f.).
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Elster macht damit deutlich, dass bei der Einrichtung von Privilegien neben
Effizienzgr¿nden, die im Modell von Buchanan und Tullock die Wahl des
Mehrheitskriteriums determinieren, Argumente ¿ber die unterschiedliche
Verhandlungsmacht der Akteure, aber auch (geteilte) normative Vorstel-
lungen eine besondere Rolle zukommt. Wenngleich damit mºgliche Gr¿nde
fur die Einrichtung von Privilegien in Verfahrensvorgaben angegeben sind,
bleibt unklar, welche Faktoren in konkreten Situation ausschlaggebend waren
beziehungsweise sein werden.

3.3 Konzeption der Wahl von Regeln

Die vorangegangenen Erºrterungen zeigen, dass sich die Einrichtung von
Entscheidungsregeln in politischen Gremien als in vielen Fªllen intentionale
und explizite Wahl von Akteuren verstehen lªsst. Allerdings lªsst der intenti-
onale Ansatz, und insbesondere seine vertragstheoretische Variante, eine
Reihe von Fragen unbeantwortet. Im Einzelnen handelt es sich um Probleme
der Begr¿ndbarkeit, der Konsenserzielung, der Pareto-Superioritªt und der
Gewinnverteilung sowie der Zuk¿nftigkeit.

Begründung. Mit der Einrichtung von institutionellen Regeln legen Akteu-
re auf einer allgemeineren Ebene die Bedingungen fest, unter denen sie ihre
Vorstellungen auf einer inhaltlichen Ebene koordinieren. Diese Einrichtung
stellt selbst eine Entscheidung dar. Sie bedarf demnach eines Rahmens, der
festlegt, wer welche Entscheidungsrechte bez¿glich der Institutionenwahl
besitzt. Das heiÇt, die Entscheidung ¿ber Institutionen bedarf existierender
Metaregeln, welche die Bedingungen fur eine Regeleinrichtung oder
-ªnderung festlegen (Brennan und Buchanan 1985, 105). Abbildung 3.2 zeigt
das Grundkonzept einer Institutionenhierarchie am Beispiel der Einbettung
kollektiver Entscheidungsregeln.

Konzeptionell kann die hierarchische Ordnung eines nested game (Tsebe-
lis 1990) zwischen den Entscheidungsebenen angenommen werden, deren
Regeln jeweils definieren, unter welchen Bedingungen untergeordnete Re-
geln beziehungsweise Entscheidungen getroffen werden d¿rfen (Kiser und
Ostrom 1982; Heckathorn 1984). Konstitutionelle Regeln legen als Instituti-
onen zweiter Ordnung die Bedingungen fest, unter denen die Akteure eine
Einfuhrung oder  nderung von Entscheidungsregeln vornehmen d¿rfen. Die-
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Abbildung 3.2: Hierarchie institutioneller Regeln

se Entscheidungsregeln bilden als Institutionen erster Ordnung den Rahmen
fur Entscheidungen ¿ber Politikinhalte. Da alle Regeln aus Metaregeln abge-
leitet sein kºnnen, lªsst sich die hierarchische Ordnung unter Umstªnden
beliebig nach oben erweitern. Eine Schwierigkeit der normativen Richtung
des vertragstheoretischen Ansatzes ist damit, dass die Zur¿ckfuhrung von
Regeln auf fundamentalere Regeln zu keinem befriedigenden Ende gebracht
werden kann, sondern sich im sogenannten M¿nchhausen-Trilemma (Albert
1968, 11-15) verstrickt.
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weit man beispielsweise die grundlegenden Prinzipien des Vºlkerrechts, wie
Souverªnitªt oder Vertragsfreiheit, als die "konstitutionellen Regeln" fur die
Gestaltung von internationalen Regimen und Organisationen versteht, wªren
diese Institutionen zweiter Ordnung fundamentale Institutionen im genannten
Sinne.

Nach der hierarchischen Konzeption unterscheiden sich institutionenpoliti-
sche von kollektiven Entscheidungsproblemen durch die Mehrzahl der Ana-
lyseebenen, die bei der Erstellung des Akteurskalk¿ls zu ber¿cksichtigen sind
(Ostrom 1990, 50). Aus Sicht des zielorientiert und rational handelnden Ak-
teurs sind institutionenpolitische Entscheidungen deshalb prinzipiell schwieri-
ger zu treffen als Entscheidungen ¿ber konkrete Politikgegenstªnde (Frey
1988; Brennan und Buchanan 1985; Buchanan und Tullock 1962).

Konsens. Ein zweites Problem besteht darin, dass nicht in allen Fªllen alle
betroffenen Individuen die Mºglichkeit zur Zustimmung oder Ablehnung der
vorgeschlagenen Regeln haben. Dies trifft insbesondere auf informelle Insti-
tutionen, etwa soziale Normen und Konventionen, zu. Entsprechend stehen
im Mittelpunkt vertragstheoretischer Ansªtze in erster Linie formale Institu-
tionen, wªhrend "weiche" informelle Institutionen ausgeklammert werden.
Aber auch dann bleibt die Frage unbeantwortet, wie die Entstehung von for-
malen Institutionen erklªrt werden kann, denen die explizite Zustimmung
aller Betroffenen offensichtlich fehlt. F¿r gewºhnlich wird davon ausgegan-
gen, dass Staatsverfassungen oder parlamentarische Entscheidungsregeln
durch den Konsens in einer fiktiven ¦bereinkunft (Hobbes 1998 [165 1]; Lo-
cke (1976 [1690]), einer konstitutionellen Versammlung (Heckathorn und
Maser 1987; Riker 1988) oder unter dem Druck einer hinreichend groÇen
Mehrheit von Akteuren (Mueller 1996) zustande kommen. Hardin (1989)
und Ordeshook (1992) sehen diese Schwierigkeiten der Vertragskonzeption
und wollen deshalb Verfassungen eher als soziale Normen verstanden wissen,
die unbewusst akzeptiert werden und bestehen bleiben, solange sich keine
bedeutende Opposition bildet.

Ber¿cksichtigt man das Auseinanderfallen von Vertragsschluss und Ver-
tragswirkung, dann scheint es n¿tzlich, zwischen drei Mengen von Akteuren
zu unterschieden: erstens den konstitutionellen Akteuren als den Regelein-
richtenden, zweitens den Adressaten als den Regelunterworfenen und drit-
tens den NutznieÇern als den Regelbetroffenen. Sind Adressaten und Nutz-
nieÇer der Regeln identisch, so handelt es sich um konjunkte Regeln, wªh-
rend bei disjunkten Regeln Zielgruppe und NutznieÇer gªnzlich verschieden

Konstitutionelle Regeln

Entscheidungsregeln

I Akteurs-+handlungen

I Akteurs-+handlungen

Ereignisse J Ereignisse

Institutionen
erster Ordnung

Institutionen
zweiter Ordnung

Entscheidung
¿ber Regeln

Entscheidung
¿ber Politikinhalte

In ªhnlicher Weise unterscheidet Ostrom (1990, 52) zwischen konstitutionel-
len, kollektiven (Entscheidungs-) und operationalen Regeln. Konstitutionelle
Regeln legen die Bedingungen fest, unter denen kollektive Entscheidungen
zuk¿nftig getroffen werden, und kollektive Entscheidungen, etwa in Form
von Gesetzen oder allgemeinen Politikprogrammen, bilden zugleich den
Rahmen fur operationale Entscheidungen zur Anwendung und Durchsetzung
von Gesetzen. Auswirkungen ergeben sich nach dieser Konzeption also nicht
direkt aus den kollektiven Entscheidungen, sondern erst vermittels (b¿rokra-
tischer) Entscheidungen auf der Grundlage der operationalen Regeln. Dietl
(1993, 72) spricht von fundamentalen und abgeleiteten Institutionen, wobei
er fundamentale als nicht rational planbare verstehen will, die vielmehr das
Ergebnis langwieriger Evolutionsprozesse seien. Als abgeleitete Institutionen
werden diejenigen bezeichnet, die rational planbar und gestaltbar sind. Inso-



sind (Coleman 1990, 247). Offensichtlich ist, dass die Handlungsziele der
Regeladressaten bei konjunkten und disjunkten Regeln durchaus verschieden
sein kºnnen. Aus nonnativer Sicht bedeutet dies: Die Legitimierung einer
Regel ist dann problematisch, wenn die Mengen der konstitutionellen Akteu-
re und der Regelbetroffenen nicht identisch sind. Hinsichtlich einer (positi-
ven) Erklªrung der Einrichtung von Regeln bedarf es der Abgrenzung von
regeleinrichtenden, regelunterworfenen und regelbetroffenen Akteuren.

Pareto-Superiorität und distributive Effekte. Eine weitere Schwierigkeit
des vertragsºkonomischen Ansatzes in seiner einfachen Formulierung liegt in
der Freiwilligkeit der Vereinbarung begr¿ndet. Sie impliziert, dass sich alle
Entscheider durch den Institutionenwandel verbessern, da sie ihn ansonsten
ablehnen m¿ssten. Die Zustimmung der Beteiligten ist also gebunden an das
ºkonomische Kriterium der Pareto-Superioritªt, nach dem eine neue institu-
tionelle Ordnung als superior gilt, wenn alle Beteiligten sie gegen¿ber der
alten Ordnung prªferieren (Buchanan 1977, 128). Intentionaler Institutio-
nenwandel bedarf damit individueller Gewinne, die Einrichtung von Instituti-
onen mit redistributiven Effekten sollte ausgescWossen sein. Stimmen Akteu-
re der Einfuhrung von Regeln zu, die ihnen keine Verbesserung ihrer Situati-
on offeriert, dann bietet der Ansatz keine Erklªrung fur ihre Zustimmung.

Die Mºglichkeit, dass mehrere institutionelle Arrangements zur Auswahl
stehen, die in den Augen der Entscheider sªmtlich Pareto-superior sind, aber
unterschiedliche distributive Effekte haben, verweist auf eine weitere Schwie-
rigkeit (Tsebelis 1990, 104-15; Knight 1992, 21-47), Zwar kann angenom-
men werden, dass es fur einen (individuell rationalen) Akteur keinen Anreiz
gibt, die Besserstellung eines anderen abzulehnen, solange er selbst keinen
Verlust erleidet. Sind jedoch mehrere institutionelle Arrangements gleicher-
maÇen gewinnversprechend, implizieren aber unterschiedliche Gewinnvertei-
lungen, dann ist nicht klar, welche Alternative letztlich gewªhlt wird. Die
Lºsung eines solchen Verhandlungsproblems bedarf allerdings weiterer An-
nahmen, etwa ¿ber eine unterschiedliche Verhandlungsstªrke, eine Orientie-
rung an langfristigen Gewinnen oder eine Ausrichtung an einem gemeinsa-
men Ziel. Im ersten Fall ist von unterschiedlichen Fªhigkeiten der Akteure
auszugehen, sich im Verlauf von Verhandlungen mit ihren Vorstellungen
durchzusetzen, sei es aufgrund ihrer materiellen, sozialen oder formalen Res-
sourcen (Kºnig 1997).

Distributive Effekte spielen auch dann eine Rolle, wenn die Akteure be-
furchten, dass heutige relative Verluste zu zuk¿nftigen Nachteilen in anderen

144

Bereichen fuhren werden. Beispielsweise mag die schiefe Verteilung von
erwarteten Gewinnen aus einem institutionellen Wandel als der gefurchtete
Prªzedenzfall erscheinen, der eine gleiche Verteilung in einem anderen Kon-
text ausscWieÇen wird (Knight 1992, 35 f). SchlieÇlich ist oftmals die An-
nahme gerechtfertigt, die Akteure seien, ¿ber ihre individuelle Gewinnorien-
tierung hinaus, an der Erzielung gleicher Gewinne oder fairer Gewinnchan-
cen interessiert. Dies kann gerade bei einer langfristigen Gewinnorientierung
der Fall sein, so dass mit einer mºglichst gleichen Verteilung der Zugewinne
aus dem Institutionenwandel spªtere Vorteile ausgeschlossen werden sollen.
In jedem Fall m¿ssen zusªtzliche Annahmen ¿ber die Verhandlungssituation
beziehungsweise die Gewinnorientierung der Akteure getroffen werden. Der
vertragstheoretische Ansatz in seiner einfachen Formulierung bietet hier kei-
ne Lºsung.

Zukünjtigkeit. Eine Schwierigkeit bei der Beurteilung institutionellen
Wandels ergibt sich daraus, dass dieser nicht unmittelbar zu einer Pareto-
superioren Situation fuhrt, sondern eine solche nur verspricht. Die beteiligten
Akteure kºnnen nat¿rlich keine sicheren Infonnationen ¿ber die Zukunft
besitzen, so dass sich ihre bewusste Entscheidung ¿ber einen Institutionen-
wandel notwendig auf Erwartungen ¿ber die Zukunft st¿tzen muss. Nach
evolutionªren Ansªtzen erweisen sich Institutionen ausschlieÇlich in der Ge-
genwart als funktionsHihig, so dass das Kriterium der Selektion keiner Vor-
ausschau in die Zukunft bedarf.

Unzureichend problematisiert bleibt die einfache vertragsºkonomische
Annahme, Akteure hªtten keine Vorstellungen bez¿glich ihrer Positionen in
zuk¿nftigen Entscheidungssituationen. Die gegenteilige Annahme einer voll-
stªndigen und perfekten Informationslage der Akteure w¿rde dagegen zum
Schluss einer Irrelevanz von Institutionen fuhren. Im ªuÇersten Fall w¿rden
dann die zuk¿nftigen Gewinne als sicher und unmittelbar gegeben und nicht
als mittelbare, unsichere Konsequenzen der Regelanwendung betrachtet.
Damit wªre jedoch eine Institutionalisierung ¿berfl¿ssig, da anstelle einer
Regeleinrichtung unmittelbare Vereinbarungen getroffen werden kºnnten
(Hayek 1971, 21). Intentionaler Institutionenwandel findet also in einer Situ-
ation der Unsicherheit statt, wobei die Akteure mehr oder weniger genaue
Informationen ¿ber die Auswirkungen institutioneller Regeln in der Zukunft
haben kºnnen.

Die vorangegangene Diskussion macht deutlich, dass die strikte Trennung
von evolutionªren und intentionalen Ansªtzen eher idealtypischer Art ist und
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viele Arten institutionellen Wandels, sowohl sozialer als auch politischer,
besser als ein Zusammenspiel evolutionªrer Selektions- und bewusster Aus-
wahlprozesse zu betrachten sind. Auch im Bereich internationaler Institutio-
nenpolitik legen die besonderen Merkmale internationaler Staatenverhand-
lungen die Ber¿cksichtigung von Theoriekomponenten sowohl intentionaler
als auch evolutionªrer Ansªtze nahe:

- Es stehen institutionelle Arrangements von vergleichsweise konkretem
Inhalt, nªmlich Entscheidungsregeln, zur Diskussion, so dass den Akteu-
ren vergleichsweise klar und eindeutig sein muss, wie sich regelgemªÇes
Verhalten ªuÇert.
Institutionelle Arrangements werden im Rahmen internationaler Konfe-
renzen ausgehandelt und durch die Vertragsstaaten verabschiedet. Dies
legt die Konzeption der Regelentstehung als eine intentionale, bewusste
Wahl von "Organisationsregeln" (Hayek 1980, 72) nahe.

- Nach dem vºlkerrechtlichen Primat der Staatensouverªnitªt sind nur die-
jenigen Staaten an eine internationale Vereinbarung gebunden, der ihr
ausdr¿cklich zugestimmt haben. Dies impliziert keinesfalls, dass solche
Regeln von allen Akteuren befurwortet und nicht von einzelnen Staaten
oktroyiert werden; die formal freiwillige Zustimmung verleiht aber der
institutionellen Ordnung Geltungsanspruch.
Institutionenpolitische Verhandlungen zwischen Staaten finden in einem
Handlungsumfeld statt, das mit der R¿ckbindung der Delegierten an ihre
Regierungen und dem Konsenserfordernis fur Entscheidungen als eher in-
novationsresistent denn innovationsfreundlich charakterisiert werden
kann. Eine entsprechend geringe Varianz weisen die eingesetzten Instru-
mente aus, was sich beispielsweise im Standardaufbau internationaler Or-
ganisationen widerspiegelt. F¿r die Einrichtung institutioneller Vorgaben
kann folglich von einem "institutionellen Lernen" ausgegangen werden,
bei dem die Verhandelnden aus einer Menge ihnen bekannter Institutionen
auswªhlen, die sich in vergleichbaren Situationen in der Vergangenheit als
effektiv oder effizient erwiesen haben, oder bekannte und erfolgreiche In-
stitutionen Fokalpunkte (Schelling 1960) ihrer Auswahlprozesse bilden.
Wesentlich sind die Handlungskontexte, welche die Entscheidungssituati-
onen der Akteure, die konstitutionellen Entscheidungen ¿ber Regeln und
inhaltlichen Entscheidungen unter Regeln, charakterisieren. In den beiden
Situationen m¿ssen nicht die gleichen Leitideen beziehungsweise Rationa-
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litªtskriterien g¿ltig sein. So kann angenommen werden, dass in spezifi-
scheren Handlungskontexten, in denen beispielsweise ¿ber wirtschaftliche
G¿ter entschieden werden soll, Kriterien der wirtschaftlichen Rationalitªt
G¿ltigkeit besitzen, wªhrend in konstitutionellen Entscheidungssituationen
auch Kriterien der Gerechtigkeit oder der Fairness Geltung haben.

Dies legt nahe, der Erklªrung der Einrichtung formaler Verfahrensvorgaben
eine Konzeption zugrunde zu legen, die Elemente des intentionalen und des
evolutionªren Ansatzes der Institutionentheorie verbindet. Nat¿rlich deuten
die Verhandlungssituation, die explizite Formulierung solcher Vorgaben und
die vertragliche Festlegung des Institutionengefuges darauf hin, dass die Ak-
teure zielgerichtet und bewusst alternative Arrangements beurteilen, diskutie-
ren und in einer kollektiven Entscheidung auswªhlen. Zugleich mºgen die
verhandelnden Akteure bei ihrer Entscheidung nicht alle denkbaren Arran-
gements in Betracht ziehen, so dass die Alternativenmenge einer Vorselekti-
on unterworfen sein kann.

Die Akteure entscheiden kollektiv ¿ber die Einrichtung bestimmter Re-
geln, unter denen sie zuk¿nftig ihre kontligierenden Interessen abstimmen
wollen. Regeln werden nicht als solche, sondern hinsichtlich der Entschei-
dungen beurteilt werden, die unter diese Regeln getroffen werden. F¿r eine
Erklªrung der Wahl von Verfahrensvorgaben sind demnach zwei Dinge zu
leisten: Erstens muss angegeben werden, wie die Beteiligten die verschiede-
nen Regeln beurteilen; zweitens muss spezifiziert werden, ob die individuelle
Beurteilung der Regeln eine konstitutionelle Einigung erlaubt, und wenn ja,
welche Vorgaben dann ausgewªhlt werden. Entsprechend kann die Wahl
institutioneller Vorgaben als zweistufig konzipiert werden. Abbildung 3.3
skizziert das Erklªrungsschema, das auf der Logik der oben besprochenen
Institutionenhierarchie aufbaut.

Auf der zweiten Stufe bestimmen die konstitutionellen Akteure in einer
kollektiven Entscheidung ¿ber die Einrichtung von Verfahrensvorgaben, in-
dem sie ihre - mitunter unterschiedlichen - Prªferenzen ¿ber alternative Ver-
fahrensvorgaben abstimmen. Diese kollektive Entscheidung ¿ber Regeln soll
als konstitutionelle Entscheidung bezeichnet werden. Normalerweise erfolgt
die Entscheidungsfindung mit dem Ziel der Konsenserreichung, und die Eini-
gung wird in Form eines Vertrages festgehalten, der ausschlieÇlich fur die
Vertragspartner G¿ltigkeit beansprucht. Die genauen Randbedingungen sol-
cher konstitutionellen Entscheidungen werden durch die konstitutionellen
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Abbildung 3.3: Zwei-Stufen-Konzeption der Wahl
von Verfahrensvorgaben

Nach dieser Konzeption erklªrt sich institutioneller Wandel in erster Linie
aus dem interessegeleiteten Handeln von Akteuren, das durch konstitutionel-
le Regeln als Institutionen zweiter Ordnung bestimmt wird. Das Interesse der
Akteure an Institutionen ist lediglich instrumentell; dahinter steht das grund-

Regeln auf der Ebene von Institutionen zweiter Ordnung definiert (vgl. Ab-
bildung 3.2). Auf der ersten Stufe leiten die regeleinrichtenden Akteure ihre
Prªferenzen ¿ber alternative Verfahrensvorgaben ab. Diese individuelle Ab-
leitung von konstitutionellen Prªferenzen ¿ber Regeln soll dadurch erfolgen,
dass die Beteiligten ihre Erwartungen ¿ber die Entscheidungen unter diesen
Regeln beurteilen. Zur Vorhersage wahrscheinlicher zuk¿nftiger Entschei-
dungen sind im Wesentlichen drei Faktoren zu bedenken: Erstens stellen die
konstitutionellen Akteure die inhaltlichen Interessen in Rechnung, welche die
regelunterworfenen Akteure in zuk¿nftigen Entscheidungssituationen haben
werden. Diese Einschªtzungen zuk¿nftiger Situationen sind nat¿rlich unvoll-
kommen und subjektiv, das heiÇt, sie kºnnen falsch sein und sich von Akteur
zu Akteur unterscheiden. Zweitens bedenken die Beteiligten die unterschied-
lichen Wirkungen, die mit alternativen Verfahrensvorgaben verbunden sind
sowie, drittens, die mºglichen Randbedingungen zuk¿nftiger Entscheidungs-
situationen, insofern diese dann von Bedeutung sind.
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legendere Interesse an inhaltlichen Entscheidungen. Regelprªferenzen werden
deshalb als abgeleitete Prªferenzen verstanden, die sich aus der Verkn¿pfung
von drei wesentlichen Komponenten ergeben: dem Interesse an Politikinhal-
ten als der Interessenkomponente, den erwarteten Wirkungen von Regeln als
der Theoriekomponente sowie den situationalen Randbedingungen als der
Status-quo-Komponente (Vanberg und Buchanan 1989). Nicht ausgeschlos-
sen werden soll damit, dass neben dem interessegeleiteten Handeln der kon-
stitutionellen Akteure andere Faktoren wichtig sein kºnnen. So wird es oft-
mals von den ªuÇeren Umstªnden der konstitutionellen Entscheidungssituati-
on abhªngen, welche alternativen institutionellen Arrangements ¿berhaupt in
Betracht gezogen werden. Insbesondere kann nicht davon ausgegangen wer-
den, dass gleiche kollektive Dilemma-Situationen in unterschiedlichen sozia-
len Kontexten notwendig zu denselben Arrangements von Regeln fuhren
m¿ssen. Wie im Folgenden noch zu zeigen ist, erlaubt erst die Verbindung
aller Komponenten eine hinreichend realitªtsnahe ModelIierung der Wahl
institutioneller Vorgaben.

Welche Folgerungen fur die Umsetzung dieser Sicht institutionellen Wan-
dels in ein prognosefahiges Modell kºnnen gezogen werden? Im Mittelpunkt
stehen zwei Arten von Entscheidungen, nªmlich Entscheidungen ¿ber Regeln
und Entscheidungen unter Regeln. Gemeinsam ist beiden, dass sie kollektive
Entscheidungen darstellen: Sowohl bei der konstitutionellen Einrichtung von
Verfahrensvorgaben als auch der inhaltlichen Politikgestaltung unter diesen
Vorgaben entscheiden die Beteiligten gemeinsam dar¿ber, welche Verfah-
rensvorgabe beziehungsweise welche inhaltliche Regelung zuk¿nftig Ver-
bindlichkeit besitzen soll. Damit sind auch schon die Unterschiede zwischen
beiden Arten angedeutet. Im ersten Fall bilden konstitutionelle Regeln (als
Institutionen zweiter Ordnung) den Rahmen, innerhalb dessen die Beteiligten
ihre Prªferenzen ¿ber Verfahrensvorgaben aggregieren, im zweiten Fall bil-
den eben diese Verfahrensvorgaben (als Institutionen erster Ordnung) den
Rahmen fur die Aggregation individueller Prªferenzen ¿ber Politikinhalte. Im
Wesentlichen sind drei Merkmale hervorzuheben, wenn zwischen Entschei-
dungen ¿ber Regeln und Entscheidungen innerhalb von Regeln unterschieden
wird.

Entscheidungsregeln sind Instrumente, nicht Ziel des Akteurshandeins.
Akteure bewerten Institutionen nicht als solche, sondern die Ergebnisse,
die unter den Bedingungen institutioneller Vorgaben als kollektive Ent-
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scheidungen erzielt werden. Dies legt eine zweistufige Konzeption der In-
stitutionenwahl nahe, bei der die Beteiligten die konstitutionelle Wahl von
Verfahrensvorgaben von den Gewinnen abhªngig machen, die unter An-
wendung alternativer Vorgaben zu erwarten sind;

- Entscheidungsregeln bilden die Rahmenbedingungen zukünftigen Han
delns. Ihre Wirkungen sind deshalb unsicher, zum einen aufgrund unsiche-
rer Randbedingungen, zum anderen aufgrund der Unsicherheit kollektiver
Entscheidungsprozesse in komplexen Entscheidungssituationen. Dies legt
nahe, dass die Akteure nicht ¿ber vollstªndige Information ¿ber zuk¿nfti-
ge Entscheidungssituationen verfugen.

- Entscheidungsregeln werden dauerhaft angelegt. Sie finden in einer Viel-
zahl von Entscheidungssituationen Anwendung. Institutionenpolitik muss
deshalb unter der Perspektive der langfristigen Wirkungen untersucht
werden. In die langfristigen Erwartungen der Akteure geht ein, dass die
Regelanwendung wiederholt erfolgt und anstelle eines einzelnen Gewinns
eine Folge von Ertrªgen entsteht. Regelentscheidungen sind damit nicht
nur schwieriger, sondern im Allgemeinen auch schwerwiegender als Poli-
tikentscheidungen mit unmittelbaren Konsequenzen (Tsebelis 1990, 99).

Wenngleich in der Literatur immer wieder auf die angefuhrten Besonderhei-
ten hingewiesen wird, finden sich wenig Arbeiten, die ¿ber eine konzeptio-
nelle Erºrterung hinausgehen. Selten sind Anwendungen, welche die intenti-
onale Einfuhrung oder  nderung von Entscheidungsregeln anhand von kon-
kreten Erwartungen der Akteure ¿ber die Wirkung der Regeln bei zuk¿nfti-
gen Entscheidungsproblemen ¿berpr¿fen. Konzeptionell kann zwar von einer
intentionalen, auf ex ante-Gewinnerwartungen basierenden, kollektiven Ent-
scheidung ¿ber institutionelle Regeln ausgegangen werden, doch fehlt es an
(Mess-)Verfahren, welche die Gewinne und Verluste als die langfristigen
Konsequenzen der Regelwahl erfassen. Trotz des Hinweises auf die Bedeu-
tung der Akteurserwartungen ¿ber langfristige Konsequenzen bleibt unklar,
wie diese Erwartungen zu messen sind, so dass auch empirisch ¿berpr¿ft
werden kann, welche konkreten Gewinne die Akteure erwarten und ob eine
Verªnderung des institutionellen Arrangements langfristige Vorteile gegen-
¿ber der Status-quo-Regelung verspricht. Folge ist, dass die Akteurserwar-
tungen ¿ber alternative Entscheidungsvorgaben nicht explizit bestimmbar
sind und die Frage nach den konkreten Mºglichkeiten einer freiwilligen Eini-
gung auf bestimmte Verfahrensvorgaben unbeantwortet bleibt.
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Kapitel 4
Die Erklªrung institutionenpolitischer
Entscheidungen

Zur Untersuchung institutionenpolitischer Entscheidungen wird im Folgen-
den zunªchst ein allgemeines zweistufiges Modell der Regelwahl formuliert.
Dies hat einerseits zum Ziel, ¿ber das vorliegende Fallbeispiel und den The-
menbereich internationaler Verhandlungssysteme hinaus, Einsichten in insti-
tutionenpolitische Entscheidungen zu liefern. Andererseits sollen alternative
Ansªtze zur Erklªrung der WaW von Entscheidungsregeln als Spezialfalle im
allgemeinen Modell integriert werden, womit insbesondere der Vergleich
zwischen unterschiedlichen Ansªtzen erleichtert wird. Daran anschlieÇend
wird eine Modellvariante vorgestellt, mit der die institutionenpolitischen Ent-
scheidungen im Rahmen der Meeresbodenverhandlungen erklªrt werden sol-
len. Kern dieses sogenannten Approximationsmodells ist die Annahme, die
konstitutionellen Akteure befanden sich nicht hinter einem dichten Schleier
der Unsicherheit, sondern haben konkrete Erwartungen gegen¿ber ihren zu-
k¿nftigen Prªferenzen, die sie bei ihrer Entscheidung entsprechend approxi-
mieren.

Der Aufbau dieses Kapitels ist wie folgt: Zunªchst wird in einem Exkurs
diskutiert, wie Entscheidungsregeln wirken. Es wird das sogenannte rªumli-
che Modell kollektiver Entscheidungen besprochen und insbesondere auf
unterschiedliche Mehrheitserfordernisse und die Bedeutung von Mehrkam-
mersystemen fur den Entscheidungsausgang abgehoben. AnschlieÇend wird
das allgemeine Zwei-Stufen-Modell eingefuhrt, das in einem ersten Schritt
die Transformation von inhaltlichen Interessen zu Prªferenzen ¿ber Instituti-
onen und in einem zweiten Schritt die kollektive Auswahl institutioneller
Arrangements erklªrt. In einem dritten Abschnitt wird das allgemeine Modell
konkretisiert, und abschlieÇend wird dargelegt, wie sich weitere Ansªtze als

151



Spezialfalle des allgemeinen Modells interpretieren lassen und welche Unter-
schiede zwischen den verschiedenen Ansªtzen zur Erklªrung der Regelwahl
bestehen3

\

4.1 Exkurs: Rªumliche Modelle kollektiver Entscheidungen

Erklªrung und Vorhersage von Gremiumsentscheidungen sind wesentliche
Anwendungsziele sogenannter rªumlicher Modelle kollektiver Entschei-
dungen (Hotelling 1929; Downs 1957; Black 1958; Davis und Hinich 1966).
In rªumlichen Modellen werden die Politikalternativen mit einer Teilmenge
des euklidischen Raumes identifiziert und angenommen, dass Akteure diese
Alternativen ausschlieÇlich nach ihrer Distanz zum eigenen Idealpunkt beur-
teilen (Enelow 1997, 149). Bestandteile eines rªumlichen Modells sind dem-
nach ein Raum politischer Alternativen und eine Menge von Akteuren, wei-
che die Politikoptionen im Raum mittels einer Nutzen- oder Wertfunktion
beurteilen. Der Politikraum kann ein- oder mehrdimensional sein, das heiÇt,
mehrere Themen kºnnen gleichzeitig diskutiert und entschieden werden. We-
sent�ich ist nur, dass die ein- oder mehrdimensionalen Politikalternativen mit-
einander verglichen und bewertet werden kºnnen. Zur einfacheren Darstel-
lung identifiziert man die Politikalternativen oft mit Zahlen und betrachtet als
Politikraum den - gegebenenfalls mehrdimensionalen - reellen Zahlenraum
beziehungsweise eine Teilmenge dieses Raumes. Als DistanzrnaÇ dient dann
der euklidische Abstand.

Weiterer Bestandteil des rªumlichen Modells sind Akteure. Sie beurteilen
die politischen Alternativen vermittels Nutzenfunktionen und handeln ent-
sprechend. Damit wird von einzelnen Entscheidungssubjekten ausgegangen,
unabhªngig davon, ob dies Individuen oder korporative Akteure mit Indivi-
duen oder Delegierten als deren Handlungsbevollmªchtigten sind. Akteure
agieren zielgerichtet und verfolgen dabei ihre Interessen. Die dem rªumlichen

31 Im Exkurs wird ein eindimensionales rªumliches Modell besprochen, da sich. wie
spªter zu zeigen ist, die Institutionalisierung des Meeresbodenregimes als ein Problem
der Rege\wahl f¿r drei eindimensionale Regelungsgegenstªnde darstellt. Eine ¦bertra-
gung des hier verwendeten rªumlichen Modells auf mehrdimensionale Entscheidungs-
situationen ist - aufgrund der expliziten Einf¿hrung eines Agenda-Setzers - leicht
mºglich; auf sie wurde an dieser Stelle verzichtet.
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Modell zugrunde liegenden Nutzenfunktionen geben Auskunft ¿ber die Ziele
der Akteure, indem sie der Handlungsalternative, die am ehesten eine Befrie-
digung ihrer Interessen verspricht, den hºchsten Nutzen zuweisen, der
zweitbesten Alternative den zweithºchsten Nutzen usw. Eine Nutzenfunktion
ordnet also den Politikalternativen eindeutig verschiedene Nutzenbetrªge zu,
womit die Prªferenzen der Akteure beschrieben sind.

Dies sind die Grundbausteine des rªumlichen Modells: ein Raum politi-
scher Alternativen n, der als beschrªnkte Teilmenge des euklidischen reellen
Zahlenraums konzipiert sein soll; eine Menge von n Entscheidern
N = {1, ... , n} sowie Nutzenfunktionen W" die Akteure und Politikalternati-
ven in Beziehung setzen. Zur Analyse kollektiver Entscheidungen fehlt mithin
eine dritte Komponente, die Entscheidungsregel, nach der die individuellen
Politikvorstellungen der Akteure zu einem einzigen, kollektiven und verbind-
lichen Ergebnis aggregiert werden. Welche kollektiven Entscheidungen kºn-
nen bei Zugrundelegen des rªumlichen Modells unter verschiedenen Ent-
scheidungsregeln erwartet werden? Zur Beantwortung dieser Frage werden
im folgenden Abschnitt Regeln entlang zweier Aspekte untersucht: erstens
die Hºhe der Mehrheitsh¿rde, die fur eine Entscheidung zu ¿berwinden ist,
und zweitens die Verteilung der Durchsetzungsfªhigkeit der Akteure, wobei
Ein- mit Mehrkammer-Entscheidungsregeln verglichen werden.

4.1.1 Das Medianwªhlertheorem

In Abbildung 4.1 ist eine Entscheidungssituation mit funf Akteuren abgebil-
det, die mit der einfachen Mehrheit (eM) von mindestens drei Akteuren kol-
lektive Entscheidungen treffen sollen. Eine Anordnung der Regelungsalterna-
tiven sei auf einer eindimensionalen Links-Rechts-Skala von 0 bis 10 mºg-
lich. Die Prªferenzen der Akteure seien durch eingipflige symmetrische Nut-
zenfunktionen gegeben. F¿r jeden Akteur existiert also genau ein Punkt im
Politikraum, an dem sein Nutzen am grºÇten ist. F¿r alle anderen Punkte gilt,
dass der Akteursnutzen mit zunehmender Entfernung einer Politikalternative
von dieser Idealposition abnimmt. Da die Nutzenfunktionen als symmetrisch
angenommen werden, ist es unbedeutend, ob ein Punkt rechts oder links von
der Idealposition liegt, entscheidend fur den Nutzenbetrag einer Alternative
ist lediglich ihre Entfernung zur Idealposition. Bezeichnet x*, die Idealpositi-
on eines Akteurs i, dann gelte:
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Abbildung 4.1: Gleichgewicht bei einfacher Mehrheit

Wj(X*J>W;(X) VXEn, X:;t::X*j

IX*j -XI<IX*, -yl => Wj(XèWj(y) VX,YEn (4.1)

IX*j -xl=\x*j -Yl => w;(x)=w,(Y) VX,YEn.
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Als qualifizierte Mehrheitsregeln werden Abstimmungsregeln bezeichnet,
welche die Kollektiventscheidung an die Zustimmung einer Akteursmehrheit
bindet, die grºÇer als die einfache Mehrheit ist. Im Beispiel sei etwa die Hºhe
des Mehrheitskriteriums auf vier F¿nftel (iM) verªndert, so dass eine Politik-
alternative von vier der funf Gremiumsmitglieder befurwortet werden muss.
Andernfalls kommt keine Entscheidung zustande und die bisherige Regelung,
der Status Quo, bleibt bestehen. Ein wesentlicher Unterschied zur oben be-

4.1.2 Qualifizierte Mehrheiten, Einstimmigkeit und der Status quo

Tatsªchlich sagt Blacks (1948) Medianwªhlertheorem das Ergebnis der kol-
lekliven Entscheidung bei der Idealposition des medianen Akteurs (m) vor-
aus. Im Beispiel ist A3 der Medianakteur, denn er bildet mit jeweils den links
oder den rechts von ihm stehenden Akleuren eine Gruppe von der GrºÇe des
halben Gremiums (Hinich und Munger 1997, 33). Die Position von A3 ist
damit die einzige, die von einer einfachen Mehrheit gegen¿ber jeder anderen
Alternative vorgezogen wird, das heiÇt, das winset von m ist leer. Die Ideal-
position von Az etwa gewinnt keine Mehrheit fur sich, da es gen¿gend alter-
native Punkte gibt - nªmlich alle zwischen Az und dem Punkt, an dem A3

indifferent gegen¿ber der Idealposition von Az ist -, die nªher an den Ideal-
vorstellungen der Akteure A3, ~ und As liegen und deshalb von diesen prª-
feriert werden. Akteur Az kann sich demnach nicht durchsetzen. Gleiches gilt
fur die Idealpositionen von Al, ~ und As sowie fur die restlichen Punkte im
Politikraum, da stets entweder Al, Az und A3 oder aber A3, ~ und As eine
Verschiebung befurworten. Die Idealposition des medianen Akleurs kann
deshalb als der Gleichgewichtspunkt unter der einfachen Mehrheitsregel auf-
gefasst werden.

Im Beispiel waren funf Akteure mit der kollektiven Entscheidungsfindung
betraut. Unklar ist die Vorhersage, wenn das Gremium eine gerade Anzahl an
Beteiligten umfasst. Nach der Definition des Medians gibt es dann zwei me-
diane Akteure, nªmlich diejenigen in der Mitte, die jeweils gemeinsam mit
den linken und den rechten beiden Akleuren das Mehrheitskriterium erfullen.
In K¿rze lautet die Antwort: Es gibt keine eindeutige Lºsung. Dies ist aller-
dings Teil des Problems von Entscheidungen unter Vorgaben, welche die
Zustimmung von mehr als einfachen, etwa qualifizierten, Mehrheiten vor-
schreiben.

(4.3)

105A, A. A,
m ...-- Gleichgewicht am Median

-I I -. i Å I

Wr(y) = U nR;(y).
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o
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Das winset umfasst also alle Alternativen, die bei einer Abstimmung gegen-
¿ber y mehrheitsfªhig sind. Enthªlt ffl(y) eine oder mehrere Alternativen,
dann ist nicht anzunehmen, dass y das Ergebnis der Entscheidungsfindung
des Gremiums ist, da offensichtlich Vorschlªge existieren, die von einer aus-
reichenden Mehrheit gegen¿ber y (schwach) prªferiert werden. Als Entschei-
dungen sollten vielmehr die Alternativen in Frage kommen, deren winset leer
ist. Gibt es im Beispiel einen solchen Vorschlag?

Das sogenannte winset (Black und Newing 1951) umfasst dann diejenigen
Vorschlªge, die von einer, der Entscheidungsregel I entsprechend, einfachen
Mehrheit der Gremiumsmitglieder vorgezogen oder als gleich gut einge-
schªtzt werden:

Nach Abbildung 4.1 befinden sich die Idealpositionen der funf Akteure Al bis
As zwischen den Alternativen 1,5 und 8,5. Ein Akteur wird nun bei einer
paarweisen Abstimmung zwischen den Alternativen x und Y genau dann fur
den VorscWag x stimmen, wenn dieser nicht weiter von seinem Idealpunkt
liegt als die Alternative y. Die Menge dieser Alternativen, die ein Akteur i
schwach gegen¿ber Y prªferiert, wird als (schwache) Zustimmungsmenge
K(y) bezeichnet (vgl. Ordeshook 1986, 25-8):

Rj(y) = { XE n I x:;t:: Y, wj(x) ~ wj(y) }. (4.2)



Abbildung 4.2: Gleichgewichte bei Vierfünftel-Mehrheit und
Einstimmigkeit

sprochenen einfachen Mehrheitsregel (mit ungerader Akteurszahl) liegt damit
in der Bedeutung, die dem Status quo zukommt: Wªhrend sich die einfache
Mehrheitsregel durch ihre dezisive Eigenschaft auszeichnet - stets bilden
entweder die linke oder die rechte Seite eine Mehrheit -, kºnnen unter stªr-
ker inklusiven Mehrheitsregeln Pattsituationen entstehen, in denen weder die
eine noch die andere Gruppe ¿ber eine hinreichende Mehrheit verfugt. Dies
tritt auch dann auf, wenn bei einer geraden Akteurszahl jeweils die Hªlfte der
Entscheider zwar einen einfachen Mehrheitsentscheid verhindern, jedoch
~icht selbst herbeifuhren kann. In beiden Fªllen ist keine Entscheidung mºg-
hch, und der Status quo kann nicht verªndert werden. Wann mit Entschei-
dungsblockaden zu rechnen ist, hªngt von zwei wesentlichen Faktoren ab:
erstens den institutionellen Vorgaben, die das Mehrheitserfordernis definie-
ren, und zweitens der Lage des Status quo.

In Abbildung 4.2 bedarf jeder Vorschlag der Zustimmung von vier Gremi-
umsmitgliedern. Befindet sich der Status quo zwischen A2 und At, dann kann
die bisherige Regelung des Konfliktgegenstandes nicht verªndert werden da
sich weder fur eine Verªnderung nach links noch nach rechts eine Vierfunf-
tel-Mehrheit bilden lªsst. So wird der Vorschlag, den Status quo bei 5 ge-
ringfugig nach links zu verªndern, zwar die Zustimmung der Akteure Al bis
A3 bekommen, jedoch stºÇt er auf Widerstand bei At und A5. Entsprechend
ist auch eine Rechtsverschiebung nicht mºglich. Gªnzlich verschieden ist die
Situation, wenn die bisherige Regelung links von A2 oder rechts von At an-
genommen wird. In diesen Fªllen ist eine Politikverªnderung mºglich. In
Abbildung 4.2 liegt der Status quo (sq) beispielsweise bei 2. Dann findet je-
der Vorschlag zwischen 2 und 4 die Zustimmung einer hinreichenden Mehr-
heit, da mit Ausnahme von Al alle Akteure ihre Idealvorstellung besser oder
zumindest gleich gut verwirklicht sehen.

Unter der Einstimmigkeitsvorgabe (E) schlieÇlich m¿ssen alle Gremiums-
mitglieder einem Politikvorschlag zustimmen. In der Folge ist der Status quo
nur dann verªnderbar, wenn er auÇerhalb des Intervalls liegt, das gerade die
Idealpositionen aller Akteure umfasst (Abbildung 4.2). Der Kern entspricht
dann der Pareto-Menge, da er genau die Pareto-optimalen Punkte im Politik-
raum enthªlt, das heiÇt, alle Alternativen, deren Verªnderung zumindest ei-
nen Akteur scWechter stellen w¿rde.

Damit ergeben sich zwei wesentliche Unterschiede zur einfachen Mehr-
heitsregel (bei einer ungeraden Anzahl an Akteuren): Zum einen folgt aus der
Existenz von Pattsituationen die Mºglichkeit von Entscheidungsblockaden,
und zwar genau dann, wenn der Status quo zwischen den "entscheidenden"
Gremiumsmitgliedern liegt, die entweder der linken oder der rechten Ak-
teursmenge zur Mehrheit verhelfen. Diese entscheidenden Akteure sollen im
Folgenden als Pivot von links PI beziehungsweise Pivot von rechts pr be-
zeichnet werden. Der Kern des Abstimmungsspiels umfasst alle Status-quo-
Punkte, die zur Blockade fuhren. Er wird deshalb auch als gridlock interval
(Krehbiel 1996) oder Blockadebereich (Kºnig und Brªuninger 1997) be-
zeichnet und umfasst alle Alternativen zwischen den beiden Pivots. Die
Wahrscheinlichkeit einer Blockadesituation hªngt also von drei Faktoren ab:
der institutionellen Mehrheitsvorgabe, der Verteilung der Idealpositionen und
der Lage des Status quo.

Zweitens existiert nicht notwendig ein eindeutiges Gleichgewicht. F¿r je-
den Status-quo-Punkt auÇerhalb des Blockadebereichs existiert eine Vielzahl
von mehrheitsfahigen Vorschlªgen. Befinden sich diese auÇerhalb des Blo-
ckadebereichs (Vorschlag Xl), dann kann dieser in einer weiteren Abstim-
mung durch einen neuerlichen Vorschlag (X2) verªndert werden. Liegen diese
jedoch innerhalb des Blockadebereichs (zum Beispiel bei 3,2 und 3,4), dann
ist jeweils bereits ein Gleichgewichtspunkt erreicht, da kein PolitikvorscWag
gleichzeitig eine erforderliche Mehrheit der Akteure besser oder zumindest
nicht schlechter stellt. Welcher dieser Gleichgewichtspunkte letztlich zustan-

Unter qualifizierter Mehrheit sind also diejenigen Punkte im Politikraum
nicht verªnderbar, die unter dieser Regel bereits "optimal" sind. Dies ent-
spricht dem Kern (core) als der Menge derjenigen Punkte, fur die keine wei-
teren Alternativen bestehen, die von einer ausreichenden Mehrheit bevorzugt
werden (Hammond und Miller 1987, 1157):

core(fM)={xEQIWfM (x)=0}. (4.4)

Å ~., j ., Å I

AI sq XJ A,x, A, 5 A, A, 10

P, core(fM) P,
-- Å .,....- mºgliche Gleichgewichte
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4. 1.4 Agenda-Setzung

Eine Agenda bezeichnet die Reihenfolge, in der ein Gremium ¿ber Politikal-
ternativen abstimmt (Ordeshook und Schwartz 1987). Der Agenda-Setzer

(4.5)
Pr = min{p~}

K:

PI = max{p;}
K:

Wiederum ist im Blockadebereich zwischen den pivotalen Akteuren keine
 nderung des Status quo mºglich und dieser Bereich stellt gleichzeitig die
Menge aller mºglichen Gleichgewichtspunkte dar. Alle Politikalternativen im
Kern sind optimal in dem Sinne, dass keine weitere Alternative existiert, die
in beiden Kammern eine Zustimmung finden kºnnte. Deutlich wird in diesem
Beispiel, dass die Aufteilung der Akteursmenge in zwei Kammern die Mit-
glieder der kleineren Kammer privilegiert. Entschieden die insgesamt 12 Ak-
teure in einer einzigen Kammer unter Zweidrittel-Mehrheitsvorgabe, dann
erstreckte sich der Blockadebereich lediglich zwischen den Akteuren A5 und
As. Die sehr weit rechts gelegenen Positionen der Akteure der zweiten
Kammer blieben bei der Mehrheitsbildung unber¿cksichtigt. Erst die Mehr-
kammerregel gibt BI bis B3 ein kollektives Vetorecht, mit dem sie zwar nicht
Entscheidungen auf der rechten Seite des Politikraums herbeifuhren, zumin-
dest aber einen Politikwechsel nach links verhindern kºnnen.

Eine weitere GrºÇe wurde bislang nicht nªher einbezogen, nªmlich die
Frage, wer Entscheidungsvorschlªge einbringen und zur Wahl stellen kann.
Diese Agenda-Setzungsfunktion ist besonders dann von Bedeutung, wenn
Gleichgewichtspunkte zwar existieren, aber nicht eindeutig sind. Der Einfluss
des Agenda-Setzens auf die Entscheidungsfindung wird als Nªchstes unter-
sucht.

Kammern benºtigt, m¿ssen in jedem Fall beide linke oder beide rechte Pivots
einem Vorschlag zustimmen. Entscheidend fur die Mehrheitsbildung sind
deshalb die Pivots, die am weitesten rechts (B2) beziehungsweise am weites-
ten links (At) liegen. Die pivotalen Akteure in Entscheidungssituationen, in
denen Verªnderungen von der Zustimmung mehrerer Kammern abhªngen,
sind im Allgemeinen also diejenigen Pivots pier beziehungsweise ple/ der ein-
zelnen Kammern K, welche die extremsten Positionen einnehmen:

Å .- je Å i Å I Å -. Å e . e Å a
0 A, A, A, A, A, A.AJ A" B, B, A. B, 10

I , , ,
mºgliche Gleichgewichte P, P, P,~P,

V, core(MdM) P,

Abbildung 4.3: Gleichgewicht bei Zweidrittel-Mehrkammerregel

4.1.3 Mehrkammerregeln
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de kommt, kann nicht ohne weitere Information beziehungsweise Annahmen
¿ber das Verhalten der Akteure bestimmt werden. Zwar kºnnten sich die
Gremiumsmitglieder A3, At und A5 strategisch verhalten, wenn sie einen
Vorschlag bei 3,4 in der Hoffnung ablehnen, zu einem spªteren Zeitpunkt
w¿rde der Vorschlag 3,5 zur Abstimmung gebracht. Jedoch war die Annah-
me, dass Akteure Politikalternativen ausschlieÇlich hinsichtlich deren Entfer-
nung zur eigenen Idealposition beurteilen, so dass die Mºglichkeit strategi-
schen Verhaltens dieser Art hier unber¿cksichtigt bleibt.

Bei den bisherigen Mehrheitsregeln wurde stets davon ausgegangen, dass
alle Akteure ¿ber die gleichen Rechte verfugen und die Zustimmung eines
Akteurs so "wertvoll" ist wie die eines anderen. Viele Entscheidungsregeln
versehen jedoch einzelne Akteure mit besonderen Privilegien in Form von
hºheren Stimmengewichten oder Vetorechten. Eine solche ungleiche Vertei-
lung in der Durchsetzungsfªhigkeit der Akteure sollen nun am Beispiel einer
Mehrkammerregel betrachtet werden.

In der Abstimmungssituation, die in Abbildung 4.3 dargestellt ist, treffen
zwei Kammern mit neun beziehungsweise drei Akteuren Entscheidungen.
Status-quo-Verªnderungen sind mºglich, wenn in jeder der beiden Kammern
eine Zweidrittel-Mehrheit der Kammermitglieder einem Vorschlag zustimmt.
Welches sind hier mºgliche oder sogar eindeutige Gleichgewichtslºsungen?

In der ersten Kammer verhelfen die sechsten Akteure von links (p/) und
rechts (p/) dem linken beziehungsweise rechten Lager zur Zweidrittel-
Mehrheit und sind deshalb die pivotalen Akteure, in der zweiten Kammer
nimmt der zweite Akteur von links beziehungsweise rechts (p/=p/) diese
Rolle ein. Da eine Verªnderung des Status quo die Zustimmung beider



4.1.5 Zusammenfassung

R,(sq)=W'M(sq)R,(sq) h.,..,.Å.'.Å.ÅÅd
j.,,,: : ' :.: >:':.,,,,.: :-:.:.: :-,1

Abbildung 4.4: Gleichgewicht bei einfacher Mehrheit
und Agenda-Setzer

Die bisherigen ¿berlegungen sollen abschlieÇend zu einem Modell kollekti-
ver Gremiumsentscheidungen zusammengefasst werden, das sich als legisla-
tives Agenda-Setzer-Modell bezeichnen lªsst (Krehbiel 1996; Kºnig und

Å (;rl e, Å I

A,X, A,sq A, A, 10
a p,=p,

i Å

die notwendige Mehrheit. Von einem Kompromiss kann schlieÇlich gespro-
chen werden, wenn der Agenda-Setzer seine Idealposition zwar nicht durch-
zusetzen vermag, ihm jedoch eine Verªnderung des Status quo zu seinem
Vorteil gelingt. Die letzte Situation ist in Abbildung 4.4 im Einzelnen darge-
stellt. Der Status quo befindet sich rechts des medianen Akteurs A3, jedoch
erstreckt sich dessen Zustimmungsmenge nicht bis zum Idealpunkt des A-
genda-Setzers. Letzterer wird diese Restriktion bei seinem Vorschlag be-
r¿cksichtigen und deshalb den Punkt Xl zur Abstimmung stellen. Genauer ist
Xl gerade der Punkt, der unter allen mehrheitsfahigen Punkten die beste Wahl
fur Az darstellt.

Das Beispiel zeigt zum einen, dass der Agenda-Setzer, wie erwartet, die Ent-
scheidung oftmals zu seinen Gunsten beeinflusst. Wªhrend der erwartete
Ausgang bei offener Agenda stets und unabhªngig vom Status quo am Medi-
an liegt, kann der Agenda-Setzer, je nach Lage des Status quo, eine Ent-
scheidung herbeifuhren, die ihn besser als die mediane stellt. Zum anderen
kann die Zuweisung von Agenda-Setzungsbefugnis die Eindeutigkeit der
Entscheidung fºrdern, wenn, wie in obigem Beispiel, nur ein Akteur die A-
genda bestimmt und das Gremium unter closed rule entscheidet, also nicht
¿ber das Recht zur  nderung des VorscWages verfugt. Die Gremiumsent-
scheidung beschrªnkt sich dann aufAnnahme oder Ablehnung.

o

wird entsprechend als der Akteur definiert, der die Reihenfolge der Abstim-
mungen bestimmen kann. Welche Macht in den Hªnden eines Agenda-
Setzers liegt, zeigt das im ersten Kapitel vorgestellte Condorcet-Paradoxon
einer paarweisen Abstimmung ¿ber drei Alternativen unter drei Akteuren.
F¿hrt die Mehrheitsabstimmung zu Entscheidungszyklen bei denen eine Al-
ternative x mehrheitlich gegen¿ber Alternative y prªferiert wird, y gegen¿ber
z, aber auch z gegen¿ber x, dann bestimmt letztlich die Reihenfolge der
paarweisen Abstimmung, die Agenda, welche Alternative die kollektive Ent-
scheidung darstellt (Ordeshook 1986, 65). Im oben beschriebenen rªumlichen
Modell kºnnen solche zyklische Mehrheiten nicht auftreten, da sie mit der
Annahme eingipfliger Akteursprªferenzen ausgeschlossen wurden (Black
1958). Dennoch kommt der Funktion des Agenda-Setzens auch bei diesen
Modellen eine wichtige Bedeutung zu.

Bislang wurde von zwei Annahmen ausgegangen: Erstens kºnnen Vor-
schlªge von allen Gremiumsmitgliedern eingebracht werden. Zweitens ist die
Anzahl der paarweisen Abstimmung nicht begrenzt; auf jede Abstimmung
eines Vorschlages gegen den Status quo kann ein weiterer Vorschlag mit
einer erneuten Abstimmung folgen. Im Folgenden soll nun die Situation be-
trachtet werden, wenn nur ein Akteur Vorschlªge einbringen darf, ¿ber die
das Gremium dann entscheidet. Abbildung 4.4 zeigt das oben eingefuhrte
Beispiel eines einfachen Mehrheitsentscheids unter den funf Akteuren mit der
zusªtzlichen Vorgabe, dass allein Akteur Az dar¿ber entscheidet, welche
VorscWªge zur Abstimmung auf die Agenda gesetzt werden. Nat¿rlich wird
ein Agenda-Setzer (a) nur Vorschlªge einbringen, die in seiner Zustimmungs-
menge liegen, das heiÇt fur ihn eine Verbesserung gegen¿ber dem Status quo
bedeuten. Dar¿ber hinaus wird er eine Politik anstreben, die seiner Idealposi-
tion mºglichst nahe kommt. Wesentliche Restriktion dabei ist die Zustim-
mung einer entsprechenden Gremiumsmehrheit, fur die der Medianakteur als
pivotaler Akteur unter der einfachen Mehrheitsregel ausschlaggebend ist. In
welchen Fªllen der Agenda-Setzer seine Idealposition durchsetzen kann, ob
er seinen Vorschlag am Medianakteur orientieren muss oder er gar auf die
Einbringung eines Vorschlages verzichtet, wird von der Lage des Status quo
bestimmt.

Befindet sich a in der Zustimmungsmenge des Medianakteurs, dann kann
der Agenda-Setzer seine Idealposition einbringen und mit ihrer Verabschie-
dung rechnen. Haben die Zustimmungsmengen von Agenda-Setzer und Me-
dianakteur keinen gemeinsamen Punkt, dann findet kein Vorschlag von Az

160 161



Brªuninger 1997; Brªuninger und Kºnig 1999b): Ausgangsp~nkt ist ~ine

Entscheidungssituation, die durch ein Spiel r = (N, Si, W; liEN) 10 extensiver
Form dargestellt wird. Ein Spiel umfasst eine Menge von Entscheidern
N = {I, ... , n} und eine Abbildung der Akteursprªferenzen ¿ber die mºgli-
chen Politikalternativen aus dem eindimensionalen Politikraum n durch ein-
gipflige und symmetrische Nutzenfunktion W;. Festgelegt ist ferner, welche
Handlungsalternativen S;ES; jedem einzelnen Spieler i zur Verfugung stehen
und zu welchen Ergebnissen, das heiÇt Politikentscheidungen, diese fuhren.
Im Spiel sind einerseits die institutionellen Vorgaben - die Entscheidungsre-
gel I - und andererseits die Randbedingungen der Entscheidungssituation
durch Ber¿cksichtigung der Akteursprªferenzen und des Status quo abgebil-
det. Mit dem Mittel des extensiven Spiels lªsst sich insbesondere die sequen-
tielle Struktur des Entscheidungsproblems beschreiben: wer Agenda-Set-
zungsbefugnisse besitzt, in welcher Reihenfolge beraten wird, wie eventuell
Vorschlªge ergªnzt oder verªndert werden d¿rfen und wer nach welchen
Abstimmungsregeln schlieÇlich die letztendlich g¿ltige Entscheidung trifft.

Dabei wird stets angenommen, dass in konkreten Entscheidungssituatio-
nen den Akteuren alle Parameter bekannt sind. Sie kennen die "Spielregeln",
ihre eigenen Handlungsalternativen und die der anderen, sie verhalten sich
rational, also entsprechend den Bewertungen durch ihre Nutzenfunktionen,
sie kennen die Nutzenfunktionen der anderen Akteure und wissen, dass alle
sich rational verhalten. In der Sprache des formalen Theorieansatzes wird
von einem nicht-kooperativen Spiel mit vollstªndiger Information in extensi-
ver Form ausgegangen (Holler und Illing 1996, 42).

Zur Prognose der Entscheidung, die eine Abstimmungssituation wahr-
scheinlich hervorbringt, soll die bisherige Auswahlstrategie etwas allgemeiner
formuliert werden. Ein Konzept, das die Idee des Nash-Gleichgewichtes
(Nash 1951) fur sequentielle Entscheidungsprobleme anwendbar macht, ist
das von Selten (1965) eingefuhrte teilspielperfekte Gleichgewicht (subgame
perfect equilibrium). Es prognostiziert solche Abfolgen von Akteurshand-
lungen, die dadurch zustande kommen, dass es fur keinen Akteur besser ist,
an einem Entscheidungspunkt eine andere Handlungsalternative zu wªhlen.
Das teilspielperfekte Gleichgewicht stellt eine Verfeinerung des Nash-
Gleichgewichtes dar. Es umfasst zwar ausscWieÇlich Nash-Gleichgewichte,
schlieÇt jedoch aus, dass solche vorhergesagt werden, die im sequentiellen
Spielverlauf irrationales Verhalten unterstellen w¿rden (Holler und Illing
1996, 108).
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Teilspielperfekte Gleichgewichte kºnnen bestimmt werden, indem die ein-
zelnen Teilspiele eines extensiven Spiels untersucht werden: Ein Spiel r+
heiÇt Teilspiel des Spieles r, wenn r+ an einem Knoten von r beginnt und
alle folgenden Knoten von r umfasst. 32 Ein teilspielperfektes Gleichgewicht
des Spieles r ist dann eine Abfolge von Akteurshandlungen, die in jedem
Teilspiel r+ von rein Nash-Gleichgewicht induzieren (Ordeshook 1986,
140; Osborne und Rubinstein 1994,97). Wesentlich fur die Anwendung die-
ses Gleichgewichtskonzepts ist die Feststellung, dass jedes Entscheidungs-
problem einfacher Art mindestens einen Gleichgewichtspunkt besitzt (Selten
1965).33 Zwar kann es mehrere Handlungsstrategien und damit Politikalter-
nativen geben, die bei den unterstellten Bedingungen des Entscheidungsver-
fahrens und des Verhaltens der Akteure optimal erscheinen, jedoch gibt es
zumindest eine Alternative, die als Ergebnis der Kollektiventscheidung vor-
hergesagt werden kann, und sei es der Status quo in Folge eines Verzichts
auf eine  nderung.

Zusammenfassend lªsst sich eine mengenwertige Funktion definieren, die
jeder Konfiguration von Entscheidungsregel, Idealpositionen und Lage des
Status quo (I, {) = (I, X*I, X*2, ... , x*n, sq) diejenige Menge von Politikalter-
nativen zuordnet, die als Lºsung des Entscheidungsproblems durch das Kon-
zept des teilspielperfekten Gleichgewichts erhalten werden:

{
Jxnn+l~~n

°spe: (I,~) ~~{XEn I x ist teilspielperfektes Gleichgewicht (4.6)
vonr=(N,Sj>w; liEN)},

wobei sich die Entscheidungssituation r aus der Entscheidungsregel und den
Idealpositionen sowie der Status-quo-Lage ergibt. Da mehrere Gleichge-
wichtslºsungen mºglich sind, ist die Funktion mengenwertig definiert,
ospe(l, {) ist demnach selbst eine Teilmenge des Politikraumes n. Falls das
Gleichgewicht eindeutig ist, besteht ospe(l, {) aus genau einem Element, dem
eindeutigen Gleichgewichtspunkt. Falls der Gleichgewichtspunkt nicht ein-
deutig ist, beinhaltet ospe(l, {) mehrere Punkte. Ohne weitere Annahmen kann

32 In Spielen mit imperfekter Information gilt entsprechend, dass Teilspiele an den Kno-
ten einer Informationsrnenge beginnen.

33 Die formale Annahme ist, dass jeder Spieler die vorherigen Z¿ge kennt und bei seiner
Entscheidung bedenkt (perfeet recall). Dann besitzt jedes Spiel in extensiver Form
wenigstens eine Gleichgewichtsstrategie.
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Ergebnis
(4.7)

sq E (-oo,2p, - a)

sq E [2p, -a,p,)

SqE [p"p/)

sqE [p/,2p/ -a)

SqE [2p/-a,oo)

a

a

2p, -sq. .
ospe(I, XI , ÅÅÅ ,x} ,sq) = sq

2p, -sq

34 Eckige Klammem bezeichnen abgeschlossene, runde Klammem offene Intervallgren-
zen.

Zur Erstellung eines prognosefªhigen und empirisch ¿berpr¿tbaren Modells
der Regelwahl m¿ssen nun die besonderen Bedingungen im Einzelnen be-
trachtet werden, die nach den ¦berlegungen in Kapitel 3 die Situation der
Regeleinrichtung charakterisieren sollen. Diese sind erstens die Unvollstªn-
digkeit des Nutzens von Regeln, zweitens die Zuk¿nftigkeit der Regelan-
wendung und drittens die Dauerhaftigkeit der Regelgeltung. Die letzten bei-
den Punkte beziehen sich auf die Art und Weise, wie Akteure ihre Prªferen-
zen ¿ber mºgliche Entscheidungsregeln aus ihren inhaltlichen Politikpositio-
nen ableiten. Der erste Punkt wird hingegen durch die Konzeption der Re-
gelwahl als nested game beziehungsweise die Zerlegung des Entscheidungs-
problems in einen ersten Schritt der Prªferenzableitung und einen zweiten
Schritt der Regelwahl ber¿cksichtigt.
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seine Vorschlªge an den Idealpositionen der Pivots ausrichten muss (vgl.
Krehbiel 1996) Ber¿cksichtigt man wiederum, dass die pivotalen Akteure
nach Gleichung 4.5 bestimmt werden kºnnen, dann ergibt sich das Ergebnis
der kollektiven Entscheidungssituation als teilspielperfektes Gleichgewicht: 34

4.2 Die Modellierung institutionenpolitischer Entscheidungen

Liegt der Status quo (sq) links von 2p,-G oder rechts von 2pr-a, dann kann
sich der Agenda-Setzer mit seiner Position (a) durchsetzen. Im Intervall
[2p,-G, p,) liegt das Kompromissgleichgewicht bei 2p,-sq und im Intervall
[PI, 2pr-a) bei 2prsq. Im Blockadebereich schlieÇlich ist keine Verªnderung
zu Gunsten des Agenda-Setzers mºglich und der Status quo ªndert sich
nicht.

Durchsetzung

a P', pli
P,

, J
p, p,
p,2p,-a

+----.1..-e-----e--.E..-----it----Ç.........-----;---...-e-... StatusQuo

p,

Zur Veranschaulichung des Gleichgewichtskonzepts ist in Abbildung 4.5 eine
Abstimmungssituation dargestellt, in der zwei Kammern mit neun bezie-
hungsweise f¿nf Akteuren kollektive Entscheidungen treffen. Entscheidungen
sind mºglich, wenn in jeder der beiden Kammern eine Zweidrittel-Mehrheit
der Kammermitglieder einem Vorschlag zustimmt. Agenda-Setzer (a) sei der
f¿nfte Akteur von rechts in der ersten Kammer.

Der Agenda-Setzer wird nur solche Vorschlªge einbringen, die f¿r ihn ei-
ne Verbesserung gegen¿ber dem Status quo darstellen. Dar¿ber hinaus wird
er die Politik vorschlagen, die seiner Idealposition mºglichst nahe kommt
und die Zustimmung einer Zweidrittel-Mehrheit findet. In der Folge muss er
seine Vorschlªge an den Pivots ausrichten, die am weitesten rechts (p2,) be-
ziehungsweise am weitesten links (pli) liegen: Im Blockadebereich zwischen
den pivotalen Akteuren ist keine  nderung des Status quo mºglich, so dass
der Agenda-Setzer auf eine Einbringung verzichtet. Ist der Status quo weit
links oder rechts, nªmlich im sogenannten Durchsetzungsbereich, dann findet
selbst die Idealposition des Agenda-Setzers die Zustimmung der Pivots, wªh-
rend der Agenda-Setzer in den dazwischen liegenden Kompromissbereichen

nach dem Lºsungskonzept des teilspielperfekten Gleichgewichts nicht be-
stimmt werden, welcher dieser Punkte tatsªchlich realisiert wird. Da aber
jeder Punkt, der nicht zur Gleichgewichtsmenge gehºrt, von mindestens ei-
nem Gleichgewichtspunkt dominiert wird, ist anzunehmen, dass das Resultat
des Entscheidungsprozesses in jedem Falle in der Menge ospe(I, {) liegt.

Abbildung 4.5: Teilspielperjekte Gleichgewichte



Abbildung 4.6: Entscheidungsbaum von
Entscheidungen über und unter Regeln

N..--------'tt<--

Abbildung 4.6 veranschaulicht die Regelwahl und ihre Folgen in einem ge-
meinsamen, extensiven Spiel. Jede Gabelung des Entscheidungsbaumes stellt
ein Entscheidungsproblem eines Akteurs oder eines Gremiums dar, die  ste
einer Gabelungen sind die Handlungsalternativen, die an einem bestimmten
Punkt des Entscheidungsprozesses zur Auswahl stehen. Auf der unteren,
konstitutionellen Ebene entscheidet ein Gremium konstitutioneller Akteure K
¿ber die Einrichtung einer der Institutionen I, bis Im, wobei eine Institution
zweiter Ordnung Ih die (formalen oder informellen) Kriterien vorgibt, wie
eine institutionenpolitische Entscheidung zustande kommen kann. Die An-
wendung der gewªhlten Verfahrensvorgabe Ij erfolgt zu einem spªteren Zeit-
punkt, dessen Randbedingungen im Augenblick der Institutionenwahl nicht
vorhersehbar sind. Als ein weiterer Akteur wird deshalb die "Natur" ber¿ck-
sichtigt, die nachfolgend eine der mºglichen Randbedingungen () zufallig
auswªhlt. Eine Menge von regelunterworfenen Akteuren N trifft in einer sol-
chen Situation eine kollektive Entscheidung, deren Ergebnis o(Ij,B) Auswir-
kungen fur die regelbetroffenen Akteuren hat. Auf der oberen Ebene der
tagtªglichen Entscheidungen definiert die Verfahrensvorgabe Ij die formalen
Bedingungen, wie inhaltliche Entscheidungen ¿ber politische Sachfragen
zustande kommen kºnnen.

Akteure, die vorausschauend sind, werden ihre Entscheidung ¿ber Regeln
an deren vermeintlichen Wirkungen festmachen, wobei sie ¿ber die zuk¿nfti-
gen Randbedingungen der Regelanwendung keine Sicherheit, sondern ledig-
lich Erwartungen haben. Im Entscheidungsbaum wird deshalb davon ausge-
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gangen, dass die konstitutionellen Akteure mit den einzelnen Randbedin-
gungen subjektive Wahrscheinlichkeiten fur deren Auftreten verbinden. Die
Wahl einer Institution stellt sich dann als eine Entscheidung unter riskanten
Randbedingungen dar, die sich in zwei Schritten vollzieht.

Im ersten Schritt werden Erwartungen individuell und subjektiv auf der
Grundlage bestehender Informationen ¿ber die Zukunft gebildet. Die Ver-
tragspartner m¿ssen hier ihre jeweiligen Ziele und W¿nsche in der Zukunft
abschªtzen, ebenso jedoch Gefahren- und Schadensfalle, die ihr gemeinsames
Projekt in Frage stellen. Diese Erwartungen konstituieren individuelle Regel-
prªferenzen, welche die individuelle Vorhersage der kollektiven Entschei-
dung unter Regeln und deren individuelle Bewertung beinhalten. Formal
kºnnen dafur Erwartungsnutzen angeben werden, die sich die Akteure aus
der Festlegung und Anwendung einer Institution erwarten. 35

Nach dem Kriterium der individuellen Rationalitªt sollten Akteure nur
dann eine  nderung der Status-quo-Institution befurworten, wenn sie sich
von der Einrichtung eines neuen institutionellen Arrangements Gewinne er-
warten, zumindest aber keine Verschlechterung. Das bisherige Arrangement
Ire! stellt insofern einen Referenzpunkt, reversion point (Romer und Rosen-
thai 1978) oder no agreement point (Axelrod 1970) zur Beurteilung institu-
tionellen Wandels dar. Dabei ist nat¿rlich nicht von Bedeutung, ob diese Er-
wartungen spªter erfullt werden oder nicht, auch nicht, ob es sich um Institu-
tionenentstehung oder -wandel handelt. Entscheidend ist nun, dass selten alle
Vertragspartner die Einrichtung ein und derselben Regel prªferieren - in allen
anderen Fªllen sind die unterschiedlichen Regelprªferenzen der Beteiligten zu
aggregieren.

Das Problem der Aggregation der Regelprªferenzen ist Gegenstand des
zweiten Schrittes. Hier muss angeben werden, wie die Akteure eine aus der
Menge der alternativen Regeln auswªhlen. In diesem Fall handelt es sich um
eine konstitutionelle Entscheidung über Regeln, so dass sich die Frage nach
den "konstitutionellen Regeln" als den Institutionen zweiter Ordnung stellt,
nach denen eine der alternativen Regeln ausgewªhlt wird. F¿r die Aushand-
lung von Vertrªgen in der internationalen Politik kann von der G¿ltigkeit des

35 Da die Akteurserwartungen ¿ber die Zukunft subjektiver Natur sind, handelt es sich
eigentlich um subjektive Erwartungsnutzen. Im Folgenden wird aus Darstellungs- und
Notationsgr¿nden auf eine Differenzierung verzichtet und von Erwartungsnutzen (ex-
pected utilities) gesprochen.
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36 Im hier dargestellten Diskontierungsmodell (Dyckhoff 1988, 1002; French 19~8, 135)
wird von einer additiven intertemporalen Wertfunktion ausgegangen (vgl. EIsenfuhr
und Weber 1994, 280-93). F¿r den Diskontierungsparameter soll O;E(O,I) gelten, so
dass sich eine abnehmende Bedeutung der Erwartungsnutzen im Zeilverlauf ergibt.

V sicherheit der konstitutionellen Entscheidungssituation soll dadurch cha-
~terisiert sein, dass die Akteure zwar die zuk¿nftigen Randbedingungen

~~cht kennen, dafur aber Kenntnis ¿ber die Menge der mºglichen Randbedin-
ungen haben und diesen Wahrscheinlichkeiten fur ihr Auftreten. in der. Zu-

~unft zuordnen. Damit wird die Entscheidungssituation unter UnSicherheit zu
einer Entscheidungssituation unter Risiko reduziert.

Formal kann die Beurteilung institutioneller Arrangements als Erwar-
tungsnutzen (von Neumann und Morgenstern 1944) ~u.f~efasst wer~en, de~

die Akteure aus risikoreichen Entscheidungen ¿ber Pollttktnhalte ableiten. Sei
i ein beliebiges Individuum, ein Delegierter oder Regierungsvertreter etc. aus
der Menge der konstitutionellen Akteure K, dann ergibt sich der erwartete
Nutzen EU,(I) des Akteurs aus einer der mºglichen Institutionen IEJ als:

Dabei bezeichnet 0 die Menge aller denkbaren Randbedingungen und ß( f!)
die Wahrscheinlichkeit, mit der Akteur i annimmt, dass die Randbedingung 0
zum Zeitpunkt t in der Zukunft gegeben sein wird. Der Wert d(I,f!) steht fur
die inhaltliche Entscheidung, die das Gremium aus Sicht von i bei gegebener
Randbedingung eund bei Geltung der Institution I triffi:; der Nutzen dieser
inhaltlichen Entscheidung bemisst der Akteur mittels seiner Nutzenfunktion
U{. Mit dem Parameter ~ soll ber¿cksichtigt werden, dass bei der Institutio-
nenwahl Politikentscheidungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten, beispiels-
weise heutige Vorteile gegen zuk¿nftige Nachteile, abzuwªgen sind. Die
Gewichte c5, beschreiben dieses Abwªgen der Entscheider zwischen Gewin-
nen und mithin ihren Zeithorizont. 36 Die (endliche, abzªhlbare oder auch ¿-
berabzªhlbare) Menge J stellt dabei die Grundmenge aller institutionellen
Arrangements dar, die von den konstitutionellen Akteuren als mºgliche Lº-
sungen des institutionenpolitischen Problems bei ihrer Wahl ber¿cksichtigt
werden.

Unter der Annahme, dass rationale Akteure versuchen, ihren Erwartungs-
nutzen aus dieser Lotterie zu maximieren, so, als sei dies der Nutzen aus

(4.8)EU; (I) =J8;'f11, (d (1,0))1,' (O)dOdt.
o e

Einstimmigkeitserfordernisses ausgegangen werden; ob Vereinbarungen wei-
tere Kriterien, etwa Verteilungsgerechtigkeit, erfullen m¿ssen, ist hingegen
oftmals schwer zu bestimmen. Ausgangspunkt einer kollektiven Wahl von
Entscheidungsregeln sind demnach die Institution zweiter Ordnung sowie die
Regelprªferenzen, die sich die Akteure bez¿glich der alternativen Institutio-
nen erster Ordnung bilden.

4.2.1 Stufe 1: Die Bildung von Regelprªferenzen

Die konzeptionelle Frage der ersten Stufe lautet: Wie beurteilen die Akteure,
die ¿ber die Einrichtung von Verfahrensvorgaben entscheiden, alternative
institutionelle Arrangements, oder: wie bestimmt sich der "Nutzen aus Insti-
tutionen"? Konstitutionelle Akteure verfugen mitnichten ¿ber vollstªndige
Information hinsichtlich ihrer eigenen zuk¿nftigen Position in der Gemein-
schaft und die Probleme, die sich zuk¿nftig ergeben werden. Wªre dem so,
dann w¿rden Institutionen unnºtig werden, da (individuell) beste Alternati-
ven mit Sicherheit bekannt wªren und sich die Auswahl einer Entscheidungs-
regel auf die sofortige Auswahl einer inhaltlichen Politikentscheidung redu-
zieren lieÇe. Konstitutionellen Entscheidungssituationen kann jedoch gleich-
falls nicht vollstªndiges Unwissen ¿ber die Zukunft zugrunde gelegt werden.
Entscheidungen wªren in vielen Fªllen sinnlos oder kontraproduktiv, wenn
alles mºglich ist, weil Akteure sich nicht unterscheiden und die mºglichen
Zustªnde der Welt keine Varianz aufweisen:

"Damit ºkonomische [und damit auch konstitutionelle, T. B.] Entscheidungen weder in-
haltslos noch sinnlos sind, d¿rfen Entscheidungsfolgen ... weder mit Sicherheit bekannt
noch ohne jegliche Einschrªnkung unbekannt sein. Der Entscheidungstrªger muss in der
Lage sein, bestimmte Folgen bei seinen Handlungen als unmºglich auszuschlieÇen, ohne
zugleich deren Ergebnisse im voraus zu kennen. Dies ist nur in einer Welt mit beschrªnk-
ter Unsicherheit denkbar" (Dietl1993, 27).

Konstitutionelle Entscheidungssituationen sind also durch die individuellen
Erwartungen der Akteure ¿ber die Zukunft charakterisiert, wobei diese Er-
wartungen wiederum auf unvollstªndigem Wissen beruhen. Welche Erwar-
tungen spielen nun fur die konstitutionelle Entscheidung eine Rolle? Akteure
sind an der inhaltlichen Ausgestaltung von Politik interessiert, so dass dem
institutionellen Arrangement, aber auch den Politikvorstellungen und eventu-
ell weiteren Randbedingungen eine Bedeutung zukommt. Die beschrªnkte
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sicheren Alternativen, lassen sich die konstitutionellen Prªferenzen ¿ber Re-
gelalternativen bestimmen. Jeder Akteur wird gerade fur die Einrichtung der-
jenigen Regel eintreten, die ihm den hºchsten Nutzen verspricht, die Regel
mit dem zweithºchsten Erwartungsnutzen an zweiter Stelle prªferieren und
so weiter. Etwas vereinfachend kann der Erwartungsnutzen eines Akteurs
aus der Einrichtung und Anwendung einer Entscheidungsregel also interpre-
tiert werden als der Mittelwert seiner Nutzen aus allen mºglichen Politikin-
halten, gewichtet mit der jeweiligen Wahrscheinlichkeit, dass ein Politikinhalt
das Ergebnis eines (konkreten) kollektiven Entscheidungsproblems bildet.
Sind alle Parameter spezifiziert, dann lassen sich konstitutionelle Regelprªfe-
renzen aus inhaltlichen Politikpositionen ableiten. Erst dann kann die Frage
beantwortet werden, welche Regel die Akteure gemeinsam auswªhlen.

4.2.2 Stufe 2: Die Aggregation von Regelprªferenzen

Die zweite Stufe hat ein Problem anderer Art zum Gegenstand. Auf der ers-
ten Stufe musste angegeben werden, wie jeder einzelne Akteur zu einer Be-
urteilung des institutionenpolitischen Problems kommt: welche individuellen
Vorstellungen er sich von der Zukunft macht, wie seine Sicht auf die Position
der anderen Akteure ist, wie er den Ausgang zuk¿nftiger Entscheidungspro-
zesse abschªtzt. Je nachdem, wie diese Fragen beantwortet werden, ergeben
sich mºglicherweise unterschiedliche Bewertungen, und das eine oder andere
institutionelle Arrangement wird mehr oder weniger mit den Zielen eines
Akteurs vereinbar sein. Die Auswahl einer einzigen, kollektiv verbindlichen
institutionellen Ordnung stellt ein gªnzlich verschiedenes Problem, nªmlich
ein Problem kollektiven Handeins dar. Auf dieser zweiten Stufe m¿ssen die
Akteure die Einrichtung einer Institution beschlieÇen, und in vielen Fªllen
bedarf die Einrichtung des Konsenses aller regelbetroffenen Akteure. Zur
ModelIierung der zweiten Stufe der Institutionenwahl sind demnach zwei
Fragen zu beantworten: Erstens m¿ssen die Eigenschaften der Institution
zweiter Ordnung Ih bestimmt werden, welche die formalen Kriterien fur die
Wahl von Regeln festlegen. Zweitens muss angegeben werden, von was die
konstitutionellen Akteure ihre Zustimmung abhªngig machen, das heiÇt, wie
sieht die Handlungsorientierung der Akteure zum Zeitpunkt der Regel-
einrichtung aus?

In vielen Bereich~n der Politik sind mehrheitliche Entscheidungen ¿ber
Regeln anzutreffen. Andert beispielsweise ein Parlament mit der dafur vorge-
sehenen Zweidrittel-Me.hrheit die Entscheidungsregeln fur die gewºhnliche
Gesetzgebung - etwa die Kompetenzregeln, welche die Zustªndigkeiten von
erster und zweiter Kammer beschreiben - dann hat auch die mehrheitliche
 nderung des institutionellen Arrangements G¿ltigkeit, falls die Verfassung
als Institution zweiter Ordnung eine Zweidrittel-Mehrheit als ausreichend
definiert. Im Bereich internationaler Institutionenpolitik w¿rden hingegen
Mehrheitsentscheide auf der konstitutionellen Ebene nicht nur dem vºlker-
rechtlichen Primat der Staatenfreiheit widersprechen, sondern wegen des
Fehlens einer universalen Durchsetzungsinstanz auch die Umsetzung der
Vereinbarung gefªhrden. Die Institution zweiter Ordnung in der internationa-
le Institutionenpolitik wird deshalb fur gewºhnlich durch ein Konsenserfor-
dernis gegeben sein. Geht man von der Notwendigkeit einer konsensuellen
Vereinbarung aus, dann kann diese Auswahl als eine Verhandlungssituation
beschrieben werden. Darunter soll hier verstanden werden, dass eine Verein-
barung dann und genau dann fur einen Akteur verbindlich ist, wenn er der
Entscheidung zustimmt.

Damit ist nicht ausgeschlossen, dass Konsens nur unter einer Mehrheit
von Akteuren erzielt wird. Verweigern einige Akteure ihre Zustimmung,
dann kann die Abmachung eben nur bei denjenigen Verbindlichkeit beanspru-
chen, welche zugestimmt haben. Damit zªhlt nicht nur der Regelungsgegen-
stand zur Verhandlungsmasse. Auch die Abgrenzung der an der Abmachung
beteiligten Akteure kann als ein Verhandlungsgegenstand aufgefasst werden,
¿ber den die Einigungsmºglichkeiten gesteuert werden (Sebenius 1984,207-
17). Je nach Gegenstand kºnnen Verhandlungen

eher an der Erreichung eines Konsenses orientiert sein. Dies ist idealiter
dann der Fall, wenn alle Akteure nur VOn einer Vereinbarung profitieren,
die universal ist. Bei~piele hierfur Vereinbarung ¿ber die Nutzung von
Kollektiv- oder Gememschaftsg¿tern, deren einseitige oder unbeschrªnkte
Nutzung zum Schaden aller Beteiligten ist;
eher an der Erreichung einer hinreichenden Akteursmehrheit orientiert
sein. Diese Situation ist gegeben, wenn das Kooperationsziel auch mit
wenigen oder bestimmten Akteuren erreicht werden kann und die Ber¿ck-
sichtigung der Politikvorstellungen anderer Akteure die Kooperationsvor-
teile der ersten Akteursmenge verringern W¿rde.
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Der Begriff einer Verhandlungssituation soll also nicht an der Erreichung
eines Konsenses zwischen allen Verhandlungspartnern festgemacht werden,
vielmehr werden damit kollektive Entscheidungssituationen beschrieben, in
denen eine Kollektivierung des Entscheids nicht mºglich ist: Verhandlungs-
ergebnisse sind in diesem Sinne nur verbindlich fur diejenigen Akteure, die
der Vereinbarung zustimmen.

4.2.3 Parameter der Regelwahl

Im allgemeinen Modell verbleiben sechs Parameter der Regelwahl offen. Ers-
tens m¿ssen die konstitutionellen Akteure der Menge K nicht notwendig die-
jenigen sein, die unter den einzurichtenden Regeln auch entscheiden. Zwei-
tens kann die Alternativenmenge J prinzipiell unendlich viele, unterschiedli-
che institutionelle Arrangements umfassen. Allerdings ist kaum denkbar, dass
die konstitutionellen Akteure bei ihrer Entscheidung tatsªchlich alle mºgli-
chen Regeln als Alternativen bedenken. Restriktionen kºnnen sich aus kogni-
tiven Gr¿nden ergeben, da viele mºgliche Entscheidungsregeln als fur die
praktische Anwendung zu kompliziert eingestuft werden, wie beispielsweise
demand revealing-, point voting- oder voting by veto-Abstimmungsregeln
(Mueller 1989, 123-48). Restriktionen kºnnen aber auch kontextbedingt
sein. So ist eine Art "Drei-Klassen-Wahlrecht" mit Privilegien fur Beitrags-
zaWer in der internationalen Politik gªngig (Internationaler Wªhrungsfond),
in modernen Demokratien jedoch als allgemeines Wahlsystem undenkbar.
Diese Kontextabhªngigkeit ist der wesentliche Kern des (hªufigen) Hinwei-
ses auf die sogenannte Pfadabhªngigkeit institutionellen Wandels.

Drittens ist nicht festgelegt, welche Ergebnisse bei gegebenen Randbedin-
gungen und institutionellem Arrangement resultieren. Im Allgemeinen kºn-
nen die konstitutionellen Akteure durchaus verschiedene Vorstellungen dar-
¿ber besitzen, wie die Regel I in der Situation ewirkt und welche Ergebnisse
0'(1, fJ) daraus folgen. Viertens wird von Nutzenkalk¿len Ur ausgegangen,
welche die individuellen Bewertungen von Ereignissen zum Zeitpunkt der
Institutioneneinrichtung reflektieren. Diese m¿ssen nicht notwendig mit den
Bewertungen in konkreten (inhaltlichen) Entscheidungssituationen ¿berein-
stimmen, die im vorherigen Abschnitt als Nutzenfunktionen Wi eingefuhrt
wurden. Beispielsweise mag die Verfolgung partikularer Interessen bei
alltªglichen Entscheidungen unter Regeln legitim erscheinen und in eine kurz-
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sichtige und ausschlieÇlich eigennutz-orientierte Bewertung von Politik m¿n-
den. Umgekehrt kann eine Institutioneneinrichtung, die langfristige Konse-
quenzen nach sich zieht, zu einer vorausschauend~n B.ewertu~g von Pol~t~k

fuhren. Eine entsprechende Annahme fur den Bereich mternatlOnaler Pohtik
ist, dass Vertragsstaaten deshalb eher nach den relativen Gewinnen einer
Vereinbarung streben und (kurzfristigen) absoluten vorziehen (Snidal 1993
[1991]; Berejikian 1997). Das Konzept des integrative bargaining (Youngs
1989a; 1989b) impliziert hingegen, dass Gerechtigkeitsvorstellungen stªrker
in konstitutionellen denn alltªglichen Entscheidungssituationen zum Tragen
kommen, so dass neben der individuellen auch die "ausgewogene" Verteilung
von Gewinnen in die Bewertung des Akteurs zum Zeitpunkt der Institutione-
neinrichtung einflieÇt.

F¿nftens ist nicht angegeben, welche Randbedingungen die Akteure fur
mºglich halten und fur wie wahrscheinlich diese eingeschªtzt werden: Wei-
che Erwartungen haben die Akteure ¿ber die Menge 0 und die Wahrschein-
lichkeiten f( fJ)? Entsprechendes gilt fur den Zeithorizont. Sechstens m¿ssen
die Eigenschaften der Institutionen zweiter Ordnung angegeben werden,
welche die Bedingungen fur die kollektive Wahl von Regeln festlegen. F¿r
eine Anwendung des Modells sind demnach sechs wesentliche Parameter des
Kalk¿ls nªher zu spezifizieren:

Parameter AM (Akteursmenge): Welche Akteure sind regeleinrichtende, welche regelun-
terworfene und welche regelbetroffene Akteure?

Parameter RM (Rege/menge): Welche institutionellen Arrangements ber¿cksichtigen die
Akteure als mºgliche Alternativen?

Parameter WR (Wirkungen von Rege/n): Welche Erwartungen haben die Akteure ¿ber die
Wirkungen von Regeln in konkreten Entscheidungssituationen?

Parameter AN (Akteursnutzen): Wie bewerten die Akteure die mºglichen Entscheidungs-
ausgªnge, das heiÇt, welche Handlungsorientierung kann den Akteuren f¿r die Regelein-
richtung zugeschrieben werden und welche Erwartungen haben sie hinsichtlich ihrer
Handlungsorientierung bei der Regelanwendung? Welchen Zeithorizont legen die Akteure
f¿r die Institutionengeltung an?

Parameter RB (Randbedingungen): Welche Situationen bedenken die Akteure als mºgli-
che zuk¿nftige Randbedingungen, und welche Wahrscheinlichkeiten weisen sie diesen zu?

Parameter 10 (Institution zweiter Ordnung): Welche Vorschriften macht die Institution
zweiter Ordnung ¿ber die (kollektive) Wahl von Regeln?
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4.3 Approximationsmodell der Wahl von Regeln

~n ~en beiden vorangegangenen Abschnitten dieses Kapitels wurde zunªchst
I~ eIn~m Exkurs ein legislatives Agenda-Setzer-Modell eingefuhrt, mit dem
dIe WIrkungen von Regeln in Entscheidungssituationen beurteilt werden sol-
len. AnschlieÇend wurde ein allgemeines Zwei-Stufen-Modell der Wahl insti-
tutioneller Vorgaben vorgestellt. Beide Komponenten sollen nun zu einem
prognosefahigen Modell der Regelwahl verbunden werden, mit dem die Wahl
der Verfahrensvorgaben der Meeresbodenbehºrde empirisch untersucht wer-
den kann. Kern des nachfolgend diskutierten Approximationsmodells ist die
Annahme, die konstitutionellen Akteure hªtten hinreichend konkrete Erwar-
tungen hinsichtlich ihrer zuk¿nftigen Interessen und w¿rden deshalb ihre Prª-
ferenz~n ~und die der anderen Akteure) durch die gegenwªrtig gegebenen
approxlmleren.

Institutionenpolitische Entscheidungen sind Vorentscheidungen ¿ber die
Zukunft. Wenn Institutionen nach ihren Wirkungen beurteilt werden dann
sind keine s~ch~ren En~scheidungen ¿ber Institutionen denkbar. Umg~kehrt
werden InstItutIOnen mcht fur eine Zukunft eingerichtet, der die Akteure
ahnungslos oder ignorant gegen¿berstehen. Kennzeichen einer konstitutio-
nellen Entscheidungssituation sollte deshalb sein, dass die Akteure weder
¿ber sicheres Wissen hinsichtlich der Zukunft verfugen noch durch Unwis-
senheit gekennzeichn~t sind. Damit hªngen die individuellen Regelprªferen-
zen de~ Akteure von Ihren Erwartungen ¿ber drei Komponenten ab: erstens
den W~rkungen von Regeln in der Zukunft, zweitens der Lage des Status quo
und dnttens der Konfiguration der zuk¿nftigen Akteursprªferenzen.

Bez¿glich der ersten Komponente wird angenommen, dass die konstituti-
~nellen Akteure v~n einem Entscheidungsprozess unter Regeln ausgehen, der
SIch durch das emgefuhrte legislative Agenda-Setzer-Modell beschreiben
~ässt. Die zweite Komponente der konstitutionellen Entscheidungssituation
ISt ebenso durch beschrªnkte Unsicherheit gekennzeichnet. Da die Akteure
die Randbedingungen der zuk¿nftigen Entscheidungssituation nicht mit Si-
cherheit kennen, kºnnen sie nur Vermutungen ¿ber die zuk¿nftige Lage des
Status quo anstellen. Hinsichtlich der Lage des Status quo wird die Annahme
getroffen, dass die Akteure lediglich ¿ber Erwartungen hinsichtlich der
Wahrscheinlichkeit zuk¿nftiger Status-quo-Lagen verfugen. Die Annahme
bez¿glich der dritten Komponente ist, dass die Akteure allerdings sehr kon-
krete Erwartungen hinsichtlich ihrer zuk¿nftigen Politikvorstellungen besit-
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. SĀ schªtzen die zuk¿nftigen durch die aktuellen Politikvorstellungen ab,zen. le , 37

dĀ 'hnen als beste Approximation der Zukunft dIenen.
le I , h G d k ..Allerdings muss sich jeder konstitutionelle Akteur mc t nur e an en ,u-

'ne el'gene Zukunft machen sondern - da der Ausgang der Kollekttv-ber seI '...
heidung nicht von ihm allein abhªngt - ¿ber dIe aller BeteIligten. Und da

entsc , . "b d'
die Erwartungsbildung unter anderem auf dem partlkul~ren WIssen ~ ~r le
Gegenwart beruht, m¿ssen die Akteurserwartungen mcht notwendl~ Id~n-

. h sein Akteur A kann mehr Information ¿ber seine momentane SItuatIOnttsc . . , ,,'
besitzen als Akteur B und wird daher besser in der Lage sem, seme zukunftI-
gen Vorstellungen und Ziele abzuschªtzen, als di~s Akteur B zu tun vermag.
Auch hiervon wird im Folgenden abgesehen; VIelmehr sollen alle Akteure
¿ber ein gemeinsames Wissen hinsichtlich ihrer (der eigenen und die der an-
deren) Politikvorstellungen verfugen sowie ¿ber eine ~emeinsa~e Erwartung
ihrer Politikvorstellungen in der Zukunft. Das gememsame WIssen umfasst
alle Fakten, die jeder Akteur weiÇ, und von denen jeder weiÇ, dass sie wie-
derum allen anderen bekannt sind (Holler und IlIing 1996, 42).

Zur Konkretisierung des allgemeinen Modells werden insbesondere drei
Annahmen getroffen:

Annahme WRI (Wirkungen von Regeln): Die Abschªtzung der Ergebnisse kolle~tiver

Entscheidungsprozesse durch die konstitutionellen Akteure lªsst sich mittels des legislati-
ven Agenda-Setzer-Modells beschreiben. Insbesondere besitzen die konstitutionellen Ak-
teure identische Erwartungen hinsichtlich der Wirkungen von Regeln.

Annahme ANI (Akteursnutzen): Die konstitutionellen Akteure bedenken bei ihren konsti-
tutionellen Entscheidungen ausscWieÇlich die inhaltlichen Wirkungen von Regeln.

Annahme RB I (Randbedingungen): Die konstitutionellen Akteure approximieren die
zuk¿nftigen Politikvorstellungen der regelunterworfenen Akteure durch ~eren aktuelle
Politikvorstellungen. Insbesondere besitzen sie identische Erwartungen hmslchthch der
zuk¿nftigen Politikvorstellungen der regelunterworfenen Akteure und der zuk¿nftIgen
Lage des Status quo.

3J Ein ªhnliches, kooperatives Approximationsmodell erhªlt man, wenn die Annahme
von unsicheren Akteursprªferenzen und eines unsicheren Status quo durch die An-
nahme einer unsicheren Koalitionsbildung ersetzt und die Wirkungen von Regeln
durch ein kooperatives Verhandlungsmodell abgeschªtzt werden (Brªuninger et al.
2000; Brªuninger und Kºnig 1999a; 2000; Kºnig und Brªuninger 1999). Erwartu~gen
bilden sich die Akteure hier ¿ber die Koalitionsbildungsprozesse bei der zuk¿nftIgen
Entscheidungsfindung sowie die inhaltlichen Politikergebnisse, welche die einzelnen
Koalitionen herbeif¿hren werden.
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Legt man fur die Wirkungen von Regeln nach Annahme WRI das legislative
Agenda-Setzer-Modell zugrunde, dann ergibt sich:

Damit kann das oben eingefuhrte allgemeine Zwei-Stufen-Modell der Regel-
wahl nach den drei Annahmen spezifiziert werden. Im allgemeinen Modell
ergibt sich nach Gleichung 4.8 der erwartete NutzenEU;(I) des Akteurs i aus
einer Institution I aus seinem erwarten Nutzen aus den Ereignissen, welche
durch die Institution in einer unsicheren Zukunft realisiert werden:

(4.15)

(4.13)

(4.14)

'v'vEN,tE(O,OO)

s = x*v v

sonstfv,,(sJ = {~

mit f fv" (sJds, = 1

EU; (I) =If u, (ospe (I, x *1"'" x \, Ssq ))0/ fsq,,(ssq) dsSqdt .
o Q

Etwas vereinfachend kann der Erwartungsnutzen eines Akteurs aus der Ein-
richtung und Anwendung einer Entscheidungsregel damit interpretiert wer-
den als sein langfristiger Nutzen aus mºglichen Entscheidungen, die unter
dem Risiko unterschiedlicher Status-quo-Lagen in der Zukunft getroffen
werden. 38 Damit kºnnen die Regelprªferenzen der konstitutionellen Akteure
bestimmt werden.

Damit vereinfacht sich Gleichung 4.12 zu:

und approximieren insbesondere die zuk¿nftigen Idealpositionen der regelun-
terworfenen Akteure V durch deren gegenwªrtige Idealpositionen x* v ab:

Der Erwartungsnutzen hªngt nach dieser Darstellung nicht nur von unter-
schiedlichen Randbedingungen ab, sondern auch von unterschiedlichen Vor-
stellungen der Akteure, wie oft diese Randbedingungen eintreten werden.
Mit der nªchsten Annahme vereinfacht sich die Ableitung der Erwartungs-
nutzen jedoch. Nach Annahme RB 1 haben die konstitutionellen Akteure iEK
identische Erwartungen hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit einzelner Rand-
bedingungen:(4.9)

(4.10)f/ =ft~t x ... X f~,t x f:q,t '

EU; (I) = J0/ f uj (d (I, B))fi (B)dBdt.
o e

Nach Annahme ANI ber¿cksichtigen die Akteure lediglich die inhaltlichen
Konsequenzen von Entscheidungen unter Regeln, nicht jedoch die damit ver-
bundenen Entscheidungskosten, Auswirkungen durch fehlende Legitimitªt
bestimmter Regeln etc. Nach Annahme RB 1 ist die Menge aller denkbaren
Randbedingungen e durch die Menge aller mºglichen Lagen von Idealposi-
tionen der regelunterworfenen Akteure und aller mºglichen Lagen des Status
quo gegeben. Bezeichnet ~ = (SI, S2, ... , Sn, Ssq) eine beliebige Konfiguration
von Idealpositionen der insgesamt n regelunterworfenen Akteure und der
Lage des Status quo, dann ist die Menge aller denkbaren Randbedingungen
durch e = on+1 gegeben - wobei der Politikraum n wiederum eine Teilmen-
ge des euklidischen reellen Zahlenraums ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass
eine Randbedingung ~ zum Zeitpunkt t tatsªchlich eintritt, bedenkt der Ak-
teur i mit der Verteilungsfunktionj;'. Diese Verteilungsfunktion ergibt sich
aus den Verteilungsfunktionen der n beteiligten Akteure und der des Status
quo zum entsprechenden Zeitpunkt:

00

EU; (I) = fo/ fu,(ospe(I,~))};;(~)d~dt,
o 0"+1

das heiÇt nach Einsetzen von Gleichung 4.10:
00

EUj(I) = f 8;1 f· ..f U;(Osp.(I,Spo",Sn'SsJ).t;:,(s\) ...
o Q Q

(4.11)

(4.12)

38 Im kooperativen Approximationsmodell wird unterstellt, die Akteure hªtten keine
Kenntnis ¿ber das sichere Auftreten bestimmter Koalitionen, Entsprechend werden alle
Koalitionen als mºgliche Randbedingung einer zuk¿nftigen Entscheidungssituation
bedacht (0 = p(!"')). Dabei sind Koalitionen wahrscheinlicher, die Akteure umfassen,
welche ªhnliche Prªferenzen haben beziehungsweise eine geringere Interessenintensi-
tªt aufweisen. Definiert man die Homogenitªt einer Koalition als gewichtete mittlere
Distanz der einzelnen Akteurspaare:

2 s s Ix * -x * Ih(S)=-- L 1- a ß aß,

s(s -I) a.ßES diam(N)
a<ß
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dann umfasst das winset diejenigen institutionellen Arrangements, die von
einer bez¿glich der Institution zweiter Ordnung, Ih, ausreichenden Mehrheit
der konstitutionellen Akteure gegen¿ber der Referenzinstitution vorgezogen
oder als gleich gut eingeschªtzt werden:

Regelprªferenzen aufweisen und in einer zweiten Stufe ihre unterschiedlichen
Vorstellungen aggregieren m¿ssen,

F¿r diese Aggregation der Regelprªferenzen ist anzunehmen, dass eine
Zustimmung durch einen Akteur nur dann erfolgt, wenn sie - nach MaÇgabe
seines Nutzenkalk¿ls - der Alternative einer Ablehnung vorgezogen wird.
Dieses Kriterium der individuellen Rationalitªt sollte stets gelten, da es die
Grundannahme der hier verwendeten Akteurskonzeption reflektiert. Sind die
konstitutionellen Akteure ausschlieÇlich eigennutz-orientiert und legt die
Institution zweiter Ordnung fest, dass alle Akteure zustimmen m¿ssen, dann
sollten nur solche Regeln gewªhlt werden, die keinen Akteur schlechter steI-
len. Sieht die Institution zweiter Ordnung lediglich einen Mehrheitsentscheid
¿ber die Regelwahl vor, dann sollten nur Regeln gewªhlt werden, fur die sich
eine zustimmende Mehrheit findet. Bezeichnet man wiederum alle Alternati-
ven, die ein Akteur i gegen¿ber der Referenzinstitution I re[ vorzieht oder zu-
mindest als gleich gut bewertet, als (schwache) Zustimmungsmenge RlIre[):

Ri(lr~r)={IEJ I htI rel , EU,(I)?EUi(I rel )}, (4.16)

Nach Gleichung 4.15 unterscheiden sich die Bewertungen der Akteure
hinsichtlich einer Institution wesentlich durch ihre unterschiedlichen (gegen-
wªrtigen) Politikpositionen X*i. Den Akteuren werden also konkrete Erwar-
tungen hinsichtlich ihrer zuk¿nftigen Positionen unterstellt, wenn sie diese
durch ihre gegenwªrtigen Positionen als "beste Approximation" abschªtzen.
Daraus folgt insbesondere, dass die Akteure fur gewºhnlich unterschiedliche

wobei x* i wiederum die Idealposition von Akteur i, Si seine Salienz und S die GrºÇe
der Koalition S bezeichnet, und diam(N) fur die Streuung der Idealpositionen steht:

. {max~ svlx* -x*vl} max~psvlx\-x*vl};toO
dwm(N) = p.vEN P P p,vEN ~ } .

1 max svlx * -x*vl =0
lJ,vEN Jl Jl

Dann betrªgt die Wahrscheinlichkeit fur die Realisierung der Koalition S:

feS) =n(S) = h(S)
Lh(T) .
Tr;;;.N

Weiterhin bilden sich die Akteure Erwartungen bez¿glich der Kollektiventscheidungen
unter der jeweiligen Institution, Eine Koalition, die das Entscheidungskriterium nicht
erreicht, kann keine  nderung des Status quo (sq) erreichen, wªhrend es den Akteuren
in Gewinnkoalitionen entsprechend ihrer Durchsetmngsfahigkeit mºglich ist, ihre Po-
sition m verwirklichen, Bezeichnet W die Menge aller Gewinnkoalitionen unter der
Entscheidungsregel I, dann gilt:

o(I,S) = sq

o(I,S) = L~~ x *,
leS

Wjh(lrel) = U nRi(Irel)'
ScK ieS

Sge~jh

(4.17)

(418)

Dabei ist die relative Durchsetzungsfahigkeit der Akteure formal durch Shapley-
Shubik-Indizes (1954) bez¿glich jeder einzelnen Gewinnkoalition S gegeben:

~~ =L (t-I)!(s-t)![v(T)_v(T\{i})],
Tr;;,S s!

wobei sund t fur die Anzahl der Akteure in S beziehungsweise den Teilkoalitionen T
stehen und das einfache Spiel v die Entscheidungsregel I reflektiert mit v(S) = I, falls
S E Wund v(S) = 0 sonst. Verbindet man die Komponenten, dann ergibt sich aus dem
allgemeinen Modell der Prªferenzableitung (Brªuninger und Kºnig 2000, 627):

EU,(l) = Ju,(o(I,S)),t;'(S)dS= Ln(S) u,(o(I,S))
e SeN

= Ln(S)ui(sq) + L n(S)U'(L~;x\J,
Si!W SeW kES

wobei mit <:S; = e- l von zeitlich differenzierten Erwartungsbildungen abgesehen wird.
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Haben die konstitutionellen Akteure eine ausschlieÇlich eigennutz-basierte
Handlungsorientierung, dann stehen alle Institutionen aus der Menge Wjh(Ire[)
zur Auswahl. Nat¿rlich kann die Menge sehr klein und unter Umstªnden so-
gar leer sein, so dass kein Institutionenwandel mºglich sein sollte. Als Lº-
sung des institutionenpolitischen Entscheidungsproblems 1* wird deshalb
eine der Regeln aus WJh(Ire[) vorhergesagt; falls das winset der Referenzinsti-
tution leer ist, dann bleibt Ire[erhalten:

1* E Wjh (I rel ) falls Wjh (I rel) -::F 0
1* = Irel falls ~h (Irei) =0,

In der Schwªche der Annahme von rein eigennutz-orientierten Akteuren liegt
zugleich ihr Nachteil: In vielen Situationen, auch unter Vorgabe eines Kon-
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Lösung nach dem Unterschiedsprinzip. Als Gegenprogramm zur utilitaristi-
schen Auffassung kann Rawls' (1996 [1971]) Konzept gerechter Verhand-
lungslºsungen betrachtet werden, das auf dem sogenannten Unterschieds-

(4.20)

(419)
lEW h (I~/)

I )Max!WF(I) =L(EUj(I)- EUj(Ire!))
lEK

wobei r =(1, ... ,1) E Rk
,

U = (EU) (I) - EUl (Ire! ), .. .,EUk (I) - EUk (Ire! )).

Egalitäre Lösung. Das egalitªre Lºsungskonzept nimmt an, dass die Akteure
bestrebt sind, ihre Gewinne mºglichst gleich zu verteilen. Hintergrund ist die
Vorstellung, die Akteure seien ¿bereingekommen, dass alle Zugewinne aus
der Kooperation durch strikte Gleichverteilung zu verteilen sind (vg!. Luce
und Raiffa 1957, 144; Holler und Il1ing 1996, 213-20). Da bei einer Auswahl
von Regeln aus einer endlichen Anzahl von Alternativen die Standardannah-
men eines konvexen Auszahlungsraums nicht gegeben sind, kann nicht immer
eine exakte Gleichverteilung erzielt werden. Zumindest sollte dann die Opti-
on gewªhlt werden, die den Abstand von einer hypothetischen Gleichvertei-
lung minimiert:

Gerechtigkeits- und Fairnesskriterien ¿berhaupt keine Rolle spielen. Ab-
schlieÇend sollen deshalb funf gªngige Annahmen ¿ber Verhandlungssituati-
onen sowie die Lºsungen vorgestellt werden, die aus diesen Annahmen resul-
tieren.

Utilitaristische Lösung. Aus utilitaristischer Perspektive macht sich die
"Wohlfahrt" einer Gesellschaft an der Summe des Nutzens ihrer Teile fest
(Edgeworth 1881; Kaldor 1939). Unterstellt man, dass die Akteure an der
Erreichung eines sozialen Optimums interessiert sind, dann wird die Lºsung
mit dem hºchsten Gesamtgewinn gewªhlt (vg!. Mueller 1989,424-41; Roe-
mer 1996, 127-62). Da es jedem Verhandlungspartner nur auf den Gesamt-
gewinn, nicht auf die Verteilung des Nutzens ankommt, muss die Annahme
eines hºchstmºglichen Grades von Gemeinschaftsbewusstsein (Krelle 1968,
384) als gleichsam utopisch eingeschªtzt werden. Treffen die unterstellten
Annahmen zu, dann wird die - nicht notwendig eindeutige - institutionelle
Alternative gewªhlt, welche die Summe WF der Akteursnutzen maximiert:
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senses der konstitutionellen Akteure, existieren eine Vielzahl von mºglichen
Verhandlungsergebnissen 1*, die eine Verbesserung der Akteure gegen¿ber
der Referenzinstitution erlauben. Die nahe liegende Frage ist dann, welche
von diesen Alternativen gewªhlt wird. Die Auswahl von Regeln verweist
damit auf ein grundlegendes Problem von sowohl der Vertragstheorie als
auch der Wohlfahrtsºkonomie: "[Are there] principles of rational bargaining
with the same context-free universality of application as the principle of ex-
pected utility maximization?" (Gauthier 1986, 129). Mit anderen Worten,
gibt es Kriterien der gerechten, fairen oder wie immer gearteten Verteilung
von Rechten, Gewinnen oder Wohlfahrt, ¿ber die sich rationale Individuen,
von denen jeder ausschlieÇlich nur mit den eigenen Interessen beschªftigt ist,
zur allseitigen Zufriedenheit einigen kºnnen (Sugden 1993, I)? Im Allgemei-
nen wird angenommen, dass diese Frage zu verneinen ist und vielmehr weite-
re Annahmen getroffen werden m¿ssen, die sich auf psychologische Charak-
teristika der Akteure, deren Verhandlungsfahigkeiten oder eine kollektive
Rationalitªt der Entscheidungssituation beziehen. Solche Kriterien stellen
aber zur Basisannahme rein eigennutz-basierter Rationalitªt zusªtzliche und
eventuell widersprechende Anforderungen dar, so dass ihre G¿ltigkeit in den
jeweiligen Situationen nachgewiesen werden muss, nicht aber aus der An-
nahme individueller Rationalitªt abgeleitet werden kann: "the bargaining
problem is indeterminate" (Binmore 1993, 142).

Etwas anders stellt sich das Problem dar, wenn Grund zur Annahme be-
steht, dass die Vertragspartner keine ausschlieÇlich eigennutz-basierte Hand-
lungsorientierung aufweisen, sondern die Gewinne der anderen Akteure e-
benfalls in Rechnung stellen. So ist eine implizite Annahme der ºkonomi-
schen Theorie der Verfassung, dass Akteure bei (alltªglichen) inhaltlichen
Entscheidungen eine Interessendurchsetzung im Rahmen der bestehenden
Ordnung als legitim erachten und sich deshalb durch eine rein individualisti-
sche, eigennutz-bestimmte Handlungsorientierung auszeichnen. Konstitutio-
nelle Entscheidungen ¿ber Regeln hingegen seien auf die Erreichung eines
Grundkonsenses ausgerichtet, welcher ¿ber Tagesfragen und kurzfristige
Interessen hinausgehen soll (Pommerehne 1987, 3). Regelentscheidungen
sind demnach durch die Ber¿cksichtigung weiterer, kollektiver Ziele durch
die Akteure gekennzeichnet.

Lediglich empirisch beantwortet werden kann - bei Kenntnis der Akteurs-
prªferenzen ¿ber Regeln beziehungsweise der Erwartungsnutzen -, an wel-
chen Gewinnverteilungen sich die Akteure orientieren beziehungsweise ob



Minimal maximum relative concession-Lösung. Ein weiterer Lºsungsvor-
scWag soll nicht nur empirisch einen Anhaltspunkt liefern, wie sich Akteure
in einer Verhandlungssituation einigen kºnnen. Nach Gauthier (1986, 143)
ist es fur Akteure individuell rational, sich auf die Option zu einigen, die das
maximale relative Zugestªndnis der Akteure minimiert. Die Idee hinter die-
sem Konzept ist, dass die relative GrºÇe des Zugestªndnisses ein MaÇ fur die
berechtigte Reklamation des Verhandlungsergebnisses darstellt. Da es im
individuellen Interesse jedes einzelnen Akteurs ist, das Scheitern der Ver-

Nash-Lösung. Nach dem Konzept von Nash (1950; 1953) wird angenom-
men, dass Verhandlungssituationen solche Lºsungen hervorbringen, die fur
die Akteure eine Verbesserung gegen¿ber dem Referenzpunkt darstellen und
einer Reihe von "vern¿nftigen" Axiomen gen¿gen, ¿ber die sich Akteure
einigen kºnnten. Unter den Standardbedingungen von Verhandlungssituatio-
nen existiert dann stets genau eine solche Lºsung, die ¿ber die Maximierung
des Produkts der Nettonutzen (NP) erhalten wird. Da mit einer endlichen
Menge von alternativen institutionellen Arrangements die Standardanforde-
rungen an eine Verhandlungssituation nicht gegeben sind, soll die Nash-
Lºsung des Auswahlproblems mit der Institution identifiziert werden, die
unter den mºglichen Alternativen das Nash-Produkt maximiert:

prinzip basiert (vgl. Roemer 1996, 163-83). Kºnne man sich auf die Forde-
rung der modemen liberalen Demokratie nach Freiheit fur alle und nach fairer
Chancengleichheit einigen, dann leite sich daraus das Prinzip ab, "dass die
Gesellschaftsordnung nur dann g¿nstigere Aussichten fur Bevorzugte ein-
richten und sichern darf, wenn das den weniger Beg¿nstigten zum Vorteil
gereicht" (Rawls 1996 [1971], 96). Im Gegensatz zum egalitªren Prinzip sind
Unterschiede in den individuellen Aussichten durchaus mºglich und sogar
w¿nschenswert, wenn sie zum Vorteil der scWechter gestellten Akteure sind.
¦bertrªgt man dieses Prinzip auf das Problem der Regelwahl und nimmt an,
dass die Akteure sich bei ihrer WaW an einem entsprechenden Gerechtig-
keitsbegriff orientieren, dann wird die Option gewªhlt, die den Erwartungs-
nutzen des geringstprivilegierten Akteurs maximiert:

(4.23)

IEWh(I",)
I ) Mini

handlungen oder die Aufk¿ndigung einer Vereinbarung zu verhindern, ist es
auch im Interesse aller, diese Gefahr zu minimieren (Vallentyne 1991, 9). Die
Minimierung des maximalen relativen Zugestªndnisses aller Akteure bedeutet
aber gerade, ein Scheitern soweit wie mºglich auszuschlieÇen:

MRC(I) = max{ EUj~ij)-EUj(I) }
iEK EU(I')-EU(I )

I J ref

wobei EU; (I;) :2: EU; (I) VI E W1h (Ire;)'

4.4 Modellvergleich

Eine Annahme ist hier, dass jeder Akteur tatsªchlich bereit ist, Zugestªndnis-
se zu machen, was nicht unbedingt aus seiner Charakterisierung als
(zweck-)rationaler Akteur abgeleitet werden kann (Roemer 1996, 72; Bin-
more 1993, 135). Bei allen vorgestellten Lºsungskonzepten muss offen blei-
ben, ob und wenn, welche der Voraussetzungen in konkreten Verhandlungs-
situationen gegeben sind.

Entscheidende Annahme im vorgestellten Approximationsmodell ist, dass die
Akteure hinreichend konkrete Erwartungen ¿ber ihre zuk¿nftigen, unter-
schiedlichen Prªferenzen besitzen. Dies sorgt dafur, dass sich die Akteure
normalerweise in ihrer Bewertung der alternativen Regeln unterscheiden und
eine (mehrheitliche oder einstimmige) Einigung auf Regeln schwierig ist.
Alternative Modelle lassen sich formulieren, wenn andere Annahmen hin-
sichtlich der sechs offenen Parameter des allgemeinen Zwei-Stufen-Modells
getroffen werden.

In Tabelle 4.1 sind einige Ansªtze zur Erklªrung der Regelwahl aufge-
fuhrt, die formal formuliert und empirisch anwendbar sind. Alle Ansªtze ge-
hen von interessegeleiteten Akteuren aus, welche die Mºglichkeit besitzen,
institutionelle Arrangements nach ihren Vorstellungen einzurichten. Die Insti-
tutionenwahl erfolgt stets instrumentell und mit dem Ziel, die erw¿nschten
Wirkungen der Regeln zu erhalten, so dass sich die Ansªtze auf das allge-
meine Erklªrungsschema des Zwei-Stufen-Modells reduziert lassen. In den
Spalten der Tabelle sind die verschiedenen Annahmen zu den sechs offenen
Parametern des allgemeinen Erklªrungsschemas aufgefuhrt.

(4.22)

(4.21)
lEW h (In!)

I ) Maxi

IEWh(I",)
I ) MaxiNP(I) = TI(EUj(I)-EU, (Ire;»

lEK
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Nach allen Ansªtzen bedarf der Institutionenwandel einer ex ante-Gewinn
erwartung aufseiten der konstitutionellen Akteure. Entsprechend wird von
der Geltung der Einstimmigkeitsregel als der Institution zweiter Ordnung
ausgegangen. Unterschiedlich sind hingegen die Annahmen ¿ber die Randbe-
dingungen und die Regelwirkungen in zuk¿nftigen Entscheidungssituationen.
Buchanan und Tullock (1962) sowie Carrubba und Volden (2000) gehen
davon aus, dass die zuk¿nftigen Akteursprªferenzen unbekannt sind. Bei
Ersteren kann jeder Akteur einen festen Gewinnbetrag bei Zustimmung und
einen festen Kostenbetrag bei Ablehnung einer Entscheidung erwarten; bei
Letzteren wird sequentiell ¿ber eine Reihe von partikularen Gesetzen ent-
schieden, was jeweils fur einen Einzelnen einen festen Gewinnbetrag und fur
alle Akteure einen festen Kostenbetrag erbringt. In beiden Modellen wªre die
Einstimmigkeit eine optimale Regel, wenn nicht zwei Mechanismen greifen
w¿rden: Bei Buchanan und Tullock treten zusªtzliche, mit der Mehrheitsh¿r-
de steigende, Entscheidungskosten auf Dies fuhrt zur Einrichtung von quali-
fizierten Mehrheitsregeln, welche die Interdependenzkosten minimieren.
Nach Carrubba und Volden benºtigt der Stimmentausch, bei dem die Mºg-
lichkeit der Defektion gegeben ist, Zeit. Mit der Annahme einer Nutzendis-
kontierung erscheint die Einstimmigkeit als nicht optimal, so dass wiederum
weniger inklusive Mehrheitsh¿rden gewªhlt werden. Entscheidende GrºÇen
in beiden Ansªtzen sind demnach Kosten, welche die (Pareto-Optimalitªt
garantierende) Einstimmigkeitsregel als nicht effizient erscheinen lassen.

Nach Gilligan und Krehbiel (1995) lassen sich legislative Entscheidungen
als Konstantsummenspiele verstehen, bei denen es (lediglich) um die Auftei-
lung von festen Gewinnen geht. Unter der Annahme, dass sich die Akteure
nicht hinsichtlich ihrer Fªhigkeiten unterscheiden, fuhren Mehrheitsregeln im
Erwartungswert zur gleichen Verteilung der Gewinne, wie sie bei Einstim-
migkeit mit Sicherheit erwartet werden kann. Hier ist es die einfache Annah-
me einer Risiko-Aversion, welche die Akteure dazu veranlasst, anstelle der
Unsicherheit implizierenden Mehrheitsregel die sichere Einstimmigkeitsregel
zu wªhlen. Die entscheidende Annahme im Ansatz von Widgren (1999) be-
trim die Akteursmenge. Bei seiner Untersuchung der Regelwahl fur die Eu-
ropªische Gesetzgebung geht Widgren davon aus, dass sich die Interessen
der Bevºlkerung als den Konstituenten von denen des supranationalen A-
genda-Setzers und der Regierungen als den Regelunterworfenen unterschei-
den. Allerdings wird auch angenommen, die konkreten Positionen der Regie-
rungen seien unbekannt und befanden sich deshalb mit gleicher Wahrschein-
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lichkeit an irgendeiner Stelle des Politikraums. Hier bestimmt die Annahme
eines Interessengegensatzes zwischen den beiden Ebenen die Wahl einer op-
timalen Mehrheitsh¿rde und die Delegation von Rechten.

Wenngleich im letzten Ansatz die mitunter unterschiedlichen Interessen
von regeleinrichtenden und regelunterworfenen Akteuren ber¿cksichtigt
werden, so bleiben auch hier die spezifischen Interessen der Entscheider hin-
ter einem ScWeier der Unsicherheit. Im Gegensatz dazu geht der Approxima-
tionsansatz davon aus, dass die Akteure hinreichend konkrete Erwartungen
hinsichtlich der Zukunft besitzen. Damit gelingt es zum einen, unterschiedli-
che Regelprªferenzen der konstitutionellen Akteure und auch die Verteilung
individueller Privilegien, wie die Zuweisung von Stimmengewichten oder
Vetorechten zu erklªren, zum anderen ziehen unterschiedliche Regel-
prªferenzen die Notwendigkeit einer Aggregation auf der zweiten Stufe nach
sich, was in vielen Fªllen ein ebenso schwieriger Erklªrungsgegenstand sein
kann.

Zum Vergleich der unterschiedlichen zentralen Annahmen, unbekannter,
identischer beziehungsweise gleichverteilter Prªferenzen einerseits und ap-
proximierter konkreter Prªferenzen andererseits, soll abschlieÇend der Inter-
dependenzkostenansatz von Buchanan und Tullock als Zwei-Stufen-Modell
interpretiert werden. Wie oben bereits diskutiert wurde, zeichnet sich dieser
Ansatz dadurch aus, dass die Akteure ihre zuk¿nftige Position in der Gesell-
schaft nicht vorherzusagen vermºgen, so dass sich ihre Abschªtzung als eine
Entscheidung unter Unsicherheit darstellt. Die Annahme ist nun, dass nach
der Laplace-Regel "vom unzureichenden Grund" die Abgabe von Ja- und
Nein-Stimmen zu einer Vorlage als gleich wahrscheinlich eingeschªtzt wird.
Eine weitere wesentliche Annahme bezieht sich aufKosten, die nicht aus der
inhaltlichen Entscheidung selbst herr¿hren und in das Kalk¿l der konstitutio-
nellen Akteure einflieÇen sollen. Neben den "Gewinnen" und "Verlusten", die
einem Akteur durch die konkrete Ausgestaltung der inhaltlichen Entschei-
dung entstehen - beispielsweise, ob er neue Steuern abfuhren muss oder
staatliche Zuwendungen bekommt -, fallen jedem Akteur sogenannte Ent-
scheidungskosten an; etwa durch den Zeitaufwand, der mit der Kollektivent-
scheidung verbunden ist. Der Nutzen des Akteurs ergibt sich dann als Sum-
me des Nutzens aus der Entscheidung und der Kosten der Entscheidung, so
dass diejenige Regel angestrebt wird, welche die erwarteten Gesamtkosten
minimiert. Dies kann in zwei Annahmen zusammengefasst werden:
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Annahme AN2 (Akteursnutzen): Die konstitutionellen Akteure bedenken bei ihren konsti-
tutionellen Entscheidungen sowohl die inhaltlichen Auswirkungen von Regeln als auch
die mit dem Entscheidungsprozess selbst verbundenen Kosten.

Annahme RB2 (Randbedingungen): Die konstitutionellen Akteure schªtzen die zuk¿nfti-
gen Politikvorstellungen der regelunterworfenen Akteure derart ein, dass deren Bef¿rwor-
tung beziehungsweise Ablehnung eines Vorschlages gleich wahrscheinlich ist. Insbeson-
dere besitzen die konstitutionellen Akteure identische Erwartungen hinsichtlich der zu-
k¿nftigen Politikvorstellungen der regelunterworfenen Akteure.

Nach RB2 ergeben sich die denkbaren Randbedingungen als die Menge aller
Kombinationen von Befurwortung oder Ablehnung durch die regelunterwor-
fenen Akteure. Jeder Akteur hat also nur zwei Handlungsalternativen "Ja"
und "Nein". Da der Status quo keine Rolle spielt, sind die denkbaren Rand-
bedingungen durch die Menge e = {Nein, Ja)", oder, da dies gerade den
Paaren von befurwortenden Koalition S und deren ablehnenden Gegenkoali-
tion MS entspricht, durch die Menge der mºglichen Koalitionen e = g;;(N).
Da die Abgabe von Ja- und Nein-Stimmen gleich wahrscheinlich ist, sind dies
auch alle Koalitionen. Es giltf(S) = 1/2" fur alle Koalitionen S. Verschiedene
Entscheidungsregeln sind ¿ber die Mehrheitsh¿rde m definiert, die festlegt,
wie viele Akteure einem VorscWag zustimmen m¿ssen. Dabei wird nicht die
Mºglichkeit unterschiedlicher Rechte der Entscheider in Form von Stimmen-
gewichten, Vetorechten oder Mehrkammersystemen ber¿cksichtigt. Um dies
zu tun, muss das Modell (mºglichst sparsam) erweitert und in Begriffen von
Gewinn- und Verlustmengen formuliert werden: Eine Entscheidungsregel sei
wiederum durch ein einfaches Spiel v definiert, das heiÇt v(S) = 1, falls S E W
und v(S) = 0 sonst.

Nach Annahme AN2 gehen neben der inhaltlichen Entscheidung weitere
Entscheidungsfolgen, nªmlich Transaktionskosten, in das Kalk¿l der konsti-
tutionellen Akteure ein. In der allgemeinen Formulierung des Zwei-Stufen-
Modells bedeutet dies, dass sich das Ergebnis o(l,S) bei gegebenen Randbe-
dingungen S und institutionellem Arrangement I in Form zweier Teilresultate
darstellt:

(4.24)

Die Komponente 01 umfasst die inhaltliche Entscheidung, die Komponente 02

umfasst alle Ereignisse, die mit der Kollektiventscheidung, aber unabhªngig
von der inhaltlichen auftreten. Der Nutzen des Akteurs aus einer Entschei-
dung ergibt sich additiv als Summe (Interdependenzkosten) des Nutzens aus
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(4.28)

m + 1
n + I

t(nJm
(

k-m k n
01; v) = O1Jm) = -------"-~-
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EU, (I) == (1- q)[ro; (v)g - (l-ro I (vèt]- d; (I),

und f¿r die Wahrscheinlichkeit eines Politikwandels:
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I n [nJI - q = I - q(m) = ---;;-L .
2 k=m k

41 Die individuelle Inklusivitªt ist definiert als die Wahrscheinlichkeit, Mitglied einer
Gewinnkoalition zu sein:

wobei m(v) die individuelle Inklusivitªt des Akteurs bezeichnet4 \ Insgesamt
setzt sich der Akteursnutzen also aus mehreren Teilen zusammen. Zum einen
ist der Nutzen aus der kollektiven Entscheidung zu bedenken, welcher aller-
dings nur dann zum Tragen kommt, wenn eine kollektive Entscheidung auch
zustande kommt (mit der Wahrscheinlichkeit l-q). Hier gibt es zwei Arten
von Auszahlungen zu bedenken: erstens die Gewinne g aus dem privaten
Charakter einer Entscheidung, die (definitionsgemªÇ) den Befurwortern zu-
gute kommen, und zweitens die Verluste I, welche die Opponenten durch die
Entscheidung erleiden. Zum anderen gilt es die Entscheidungskosten d;(I) zu
bedenken. Nicht explizit ber¿cksichtigt wird im Modell der Status-quo-
Nutzen, also die Gewinne oder Verluste, welche die Akteure durch den Er-
halt des Status quo (bei Nichterreichung der vorgesehenen Mehrheitsh¿rde)
erwarten kºnnen.42

Falls durch die Institution I keine individuellen Privilegien eingefuhrt wer-
den, das heiÇt m(v) fur alle Entscheider identisch ist, weisen sªmtliche (sic!)
Akteure den gleichen Erwartungsnutzen aus I auf. In der Folge wird der

42 Betrachtet man, wie Buchanan und Tullock, reine Mehrheitsentscheidungen bez¿glich
des Mehrheitskriteriums m, dann lassen sich die Erwartungsnutzen in Abhªngigkeit
von ausschlieÇlich m anstelle der Institution I schreiben:

EUJm) = (1- q(m))[01Jm)g - (1- O1,(m))l]- dJm).

Dabei gilt f¿r die individuelle Inklusivitªt:

LV(S)
01 (v) = SQ/.iES .

, LV(S)
SQ/

(4.25)

(4.26)

(4.27)

U i (01 (I, Sè == v(S)(l i (S)g - (1-1; (Sè/),

1
EU; (I) ==~~>i (01 (I,Sè)+u;(02(I,Sè)

Sc;;;N

1
==~L v(S)[I; (S)g - (1-1; (Sè/]+ ui (02(I,S)}

Sc;;;N

wobei 1i die sogenannte charakteristische Funktion von Akteur i bezeichnet
das ist die Funktion mit L(S) == 1, falls i Mitglied von S ist, und L(S) == 0 fall~
i kein Mitglied ist. Insbesondere betrªgt der Nutzen null, falls Seine Verlust-
koalition darstellt. Verbindet man die beide Nutzenkomponenten, dann ergibt
sich aus dem allgemeinen Modell der Prªferenzableitung (Gleichung 4.8) fur
die endliche Menge mºglicher Randbedingungen e = p(N) bei gleich wahr-
scheinlichen Koalitionen und gleichbleibenden Erwartungen gegen¿ber der
Zukunft:

der Entscheidung (externe Kosten) und der Kosten der Entscheidung (Ent-
scheidungskosten), also in Form:

B~züglich der ersten Nutzenkomponente soll nun angenommen werden, dass
bel gegebener Gewinnkoalition S ein Akteur von der inhaltlichen Kollektiv-
entscheidung den Gewinn g davontrªgt, wenn er dieser zustimmt und umge-
kehrt jeder Akteur mit einem Verlust von 1rechnen muss, wenn er in Opposi-
tion zu einer Kollektiventscheidung steht. 39 Insbesondere sollen alle Akteure
Gewinne oder Verluste in gleicher Hºhe erzielen beziehungsweise erleiden.
Der (Netto-)Nutzen der ersten Komponente fur eine beliebige Koalition kann
dann geschrieben werden als:

39 Damit wird insbesondere der Fall ausgeschlossen, dass Akteure ¿ber "rein" ºffentliche
G¿ter entscheiden und einen entsprechenden Vorschlag ablehnen, von dem sie profi-
tieren (vgl. im Gegensatz dazu Mueller 1997, 128).

40 Nach Annahme gilt: Od;(m)/om > o.

wobei wiederum mit &= e- l von zeitlich differenzierten Erwartungsbildungen
abgesehen wird. Ber¿cksichtigt man, dass die Wahrscheinlichkeit fur einen
Status-quo-Erhalt durch q = I--#WI2" und fur einen Politikwandel durch l-q
gegeben ist, und schreibt fur die Entscheidungskosten, mit denen ein Akteur
rechnen muss, d;{I),4o dann folgt:



zweite Schritt der Regelwahl, nªmlich die kollektive Einigung der konstituti-
onellen Akteure auf genau eine Regel, hinfªllig. Die individuellen Erwar-
tungsnutzen erreichen ihr Maximum

bei der gleichen Regel, so dass kein Konflikt ¿ber die Regelwahl auftritt. Das
bedeutet, dass bei Einfuhrung eines hinreichend dichten Schleiers der Unsi-
cherheit keine zusªtzlichen Annahmen ¿ber eine kollektive Rationalitªt ge-
troffen werden m¿ssen. Zusammenfassend lassen sich drei Punkte herausstel-
len:

Erstens zeichnet sich der Ansatz durch die Ber¿cksichtigung der unter
Umstªnden wichtigen Entscheidungskosten als den Transaktionskosten des
Entscheidungsvorgangs aus. Allerdings ist unklar, welcher Art diese Kosten
sein kºnnen. Auch die Annahme, dass die Entscheidungskosten d i mit stei-
gendem Mehrheitskriterium wachsen sollen, ist nicht zwingend. Beispielswei-
se kºnnten die Opportunitªtskosten des Zeitaufwandes oder der Informati-
onsgewinnung bei Mehrheitsentscheidungen ebenso groÇ sein wie bei Ein-
stimmigkeit, wenn die Gremiumsmitglieder sich in jedem Falle, unabhªngig
von der festgelegten Entscheidungsregel, ¿ber die gegenseitigen Vorstel-
lungen und Ziele austauschen, bevor sie zur Abstimmung schreiten.

Zweitens bleiben die inhaltlichen Konsequenzen einer Nichtentscheidung
unber¿cksichtigt, ebenso wie deren Wahrscheinlichkeiten, die mit der GrºÇe
des Mehrheitskriteriums (im Allgemeinen: der Inklusivitªt) variieren kºnnen.
Zwar kºnnen beide Komponenten einbezogen werden, jedoch ist nicht un-
mittelbar einsichtig, dass die externen Kosten eines Mehrheitsentscheides
dessen Gewinne ¿bersteigen. Drittens ist die Annahme des Schleiers der Un-
sicherheit wenig realistisch, unterstellt sie doch Ignoranz der Akteure hin-
sichtlich ihrer zuk¿nftigen Positionen. In der Realitªt gibt es zudem wenig
Anhaltspunkte fur die Plausibilitªt der Annahme, da, wªre sie gerechtfertigt,
die konstitutionellen Akteure gleiche Ziele und identische Interessen an Re-
geln haben m¿ssten. Gerade die Vergabe von Privilegien bei der Wahl von
Entscheidungsregeln ist in vielen Fªllen jedoch erklªrungsbed¿rftig.

max {EU;(I) - EU, (Ire!)}
IEJ

(4.29)

KapitelS
Regeln f¿r die Meeresbodennutzung

Bevor die institutionenpolitischen Verhandlungen zur Seerechtskonvention
(SRK) und zur Durchfuhrungsvereinbarung (DV) nachvollzogen werden
kºnnen, ist noch eine Aufgabe zu bewªltigen, nªmlich die Abgrenzung der
Menge von Entscheidungsregeln, die den Staatendelegierten als alternative
Lºsungen zur Auswahl standen. Dazu werden zunªchst die institutionenpoli-
tischen Ergebnisse der beiden Verhandlungsphasen nªher beleuchtet, indem
dargelegt wird, welche Staaten oder Staatengruppen nach den Vorgaben der
Seerechtskonvention beziehungsweise der Durchfuhrungsvereinbarung ¿ber
Einbringungs-, Abstimmungs- oder Vetorechte verfugen.

Als ein allgemeiner Rahmen zur Untersuchung von Regeln der kollektiven
Entscheidungsfindung bietet sich Ostroms (1986) Typologie von Regeln an.
Nach dieser Unterteilung umfassen Entscheidungsregeln bis zu sieben Arten
von spezifischen Regeltypen (Ostrom, Gardner und Walker 1994, 41 f.):

- Positionsregeln (position ru/es) legen die Menge der funktionalen Positio-
nen, Organe und Funktionstrªger fest, die fur den kollektiven Entschei-
dungsprozess relevant sind;
Kompetenzregeln (scope ru/es) legen die Band- und Reichweite der Ent-
scheidungskompetenz der Akteure fest;
Informationsregeln (information ru/es) legen fest, welche Informationen
Akteure anderen zur Verfugung stellen kºnnen oder m¿ssen;

- Reprªsentationsregeln (boundary ru/es) legen fest, wie Akteure
funktionale Positionen einnehmen oder verlieren;

- Prozeduralregeln (authority ru/es) legen fest, welche Handlungsmºglich-
keiten Funktionstrªgern in bestimmten Situationen zur Verfugung stehen;
Abstimmungsregeln (aggregation ru/es) legen fest, wie in bestimmten
Situationen (kollektiv) Entscheidungen getroffen werden;
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- Auszahlungsregeln (payojj rules) legen fest, wie Kosten und Nutzen der
Entscheidungen verteilt werden.

So waren wesentliche Streitpunkte bei den Meeresbodenverhandlungen die
Fragen nach den Kompetenzen der neuen Behºrde und vor allem, in welcher
Weise die einzelnen Vertragsstaaten an der Aus¿bung dieser Kompetenzen
beteiligt sein sollten. Heftig umstritten war, nach welchen Reprªsentations-
regeln Staaten in das kleinere Exekutivorgan, den Rat, gewªhlt werden soll-
ten, ob dabei einige Staaten als "stªndige Mitglieder" privilegiert werden
oder alle Vertragsparteien gleiche Rechte besitzen sollten. Ungeklªrt waren
Prozeduralregeln, das heiÇt die Kompetenzverteilung beziehungsweise die
Zusammenarbeit von Rat und Plenarorgan, der Versammlung. SchlieÇlich
waren die Abstimmungsregeln in der Versammlung und im Rat umstritten.
Robert L. Friedheim unterstreicht die Frage nach der Einrichtung von Ver-
fahrensvorgaben fur die Entscheidungsfindung der Organisation, da sie letzt-
lich alle anderen Konflikte zusammenfasse:

"The question of the composition and voting mies of the Council of the ISA was a critical
one for those hoping, and those fearing, that a new international organization was to come
into being as a result of UNCLOS III negotiations. The Council became the central deci-
sion body of the International Seabed Authority, and whoever controlled its decisions
essentially controlled the effort to mine the deep seabed. This was clearly understood by
the politically experienced national delegations ... the question of who would sit on the
smaller principal organ - a Council - and how decisions would be made was a central
question from the beginning of the negotiations on the deep-sea bed minerals. Indeed, it
was a central question from the beginning right up to the day the draft convention was put
to the vote" (Friedheim 1993, 256 f.).

Ausgehend von der Typologie von Regeln werden im Folgenden die beiden
Vertragswerke auf ihre institutionellen Bestimmungen hin untersucht und
verglichen.

5.1 Die Verhandlungsergebnisse im Vergleich

Die Meeresbodenbehºrde ist nach Art. 157 der Seerechtskonvention die Or-
ganisation, durch welche die Vertragsstaaten Aktivitªten im Bereich des
Tiefseebodens auÇerhalb nationaler Jurisdiktion organisieren und ¿berwa-
chen. Zentraler Gegenstand ihrer Tªtigkeit sind alle Arten mineralischer Res-

192

sourcen des Tiefseebodens (Art. 133 SRK), allerdings wird die Verwaltung
dieser Ressourcen nur als eine besondere, nicht jedoch als die ausschlieÇliche
Aufgabe der Behºrde definiert (Art. 157 Abs. 1 SRK). Das Meer und der
Luftraum ¿ber dem Meeresboden, einschlieÇlich ihrer (lebenden) Ressourcen
sind hingegen nicht Gegenstand von Teil XI der Konvention (Art. 135 SRK).
Nach der Sprachregelung der Seerechtskonvention handelt die Behºrde im
Auftrag sowohl der heute lebenden Menschen als auch zuk¿nftiger Generati-
onen, denen nach dem common heritage-Prinzip ideell die Verfugungsgewalt
¿ber das Gebiet zugesprochen wird (Art. 136 SRK).

Ausge¿bt wird diese Verfugungsgewalt durch die Konventionsstaaten, die
ipso facto Mitglieder der Meeresbodenbehºrde sind. Da die Behºrde ¿ber
einen weitreichenden Gestaltungsspielraum verfugt, kommt den Vorgaben,
nach denen die Staaten ihre unterschiedlichen Interessen in der Behºrde ab-
stimmen, eine besondere Bedeutung zu. Dies gilt um so mehr, da die Ent-
scheidungen der Meeresbodenbehºrde legislativen Charakter haben, der in
der behºrdlichen Regelungskompetenz zum Erlass von Sekundªrrecht mit
unmittelbarer Bindungswirkung zum Ausdruck kommt (Sommer 1996, 653;
Wolfrum 2000, 4). Im Vergleich zu vielen vºlkerrechtlichen Vertragswerken
sind laut Seerechtskonvention die sekundªrrechtlichen Entscheidungen der
Behºrde weder von einer ausdr¿cklichen noch von einer stillschweigenden
Zustimmung der Staaten abhªngig, die Vertragsstaaten haben sich vielmehr
verpflichtet, die Entscheidungen der Kammer fur Meeresbodenstreitigkeiten
am Internationalen Seegerichtshof den Urteilen ihrer hºchsten Gerichte
gleichzustellen und unmittelbar umzusetzen (Art. 40, Annex VI SRK, vgl.
auch El-Baghdadi 1990).

Der Fragestellung nach der Einrichtung von Entscheidungsregeln folgend,
wird zunªchst herausgearbeitet, in welcher Weise die Entscheidungsrechte
innerhalb der Behºrde durch die beiden Vertragswerke verteilt wurden. Da-
bei ist stets zwischen den Verfahrensvorgaben nach der Seerechtskonvention
und denen nach der Durchfuhrungsvereinbarung zu unterscheiden.

5.1. 1 Positions- und Reprªsentationsregeln

Die Behºrde besteht aus drei Hauptorganen, der Versammlung, dem Rat und
dem Sekretariat. Dar¿ber hinaus werden das behºrdeneigene Unternehmen,
die Enterprise, als weiteres Organ sowie untergeordnete Organe genannt
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(Abbildung 5.1). Die Versammlung besteht aus allen Konventionsstaaten als
den Mitgliedern der Behºrde. Sie sind durch je einen Reprªsentanten vertre-
ten. Die Versammlung ist das oberste Organ der Behºrde (Art. 160 SRK)
und zugleich das Basisorgan, in dem die Mitglieder als souverªne Staaten
gleichberechtigt zusammentreten. Aus diesem Grund ist ein Ausschluss von
Mitgliedern - also einzelnen Konventionsstaaten - oder eine positive Diskri-
minierung weder hinsichtlich der Partizipations- noch der Entscheidungsrech-
te vorgesehen. Alle Mitglieder sollen zu und innerhalb der Versammlung
gleichen Zugang und gleiche Rechte besitzen.

Das zweite Organ der Behºrde, der Rat, hat vornehmlich exekutive Funk-
tion und ist (deshalb) als Gremium mit beschrªnkter Mitgliederzahl konzi-
piert. Er besteht aus 36 Mitgliedern der Behºrde, die von der Versammlung,
alle zwei Jahre und jeweils zur Hªlfte, aufje vier Jahre gewªhlt werden. Nach
Absatz 15, Abschnitt 3 des Annexes zur Durchfuhrungsvereinbarung erfolgt
die Wahl in der folgenden Reihenfolge:

vier Mitglieder (Ratsgruppe A) der Gruppe der Staaten, die wªhrend der
letzten funf Jahre, fur die statistische Daten zur Verfugung stehen, entwe-
der mehr als zwei Prozent der Gesamtweltproduktion an denjenigen G¿-
tern verbraucht haben, die aus solchen Mineralien hergestellt werden, die
im Tiefseegebiet abgebaut werden kºnnen, oder aber mehr als zwei Pro-
zent des Gesamtweltimports solcher G¿ter auf sich vereinen (Konsumen-
tengruppe). Dabei sind fur zwei Staaten Sitze garantiert: zum einen fur
den Staat der osteuropªischen Region mit dem grºÇten Bruttoinlandspro-
dukt, zum anderen fur den Staat mit dem weltweit grºÇten Bruttoinlands-
produkt am Tage des Inkrafttretens der Konvention;
vier Mitglieder (Ratsgruppe B) der Gruppe der acht Staaten, welche die
grºÇten Investitionen in der Vorbereitung und Ausfuhrung von Explorati-
onen und Ausbeutungen im Tiefseebereich vorgenommen haben; entweder
direkt oder indirekt durch Unternehmen aus ihrem Staat (Investorengrup-
pe);
vier Mitglieder (Ratsgruppe C) der Gruppe der Staaten, die wichtige Net-
toexporteure solcher Mineralien, die im Tiefseebereich gewonnen werden,
sind (Exporteuregruppe); in jedem Falle zwei Entwicklungsstaaten, deren
Volkswirtschaften von den Exporten der Mineralien besonders abhªngen;
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sechs Mitglieder (Ratsgruppe D) aus der Gruppe der Entwicklungslªnder
mit sogenannten speziellen Interessen (Entwicklungsgruppe). Staaten mit
speziellen Interessen werden dabei definiert als solche mit groÇer Bevºl-
kerungszahl, wesentlichen Importen der betreffenden Mineralien, poten-
zielle Produzenten solcher Mineralien, Binnen- und geographisch benach-
teiligte Lªnder, Inselstaaten sowie am wenigsten entwickelte Lªnder;
18 Mitglieder (Ratsgruppe E) aus allen verbleibenden, das heiÇt noch
nicht gewªhlten Versammlungsmitgliedern (Restgruppe) Diese sind so zu
wªhlen, dass im Rat insgesamt eine gleichmªÇige geographische Vertei-
lung der Sitze gewªhrleistet ist. Dabei muss jede der funf Regionen Afri-
ka, Asien, Osteuropa, Lateinamerika und Karibik sowie Westeuropa und
andere mit mindestens einem der 18 Sitze vertreten sein.

Nach Art. 161 Abs. 2 SRK sind bei der Wahl der Ratsmitglieder zwei weitere
Beschrªnkungen zu beachten. Erstens sollen Binnen- und geographisch be-
nachteiligte Lªnder mºglichst entsprechend ihrem Anteil an der Versamm-
lung auch im Rat vertreten sein. Zweitens sollen diejenigen K¿stenstaaten,
und darunter insbesondere die Entwicklungslªnder, die keine Ber¿cksichti-
gung in den Ratsgruppen Abis D finden, ebenfalls mºglichst ihrem Anteil
entsprechend im Rat reprªsentiert sein. Zu beachten ist weiterhin, dass jede
Gruppe ihre Vertreter in den Rat entsendet; eine Wahl im engeren Sinne fin-
det, wenn ¿berhaupt, nur innerhalb der Beratungsgruppen statt. Eine Wie-
derwahl ist prinzipiell mºglich, allerdings soll nach Abs. 4 dieses Artikels auf
eine Rotation der Mitgliedschaft geachtet werden.

Die Reprªsentation der Staaten im Rat leitet sich also aus zwei Grundsªt-
zen ab: erstens einem Prinzip der Vertretung wirtschaftlicher Interessen und
zweitens dem Prinzip der gleichen geographischen Verteilung. Die Wahl der
Ratsgruppen Abis C folgt dem ersten Prinzip, wªhrend die Charakterisierung
eines Staates als Entwicklungsland sowohl ein spezifisches, etwa ºkonomi-
sches, Interesse unterstellt als auch implizit das geographische Prinzip ein-
bindet. Damit kºnnen durch die Wahlbestimmungen fur die Ratsgruppen D
und E sowohl der geographischen Gleichverteilung Rechnung getragen als
auch eine Reprªsentation der Entwicklungslªnder gewªhrleistet werden, da
Industriestaaten der nºrdlichen Hemisphªre in den ersten drei Interessen-
gruppen ¿berreprªsentiert sind.

Die Zusammensetzung des Rates wird in Abschnitt 3 des Annexes zur
Durchfuhrungsvereinbarung definiert. Sie weicht an entscheidenden Stellen
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von den Bestimmungen der Seerechtskonvention ab. Das Prinzip der Reprª-
sentation verschiedener wirtschaftlicher Interessengruppen und das geogra-
phische Gleichverteilungsprinzip finden sich bei der Wahl der Gruppen Abis
E gleichermaÇen in der Seerechtskonvention. Allerdings gibt es zwei wesent-
liche Unterschiede: Wªhrend in der Durchfuhrungsvereinbarung durch den
Passus "the State, on the date of entry into force of the Convention, having
the largest economy in terms of gross domestic product" den Vereinigten
Staaten explizit und auf alle Zeiten hin ein Sitz in der Ratsgruppe A zuge-
sprochen wird, sah die Seerechtskonvention nur einen Sitz fur den zum je-
weiligen Zeitpunkt grºÇten Konsumenten vor. Dies hªtte den Vereinigten
Staaten nicht automatisch einen Sitz im Rat garantiert.

Herausgehoben wurde ebenfalls die Stellung der Russischen Fºderation.
Der Konventionstext von 1982 garantierte lediglich einen Sitz fur einen der
osteuropªisch-sozialistischen Staaten; die Durchfuhrungsvereinbarung von
1994 weist diesen Sitz dem Staat mit dem grºÇten Bruttoinlandsprodukt in
der Region zu. Geschwªcht wurde hingegen die Position der osteuropªischen
Region in der Gruppe B. Nach den Vorgaben der Seerechtskonvention wa-
ren vier Investorenstaaten zu wªhlen, "induding at least one State from the
Eastern European (Socialist) region" (Art. 161 Abs. 1 (b) SRK). Nach der
Durchfuhrungsvereinbarung fªllt dieses zusªtzliche Erfordernis weg.

Entscheidendes Kriterium fur die Chance eines Mitgliedes, in den Rat ge-
wªhlt zu werden, ist seine Zuordnung zu einer oder mehreren der Interessen-
oder geographischen Gruppen. Wªhrend die Zugehºrigkeit zu einer Region
wenig Interpretationsspielraum lªsst, kann die Frage nach der Zugehºrigkeit
eines Staates zu bestimmten Interessengruppen oder seine Definition als
Entwicklungsland "mit speziellen Interessen" kontroverser Verhandlungsge-
genstand sein. Wªhrend die Seerechtskonvention - wohl aus Gr¿nden, die im
Versuch einer grºÇtmºglichen Akzeptanz des Textes liegen - diese Frage
offen lieÇ, sieht die Durchfuhrungsvereinbarung vor, dass die Versammlung
dar¿ber entscheidet, welche Staaten die Kriterien fur bestimmte Gruppen
erfullen und welche nicht. Da sie dabei, wie bei allen Verfahrensfragen, mit
einer Zweidrittel-Mehrheit bescWieÇt, ist zumindest das Veto eines einzelnen
Staates gegen seine Zuordnung ausgeschlossen. Welche Staaten nun im Rat
vertreten sind und welche nicht, hªngt damit von funfFaktoren ab, nªmlich

der formalen Definition der Gruppen, insbesondere ihrer MitgliedergrºÇe
sowie ihrer Vertretung im Rat;
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- der tatsªchlichen Zusammensetzung der Versammlung, das bedeutet ers-
tens dem AusmaÇ der Ratifizierung der Seerechtskonvention sowie zwei-
tens der Beteiligung der Mitglieder an der Versammlung;
den strukturellen Eigenschaften des Staates: erstens einer geographischen
Region anzugehºren und geographische Merkmale wie Binnen- oder In-
sellage zu besitzen sowie zweitens bestimmte ºkonomische Daten aufzu-
weisen, nªmlich Konsument oder Produzent bestimmter Mineralien In-
vestor im Tiefseebergbau oder Entwicklungsland zu sein; ,
der Operationalisierung der formalen Definitionen durch die Versamm-
1ung' also die Festlegung, welche Ausprªgungen der strukturellen Eigen-
schaften als relevant im Sinne der Konvention gelten;
der akteursspezifischen Fªhigkeit, sich innerhalb einer Beratungsgruppe
und auch ¿ber die Beratungsgruppen hinweg als Ratsmitglied durchzuset-
zen.

Viel deutlicher als es bei der Zusammensetzung der Versammlung der Mee-
resbodenbehºrde zu beobachten ist - in der das formale Prinzip der gleichen
Beteiligung aller Mitglieder der Behºrde gilt -, tritt hier die Kombination
institutioneller und zeitunabhªngiger einerseits und empirisch-struktureller
und sozialer, sowoW zeitunabhªngiger als auch zeitabhªngiger Faktoren an-
dererseits zutage. Die Mitgliedschaft des Rates ist bestimmt durch die institu-
tionelle und zeitunabhªngige Definition der Interessengruppen und ihrer Ver-
tretung durch eine jeweilige Anzahl von Mitgliedern.

Zunªchst kann eine Privilegierung der Investorengruppe festgestellt wer-
den, die aus genau den acht Mitgliedern besteht, welche die grºÇten Investi-
tionen im Tiefseebereich tªtigen. Sie ist mit der Hªlfte ihrer Mitglieder im
Rat vertreten. Die Konsumentengruppe wird in der Regel weitaus mehr Mit-
glieder umfassen - im theoretischen Fall bis zu 98 Mitglieder, nªmlich 49
Staaten mit einem Konsum von mehr als 2 Prozent des gesamten Weltkon-
sums sowie 49 Staaten mit mehr als 2 Prozent des Gesamtweltimports. Be-
r¿cksichtigt man noch die Sitzgarantie fur die Vereinigten Staaten und die
Russische Fºderation, so kann von einer deutlichen Unterreprªsentation der
restlichen Mitgliede.~ dieser Beratungsgruppe gegen¿ber den Investoren ge-
sprochen werden. Ahnliches kann fur die Exporteuregruppe, die Entwick-
lungsgruppe und alle restlichen Versammlungsmitglieder, die nicht einer der
Gruppen angehºren, festgestellt werden. Die Besserstellung der Investoren-
gruppe ist Ausdruck der Prioritªtensetzung des Meeresbodenregimes auf
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Exploration und Ausbeutung des Meeresbodens; die Ber¿cksichtigung von
Konsumenten- und Produzenteninteressen sowie die Forderung nach einer
Minderung des Nord-S¿d-Gefalles folgen an zweiter und dritter Stelle.

 hnlich anderen internationalen Organisationen verfugt die Meeresboden-
behºrde ¿ber ein Sekretariat zur Bestreitung administrativer Aufgaben. Nach
Art. 166 SRK besteht das Sekretariat aus einem Generalsekretªr und einem
Verwaltungsstab. Der Generalsekretªr wird auf vier Jahre von der Versamm-
lung der Behºrde auf Vorschlag des Rates gewªhlt; eine Wiederwahl ist
mºglich. Der Verwaltungsstab wird vom Generalsekretªr ernannt, dabei sind
zwei Prinzipien - und zwar nacheinander - zu ber¿cksichtigen. Zum einen
und zuerst wird mit der Forderung von Art. 167 SRK nach wissenschaftlich
und technisch qualifiziertem Personal den funktionalen Erfordernissen der
administrativen Tªtigkeit des Sekretariats Rechnung getragen. Diese funktio-
nale Bestimmung wird auch hervorgehoben durch die Charakterisierung des
Sekretariats als "international" und "verantwortlich nur der Behºrde" in Art.
168 SRK. Zum zweiten und nachgeordnet ist das Prinzip der geographisch
gleichen Verteilung zu ber¿cksichtigen, das bei der Zusammensetzung aller
Behºrdengremien mit beschrªnkter Mitgliederzahl zu finden ist.

Als untergeordnete Organe des Rats sind schlieÇlich eine Wirtschaftliche
Planungskommission sowie eine Rechts- und Fachkommission vorgesehen
(Art. 163 SRK). Durch die Durchfuhrungsvereinbarung wird eine Finanz-
kommission als untergeordnetes Organ der Versammlung eingerichtet (Ab-
schnitt 9, Annex DV). Die Kommissionsmitglieder werden von den einzelnen
Mitgliedern von Rat beziehungsweise Versammlung nominiert und gewªhlt.
Sie sind keine Reprªsentanten der Mitgliedstaaten, sondern nur der Behºrde
verpflichtet. Ihre Nominierung erfolgt durch die Mitglieder von Rat bezie-
hungsweise Versammlung, wobei Qualifikation und Integritªt als Vorausset-
zungen genannt werden. Die Wahl unter den vorgeschlagenen Kandidaten
erfolgt nicht nach funktionalen Kriterien. Vielmehr ist auf die gerechte geo-
graphische Verteilung und die Vertretung der Interessengruppen zu achten,
und in einer Kommission d¿rfen nicht mehrere Kommissionªre gleicher
Staatsangehºrigkeit vertreten sein. Eine ausgeprªgte faktische Staatengebun-
denheit der Kommissionsmitglieder ist insbesondere fur die Finanzkommissi-
on gegeben, in der die funf grºÇten Beitragszahler zum administrativen
Haushalt bis zu dem Zeitpunkt Anspruch auf Vertretung haben, an dem der
Haushalt nicht mehr durch Mitgliedsbeitrªge finanziert werden muss.
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5.1.2 Kompetenz-, Prozedural- und Abstimmungsregeln

Zwischen den Organen ist prinzipiell Funktionsteilung vorgesehen; Organe
haben Handlungen zu unterlassen, die andere in der Erfullung ihrer Aufgaben
behindern. Obgleich die Seerechtskonvention und die Durchfuhrungsverein-
barung die Kompetenzen der Versammlung respektive des Rates explizit
auffuhren, kann von einer klaren und eindeutigen Funktionstrennung nicht
gesprochen werden, vielmehr ist die Verteilung der Kompetenzen durch eine
Verflechtung zwischen den Organen gekennzeichnet (Dupuy und Vignes
1991, 748). Wªhrend bei der Wahl von Funktionstrªgem der Organe das
hierarchische Prinzip eingehalten wird - die Versammlung als Basisorgan
wªhlt die Mitglieder des Rates und, auf Vorschlag desselben, den General-
sekretªr der Behºrde -, wird etwa die "generelle" Politik der Behºrde von
der Versammlung "in Zusammenarbeit mit dem Rat" festgelegt (Abs. 1, Ab-
schnitt 3, Annex DV). Diese gemeinsame Richtlinienkompetenz ist allerdings
ebenfalls eine Neuerung der Durchfuhrungsvereinbarung. Die Seerechtskon-
vention sah vor, dass die Versammlung "die allgemeine Politik zu allen
Angelegenheiten im Zustªndigkeitsbereich der Behºrde" (Art. 160 SRK)
bestimmt und der Rat in diesem Rahmen die Politik der Behºrde gestaltet
(Art. 162 SRK). Auch andere Entscheidungsbereiche setzen eine Zu-
sammenarbeit zwischen den beiden Organen voraus, etwa zentrale MaÇnah-
men wie die Verabschiedung des Haushaltes, die Genehmigung von Arbeits-
plªnen und die Festsetzung der Gewinnverteilung. Im Folgenden wird
dargelegt, welche Organe ¿ber welche Entscheidungskompetenzen verfugen
und welche Prozedural- und Abstimmungsregeln angewandt werden.

Art. 160 SRK fuhrt enumerativ 14 Kompetenzbereiche der Versammlung
auf, die sich sowohl auf die AuÇenbeziehungen der Behºrde, also auf die
Erfullung der Aufgaben der Behºrde, als auch auf die Innenbeziehungen der
Behºrde beziehen (vgl. Tabelle 5.1). Bei Letzteren kºnnen vier Teilbereiche
unterschieden werden. Neben organinternen Kompetenzen versieht die Ver-
sammlung mehrere Wahlfunktionen. Zu Beginn der jªhrlichen Sitzungsperio-
den wªhlt sie den Prªsidenten der Versammlung. Sie wªhlt auf Empfehlung
des Rates weiterhin den Generaldirektor der Enterprise und die Mitglieder
des Vorstandes, dar¿ber hinaus den Generalsekretªr der Behºrde unter den
Kandidaten, die vom Rat vorgeschlagen wurden, sowie die Mitglieder des
Rates - mit den Einschrªnkungen, die oben angemerkt wurden.

200 201



Ferner verfugt die Versammlung ¿ber Kompetenzen im Bereich der innerbe-
hºrdlichen Organisation und Rechtsetzung Sie kann untergeordnete Organe
schaffen und hat das Recht, der Behºrde neu erwachsende Aufgaben an Or-
gane zuzuweisen. Sie nimmt Berichte anderer Organe entgegen und kann
nach Art. 160 Abs. 2 (m) SRK Mitglieder der Behºrde von ihren Privilegien
und Rechten suspendieren, wenn diese Pflichten, die ihnen aus der Konventi-
on erwachsen, dauerhaft und schwerwiegend verletzen. Eine weitere, eben-
falls behºrdeninterne Funktion der Versammlung betrifft den Bereich des
Haushaltsrechts. Die Versammlung legt die Beitrªge der Mitglieder zum
Verwaltungshaushalt fest (Art. 160 Abs. 2 (e)) und beschlieÇt den Gesamt-
haushalt auf der Grundlage eines Ratsvorschlages und einer Stellungnahme
der Finanzkommission. Ferner kann davon ausgegangen werden, dass dem
Sekretariat als dem administrativen Organ die Erstellung eines Haushaltsent-
wurfes zufallt (Wolfrum 1984, 533), und es damit auch an der inhaltlichen
Ausgestaltung beteiligt ist.

Aufgaben im AuÇenbereich stellen die zweite groÇe Kompetenz der Ver-
sammlung dar. Die meisten dieser Aufgaben werden in Zusammenarbeit mit
dem Rat wahrgenommen, wobei dem Rat Vorschlags- sowie Entwurfsrechte
und der Versammlung allenfalls Beschlussrechte zukommen. Dies trifft auf
die Erstellung eines Systems der Gewinnaussch¿ttung zur Verteilung der
finanziellen Ertrªge (Art. 160 Abs. 2 (t) (i) SRK) und die Einrichtung eines
Kompensationssystems fur terrestrische Mineralienproduzenten (Art. 160
Abs. 2 (I) SRK) zu.

Eine besondere Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen beiden Or-
ganen ist im Bereich des Sekundªrrechts vorgesehen: Nach Art. 160 Abs. 2
(t) (ii) erlªsst die Versammlung Sekundªrrecht in den Bereichen der "Pros-
pektion, Erforschung und Ausbeutung im Gebiet, der Finanzordnung und
internen Verwaltung der Behºrde und, auf Empfehlung des Verwaltungsrates
der Enterprise, des Geldmitteltransfers von Enterprise an die Behºrde". Die-
ses Sekundªrrecht wird allerdings nicht nur vom Rat vorgeschlagen, sondern
auch, die Empfehlungen der Rechts- und Fachkommission sowie anderer
untergeordneter Organe ber¿cksichtigend, beschlossen und provisorisch an-
gewandt - und zwar so lange, bis die Versammlung den Verordnungen end-
g¿ltige Rechtskraft verleiht oder die Verordnungen auf Beschluss der Ver-
sammlung hin durch den Rat verªndert werden (Art. 162 Abs. 2 (0) (ii)).
Stellt man auf die faktische Geltung von Verordnungen des Sekundªrrechts
ab, so kann die Rechtsetzungskompetenz der Versammlung als stark einge-

202

schrªnkt qualifiziert werden. Initiativrecht und faktische Durchsetzung oblie-
gen dem Rat. Dies wird besonders deutlich, wenn man bedenkt, dass die jªhr-
lichen Sitzungszeiten der Versammlung nur wenige Wochen betragen, wªh-
rend der Rat als vornehmlich exekutives Organ weitaus hªufiger und lªnger
zusammentritt. Schon die vorlªufige Anwendung einer Verordnung ¿ber ein
Jahr hinweg kann unter Umstªnden einen Status quo schaffen, der eine Ver-
ªnderung schwer oder gar unmºglich macht (Dupuy und Vignes 1991, 756).

Die formalen Abstimmungsregeln der Versammlung sind einfach gehalten.
Jedes Mitglied der Versammlung verfugt ¿ber eine Stimme. Sachentschei-
dungen werden mit einer qualifIZierten Mehrheit von zwei Dritteln der anwe-
senden und abstimmenden, aber mindestens einer Mehrheit der an der Ta-
gung teilnehmenden Mitglieder getroffen (Art. 159 Abs. 8 SRK). ¦ber Ver-
fahrensfragen wird mit einfacher Mehrheit abgestimmt (Art. 159 Abs. 7
SRK). Fragen, deren Qualitªt strittig ist, werden als Sachfragen behandelt, es
sei denn, eine fur Sachentscheidungen qualifizierte Mehrheit beschlieÇt, sie
als Verfahrensfrage zu behandeln. Ziel dieser Regelung ist augenscheinlich,
Entscheidungen ¿ber gegenstªndliche Fragen der Meeresbodenbehºrde in
jedem Fall mit breiter Zustimmung zu fallen und strategisches Verhalten in
dieser Frage einzuschrªnken. In die gleiche Richtung zielt Art. 159 Abs. 9
SRK, der die einmalige Vertagung ¿ber eine Sachfrage vorsieht, wenn ein
F¿nftel der Versammlungsdelegierten dies fordert. Der Versammlungsprªsi-
dent "kann und muss" dann die Entscheidung um bis zu funf Tage aufschie-
ben, allerdings nicht ¿ber das Ende der Tagungsperiode hinweg. Eine weitere
Verfahrenskomplikation ist durch die Mºglichkeit einer Konformitªtspr¿fung
einer Vorlage mit der Seerechtskonvention gegeben. Nach Art. 159 Abs. 10
SRK kann eine Gruppe von mindestens einem Viertel der Behºrdenmitglie-
der ein Gutachten der Meeresbodenstreitkammer des Seegerichtshofs ¿ber
die Vereinbarkeit der Vorlage mit der Seerechtskonvention einfordern, wo-
mit die anstehende Entscheidung zunªchst aufgeschoben wird.

Insgesamt gleichen die Entscheidungsregeln mit dem one state one vote
Grundsatz, der qualifizierten Mehrheitsregel fur Sachfragen und der Hervor-
hebung der Versammlung als "oberstes Organ" denen von entsprechenden
Gremien in anderen internationalen Organisationen. Auf der Grundlage des
Wortlautes des Seerechtskonvention spricht Wolfrum von einem System,
welches das Schwergewicht der innerbehºrdlichen Willensbildung auf die
Versammlung legt (Wolfrum 1984, 539). Normativ ist dies mit der Forde-
rung nach der Verwirklichung des common heritage-Prinzips zu begr¿nden,
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nach dem allen Staaten gleiche Rechte und Pflichten bei der Verwaltung des
Meeresbodens zukommen sollen. Im Gegensatz dazu erachtet Paolillo (1984,
250) den Rat als das die Politikentwicklung dominierende Organ. Dies mache
sich an dem bedeutenderen Kompetenzbereich des Rats fest und werde durch
dessen permanenten Charakter und die kleinere Mitgliederzahl verstªrkt. Die
Charakterisierung der Versammlung als wichtigstes Organ ist spªtestens mit
der Durchfuhrungsvereinbarung obsolet geworden. Zwar werden keine Ver-
ªnderungen hinsichtlich der Zusammensetzung oder der internen Entschei-
dungsverfahren der Versammlung getroffen. Der Spielraum des Rats wird
jedoch erweitert und dadurch der Einfluss der Versammlung auf den Wil-
lensbildungsprozess der Behºrde eingeschrªnkt. Deutlich wird dies bei der
gemeinsam auszu¿benden Richtlinienkompetenz und dem vereinfachten Ent-
scheidungsverfahren im Rat.

Die wichtigste Kompetenz des Rates stellt die Gestaltung von "specific
policies" im Rahmen der, nach der Durchfuhrungsvereinbarung, von Ver-
sammlung und Rat gemeinsam beschlossenen "general policies" dar. Die
Gestaltungsmacht des Rats umfasst "any question or matter within the com-
petence of the Authority" (Art. 162 Abs. 1 SRK) und ist damit nur durch
solche Funktionsbereiche eingeschrªnkt, die nach den Vertragstexten ande-
ren Organen explizit zugewiesen sind. Art. 162 Abs. 2 SRK definiert weitere
26 Kompetenzbereiche; die wichtigsten werden im Folgenden vorgestellt
(vg!. Tabelle 5.2). In den Bereich der Wahlfunktionen feHlt die ¦bersendung
von Vorschlags- und Empfehlungslisten fur die Wahl des Generalsekretªrs
beziehungsweise der Mitglieder des Vorstandes und des Generaldirektors der
Enterprise (Art. 162 Abs. 2 (b), (c) SRK). Der Rat wªhlt die Mitglieder der
wirtschaftlichen Planungskommission und der Rechts- und Fachkommission
sowie anderer untergeordneter Organe, die er aufgrund seiner Organisations-
kompetenz einrichten kann (Art. 162 Abs. 2 (d) SRK). Zum Bereich der
Rechts- und Durchsetzungsfunktionen gehºren innerbehºrdlich die Beratung
¿ber Berichte der Enterprise (Art. 162 Abs. 2 (g) SRK), die Vorlage von
Berichten und des Haushaltsvorschlags an die Versammlung (Art. 162 Abs. 2
(h), (r) SRK).

Die wichtigeren der Kompetenzen haben jedoch einen AuÇenbezug. Zu-
nªchst ist dem Rat in einer allgemein gehaltenen Formulierung aufgetragen,
die Durchsetzung der Konventionsvorschriften in allen den Tiefseebergbau
betreffenden Fragen zu ¿berwachen und zu koordinieren (Art. 162 Abs. 2 (a)
SRK).
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Die Gestaltungsfreiheit des Rates leitet sich allgemein aus der Richtlinien-
kompetenz, konkret aus seiner Mitwirkung im Entscheidungsverfahren fur
Arbeitsplªne (Art. 162 Abs. 2 U) SRK) und der Kompetenz des vorlªufigen
Erlasses von Sekundªrrecht ab. Da mit der Entscheidung ¿ber die Arbeits-
plªne die finanziellen Konditionen festgelegt werden, unter denen Staaten in
bestimmten Gebieten Tiefseebergbau betreiben d¿rfen, ist zu fragen, welche
Stellung der Rat in diesem bedeutenden Einzelfallentscheidungsverfahren
einnimmt.

Die Seerechtskonvention sah folgendes Verfahren vor: Arbeitsplªne wer-
den von den Bewerbern eingereicht und von der Rechts- und Fachkommissi-
on auf ihre Vertrªglichkeit mit Annex III der Konvention ("Basic conditions
of prospecting, exploration and exploitation") gepr¿ft. Empfiehlt die Kom-
mission die Annahme des Arbeitsplans, so gilt dieser als genehmigt, wenn
nicht ein Ratsmitglied Einspruch wegen Unvertrªglichkeit des Planes mit den
Bestimmungen von Annex III erhebt. In diesem Fall tritt das Vermittlungs-
verfahren nach Art. 161 Abs. 8 (e) SRK in Kraft, das Beratungen eines bis zu
neun Mitglieder groÇen Ausschusses des Rates vorsieht. Am Ende des Ver-
fahrens kann der Arbeitsplan nur durch einstimmigen Beschluss des Rates
abgelehnt werden, wobei die Staaten, die den Arbeitsplan einreichen, von der
Beschlussfassung ausgeschlossen sind. Empfiehlt die Rechts- und Fachkom-
mission die Ablehnung des Antrags beziehungsweise gibt sie keine Empfeh-
lung ab, so beschlieÇt der Rat mit einer Mehrheit von Dreiviertel der anwe-
senden und stimmenden, aber mindestens einer Mehrheit der teilnehmenden
Mitglieder den Arbeitsplan. Kommt eine solche Mehrheit nicht zustande, gilt
der Arbeitsplan als abgelehnt.

Diese Verfahrensvorgabe der Seerechtskonvention hat durch die Durch-
fuhrungsvereinbarung von 1994 wesentliche  nderungen erfahren. Bei einer
Befurwortung eines Arbeitsplans kann dieser bereits durch eine ablehnende
qualifizierte Mehrheit, wie sie fur Sachentscheidungen des Rats vorgesehen
ist, verhindert werden - wobei der Text der Durchfuhrungsvereinbarung
nicht ausdr¿cklich festschreibt, dass eine Ablehnung nur bei einer Unvertrªg-
lichkeit mit Annex III mºglich ist. Liegt eine Ablehnung oder keine Stellung-
nahme der Rechts- und Fachkommission vor, dann kann eine Genehmigung
mit der gleichen qualifizierten Mehrheit des Rats erfolgen. Insgesamt wurde
also die Stellung des Rats gegen¿ber seinem untergeordneten Organ ge-
stªrkt. Ber¿cksichtigt man, dass die Rechts- und Fachkommission sowohl
Befurworter als auch Gegner eines intensiven Tiefseebergbaus umfassen und
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unter Umstªnden unfªhig zu einer Stellungnahme sein wird, dann muss nun
im Rat eine Zweidrittel-Mehrheit nach dem Mehrkammerprinzip anstelle ei-
ner einfachen Dreiviertel-Mehrheit zur Plangenehmigung erbracht werden.

Die zweite wichtige Steuerungsfunktion des Rates ergibt sich aus seiner
Rechtsetzungskompetenz im Bereich des Sekundªrrechts nach Art. 162 Abs.
2 (0) (ii) SRK, das der Rat, wie oben bereits besprochen, der Versammlung
vorscWªgt und vorlªufig in Kraft setzt. Der Rat empfiehlt Modalitªten der
Gewinnverteilung und Regelungen eines Kompensationssystems zugunsten
der Metallproduzenten unter den Entwicklungslªndern (Art. 162 Abs. 2 (n)
SRK). Die Versammlung bescWieÇt das System auf Empfehlung des Rates;
nach den Neuerungen der Durchfuhrungsvereinbarung haben beide Gremien,
wie bei allen Fragen mit finanziellen oder Haushaltsimplikationen, ihre Ent-
scheidungen auf die Empfehlungen der Finanzkommission zu st¿tzen (Abs. 7,
Abschnitt 3, Annex DV).

Als Nªchstes ist das Abstimmungsverfahren innerhalb des Rates zu be-
trachten, das mit den konstitutionellen Modifikationen der Durchfuhrungs-
vereinbarung wesentliche  nderungen erfahren hat. Neben der generellen
Forderung nach Konsens fur Entscheidungen aller Organe der Behºrde (Abs.
2, Abschnitt 3, Annex DV) sieht Abs. 5 zwei Mehrheitsregeln vor, "if all
efforts to reach adecision by consensus have been exhausted". Verfahrens-
fragen werden demnach mit einer einfachen Mehrheit der Ratsmitglieder ent-
schieden, wobei eine einfache Mehrheit ein Quorum, also eine beschlussfªhi-
ge Anzahl von Mitgliedern, darstellt. F¿r Entscheidungen ¿ber Sachfragen
wird der Rat als ein Vier-Kammer-Organ betrachtet. Die Ratsgruppen A, B
und C bilden jeweils eine Kammer und die Gruppen D und E zusammen eine
vierte Kammer.

Beschl¿sse ¿ber Sachfragen werden mit einer Zweidrittel-Mehrheit der
anwesenden und abstimmenden Mitglieder gefªllt, wobei die Entscheidung
nicht von einer Mehrheit in einer der Kammern opponiert werden darf. Unter
der Prªmisse, dass alle Ratsmitglieder anwesend sind und abstimmen, bedeu-
tet dies: F¿r Sachentscheidungen in den Kammern der Konsumenten, Inves-
toren und Exporteure m¿ssen jeweils mindestens zwei Mitglieder und in der
Kammer der Entwicklungslªnder und sonstigen Mitglieder mindestens zwºlf
Mitglieder fur den Vorschlag stimmen und es muss eine Mehrheit von 24
Stimmen im Rat insgesamt existieren. Umgekehrt kann eine Entscheidung
von bereits drei Mitgliedern einer der ersten drei Kammern blockiert werden,
wªhrend dies nur einer Mehrheit von 13 Mitgliedern der vierten Kammer

208

mºglich ist. Vier Sachfragenbereiche jedoch sind aus den Mehrheitsverfahren
ausgeklammert und kºnnen nach Art. 161 Abs. 8 (d) SRK nur einstimmig
entschieden werden. Dies betrifft Entscheidungen, die eine Verringerung des
Tiefseebergbaus aus rohstoffpolitischen Gr¿nden beinhalten, Entscheidungen
im Bereich des Sekundªrrechts und der Gewinnaussch¿ttung sowie Ergªn-
zungen zur Seerechtskonvention, die das Meeresbodenregime betreffen. Ar-
tikel 162 Abs. 2 (g) SRK sieht eine Regelung fur den Fall vor, dass unklar
ist, welchem Gegenstandsbereich eine Vorlage angehºrt. Analog zur entspre-
chenden Regelung dieser Frage in der Versammlung soll das jeweils hºhere
Mehrheitskriterium beziehungsweise das Einstimmigkeitsprinzip angewandt
werden; es sei denn, der Rat senkt die Mehrheitsh¿rde mit dem jeweils stªr-
keren Kriterium.

Die Einrichtung des Quorums bei der Mehrheit der Mitglieder und die
Festlegung der Mehrheitsh¿rde fur Verfahrensfragen bei der einfachen Mehr-
heit sind bereits in der Seerechtskonvention vorgesehen. Auch das Einstim-
migkeitserfordernis fur Entscheidungen nach Art. 162 Abs. 2 (m), (0) SRK
sowie Ergªnzungen zu Teil XI der Konvention blieben durch die Durchfuh-
rungsvereinbarung unverªndert. Nicht vorgesehen ist hingegen der qualifi-
zierte Mehrheitsentscheid in einem Vier-Kammer-System bei Sachfragen.
Artikel 162 Abs. 8 SRK unterschied hier zwischen zwei Bereichen von Sach-
fragen, fur die unterschiedlich qualifizierte Mehrheiten vorgesehen waren.
Zum ersten Bereich gehºren Beschl¿sse ¿ber Berichte der Enterprise und die
Abgabe von Berichten an die Versammlung, der Abschluss von Vertrªgen
mit anderen internationalen Organisationen, Weisungen an die Enterprise
sowie die ¦berpr¿fung der Zahlungen, die von den Bergbauunternehmen an
die Behºrde geleistet werden. Vorlagen in diesem Bereich sollen mit Zwei-
drittel-Mehrheit gefªllt werden, so dass hier - nach den Bestimmungen der
Seerechtskonvention - eine mºgliche Dominanz der Entwicklungslªnder, die
voraussichtlich ¿ber eine solche Mehrheit im Rat verfugen, hingenommen
wurde. F¿r einen zweiten Bereich sah die Seerechtskonvention eine Dreivier-
tel-Mehrheitsh¿rde vor (Art. 161 Abs. 8 (c)). Hierzu gehºren insbesondere
Entscheidungen im Bereich des Tiefseebergbaus und Kompetenzen mit ¿-
berwiegendem AuÇenbezug. Es wurde nicht angenommen, dass die Entwick-
lungslªnder ¿ber diese Mehrheit fur eine aktive Politikgestaltung verfugen
werden (Wolfrum 1991,71). Allerdings war auch nicht zu erwarten, dass die
rohstoffimportierenden Tiefseebergbau-Staaten ¿ber die Sperrminoritªt von
zehn Sitzen verfugen werden (Gaster 1987, 185).
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5.2 Die Menge alternativer Regeln

Nicht alle theoretisch mºglichen Verfahrensvorgaben kommen fur die Aus-
gestaltung des Entscheidungsfindungsprozesses der Meeresbodenbehºrde in
Betracht. So beschrªnkt sich bereits der organisatorische Aufbau internatio-
naler Organisationen auf die Variation weniger typischer Elemente. Diese
sind Plenarorgane, Exekutiv- oder Verwaltungsrªte sowie Organisationsb¿-
rokratien, welche die zentralen Aufgaben der Organisation wahrnehmen,
wªhrend Gerichtshºfen sowie Vertretungsorganen mit direkt gewªhlten Ab-
geordneten, gesellschaftlichen Interessengruppen oder territorialen Gebiets-
kºrperschaften zumeist eine untergeordnete Bedeutung zukommt (Jacobson
1984, 86-93). Plenarorgane wie die UN-Generalversammlung oder die Rªte
des Internationalen Wªhrungsfonds und der Weltbank kºnnen als institutio-
nelles Spiegelbild des Souverªnitªtsprinzip verstanden werden (Rittberger
1995, 94). In ihnen sind alle Vertragsstaaten durch Vertreter reprªsentiert,
weshalb sie normalerweise die formal obersten Organe der Organisation sind.
Entsprechend verfugen solche Plenarorgane ¿ber ein Letztentscheidungs-
recht, allerdings ist offen, ob sie damit auch das zentrale Organ der Politik-
entwicklung bilden. Dies wird von ihrem Verhªltnis zu anderen Organen und
deren Kompetenzen abhªngen. Hier sind insbesondere Exekutivrªte zu nen-
nen, in denen eine kleinere Anzahl der Vertragsstaaten vertreten sind und
deren verringerte GrºÇe die Ausfuhrung von wiederkehrenden Tªtigkeiten
und Entscheidungen erleichtern soll.

Auch bei der Meeresbodenbehºrde findet sich dieser typische organisato-
rische Aufbau wieder. Die Versammlung stellt formal das oberste Organ der
Behºrde dar, wªhrend die Seerechtskonvention den Rat als das exekutive
Organ bezeichnet. Diese hierarchische ¦berordnung ist jedoch eher formaler
Art, so dass der Rat das bedeutendere Organ darstellt, der durch die Durch-
fuhrungsvereinbarung sogar noch an Befugnissen gegen¿ber der Versamm-
lung gewonnen hat. Entscheidend ist demnach, in welcher Weise die Gewich-
te zwischen den beiden Organen in der Politikgestaltung verteilt werden.
Tatsªchlich war die Frage nach der Organisationsstruktur einer internationa-
len Behºrde unter den Verhandlungspartnern kein offenes Streitthema. Vor-
schlªge in der Anfangsphase der Seerechtskonferenz sahen bereits die Ein-
richtung einer internationalen Organisation mit Versammlung, Rat und Sek-
retariat vor. Kontrovers wurde vielmehr diskutiert, ob Versammlung oder
Rat ¿ber mehr Gestaltungsmacht verfugen sollten. Im Folgenden wird des-
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halb davon ausgegangen, dass die wesentliche Organisationsstruktur mit Ver-
sammlung, Rat und Sekretariat nicht zur Disposition der Verhandelnden
stand. Untersucht wird hingegen, ob die Staatendelegierten die Versammlung
oder den kleineren Rat als das zentrale Entscheidungsorgan prªferierten.

Mehr als die Frage nach der Kompetenzverteilung stand die nach der Zu-
sammensetzung des Rats im Mittelpunkt der Diskussion. Unstrittig war
schon kurz nach Verhandlungsbeginn der Dritten Seerechtskonferenz, dass
der Rat als das exekutive Organ aus einer geringen Anzahl Mitgliedern be-
stehen sollte. Ein Gremium mit beschrªnkter Akteurszahl schien den meisten
Delegierten am besten geeignet, eine kontinuierliche Arbeit zu gewªhrleisten.
Aus diesem Grund war der Vorschlag, aus der Versammlung aller Mitglied-
staaten einen 36 Staaten umfassenden Rat zu wªhlen, sofort auf Zustimmung
gestoÇen. Die Debatte entz¿ndete sich vielmehr daran, welche Staaten im
Rat vertreten sein sollten. Bestehende internationale Organisationen bieten
hier eine Reihe von mºglichen Ausgestaltungen und stellen damit Vorbilder
dar, welche die Vorstellungen der Delegierten ¿ber alternative, mºgliche
Regeln leiten. In bestehenden Organisationen erfolgt die Sitzvergabe in Gre-
mien mit beschrªnkter Mitgliederzahl meist aufgrund eines Rotations- oder
Wahlprinzips, das keinen der Vertragsstaaten von vornherein ausnimmt. Da-
bei kºnnen durchaus stªndige Sitze fur bestimmte Staaten - beispielsweise
fur die funf stªndigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates - oder Staaten mit
bestimmten Merkmalen - zum Beispiel fur die zehn wichtigsten Industrie-
staaten im Verwaltungsrat der Internationalen Arbeitsorganisation - reser-
viert sein. Werden die Mitglieder solcher Gremien durch Wahl bestimmt,
dann garantieren in vielen Fªllen geographische oder wirtschaftliche Krite-
rien, dass bestimmte Staatengruppen nicht gªnzlich unber¿cksichtigt bleiben.

Auch hinsichtlich der Frage nach dem anzuwendenden Abstimmungskrite-
rium bei der zuk¿nftigen Entscheidungsfindung der Staaten innerhalb der
Meeresbodenbehºrde m¿ssen nicht alle theoretisch mºglichen Regeln in Be-
tracht gezogen werden. Eine Begrenzung ergibt sich allein daraus, dass die
regeleinrichtenden Akteure kaum jede mºgliche Stimmenverteilung und
Mehrheitsh¿rde von 50 bis 100 Prozent als Option ber¿cksichtigen. In den
meisten parlamentarischen Systemen, aber auch in der UN-General-
versammlung wird ¿ber einfache Vorschlªge mit einfacher Mehrheit abge-
stimmt. Zweidrittel-Mehrheiten sind restriktivere H¿rden fur als bedeutend
eingestufte Materien wie Verfassungsªnderungen, wªhrend Dreiviertel- oder
Vierfunftel-Mehrheitsh¿rden eher selten zu beobachten sind. Einstimmigkeit
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hingegen stellt in der internationalen Politik die konsequente Umsetzung des
Prinzips der Staatensouverªnitªt dar und kommt einer sehr schwachen Insti-
tutionalisierung gleich. In den Verhandlungen der Dritten Seerechtskonferenz
wurden neben der Option der Einstimmigkeit im Wesentlichen drei Mehr-
heitsregeln diskutiert, die Anwendung finden sollten. In Anbetracht dessen
werden im Folgenden die Abstimmungskriterien einer einfachen, einer Zwei-
drittel- und einer Dreiviertel-Mehrheit sowie Einstimmigkeit als mºgliche
Regeloptionen ber¿cksichtigt.

Abbildung 5.2: Alternative Regeln in Versammlung und Rat

hoch VE, RBE RUE MRuE

VvM,RByM R"vM MR"vM
lnklusivität

VdM, RBdM RUdM MRudM

niedrig VeM, RBeM RUeM MRueM

gleich ungleich
Durchsetzungsjähigkeit

Abkürzungen: V - Versammlung, RB - Rat bei gleichen Chancen, RU - Rat bei Gruppen-
reprªsentation, MRu - Rat als Mehrkammersystem bei Gruppenreprªsentation, eM - ein-
fache Mehrheit, <iM - Zweidrittel-Mehrheit, vM - Dreiviertel-Mehrheit, E - Einstimmig-
keit.

Abbildung 5.2 zeigt 16 Verteilungen von Mitwirkungs- und Entscheidungs-
rechten, die in der vorliegenden Analyse als alternative Regelungsoptionen
untersucht werden. In der Versammlung als dem Plenarorgan der Behºrde
sind alle Staaten nach dem vºlkerrechtlichen Prinzip der Staatengleichheit
vertreten. Die mºglichen Abstimmungsregeln von einfacher (VeM), Zwei-
drittel- (VdM) und Dreiviertel-Mehrheit (VvM) sowie Einstimmigkeit (VE)
unterscheiden sich demnach hinsichtlich ihrer Inklusivitªt, das heiÇt der
Wahrscheinlichkeit, mit der Staaten rechnen kºnnen, in die Entscheidungs-
findung einbezogen und nicht ¿berstimmt zu werden (Kºnig und Brªuninger
1998). Identisch sind diese Kriterien jedoch hinsichtlich ihrer Durchsetzungs-
fahigkeit, da alle Staaten nach dem one state one vote-Prinzip ¿ber die glei-
chen Chancen verfugen, ihre Politikvorstellungen durchzusetzen.
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Ein ªhnliches Bild ergibt sich, wenn die Besetzung der Ratssitze nach ei-
nem einfachen Los- oder Rotationsverfahren erfolgt. In diesem Falle haben
alle Staaten die gleichen Chancen, im Rat vertreten zu sein. Wird bei solchen
Zusammensetzungen ebenfalls nach dem one state one vote-Prinzip entschie-
den, dann weisen die Staaten wiederum die gleiche DurchsetzungsHihigkeit
auf. Mit einfacher Mehrheit (RgeM), Zweidrittel-Mehrheit (RgdM), Dreivier-
tel-Mehrheit (RÇvM) und Einstimmigkeit (RgE) werden vier Abstimmungsre-
geln unterschieden, wenn die Staaten gleiche Chancen haben, im Rat vertre-
ten zu sein.

Wird mit der Bestimmung der Ratsmitglieder die Reprªsentation bestimm-
ter Gruppen verbunden, dann haben die Staaten normalerweise nicht die glei-
chen Chancen, einen Sitz im Rat einzunehmen. Folge einer Gruppenreprªsen-
tation sind ungleiche Chancen der Staaten, ihre Positionen bei Entscheidun-
gen durchsetzen zu kºnnen. Den folgenden Analysen soll der Vorschlag zur
besonderen Ber¿cksichtigung von Konsumenten, Investoren, Exporteuren
und Entwicklungslªndern zugrunde gelegt werden und wiederum zwischen
verschiedenen Stufen der Inklusivitªt von Regeln unterschieden werden. Mit
einfacher (RUeM), Zweidrittel- (RUdM) und Dreiviertel-Mehrheitsregel
(RUvM) sowie Einstimmigkeit (RUE) bei Reprªsentation der wirtschaftlichen
Gruppen stehen damit vier weitere Entscheidungsregeln als alternative Lº-
sungen des institutionenpolitischen Problems zur Auswahl. SchlieÇlich wer-
den vier Mehrkammer-Abstimmungsregeln des Rates (MRUeM, MRudM,
MRuvM, MRUE) in die Analyse einbezogen, bei denen die reprªsentierten
wirtschaftlichen Staatengruppen zusªtzlich ¿ber kollektive Vetorechte im Rat
verfugen, was zu einer weiteren Diskriminierung der Staaten hinsichtlich
ihrer DurchsetzungsHihigkeit fuhrt.

Damit ist die Menge J der Entscheidungsregeln abgegrenzt, von denen
angenommen werden kann, dass sie den Staatendelegierten als mºgliche Lº-
sungen ihres institutionenpolitischen Problems zur Auswahl stand. Zur Vor-
hersage der Prªferenzen hinsichtlich dieser Alternativenmenge aus den erwar-
teten inhaltlichen Politikpositionen (als der Interessenkomponente), den er-
warteten Wirkungen der Verfahrensvorgaben (als der Theoriekomponente)
sowie den relevanten Randbedingungen (als der Status-quo-Komponente)
m¿ssen zuvor noch Annahmen ¿ber die jeweiligen Agenda-Setzer unter den
einzelnen Regeln getroffen werden.

213



Abbildung 5.3: Entscheidungsbaum der Verfahrensvorgaben

a) Versammlung b) Rat
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Nach diesen Vorgaben kann nicht davon ausgegangen werden, dass das
Sekretariat der wichtigste oder zumindest ein wichtiger Agenda-Setzer in der
Entscheidungsfindung der Behºrde ist. Als Initiatoren treten hingegen die
einzelnen Mitglieder der Versammlung und des Rates auf: Prinzipiell haben
alle Mitglieder des Rates und der Versammlung die Mºglichkeit, Vorschlªge
in ihren Gremien einzubringen. Im Folgenden werden deshalb sªmtliche Mit-
glieder der jeweiligen Gremien als Initiatoren ber¿cksichtigt. Damit treten
mehrere potenzielle Agenda-Setzer auf, was die Frage aufwirft, welcher Ak-
teur sich in welchen Fªllen als Initiator behaupten und seinen Vorschlag zur
Abstimmung stellen kann. Zur Vereinfachung der Analyse soll angenommen
werden, dass keine Unterschiede zwischen den Gremiumsmitgliedern beste-
hen, so dass alle die gleichen Chancen besitzen, einen Vorschlag unter closed
rule in das Verfahren einzubringen und zur Abstimmung zu stellen. Abbil-
dung 5.3 fasst die Annahmen, die ¿ber die alternativen Verfahrensvorgaben
in der Versammlung und dem Rat getroffenen wurden, in Entscheidungs-
bªumen zusammen.

5.3 Agenda-Setzung

43 Rules of Procedure of the Council [ISA/97/001, 1997]; Beschluss siehe ISA Dok.
ISBA/CIL.3, 16. August 1996.

Der Bestimmung der Agenda kann eine bedeutende Stellung bei der Ent-
scheidungsfindung zukommen. Dies gilt beispielsweise, wenn die nachfol-
genden Entscheider unter closed rule entscheiden, das heiÇt den Vorschlag
des Agenda-Setzers nur noch annehmen oder ablehnen kºnnen, nicht jedoch
verªndern d¿rfen. In parlamentarischen und prªsidentiellen politischen Sys-
temen kommt oftmals der Regierung beziehungsweise dem Prªsidenten eine
wichtige Agenda-Setzer-Rolle zu (Kºnig und Brªuninger 1997), die sich auf
ihren Zugriff auf die Ressourcen der Ministerialb¿rokratie und der Verwal-
tung gr¿ndet und sich in der Hªufigkeit von Gesetzesinitiativen nieder-
schlªgt.

Innerhalb der Meeresbodenbehºrde verf¿gt das Sekretariat ¿ber keine
vergleichbare Stellung gegen¿ber dem Rat oder der Versammlung. Nach Art.
166 SRK ist das Sekretariat das administrative Organ der Behºrde, das in
dieser Eigenschaft an den Sitzungen der Versammlung, des Rats und aller
untergeordneten Organe teilnimmt. Das Recht zur Einbringung von Initiati-
ven oder sogar eine Vorrangstellung des Sekretariats wird nicht aufgefuhrt.
Die einzige bedeutende Kompetenz ist im Vorschlagsrecht zur Aufstellung
des jªhrlichen Haushalts zu sehen, der anscWieÇend vom Rat beraten und mit
Empfehlungen versehen von der Versammlung verabschiedet wird (Art. 172
SRK). Auch die Geschªftsordnung des Rats (GOR), die sich dieser 1996
gegeben hat, beschrªnkt die Rolle des Generalsekretªrs und seiner Verwal-
tung auf administrative und beratende Tªtigkeiten43 Neben Konkretisierun-
gen zum Haushaltsverfahren wird auf das Recht des Generalsekretªrs ver-
wiesen, m¿ndliche oder schriftliche Stellungnahmen abzugeben, und zwar
"concerning any question under consideration by it [the Council, T.B.]" (Re-
gel 42 GOR). Das  uÇerungsrecht des Generalsekretªrs bleibt also auf sol-
che Themen beschrªnkt, die Gegenstand der Verhandlungen des Rates bil-
den. VorscWªge werden hingegen von den Ratsmitgliedern eingebracht. Der
Generalsekretªr beziehungsweise das Sekretariat ist lediglich fur die Vertei-
lung dieser Einbringungen an alle Ratsmitglieder verantwortlich, ein Recht
zur Abgabe von Stellungnahmen wird nicht erwªhnt (Regel 51 GOR). Ent-
sprechende Bestimmungen hat sich die Versammlung der Behºrde gegeben.
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Eingeleitet wird die kollektive Entscheidung durch den Vorschlag eines Ak-
teurs, der als Agenda-Setzer den bisherigen Status quo in Frage stellt. Auf
der letzten Stufe kommen Politikergebnisse als eine kollektive Entscheidung
zustande, fur welche die Mitglieder der Versammlung beziehungsweise des
Rates je nach Entscheidungsregel unterschiedliche Mehrheiten bilden m¿ssen.
Zwei Besonderheiten der Verfahrensvorgaben komplizieren dieses Grund-
prinzip: Erstens ist die Zusammensetzung des Rates nicht von vornherein
festgelegt, sondern ergibt sich aus einer Wahl durch die Versammlung. Da im
vornherein keine Informationen ¿ber wahrscheinliche Zusammensetzungen
vorliegen, wird die Auswahl einer nach den Verfahrensvorgaben mºglichen
Zusammensetzung als gleich wahrscheinlich betrachtet. Im Entscheidungs-
baum wird deshalb neben Agenda-Setzer und Rat die "Natur" als der Spieler
ber¿cksichtigt, der eine der mºglichen Sitzverteilungen des Rates auswªhlt
(Z).

Zweitens ist nicht explizit festgelegt, wer als Agenda-Setzer in Erschei-
nung treten darf Jedoch lªsst sich seine Wahl auf ªhnliche Weise konzipie-
ren. Da formal alle Gremiumsmitglieder Vorschlªge machen d¿rfen, soll an-
genommen werden, dass die Natur einen der mºglichen Akteure als Agenda-
Setzer bestimmt (A), der dann Vorschlªge in den Entscheidungsprozess von
Versammlung beziehungsweise Rat einbringt. SchlieÇlich muss noch bedacht
werden, dass ein Agenda-Setzer prinzipiell mehrere Alternativen als - unter
den gegebenen Restriktionen - ideale Vorschlªge befinden kann. Er kann
jedoch nur einen Einzelnen tatsªchlich einbringen und zur Abstimmung stel-
len. Existieren mehrere solcher Vorschlªge, dann wird, da der Agenda-Setzer
nun offensichtlich indifferent zwischen den Alternativen ist, wohl einer zufªl-
lig ausgewªhlt. Im Entscheidungsbaum wird dies dadurch ber¿cksichtigt,
dass der Agenda-Setzer zunªchst eine Menge von (idealen) Vorschlªgen
selektiert (B'), von denen die Natur einen Einzelnen als tatsªchlichen Vor-
schlag zufªllig auswªhlt (B). Die alternativen Vorschriften ¿ber Wahlverfah-
ren, Agenda-Setzungsbefugnisse sowie Abstimmungsrechte sollen im Fol-
genden zusammen als die Entscheidungsregeln betrachtet werden, die den
Staaten als alternative institutionelle Lºsungen zur Auswahl stehen. Die Ab-
leitung der Prªferenzen ¿ber diese institutionellen Optionen ist ein Ziel des
nªchsten Kapitels.

216

Kapitel 6
Die Verhandlung des Meeresbodenregimes

In den vorangegangenen Kapiteln wurden alle Komponenten eingefuhrt, de-
nen nach dem vorgestellten Modell einer Wahl von Entscheidungsregeln eine
Bedeutung zukommt: Erstens wurde die Ausgangssituation der Verhandlun-
gen ¿ber das Meeresbodenregimes diskutiert und dabei insbesondere auf die
Lage des rechtlichen Status quo abgehoben, mit dem die Staaten unterschied-
liche Erwartungen bei einer (Nicht-)Einrichtung der Meeresbodenbehºrde
verbinden. Zweitens wurde die inhaltliche Konfliktstruktur des Meeresboden-
regimes herausgearbeitet und die inhaltlichen Positionen der Staaten zu den
drei wichtigen Regelungsgegenstªnden empirisch erhoben. Drittens wurden
schlieÇlich die mºglichen Entscheidungsregeln vorgestellt, die den verhan-
deln den Akteuren als Alternativen zur Verfugung standen, und es wurde
dargelegt, auf welche dieser Regeln sich die Staaten fur die Entscheidungs-
6.ndung in bestimmten Bereichen letztlich einigten. Treffen die theoretischen
Uberlegungen in den vorausgegangenen Kapiteln zu, dann m¿ssten alle drei
Komponenten bei der Bildung von Regelprªferenzen eine Rolle spielen.

Zur Beurteilung der Qualitªt des vorgestellten Modells werden zwei We-
ge eingeschlagen: Zum einen werden die prognostizierten Regelprªferenzen
der Akteure mit deren tatsªchlichen  uÇerungen zur Frage der Regelwahl
verglichen. Allerdings liegen solche "geªuÇerten Prªferenzen", die aus den
Verhandlungsdokumenten entnommen wurden, nur fur die Seerechtskon-
ferenz vor, und auch hier nur fur einige wenige Staaten. Wenngleich die Er-
gebnisse dieses Vergleichs nur mit Einschrªnkungen zu interpretieren sind, so
deuten sie dennoch auf eine hohe Prognosequalitªt des Modells der Bildung
von Regelprªferenzen hin. Zum anderen wird anhand der prognostizierten
Prªferenzen das Muster von Zustimmung und Ablehnung der beiden Ver-
tragswerke erklªrt.
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Vorschlªge noch der Status quo dieser Vorschlªge bekannt. Zwei extreme
Annahmen fur diese Erwartungshaltung sind:

Der vºlkerrechtliche Status quo ohne Inkrafttreten der Seerechtskonven-
tion bildet den Status quo aller zuk¿nftigen Entscheidungssituationen. In
diesem Fall w¿rden die Akteure von der Situation eines schwach instituti-
onalisierten Regimes ausgehen, so dass Entscheidungen der Behºrde stets
eine pro-integrative Richtung aufweisen und durchgªngig die  nderung
des Status quo ex ante vor Einrichtung des Meeresbodenregimes zum
Gegenstand haben.
Da keinerlei Information ¿ber die Lage des Status quo in zuk¿nftigen Ent-
scheidungssituationen vorliegt, wird angenommen, der Status quo befinde
sich mit gleicher Wahrscheinlichkeit an einer beliebigen Stelle. Dies ist
insbesondere deshalb eine plausible Annahme, da in einer zuk¿nftigen
Entscheidungssituation vorhergehende Entscheidungen bereits eine  nde-
rung des Status quo herbeigefuhrt haben kºnnen.

Die beiden extremen Annahmen sind also Ausdruck zweier unterschiedlicher
Erwartungshorizonte der regeleinrichtenden Akteure: Nach der ersten An-
nahme bilden die Akteure eher kurzfristige Erwartungen ¿ber zuk¿nftige
Entscheidungen, so dass sie von der Anfangssituation der neuen Behºrde
ausgehen, in der die Behºrdentªtigkeit auf eine pro-integrative Verªnderung
des bisherigen Status quo ausgerichtet ist. Nach der zweiten Annahme neh-
men die Akteure eine langfristige Perspektive ein. Sie schlieÇen nicht aus,
dass zu einem spªteren Zeitpunkt auch ¿ber Vorlagen zu entscheiden ist,
welche die desintegrative Verªnderung eines (pro-integrativen) Status quo
zum Gegenstand haben. Da unterstellt wird, dass die Akteure eher die lang-
als die kurzfristigen Wirkungen von Entscheidungsregeln zu beurteilen ver-
suchen, soll den folgenden Analysen die zweite Annahme zugrunde gelegt
werden. Die konkrete Lage des Status quo in einer Entscheidungssituation ist
zufallig bestimmt und mithin zu jedem Zeitpunkt gleichverteilt ¿ber alle mºg-
lichen Politikalternativen:
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Weiterhin wird fur den Zeithorizont angenommen:

Da mit der Seerechtskonvention in detaillierter Weise einzelne, unterschiedli-
che Regeln fur einzelne Themenbereiche festgelegt wurden, muss davon aus-
gegangen werden, dass die verschiedenen Regelungsgegenstªnde nicht not-
wendig als voneinander abhªngig gesehen wurden. Dem wird dadurch Rech-
nung getragen, indem die Regelprªferenzen der Staaten fur jeden der drei
Regelungsgegenstªnde der Produktionsmenge, Produktionsabgaben sowie
Einnahmenverteilung bestimmt werden. Nur so kann die differenzierte Zu-
ordnung von einzelnen Regeln zu einzelnen Themen durch die Konvention
erklªrt werden. F¿r jeden Regelungsgegenstand werden die erwarteten zu-
k¿nftigen inhaltlichen Positionen durch die aktuellen Positionen x*\ bis X*k

abgeschªtzt. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Menge der regeleinrichten-
den Akteure K (die Verhandlungsteilnehmer) gleichzeitig die Menge der re-
gelbetroffenen Akteure N (die potenziellen Mitglieder der Meeresbodenbe-
hºrde) abgrenzt.

Zur Abbildung der konstitutionellen Entscheidungssituation m¿ssen wei-
terhin Annahmen dar¿ber getroffen werden, welche Erwartungen die Akteu-
re hinsichtlich der zuk¿nftigen Lage des Status quo haben. Der Status quo
einer Entscheidungssituation stellt eine Art Referenzkategorie fur die Akteu-
re dar, gegen¿ber der sie die zur Abstimmung gestellten Vorschlªge beurtei-
len. Nur wenn eine neue Regelung positiv gegen¿ber dem Status quo beur-
teilt wird, kann ein Vorschlag mit der Zustimmung eines Akteurs rechnen. In
Situationen, in denen ¿ber konkrete Politikinhalte entschieden wird, fallt die
Bestimmung des Status quo oft vergleichsweise einfach aus. Hier bildet nor-
malerweise die bisherige Rechtslage oder auch die Abwesenheit rechtlicher
Bestimmungen den Bezugspunkt, an dem neue Vorschlªge zu messen sind.
In konstitutionellen Entscheidungssituationen sind hingegen weder konkrete
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Zur Bestimmung der Regelprªferenzen der Staaten werden nun die Erwar-
tungsnutzen aus der Einrichtung und Anwendung alternativer Entscheidungs-
regeln berechnet. Entsprechend Gleichung 4.15 ergibt sich der erwartete
Nutzen aus der Institution I nach dem nicht-kooperativen Zwei-Stufen-
Modell unter Risiko zu:

6.1 Die Bewertung alternativer Regeln



6.1.1 Pivotale Akteure und Entscheidungen unter Regeln

44 Da sich die Akteurserwartungen nicht in zeitlicher Perspektive unterscheiden, kommt
der absoluten GrºÇe von t5keine Bedeutung zu. F¿r <5J = e'l gilt:
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Anmerkung: Positionen der Akteure (gerundet) f¿r den Regelungsgegenstand Produkti-
onsmenge (1975).

Aus der Verteilung der pivotalen Positionen lassen sich an dieser Stelle be-
reits erste Vermutungen fur die Beurteilung alternativer Mehrheitsregeln
durch die Staaten anstellen. Hinsichtlich des ersten Regelungsgegenstandes
unterscheiden sich nªmlich einfache und Zweidrittel-Mehrheitsvorgabe in
keinerlei Hinsicht. Unter beiden Regeln muss sich der Agenda-Setzer bei der
Einbringung eines Vorschlages lediglich an den Staaten mit der Position 8
ausrichten. Auch die stark qualifizierte Dreiviertel-Mehrheitsvorgabe ergibt
wenig  nderung, wªhrend unter Einstimmigkeit keine Politikªnderungen
mºglich sind, wenn der Status quo zwischen 2 und 9 liegt. Unter diesen Vor-
aussetzungen werden sich die Prªferenzen der Staaten hinsichtlich der ersten

45 Aus Darstellungsgr¿nden wurden die Staatenpositionen auf ganzzahlige Werte gerun-
det; entsprechendes gilt f¿r sªmtliche Abbildungen in diesem Abschnitt. Die nachfol-
genden Analysen wurden mit den ungerundeten Werten vorgenommen.

Abbildung 6.1: Pivotale Akteure der Versammlung

Da zur Verabschiedung einer Vorlage unter Dreiviertel-Mehrheitsvorgabe
111 der insgesamt 148 Versammlungsmitglieder nºtig sind, bed¿rfen die
Staaten auf der rechten Seite des Spektrums (mit Positionen 8 und 9) der
Unterst¿tzung von Staaten mit Position 7. Der Pivot von rechts unter Drei-
viertel-Mehrheit (vr) befindet sich entsprechend an der Regelungsoption 7.
Einstimmigkeit schlieÇlich erfordert die Zustimmung aller, so dass die Staa-
ten mit den extremen Idealpositionen 2 und 9 die pivotalen Akteure von
rechts beziehungsweise links bilden. 45
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Bei anderen Diskontierungsfaktoren t5j w¿rden sich die Nutzenbetrªge bei allen Akteu-
ren um einen skalaren Faktor vervielfachen, was die Regelprªferenzen nicht verªndern
w¿rde.

Mit der Abbildung alternativer Vorgaben ¿ber Agenda-Setzungsrechte und
kollektiver Abstimmungserfordernisse in einem sequentiellen Entscheidungs-
baum kºnnen die Akteure bestimmt werden, die pivotal fur den Ausgang der
Entscheidungen unter Regeln sind. Abbildung 6.1 gibt die Verteilung der
Staatenpositionen fur das Beispiel des ersten Regelungsgegenstandes sowie
die dazugehºrigen pivotalen Akteure der alternativen Regeln wieder.

Mediane Akteure sind Staaten mit einer Idealposition von 8, an der glei-
chen Stelle befinden sich die Akteure, welche die entscheidenden Stimmen
zur Zweidrittel-Mehrheit von links (d,) beziehungsweise rechts (dr) liefern.

Nutzenwerte variieren entsprechend zwischen 0 (niedrig) und 1 (hoch). Zur
Ableitung der Regelprªferenzen m¿ssen noch die Politikergebnisse
ospe(I, x*], ... , X*k, Ssq) bestimmt werden, die bei den gegebenen Randbe-
dingungen zu erwarten sind.

und die Nutzenfunktionen der Akteure sollen von der Form:

1
uj(x) =1- glx *, -xl

sein. 44 Der Erwartungsnutzen eines Akteurs aus der Institution I bestimmt
sich dann zu:
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(6.6)

Staaten mit einer Prªferenz tUr die Regelungsoption 8 nehmen auch im Rat
entscheidende Positionen tUr alle drei Mehrheitsh¿rden ein. Lediglich die
Position des Akteurs, der dem rechten Spektrum zur Zweidrittel-Mehrheit
verhilft (d,), ist nach links ger¿ckt. F¿r die Regelprªferenzen der Staaten
bedeutet dies zweierlei: Auf der einen Seite hat die Wahl eines kleineren
Gremiums aus der Versammlung nach dem Kriterium der Gruppenreprªsen-
tation zur Folge, dass die Dominanz der Staaten mit integrativen Vorstel-
lungen (Positionen 8 und 9) geschwªcht wird. Auf der anderen Seite reicht
das Reprªsentationskriterium nicht aus, eine Verªnderung in den Mehrheits-
verhªltnissen herbeizutUhren. Da die pivotalen Positionen nahezu unverªn-
dert bleiben, kann davon ausgegangen werden, dass sich die Politikentschei-
dungen von Versammlung und dem beispielhaft ausgewªhlten Rat nur ge-
ringfugig unterscheiden. WesentIiche Verªnderungen ergeben sich erst, wenn
den einzelnen Gruppen kollektive Vetorechte bei Entscheidungen zugespro-
chen werden.

Bei den Mehrkammerregeln sind zwei Kriterien zu erfullen, nªmlich eine
Mehrheit im gesamten Rat und die Verhinderung eines Vetos einer der vier
Kammern, die sich aus den Ratsgruppen A, Bund C sowie D und E konstitu-
ieren. In Abbildung 6.3 sind deshalb neben den pivotalen Akteuren der vier
Abstimmungskriterien diejenigen Staaten gekennzeichnet, die in den einzel-
nen Kammern ¿ber die entscheidende Stimme zur Verhinderung eines Vetos
verfugen. Zum Beispiel reichen in der ersten Kammer zwei Staaten aus, das
Veto einer Kammermehrheit zu verhindern, so dass die Vereinigten Staaten
mit der Position 3 der entscheidende Akteur von rechts (m,l) und die Bun-
desrepublik Deutschland mit der Position 4 pivotaler Akteur VOn links (m?)
sind. Zur kollektiven Entscheidung nach dieser Regel m¿ssen jedoch die Po-
sitionen aller Kammerpivots ber¿cksichtigt werden, so dass, entsprechend
Gleichung 4.5, fur die Pivots der Zweidrittel-Mehrkammerregel gilt

_'{l 23 4d}3p, - mln m"m"m"m" , =
_ {I 2 3 4d}p/-max m/,m/,m/,m/, I =8.

Im Beispiel fuhrt das zusªtzliche Kammerveto, im Vergleich zur gewºhnli-
chen Zweidrittel-Vorgabe, zu wesentlichen Verªnderungen der pivotalen
Positionen. Entscheidende Akteure sind nun nicht mehr allein die Staaten bei
der Mehrheitsposition von 8, sondern auch die Investoren der zweiten Kam-
mer (m,2).
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46 Weitere, zufªllige Sitzverteilungen ergeben ªhnliche Verteilungen der Idealpositionen,
so dass die nachfolgenden Besonderheiten auch bei anderen Sitzverteilungen beobach-
tet werden kºnnen. Dem dargestellten Beispiel liegt folgende Verteilung der 36 Sitze
zugrunde (auf ganzzahlige Werte gerundete Staatenpositionen in Klammem): Rats
gruppe A: Sowjetunion (2), Vereinigte Staaten (3), Bundesrepublik Deutschland (4),
Indien (7); Ratsgruppe B: Frankreich (3), GroÇbritannien (3), Japan (3), Polen (5);
Ratsgruppe C: Chile (7), Jugoslawien (8), Indonesien (9), Sambia (9); Ratsgruppe D:
Guinea (8), Mali (8), Mosambik (8), Niger (8), Tonga (8), Bolivien (9); Ratsgruppe E:
Portugal (6), Costa Rica (7), Mongolei (7), Zypern (7), Angola (8), Barbados (8), Be-
nin (8), Fidschi (8), Guatemala (8), Malawi (8), Pakistan (8), Samoa (8), Senegal (8),
Somalia (8), Togo (8), Irak (9), Syrien (9), Vereinigte Arabische Emirate (9).

Abbildung 6.2: Pivotale Akteure des Rates bei
Gruppenrepräsentation

Anmerkung: Positionen der Akteure (gerundet) fur den Regelungsgegenstand Produkti-
onsmenge (1975); beispielhafte Sitzverteilung nach dem Kriterium der Gruppenreprªsen-
tation.

drei Mehrheitsvorgaben nur wenig unterscheiden. Ein ªhnliches Bild ergibt
sich tUr den Rat der Behºrde. Haben alle Staaten die gleichen Chancen, im
Rat vertreten zu sein, so entspricht die Verteilung der Positionen im Durch-
schnitt der in der Versammlung. Werden die Ratssitze hingegen nach dem
Kriterium der Gruppenreprªsentation vergeben, dann ist mit einer Verteilung
zu rechnen, die Konsumenten, Investoren und Produzenten stªrker ber¿ck-
sichtigt. In Abbildung 6.2 ist die Verteilung der Ideal- und pivotalen Positio-
nen dargestellt, wobei eine nach dem Kriterium der Gruppenreprªsentation
mºgliche Sitzverteilung zufªllig herausgegriffen wurde. 46
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Abbildung 6.3: Pivotale Akteure des Rates bei
Gruppenrepräsentation und Zweidrittel-Mehrkammerregel

16

nªchsten kommt. Falls dies nicht mºglich ist, verzichtet er auf eine Einbrin-
gung, und der Status quo bleibt erhalten. Abbildung 6.4 zeigt Gleichgewichte
unter den vier mºglichen Entscheidungsregeln der Versammlung.

Abbildung 6.4: Gleichgewichte in der Versammlung

a) Einfache und Zweidrittel-Mehrheit b) Dreiviertel-Mehrheit
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Auf der horizontalen Achse variiert der Status qua im Alternativenraum
n = [1,10], wªhrend auf der vertikalen Achse Politikergebnisse im Raum n
abgetragen sind. Gleichgewichtsverlªufe sind fur drei Agenda-Setzer (a) mit
extremer oder medianer Position explizit angegeben, die zu erwartenden Po-
litikergebnisse fur Agenda-Setzer mit mittleren Positionen variieren im da-

Anmerkung: Positionen der Akteure (gerundet) rur den Regelungsgegenstand Produkti-
onsmenge (1975).
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Anmerkung: Positionen der Akteure (gerundet) rur den Regelungsgegenstand Produkti-
onsmenge (1975); beispielhafte Sitzverteilung nach dem Kriterium der Gruppenreprªsen-
tation.
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Als ein Zwischenergebnis kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass
erstens unterschiedliche Mehrheitsvorgaben nicht notwendig unterschiedliche
Implikationen auf den Entscheidungsausgang haben m¿ssen. Wesentliche
GrºÇen sind vielmehr die Konfiguration der Akteurspositionen, aber auch die
Lage des Status quo und die Position des Agenda-Setzers. Zweitens wurden
im Beispiel des ersten Regelungsgegenstandes die grºÇten Unterschiede zwi-
schen der Lage pivotaler Positionen bei unikameralen Mehrheitsregeln einer-
seits und Mehrkammer-Mehrheitsregeln andererseits festgestellt. Allerdings
weist etwa die Zweidrittel-Mehrkammerregel ªhnliche Pivotverteilungen auf
wie die Einstimmigkeitsregel. Mit anderen Worten: Im Beispiel verhindert
das Mehrkammerprinzip sowohl die Diktatur der Mehrheit (der unterentwi-
ckelten Staaten), aber auch die Diktatur der Minderheit (der entwickelten
Staaten).

Welche Politikergebnisse sind unter den alternativen Regeln zu erwarten?
Im eingefuhrten nicht-kooperativen Modell kollektiver Entscheidungen erge-
ben sich Politikentscheidungen als teilspielperfekte Gleichgewichte von kon-
kreten Entscheidungssituationen, die durch die Lage der pivotalen Akteure,
des Status quo sowie der Position des Agenda-Setzers definiert sind. Ein
rational handelnder Agenda-Setzer wird gerade die Politik vorschlagen, die
einerseits mehrheitsfªhig ist und andererseits seinen Idealvorstellungen am
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Abbildung 6.5: Gleichgewichte im Rat bei Gruppenrepräsentation

Entscheidende Akteure, die den Bereich verªnderbarer Status-quo-Lagen
einschrªnken, sind auf der rechten Seite Kammerakteure beziehungsweise
Median-, Zweidrittel- oder Dreiviertelakteur, auf der linken Seite jedoch al-
lein der entscheidende Akteur aus der zweiten Kammer, in der die Staaten-
gruppe der Investoren vertreten ist. Mit der Analyse der Gleichgewichte in
konkreten Entscheidungssituationen kºnnen nun die Erwartungsnutzen aus
alternativen Regeln berechnet werden, wenn der Status quo als unsichere
Randbedingung bei der Beurteilung von Regeln in Rechnung gestellt wird.

Anmerkung: Positionen der Akteure (gerundet) fiir den Regelungsgegenstand Produkti-
onsmenge (1975); beispielhafte Sitzverteilung nach dem Kriterium der Gruppenreprªsen-
talion.
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zwischen liegenden, schraffierten Bereich. Je nach Hªufigkeit von Agenda-
Setzern mit entsprechender Idealposition weisen dunkel schraffierte Flªchen
auf ºfter auftretende Gleichgewichtspunkte hin, hell schraffierte Flªchen auf
weniger wahrscheinliche.

Unter einfacher und Zweidrittel-Mehrheitsvorgabe ist im Allgemeinen eine
Verªnderung des Status quo zu erwarten. Prªferiert der Agenda-Setzer die
mediane Abstimmungsposition, dann kann er seine Vorstellung in jedem Fall
durchsetzen, wªhrend alle anderen Agenda-Setzer, insbesondere solche mit
Idealpositionen am linken Ende des Spektrums, ihre Initiativen am medianen
Akteur ausrichten m¿ssen. Erst unter der starken Dreiviertel-Mehrheits-
vorgabe entsteht ein Bereich, in dem der Status quo von keinem Agenda-
Setzer verªndert werden kann, so dass auch der Medianakteur seine Vor-
schlªge anpassen muss. Diese Situation verschªrft sich unter Einstimmigkeit,
bei der lediglich Status-quo-Lagen links und rechts der Staaten mit extremen
Positionen verªndert werden kºnnen. Einstimmigkeit fuhrt de facto zu einer
Entscheidungsblockade.

Ein entsprechendes Bild ist fur den Rat zu erwarten, wenn Sitze bei glei-
chen Wahlchancen der Staaten vergeben werden, da dann die erwartete Ver-
teilung pivotaler Positionen mit der in der Versammlung ¿bereinstimmt. Je-
doch auch die Gruppenreprªsentation fuhrt, wie das obige Beispiel zeigt, nur
bedingt zu anderen Politikergebnissen. So entsteht bereits bei der Zweidrit-
tel-Mehrheitsvorgabe ein Blockadebereich zwischen den Positionen 8 und 9.
Des Weiteren wird es aufgrund der Linksverschiebung von Idealpositionen
bei Gruppenreprªsentation wahrscheinlicher, dass der Agenda-Setzer eine
Idealposition am linken Ende des Spektrum hat, so dass Blockadesituationen
hªufiger werden (Abbildung 6.5).

Wesentliche Unterschiede sind hingegen von einem zusªtzlichen Veto-
recht fur die einzelnen Gruppen zu erwarten. Abbildung 6.6 zeigt Gleichge-
wichtslºsungen fur das besprochene Beispiel einer Gruppenreprªsentation bei
verschiedenen Mehrkammer-Entscheidungsregeln. Wie die Bestimmung der
Pivotpositionen bereits deutlich machte, bestehen keine Unterschiede zwi-
schen den drei unterschiedlich qualifizierten Mehrheitsvorgaben. Zwar ist der
Blockadebereich grºÇer als unter den entsprechenden Regeln ohne Kammer-
veto, jedoch wird die Blockadesituation, wie sie sich auch hier unter Ein-
stimmigkeit darstellt, vermieden.
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6.1.2 Erwartungsnutzen aus Regeln und Regelprªferenzen

Abbildung 6.6: Gleichgewichte im Rat bei Gruppenrepräsentation
undMehrkammer-Entscheidungsregeln

Zur Ableitung der Regelprªferenzen sind nach Gleichung 6.5 die Nutzen zu
bestimmen, welche die Staaten sich aus der Einrichtung bestimmter Ent-
scheidungsregeln erwarten. In Tabelle 6.1 sind die Ergebnisse der Analyse
fur die erste Verhandlungsphase auf der Ebene des Verhandlungssystems
zusammengefasst. F¿r jede der 16 zur Auswahl stehenden Entscheidungsre-
geln und fur jeden der drei Regelungsgegenstªnde wurden die Erwartungs-
nutzen fur die einzelnen Akteure berechnet.

In der letzten Spalte ist der Erwartungsnutzen aus dem open access
Regime (DAR), das den Referenzpunkt fur die Verhandlungen der See-
rechtskonvention darstellte, aufgefuhrt. Im Falle einer Nichteinigung w¿rde
der bisherige rechtliche Status quo nicht verªndert werden und auch nicht
verªnderbar sein.

Anmerkung: Positionen der Akteure (gerundet) f¿r den Regelungsgegenstand Produkti-
onsmenge (1975); beispielhafte Sitzverteilung nach dem Kriterium der Gruppenreprªsen-
tation.
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47 Die Berechnungen wurden mit Hilfe des Programmpakets GAUSS ausgef¿hrt und
erlauben eine Genauigkeit bis zur der dritten Nachkommastelle, so dass Nutzenwerte
mit einer Differenz von weniger als einem Tausendstel als identisch betrachtet wurden.

schiede in den Erwartungsnutzen der Staaten verringern. Mehrheitsregeln im
Mehrkammersystem minimieren sogar die Unterschiede zwischen den Staa-
ten, ohne auf das niedrige Gesamtnutzen-Niveau von Einstimmigkeit zur¿ck-
zufallen.

In Tabelle 6.2 sind die vollstªndigen Prªferenzreihenfolgen der Staaten
¿ber alle 16 in die Analyse einbezogenen Regeln aufgefuhrt, wobei Ordnun-
gen, die bei lediglich einem Akteur auftreten, nicht dargestellt sind. 47 Die
Prªferenzen der Akteure sind gekennzeichnet mit aufsteigenden Zahlen be-
ziehungsweise Buchstaben ¿ber die 16 alternativen Regeln, die von der ein-
fachen Mehrheitsregel in der Versammlung bis zur (Mehrkammer-)Einstim-
migkeitsregel im Rat bei Gruppenreprªsentation geordnet wurden. Die diver-
sifizierte Struktur der Staatenpositionen bez¿glich des dritten Regelungsge-
genstandes der Einnahmeverteilung kommt auch hier zum Ausdruck. Wªh-
rend hinsichtlich der beiden ersten Themen unter 119 beziehungsweise 13 1
nur 19 verschiedene Reihenfolgen auftreten, verteilen sich hinsichtlich des
dritten Themas 86 Staaten auf insgesamt 29 Reihenfolgen. Angesichts der
16! = 2.1 x 1013 mºglichen Prªferenzreihenfolgen, weist allerdings selbst
diese Reduktion auf systematische Zusammenhªnge hin.

Bei den ersten beiden Themen lassen sich zwei Gruppen unterscheiden
und zwar zum einen solche Staaten, die Entscheidungsregeln mit gleichen
Chancen fur alle gegen¿ber Regeln mit Gruppenreprªsentation befurworten
und bei letzteren Einkammer- gegen¿ber Mehrkammerregeln vorziehen. Hin-
sichtlich der Stªrke des Mehrheitskriteriums ist nicht bei allen eine eindeutige
Prªferenz zwischen einfachen und Zweidrittel-Mehrheitsvorgaben festzustel-
len, allerdings werden die beiden schwªcheren zumeist gegen¿ber der stªrke-
ren Dreiviertel-Vorgabe prªferiert, Einstimmigkeit wird als schlechteste Al-
ternative eingestuft. Zum anderen bewertet eine Minderheit von Staaten die
alternativen institutionellen Arrangements in fast umgekehrter Reihenfolge:
 ls beste Lºsungen des institutionenpolitischen Problems werden Mehr-
kammerregeln fur den Rat betrachtet, wªhrend gleiche Vorgaben an hinteren
Stellen bewertet werden. Bez¿glich des dritten Gegenstandes lassen sich der-
artig trennbare Gruppen allerdings nicht auffinden.

(6.7)

Die "Institution" des open access zeichnet sich also dadurch aus, dass bei
allen mºglichen Verteilungen der Akteursprªferenzen und allen mºglichen
Randbedingungen stets der Status quo des jeweiligen Regelungsgegenstan-
des erhalten bleibt:

Die Mittelwerte geben einen ersten Hinweis darauf, wie die Staaten die alter-
nativen Regeln bewerten. Betrachtet man die Regeln entlang der beiden
grundlegenden Kriterien der Inklusivitªt und der Durchsetzungsfahigkeit,
dann fallen zwei Entwicklungslinien auf: Zum einen verringert sich der
durchschnittliche Erwartungsnutzen, den die 148 Staaten den 16 Regeln zu-
ordnen, mit steigender Inklusivitªt der Regeln, das heiÇt von der einfachen
Mehrheitsregel zur Einstimmigkeit. Zum anderen fallen die Werte von Re-
geln mit gleicher Durchsetzungsfahigkeit der Akteure zu Regeln mit unglei-
cher Verteilung. Entsprechend ist, zumindest fur die ersten beiden Rege-
lungsgegenstªnde, der durchschnittliche Erwartungsnutzen der einfachen
Mehrheitsregel in der Versammlung am hºchsten, wªhrend Einstimmigkeit
die niedrigsten Werte aufweist. Dies bestªtigt die bisherige Vermutung, dass
aufgrund der unimodalen Verteilung der Staatenpositionen bei den ersten
beiden Gegenstªnden nur ein geringer Unterschied zwischen einfachen,
Zweidrittel- und Dreiviertel-Mehrheitsregeln bestehen sollte, wªhrend die
bimodale Positionsverteilung beim dritten Gegenstand die Dreiviertel-
Mehrheitsregel als diejenige mit dem hºchsten Gesamtnutzen erscheinen
lªsst. Die "Regel" mit dem weitaus niedrigsten Gesamtnutzen ist jedoch die
des open access-Regimes.

Letztere weist aber auch die hºchste Standardabweichung der Erwar-
tungsnutzen auf, so dass aus kollektiver Sicht der Staaten diese Institution
untauglich ist: Der Status quo des open access-Regimes verspricht nicht nur
geringe Gewinne, diese sind dar¿ber hinaus auch ungleich verteilt. Dominant
bez¿glich dieses letzten Aspektes der Nutzenverteilung sind alle sechzehn
Entscheidungsregeln. Entscheidend kann jedoch sein, dass sich ebenfalls zwei
Entwicklungslinien feststellen lassen: Erstens weisen Regeln mit hºherer In-
klusivitªt im Allgemeinen eine geringere Varianz der Nutzen auf, zweitens
verringern sich die Unterschiede auch, wenn von Regeln mit gleicher zu Re-
geln mit ungleicher Durchsetzungsfahigkeit gewechselt wird. Minimal wer-
den die Unterschiede im Mehrkammersystem bei Gruppenreprªsentation. Als
wesentliches Ergebnis ist festzuhalten, dass ungleiche Vorgaben die Unter-
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Tabelle 6.2: Regeipräferenzen der Staaten (1975)

Produktionsmenge Produktionsabgaben Einnahmenverteilung
VeM bis MRuE n VeM bis MRuE VeM bisn MRuE n
aaen adfm ghio Wo 16 aaan aafm ghin iiln 31 cddp idam Ikjn addo 2aaen adfm ghio Ikjo 25 aaan aafm ghin jkln 3 cfcp icam Ikjnaaen adfm ghip Ikjo bffo 32 aaan aafm ghin kjkn 11 ecbp icam Ikjnacen adfm gruo Ikjo eeho 22 aaan aafm ghio iilo 45 fcap gdam Igen kggo 2babn bbfm ghin liin 5 aaan aafm ghio kjko 4 fcap idam Igen kgio 2babn bbfm grun Ikjn 2 aaan eafm ghin jjln 2 gaap gdam kfen Iijo 4baen bdfm ghin Ijjn 7 aaen aafm ghin iiln 3 gaap gdcm kfen lijo 2baen bdfm ghin Ikjn 7 accn acfm ghin jjln 2 gbap gdbm kfen Iijo 8baen bdfm gruo Ijjo 13 bbbn bbam ihgn jkln 3 gbap hdbm kfen kiio 4baen bdfm ghio Ikjo 10 ccan cafm ghin jjln 3 gbap hdbm kfen kijo 2dbap dcfm ghin Ijjn 3 daan dafm ghin jjln 2 gcap gdam Ifen kiio 4dbap dcfm grun Ijkn 2 fffn fibm Ikan cddn 2 gcap hdam Ifen khho 3ecap ecbm hgin kjkn 3 fffn ffem Ikdn abbn 2 hbap gebm jfdn Ihjo 2edap ecbm hgin kjkn 2 iiin iigd hfen abbn 2 hcap gecm hebn Ijjo 2nnlc nmkdjiha efga 4 lIla IIkd jiha ffea 4 hilb ikia nood egfc 7nnlg nmkdjihe abce 8 IIIf IIkd jief abbf 4 icap gfcm gcan IJJo 2nnlg nmkdjihe abcf 2 IIIf Ilkd jief acbf 2 icap gfcm gean Ijjo 2nnlh nmkdjief abcf 4 IIIf IIkd jieg acbg 4 icap gfcm gebn Ijjo 2nnli nmje kfdg abcg 2 lIIi IIgd gfei abbi 2 icap gfcm hean Ijjo 2

icbp hfcm gcan Ijjo 3
idbp hfdm gban Ijjo 5
idbp hfdm gcan Ijjo 4
idbp hfdm gcan Ijko 3
idcp heem eban Ijko 4
idcp hfdm gban Ijko 2
idcp hfem fban Ijko 2
idcp hffm dban Ijko 2
iddp hfgm caan Ijko 2
iddp hfgm cban Ijko 2

Gesamt 119 Gesamt 131 Gesamt 86

Anmerkung: Vollstªndige Prªferenzreihenfolgen von a (I. Rangplatz) bis p (16. Rang-
platz). Ran~latzbIßdungen sIÇd durch gleiche Buchstaben gekennzeichnet. Reihenfolgen.
die nur f¿r eIÇen Akteur geIten, sind nicht aufgef¿hrt.
Abkfirzungen: VeM - einf~che Mehrheit in Versammlung, MRuE - Einstimmigkeit im Rat
als Mehrkammersystem bei Gruppenreprªsentation.
Quelle: eigene Berechnungen.
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Hier scheinen insbesondere Zweidrittel- und Dreiviertel-Mehrheitsvorgaben
als optimal eingestuft zu werden, zum Teil unter gleichen, zum Teil unter
ungleichen Reprªsentationskriterien.

Um einen Einblick in die hinter den Prªferenzreihenfolgen liegenden Ak-
teurskonfigurationen zu geben, ist in Tabelle 6.3 die Verteilung der Erstprª-
ferenzen aufgefuhrt, wobei Staaten nach den wirtschaftlichen Kriterien, auf
denen die Gruppenreprªsentation beruht, unterschieden wurden. Nach der
Modellvorhersage prªferiert bez¿glich der ersten beiden Themen die Mehr-
heit der Staaten schwache Mehrheitsregeln bei gleichen Partizipationschan-
cen. Wie erwartet, finden sich in dieser Gruppe nahezu alle Entwicklungslªn-
der und Landproduzenten der Mineralien wieder, wªhrend in der zweiten
Gruppe mit Prªferenzen fur Mehrkammerregeln hªufiger Konsumenten und
Investoren vertreten sind.
Eine ªhnliche Aufteilung ergibt sich beim Vergleich von gleichen und un-

gleichen Entscheidungsvorgaben. In den meisten Fªllen ziehen Entwicklungs-
lªnder Abstimmungsregeln mit gleichen Chancen der Sitzverteilung vor, wªh-
rend Konsumenten und Investoren Vorgaben mit Gruppenreprªsentation
prªferieren. Das dritte Thema zeichnet sich durch ein Votum fur die starke
Dreiviertel-Mehrheitsvorgabe aus; allerdings unterscheiden sich hier die
Erstprªferenzen von Staaten aus unterschiedlichen wirtschaftlichen Gruppen
nur unwesentlich.

Zur Beurteilung, ob die Vorhersage der Regelprªferenzen der Staaten im
Jahr 1975 richtig ist, m¿ssten nun die abgeleiteten den tatsªchlich geªuÇerten
Regelprªferenzen gegen¿bergestellt werden. F¿r eine ex ante-Bestimmung
der Regelprªferenzen wurden deshalb, entsprechend der Erhebung der inhalt-
lichen Positionen zu den drei Regelungsgegenstªnden, die  uÇerungen der
Staatendelegierten zu diesem Themenkomplex ausgewertet. Trotz der hefti-
gen Kontroversen, welche die Frage nach der Organisationsstruktur der Be-
hºrde, den Rechten der Staaten und internen Entscheidungsverfahren auslºs-
te, liegen nicht zu allen Einzelproblemen die Positionen der Delegationen
vor. Aus diesem Grund kann das Modell der Bildung von Regelprªferenzen
keinem direkten und "harten" Test unterzogen werden. Vorhergesagte und
geªuÇerte Regelprªferenzen lassen sich nur fur diejenigen Staaten verglei-
chen, fur die sich entsprechende Angaben in den Dokumenten finden.
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Tabelle 6.3: Regelprq{erenzen der Staaten nach wirtschaftlichen Gruppen
(1975)

Erstprªferenzen (Anzahl der Staaten)"
V RB RU MRu

eM dM vM E eMdMvM E eMdMvM E eM dM vM E

Produktionsmenge
Alle Staaten 47 94 17 4 5 28 3 5
Konsumenten 4 3 5 19 3 5
Investoren 5 3 5
Produzenten 5 7 5 5 5 4 5
Entwicklungslªnder 47 92 10 4 I

Produktionsabgaben
Alle Staaten 106 105 104 5 103110 8 4 5 20 1 5
Konsumenten 10 10 11 5 10 11 2 3 5 12 I 5
Investoren I 1 1 5 1 1 2 5 1 1 5
Produzenten 18 12 18 5 12 12 1 5 4 5
Entwicklungslªnder 95 94 93 92 99 4 I

Einnahmenverteilung
Alle Staaten 8 65 46 10 9 48 9
Konsumenten 1 11 13 1 5 8 3
Investoren 2 2 2 3
Produzenten 8 7 5 1 4 2
Entwicklungslªnder 6 51 33 8 2 35 6

a. Abweichungen zwischen Gesamtzahl an Erstprªferenzen und Akteursanzahl ergeben
sich durch Rangplatzbindungen sowie ¦berschneidungen der wirtschaftlichen Gruppen;
N= 148 (alle Staaten), N=32 (Konsumenten), N=8 (Investoren), N=23 (Produzenten),
N= 107 (Entwicklungslªnder).
Abkürzungen: V - Versammlung, RB - Rat bei gleichen Chancen, RU - Rat bei Gruppen-
reprªsentation, MRu

- Rat als Mehrkammersystem bei Gruppenreprªsentation, eM - ein-
fache Mehrheit, dM - Zweidrittel-Mehrheit, vM - Dreiviertel-Mehrheit, E - Einstimmig-
keit.
Quelle: eigene Berechnungen.

Tabelle 6.4 zeigt die Verteilung der geªuÇerten Prªferenzen zu vier instituti-
onellen Regelungsgegenstªnden (vgl. Anhang Al):

Der erste Gegenstand bezieht sich auf die Frage, ob entweder der Rat
oder aber die Versammlung das wichtigste Entscheidungsorgan der Be-
hºrde sein soll, in dem die wesentliche Politikentwicklung angesiedelt ist.
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Dabei war bereits zu Beginn der Konferenz klar, dass erstens die Ver-
sammlung als Plenarorgan aller Staaten das formal hºchste Organ sein
sollte und der Rat als kleineres Organ die exekutive Tagesarbeit verrichten
solle; Mittelpunkt des Streits war vielmehr die Verteilung der tatsªchli-
chen Entscheidungsmacht ¿ber die Politikgestaltung der Behºrde. Hier
zeigt sich eine klare Prªferenz einer Staatenmehrheit fiir eine Vorrangstel-
lung der Versammlung.
Die Festlegung des Mehrheitskriteriums in der Versammlung war ein
zweiter regelungsbed¿rftiger Gegenstand aus dem institutionellen Prob-
lemkreis. Allerdings liegen hier nur  uÇerungen von acht Staaten vor, die
zumeist ein Zweidrittel-Mehrheitskriterium befiirworten.
Bez¿glich des kleineren Rates musste geklªrt werden, ob im Rat bestimm-
te, insbesondere die entwickelten Staaten besonders reprªsentiert sein
sollten, oder ob die Sitze ohne Vorrechte, etwa nach einem Rotationsprin-
zip, verteilt werden sollten. Diese Frage zog groÇe Aufmerksamkeit auf
sich, wobei die Mehrheit der Staaten eine eher egalitªre Position vertrat,
die lediglich eine Ber¿cksichtigung geographischer Merkmale beinhaltete.
F¿r den Rat war weiterhin das Mehrheitskriterium festzulegen. Auch fiir
diesen Regelungsgegenstand liegen lediglich  uÇerungen von zehn Staa-
ten vor.

Geben die prognostizierten Regelprªferenzen ein realistisches Bild der tat-
sªchlichen Prªferenzstruktur? F¿r die beiden Fragen nach dem Mehrheitskri-
terium in Versammlung und Rat lªsst sich dies bei einer Fallzahl von acht
beziehungsweise zehn beobachteten Regelprªferenzen nicht beantworten. F¿r
das erste und dritte institutionelle Regelungsproblem kann jedoch hinreichend
zuverlªssig die Qualitªt des Modells der Bildung von Regelprªferenzen be-
messen werden. Korreliert man vorhergesagte und geªuÇerte Regelprªferen-
zen, dann ergeben sich mªÇige, aber signifikante Korrelationen in der prog-
nostizierten Richtung von r=¿,49 fiir die Frage nach dem Hauptorgan sowie
r=¿,39 fiir die Frage nach gleichen Rechten oder Vorrechten im Rat48

48 Zur Bestimmung der vorhergesagten Prªferenzen werden die (mit der Salienz gewich-
teten) Erwartungsnutzen ¿ber alle drei inhaltlichen Regelungsgegenstªnde zu dicho-
tomen Variablen (Werte 0 und 1) zusammengefasst: Ein Staat prªferiert die Versamm-
lung als Hauptorgan der Behºrde (Wert 1), wenn sein Erwartungsnutzen f¿r eine der
vier Abstimmungsregeln in der Versammlung maximiert wird, er prªferiert hingegen
den Rat (Wert 0), wenn sein Erwartungsnutzen bei einer der zwºlf Abstimmungsregeln
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imRa .. .vt maXimiert wlfd. Entsprechend wird zur Bestimmung der Prªferenz f¿r od

~:nc~~~:~~:s~~i:~~ach Abstimmungsregeln im Rat mit ungleichen und gle:~;:~

Anmerkung: Positionen sind aus Darstellun s .. d .Wertebereich vgl. Anhang A2. g grun en auf ganzzahhge Werte gerundet;

Abkürzungen: m - Mittelwert, SD - Standardabweichung.
Quelle. UN Law ofthe Sea-Projekt.

I
I

"

, i

49 In die Entfaltungsanalyse gehen die rechteckigen Matrizen der Erwartungsnutzen von
148 Akteuren (Zeilen) zu den sechzehn Regeln (Spalten) zu den drei Themen ein. Bei
insgesamt 164 Objekten gibt die zweidimensionale Abbildung mit einem S-Stress-Wert
von 0,22 die Struktur der Daten sehr gut wieder (vgl. Takane, Young und De Leeuw

1977; Borg und Groenen 1997).

r¿cksichtigen und die Regel mit dem grºÇeren Erwartungsnutzen gegen¿ber
der zweiten mit geringerem Erwartungsnutzen strikt vorziehen. Bei dieser
Betrachtung bleiben jedoch die absoluten Nutzendifferenzen verborgen. Die-
se sind von Bedeutung, wenn, wie im Falle des Meeresbodenregimes, fur
mehrere Regelungsgegenstªnde gleichzeitig Regeln einzurichten sind. In sol-
chen Fªllen ist von Interesse, ob Einigungen zustande kommen kºnnen, wenn
kleine Verluste in einem Bereich durch groÇe Gewinne in einem anderen
kompensiert werden. Als Nªchstes werden deshalb anstelle von Prªferenz-
ordnungen die Verteilungen der Erwartungsnutzen betrachtet.

Abbildung 6.7 zeigt den Raum alternativer Entscheidungsregeln mittels
einer zweidimensionalen Entfaltungsanalyse der Erwartungsnutzen der Staa-
ten bez¿glich der drei Themenbereiche.49 Dazu wurden die Nutzenwerte der
Staaten bez¿glich jeder Regel als ein MaÇ fur die "Nªhe" von Akteur und
Entscheidungsregel interpretiert. In der Abbildung deuten deshalb geringe
Distanzen zwischen einem Akteur und einer Regel auf einen hohen Erwar-
tungsnutzen und mithin eine starke Prªferenz des Akteurs fur diese Regel
hin. Entsprechend haben zwei Akteure mit geringer Distanz eine hohe  hn-
lichkeit in ihrer Einschªtzung der Regelungsoptionen, und umgekehrt sind
sich benachbarte Regeln in dem Sinne ªhnlich, dass sie in ªhnlicher Weise
von den Staaten beurteilt werden.

Zunªchst kºnnen, wie bei der rªumlichen Anordnung der inhaltlichen
Staatenpositionen in Abbildung 2.7, wiederum mehrere Gruppen von Staaten
mit ªhnlichen Regelprªferenzen unterschieden werden. Entlang der ersten
Hauptdiagonalen ordnen sich vier der funf GroÇmªchte, westliche Industrie-
staaten, gefolgt von kleineren westlichen und ºstlichen Industriestaaten so-
wie die Entwicklungslªnder an. Staaten mit ªhnlichen inhaltlichen positionen
beurteilen also alternative Regeln in ªhnlicher Weise. Weiterhin bestehen
Unterschiede in den Erwartungsnutzen zwischen Regeln mit gleichen und
ungleichen Vorgaben, wobei Abstimmungsregeln in der Versammlung sowie
im Rat bei gleichen Wahlchancen hohe Erwartungsnutzen fur die Gruppe der
Entwicklungslªnder ausweisen.
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o

2 0 I 005 0 I 0

102005000

Anzahl der Staaten

Positionen
2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2 0 0 6 3 107

o 0 0 I 5 10 87 14 I

Hauptorgan der Behºrde
N=123; m=9,4; SD=I,7
Wertebereich: Rat (I) bis Versammlung (10)

Mehrheitskriterium in Versammlung
N=8; m=4,6; SD=2,0
Wertebereich: Einstimmigkeit (I) bis einfache
Mehrheit (10)

Vorrechte im Rat
N=118; m=6,9; SD=O 6
Wertebereich: Entwickelte Staaten (I) bis keine
Vorrechte (10)

Mehrheitskriterium im Rat
N=IO; m=5,3; SD=2,9
Wertebereich: Einstimmigkeit (I) bis einfache
Mehrheit (10)

Institutioneller Gegenstand

Insgesamt ist davon aus h d .. . zuge en, ass die Konzeption der Ableitun von
kO~bt~bonellen Regelprªferenzen allS inhaltlichen Politikpositionen dfe tat-
sa~ IC e ~onfhktstruktur realistisch abbildet. Wie bereits die Anal d
~rafere~zrelhenfolgen zeigte, kºnnen zwischen einzelnen Regeln oft ~~: :r
nngfuglge oder nicht messbare Unterschiede in den E rt g -h R I . rwa ungsnutzen beste-
. en.. angp atzbmdungen zeigen entsprechend an, dass die Auswirkun en I
Identisch angesehen werden. Bestehen hin e en . .' g.a s
messbare Unterschiede . h . g g genngfuglge, wenngleich
t . ZWISC en zwei Regeln, dann ist aufgrund der Mono
omeannahme davon auszugehen, dass die Staaten diese Unterschiede be~

Tabelle 64' Beoba ht tRI ... . c e e ege prdferenzen der Staaten (1975)
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Abbildung 6.7: Erwartungsnutzen der Staaten aus Regeln (1975)

31 -------------- --.
Vergleich zu gleichen oder ungleichen Vorgaben, nur geringfugige Unter-
schiede zwischen den einzelnen Mehrheitsh¿rden der einfachen, der Zweidrit-
tel- und der Dreiviertel-Mehrheit. Bedeutende Unterschiede ergeben sich
allerdings zu sªmtlichen Regeln, die Einstimmigkeit fordern. Deren Lage am
linken oberen Rand deutet darauf hin, dass alle Staaten nur einen geringen
Nutzen aus diesen Regeln erwarten kºnnen.

6.1,3 Verªnderung der Regelprªferenzen

Welche Verªnderungen in der Struktur der Regelprªferenzen ergeben sich
fur die zweite Verhandlungsphase von 1990 bis 1994? Da keine Angaben zu
den Politikvorstellungen der nun 182 Staaten vorlagen, wurden die Staaten-
positionen bez¿glich der drei inhaltlichen Regelungsgegenstªnde aus ihren
wirtschaftlichen und politischen Determinanten prognostiziert. Ob sich die
Positionen der Staaten oder die Salienz der Tiefseebergbau-Fragen also auf-
grund weiterer, externer Faktoren grundlegend geªndert haben, kann an die-
ser Stelle nicht untersucht werden, Da jedoch nachgewiesen wurde, dass sich
die Positionen fur 1975 gut ¿ber die wirtschaftlichen und politischen Eigen-
schaften der Staaten erklªren lassen, ist davon auszugehen, dass dieser Zu-
sammenhang auch eineinhalb Jahrzehnte spªter besteht. Bestimmt man die
Regelprªferenzen der Staaten auf der Grundlage der vorhergesagten inhaltli-
chen Positionen fur das Jahr 1990, dann ergibt sich das folgende Bild.

Zunªchst sollen wieder die Erwartungsnutzen der Staaten aus den sech-
zehn alternativen Regeln sowie zum Vergleich die Nutzen aus dem open ac
cess-Regime betrachtet werden (Tabelle 6.5). Zwar war zu Beginn der zwei-
ten Verhandlungsphase das Inkrafttreten der Seerechtskonvention schon vor-
auszusehen, so dass die Staaten nicht mehr allein den open access, sondern
auch die Seerechtskonvention als Referenzpunkt der Verhandlungen in
Rechnungen zu stellen hatten, Welcher Referenzpunkt die Opportunitªtskos-
ten eines Scheiterns der zweiten Verhandlungsphase definierte, muss spªter
untersucht werden. Der Erwartungsnutzen aus dem open access-Regime
dient aber zu einem Vergleich der neuen Situation mit der der ersten Ver-
handlungsphase der siebziger Jahre, Betrachtet man die durchschnittlichen
Werte sowie deren Streuung in der Staatenmenge, so sind nur wenige Ver-
ªnderungen gegen¿ber der ersten Phase festzustellen.
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Zweidimensionale Entfaltung der Erwartungsnutzen ¿ber 16 Regeln (Euklidisches Mo-
dell), S-Stress=O,22-Hauptgruppe: AFG, ANG. AR, BO, BOS, BF, BHT, BOL, BR,
BRN, BU, CAM, CI, CL, CO, OY, OZ, EAK, EAT, EAU, EC, ES, ET, ETH, FJI, GCA,
GH, GQ, GUY, HN, IR, IRQ, JA, JOR K, KSA, KWT, LAO, LAR, LB, MA, MAL.
MEX, MOC, MV, MW, MYA. NEP, NIC, OM, PA, PK. PY, Q, RCB, RG, RH, RI, RL.
RM, RMM. RN, ROK, ROU, RP, RT, RWA, SO, SGP, SN, SP, STP, SUD, SYR, TCH,
TN, TO, TI, UAE, VRK, VRY, WAG, WAL, WAN, WG, WS, YE.
Abk~rzungen: V - ;'ersammlung, Rg - Rat bei gleichen Chancen, RU - Rat bei Gruppen-
reprasentatIOn, MR - Rat als Mehrkammersystem bei Gruppenreprªsentation, eM _ ein-
fache Mehrheit, dM ~ Zweidrittel-Mehrheit, vM - Dreiviertel-Mehrheit, E - Einstimmig-
keIt; Staatennamen sIehe Anhang A3,

Demgegen¿ber erzielen westliche und ºstliche Industriestaaten die hºchsten
Werte aus Abstimmungsregeln im Rat bei Gruppenreprªsentation, Deutlich
zum Vorschein kommt insbesondere die differenzierte Bewertung der Mehr-
kammer-Mehrheitsregeln, die eine geringe Distanz zu den westlichen Indust-
riestaaten, aber auch den Staaten des Ostblocks sowie den beiden Landpro-
duzenten Kanada (CAN) und Zaire (ZRE) aufweisen. Auch existieren im,
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Wiederum offerieren schwach inklusive Abstimmungsregeln bei gleicher
Durchsetzungsfahigkeit den hºchsten Gesamtnutzen, allerdings auch die
grºÇten Unterschiede zwischen den Staaten. Die Mehrkammerregel bietet
hingegen den besten Ausgleich der unterschiedlichen Gewinne und kann -
zumindest aus kollektiver Sicht - gegen¿ber den Einstimmigkeitsvorgaben
vorgezogen werden, die zu den niedrigsten Gesamtnutzen fuhren. Aus kol-
lektiver Sicht ist auch hier das open access-Regime die schlechteste instituti-
onelle Alternative, die gleichwohl besser als noch in der ersten Verhand-
lungsphase eingeschªtzt wird. Die niedrigeren Gesamtwerte bei den Mehr-
heitsregeln m¿ssen auf die generelle Polarisierung zur¿ckgefuhrt werden, die
fur die inhaltlichen Staatenpositionen von 1975 bis 1990 vorhergesagt wur-
den Eine solche Polarisierung der Staatenpositionen fuhrt einerseits, insbe-
sondere wenn sich die Lage der pivotalen Akteure nicht ªndert, zu ªhnlichen
erwarteten Entscheidungen unter diesen Regeln Andererseits ergibt sich
daraus eine grºÇere Entfernung der Akteure mit extremen positionen zum
erwarteten Ergebnis und entsprechend niedrige Nutzenwerte. Das bedeutet:

Bei stark polarisierter Interessenstruktur kann die Ber¿cksichtigung der
unterschiedlichen Gruppen mit besonderen Reprªsentations- oder Stimm-
rechten (ungleiche Chancen der Teilnahme, Mehrkammer-Mehrheits-
regeln) zu einer Egalisierung der Gewinnerwartungen fuhren, ohne dass
dazu eine wesentliche Verkleinerung der Gesamtgewinne in Kauf genom-
men werden muss. Dies gilt fur die beiden Regelungsgegenstªnde der Pro-
duktionsmenge und der Produktionsabgaben.
Reflektiert die Gruppen- beziehungsweise Kammereinteilung nicht die
Verteilung der inhaltlichen Zielvorstellungen, wie dies beim dritten Rege-
lungsgegenstand der Fall ist, dann kann durch ungleiche Vorgaben keine
Egalisierung der Gewinnverteilung erfolgen. Vielmehr musS mit einer we-
sentlichen Verringerung der Gesamtgewinne gerechnet werden.

Ein der ersten Phase entsprechendes Bild der Prªferenzreihenfolgen der Staa-
ten ergibt sich auch in der zweiten Verhandlungsrunde (Tabelle 6.6). Wie-
derum zeichnen sich etwa 15 beziehungsweise 40 Prozent der Akteure durch
individuelle Reihenfolgen der Regelbewertung fur die drei Gegenstªnde aus,
die sie mit niemandem teilen. Wie schon 1975 spaltet sich - zumindest fur die
beiden ersten Gegenstªnde sehr deutlich - die Akteursmenge in Befurwo
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Anmerkung: Vollstªndige Prªferenzreihenfolgen von a (1. Rangplatz) bis p (16. Rang-
platz). Reihenfolgen, die nur f¿r einen Akteur gelten, sind nicht aufgef¿hrt.
Abkürzungen: VeM - einfache Mehrheit in Versammlung, MRuE - Einstimmigkeit im Rat
als Mehrkammersystem bei Gruppenreprªsentation.
Quelle: eigene Berechnungen.

Tabelle 6.6: Regelpräferenzen der Staaten (1990)
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Zweidimensionale Entfaltung der Erwartungsnutzen ¿ber 16 Regeln (Euklidisches Mo-
dell), S-Stress=O,21-Hauptgruppe: AFG, ANG, AR, BD, BDS, BF, BHT. BOL, BR.
BRN. BRU, BU, C, CAM, CI, CL, CO, COM, CV, DJI, DY, DZ, EAK EC, ES, ET, ETH,
FJl, GCA, GNB, GQ, GUY, HN, IR, IRQ, JA, K, KN, KSA, KWT, LAO, LAR, LB. LS,
MA, MEX, MNG, MV, MW, MYA, NAM, NAU, NEP, NIC, OM, PA, PK, PY, Q, RCA.
RCB, RG, RH, RI, RlM, RL, RM, RMM, RN, ROU, RP. RT, RWA, SD, SGP, SME, SN,
STP, SUD, SV, SYR, TCH, THA, TN, TO, TT, UAE, VN, VRK, VU, WAG, WAL.
WAN, WD, WG, WL, WS, WV, YE. YU.
Abkilrzungen: V - Versammlung, RB - Rat bei gleichen Chancen, RU - Rat bei Gruppen-
reprªsentation, MRu - Rat als Mehrkammersystem bei Gruppenreprªsentation, eM - ein-
fache Mehrheit, dM - Zweidrittel-Mehrheit vM - Dreiviertel-Mehrheit, E - Einstimmig-
keit; Staatennamen siehe Anhang A3.

Vergleicht man die rªumliche Lage der Akteure zueinander und zu den alter-
nativen Regeln mit der rªumlichen Anordnung in der ersten Phase, dann er-
geben sich nach Abbildung 6.8 sowohl Kontinuitªten als auch Verªnderun-
gen. Gleich bleibt die rªumliche Positionierung von Industriestaaten und
Entwicklungslªndern entlang der Konfliktlinie auf der ersten Hauptdiagona-

-1.0

Abbildung 6.8: Erwartungsnutzen der Staaten aus Regeln (1990)

n

112

lkjm 14
Ikjn 2
Ijjn 8
Ikjn 4
Ijjn 2
lkjn 2
Ikjn 3
Ikjn 3
Ikjn 2
Ikjn 4
Ikjn 2
Ikjn 6
likn 2
iikn 4
likn 3
Ijkn 2
abcn 2
Ikjn 9
Ikjn 10
gikn 2
adfn 4
aefn 3
abcn 2
ghjn 2
eghn 2
fhhn 2
efgc II

Einnahmenverteilung
n VeM bis MRuE

153 GesamtGesamt

acfn acem ghin jkkn 27 ehdp fghm baco
acfn adern ghin jkkn 21 ffcp ifem daao
acfn adern ghin jkln 18 gaap gdcm ifen
acfn bcem ghin jkkn 33 gbap gdcm ifdn
acfn bdem ghin jkkn 6 gbap gdcm ifdo
acfn bdem ghin jkln 8 gbap gebm ifdo
ecan edbm ighn jkln 11 gbap hebm iedn
gean gfcm jdbn ijjn 5 gdap gfbm iebo
Ijfn lkgh iedn abcn 5 gdap gfcm idbo
Ijgn Ijhe ifdn abcn 3 gdap hfcm iebo
Ijgn Ikhe ifdn abcn 2 geap iecm hcbo
Ijgn mjhe iedn abcn 3 geap iedm gcbo
omka omld jiha geea 2 haap gdcm ifeo
pmka omld jiha geea 4 habp gdbm Ifen

habp gdcm ifeo
hbap gdcm ifdo
hdhp gfdm Ikjn
heap iedm gcbn
heap iedm gcbo
iacp gdbm Ifeo
ibgp hdbm Ikjn
icfp hdam Ikio
idhp gfdm Ikjn
jacp hdam Ifeo
jbcp idam Ikfo
kacp hdam Igeo
Ihma kjhc opnb

Produktionsabgaben
n VeM bis MRuE

2
2
5
6
2
3
3
3
38
10
12
2
2
6
2
2
2
3
3
3
2
2
5
5
6
2
2
8
5
2

150

Produktionsmenge

VeM bis MRuE

aaen cdfm ghin .i¿n
aaen cdfm ghin kkjn
aaep cdfm ghin .i¿n
aben bdfm ghin .i¿n
aben bdfm ghin kkjn
abep cdfm ghin .i¿n
acen bdfm ghin .i¿n
acen bdfm ghin kkjn
acen bdfm ghio .i¿o
acen bdfm ghio kkjo
acen bdfm ghio jljo
baep ccfm ghin .i¿n
baep ccfm ghin jjln
baep cdfm ghin .i¿n
baep cdfm ghin jkkn
dacp dbfm hgin jjln
ebap edbm hghn jkln
ebap edbm hgho jjln
ecap ecbm hghn jkln
ecap ecbm ighn jkln
ifap gecm gdbn jkln
Ijbp khbm idan efgn
Ijbp khcm idan efgn
pnhl omge hfdj abcj
pnkl omge jfdh abch
pnle omkd jiha eeea
pnle omkd jiha eega
pnlg omkd jihe aace
pnlg omkd jihe abce
pnlh omjd jief abcf

Gesamt
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Abbildung 6.9: Dynamische Verhandlungen

wohl prognostizierten inhaltlichen Positionen als auch prognostizierten Re-
gelprªferenzen fur die beiden Verha~dlungsphasen. Wªhrend dem~ach von
. er weitgehenden Konstanz der EInstellung der Staaten gegenuber deneIn . d
verschiedenen Regeln auszugehen ist, fªllt die Verªnderung eIner an eren
GrºÇe auf, die theoretisch ebenfalls von besonderer Bedeutung fur die Re-
gimeeinrichtung ist, nªmlich des Referenzpunktes fur den Vertragsabschlu~s.

SchlieÇlich fanden die Nachverhandlungen ab 1990 vor dem drohenden HIn-
tergrund eines baldigen Inkrafttretens der Seerechtskonventio~ stat~, wªh-
rend ein gªnzliches Scheitern der Dritten Seerechtskonferenz dIe ~eItergel

tung des rechtlichen Meeresfreiheitsprinzips impliziert hªtte. AbbIldung 6.9
fasst den Verlauf der Verhandlungen in einem Entscheidungsbaum zusam-
men.

,,,

1975~ ..... ,-- ..... -ĀĀ-Ā---",ĀĀĀĀĀĀĀĀ,ĀĀĀ,Ā-,ĀĀ-ĀĀĀĀĀ, .. ,

1994 :

Wie oben dargelegt wurde, haben sich die wirtschaftlichen und politischen
Rahmenbedingungen gerade der ablehnenden Staaten nicht wesentlich geªn-
dert. Wenn also in der zweiten Verhandlungsphase ein ªhnlicher Zusammen-
hang zwischen den nationalen Rahmenbedingungen und den Staatenpositio-
nen hinsichtlich des Tiefseebergbaus besteht wie in der ersten Phase, dann
sollten sich die inhaltlichen Interessen der Staaten am Regime nicht wesent-
lich geªndert haben. Entsprechend findet sich eine hohe  hnlichkeit von so-

6.2.1 Scheitern und Erfolg
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Zur Vorhersage der Wahl eines Entscheidungsverfahrens fur die Meeresbo-
denbehºrde m¿ssen nun die erwarteten Gewinnverteilungen etwas genauer
untersucht werden. SchlieÇlich stellt die konstitutionelle Wahl eine kollektive
Entscheidung der beteiligten Akteure dar, die also nicht nur fur alle verbind-
lich sein soll, sondern auch von allen gemeinsam getroffen werden muss.
Dies schlieÇt nicht aus, dass einige Akteure einen grºÇeren, andere einen
geringeren Einfluss auf das Ergebnis haben. Prinzipiell ist jedoch davon aus-
zugehen, dass alle beteiligten Akteure maÇgeblich fur das Zustandekommen
des Verhandlungsergebnisses sind. Der Frage, ob dies tatsªchlich gilt und
welche Bedingungen die Beteiligten an das Verhandlungsergebnis stellen, soll
im Folgenden nachgegangen werden.

Dazu werden zunªchst noch einmal die beiden Phasen der Seerechtsver-
handlungen betrachtet, insbesondere wer zu welchem Zeitpunkt Vorschlªge
machte und welche Handlungsoptionen vorhanden waren. AnschlieÇend sol-
len Scheitern und Zustandekommen der Seerechtskonvention 1982 und der
Durchfuhrungsvereinbarung 1994 aus den Konfigurationen der Regelprªfe-
renzen der Staaten abgeleitet werden.

6.2 Vom Konsens- zum Mehrkammerprinzip

len sowie die mittlere Lage der verschiedenen Mehrheitsregeln unter dem
Mehrkammerprinzip. Verªndert hat sich hingegen die Lage der ehemaligen
Ostblockstaaten. F¿r sie werden Regelprªferenzen vorhergesagt, die denen
der kleineren westlichen Industriestaaten ªhnlich sind.

I

l..



Der Verhandlungen beginnen in der ersten Phase mit der Aushandlung eines
Vorschlages - der Seerechtskonvention (SRK) -, der anschlieÇend allen
Staaten zur Abstimmung gestellt wurde. Wªren die Verhandlungen oder die
ScWussabstimmung 1982 gescheitert (0) und das Vorhaben einer Seerechts-
konvention aufgegeben worden, dann hªtte der vºlkerrechtliche Status quo
G¿ltigkeit behalten. Das heiÇt, das open access-Regime, das durch die Nicht-
existenz einer internationalen vertraglichen Ordnung zur Steuerung der Res-
sourcennutzung gegeben ist, hªtte als Vºlkergewohnheitsrecht Bestand ge-
habt (OAR). Auf die Annahme der Seerechtskonvention durch die Mehrheit
der Konferenzstaaten (1) folgt der Zeitraum zwischen 1982 und 1990, in
dem der Vertrag von einer Reihe von Entwicklungslªndern ratifiziert wurde,
in dem aber auch offensichtlich wurde, dass die fuhrenden Industriestaaten
nicht bereit waren, das Abkommen in seiner bisherigen Form zu akzeptieren.

Die zweite Phase beginnt mit dem drohenden Inkrafttreten der Konventi-
on. F¿r die Gegner der Seerechtskonvention stellt sich die Frage, ob das Ver-
tragswerk weiterhin boykottiert werden soll (0) oder ob in Nachverhandlun-
gen mit einer Durchfuhrungsvereinbarung (DV) zumindest Verbesserungen
gegen¿ber dem Konventionstext von 1982 durchgesetzt werden kºnnen. Die
Befurworter der Seerechtskonvention hatten dann lediglich zwei Handlungs-
optionen: entweder eine solche Durchfuhrungsvereinbarung abzulehnen (0)
oder zu akzeptieren (1) und damit die Universalitªt des Regimes zu sichern.

Wesentlich fur den Verhandlungsverlauf war die Rechtsunsicherheit, die
ein partielles Regime im Falle eines Scheiterns der zweiten Verhandlungsrun-
de impliziert hªtte. Bei einer Nichteinigung wªre die Seerechtskonvention in
Kraft getreten. Die Signatarstaaten sahen sich damit der Gefahr ausgesetzt,
an ein Regime gebunden zu sein, das seinen Universalitªtsanspruch nicht
einlºsen und nur eingeschrªnkt seine Funktionen wahrnehmen w¿rde. Die
Nichtsignatarstaaten wªren zwar rechtlich nicht an die Seerechtskonvention
gebunden gewesen; allerdings mussten sie damit rechnen, dass bei deren In-
krafttreten die bisherige Rechtsauffassung des open access sich nicht unein-
geschrªnkt w¿rde halten lassen. Je mehr Staaten Mitglieder des neuen Re-
gimes werden und sich die Menge der Opponenten verkleinert, desto wahr-
scheinlicher wird, dass die Rechtsprechung die Seerechtskonvention als eine
wesentliche Quelle des Vºlkerrechts ansieht. Ein allmªhliche Wandlung der
Konventionsnormen in Normen des Vºlkergewohnheitsrechts hªtte dann
auch Implikationen fur die Nichtsignatarstaaten. Welcher dieser beiden Zu-
stªnde beziehungsweise welche Mischform eintreten w¿rde, konnte zum
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Verhandlungszeitpunkt nicht vorhergesagt werden. Aus Perspektiven beider,
der Signatar- als auch der Nichtsignatarstaaten musste damit der zuk¿nftige
Rechtsstatus als irgendwo zwischen den beiden Rechtsnormen erwartet wer-
den. Die Entscheidungen ¿ber die Durchfuhrungsvereinbarung fanden des-
halb vor dem Hintergrund einer Ungewissheit ¿ber die zuk¿nftige Rechtsauf-
fassung statt, die als Referenzpunkt der Nichteinigung zu ber¿cksichtigen
war. Im Entscheidungsbaum wird deshalb die Natur (N) als ein weiterer Ak-
teur einbezogen.

Scheitern und Erfolg der Seerechtskodifizierung kºnnen entsprechend im
Vergleich dreier Regime oder "Verhandlungspakete" untersucht werden, an
deren Zusammensetzung sich die Zustimmung oder Ablehnung der Staaten
festmachte (Tabelle 6.7). Im open access-Regime sind keine verbindlichen
Vereinbarungen vorgesehen. Die Staaten kºnnen vielleicht Absprachen tref-
fen, diese sind aber nicht verbindlich und nicht durchsetzbar. Insbesondere
gr¿nden sie nicht auf eine kollektive (Mehrheits-)Entscheidung aller Beteilig-
ten. Im open access-Regime ist der Status quo bez¿glich der drei Regelungs-
gegenstªnde demnach nicht verªnderbar.

Tabelle 6.7: Entscheidungsregeln der drei Regime

open access- SRK-Regime DV-Regime
Regime

Produktionsmenge R"vM MR"dM
Art. 162 Abs. 2 (j), (k), (1), keine R"E MR"E
(m), (w), (x) SRK

Produktionsabgaben keine R"dM MR"dM
Art. 162 Abs. 2 (p) SRK

Einnahmenverteilung keine R"dM MR"dM
Art. 162 Abs. 2 (n), (0) (i) SRK R"E MR"E

Anmerkung: Festlegung der Entscheidungsregeln f¿r SRK-Regime in Art. 161 Abs. 8 SRK
und f¿r DV-Regime in Abschnitt 3, Annex DY.

Nach der Seerechtskonvention wird die Produktionsmenge des Regimes vor
allem ¿ber die Genehmigung von Arbeitsplªnen, aber auch durch den Ab-
schluss von Rohstoffabkommen zur Produktionslimitierung bestimmt. F¿r
Erstere waren Dreiviertel-Mehrheitsentscheide des Rates vorgesehen, fur
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Letztere Einstimmigkeit im Rates, so dass im Folgenden davon auszugehen
ist, dass Fragen der Produktionsmenge nach beiden Regeln entschieden wer-
den kºnnen. Die Abgaben aus dem Bergbau werden mit einer Zweidrittel-
Mehrheit der Ratsmitglieder festgelegt, verschiedene Systeme zur Aussch¿t-
tung der Behºrdeneinnahmen mit Zweidrittel-Mehrheit sowie Einstimmig-
keit. In allen drei Bereichen sieht die Seerechtskonvention die wesentlichen
Entscheidungsrechte beim Rat und gewªhrleistet die Reprªsentation von
wirtschaftlichen Gruppen. Das Regime nach der Durchfuhrungsvereinbarung
unterscheidet sich vom SRK-Regime in zweierlei Hinsicht. Mit der Abschaf-
fung der Dreiviertel-Mehrheitsvorgaben erfolgt eine Absenkung des Mehr-
heitskriteriums fur den ersten Regelungsgegenstand auf eine Zweidrittel-
Mehrheit. Umgekehrt wird die Mehrheitsbildung durch die Einfuhrung des
Mehrkammerprinzips erschwert. Nach der Durchfuhrungsvereinbarung darf
eine Zweidrittel-Mehrheit im gesamten Rat nicht durch eine einfache Mehr-
heit in einer der vier Kammern opponiert werden. Diese institutionellen Ar-
rangements standen als zwei alternative Regime den Staaten 1982 bezie-
hungsweise 1994 zur Abstimmung. Was bedingte nun die Ablehnung der
Industriestaaten 1982 und was veranlasste sie zur Zustimmung des nachver-
handelten und durch die Durchfuhrungsvereinbarung modifizierten Regimes?

In Tabelle 6.8 sind die Ergebnisse der Modellanwendung fur die erste und
die zweite Verhandlungsrunde zusammengefasst. Erwartungsnutzen fur die
jeweiligen Regime wurden ¿ber die Erwartungsnutzen aus Regeln berechnet,
wobei alle drei Regelungsgegenstªnde in gleicher Weise in die Berechnung
eingehen. so

50 Der Erwartungsnutzen des SRK-Regimes beispielsweise ergibt sich als Mittelwert ¿ber
die drei Regelungsgegenstªnde der Produktionsmenge (PM), Produktionsabgaben (PA)
und Einnahmenverteilung (EV) zu:

EU,(SRK) =~[±(EU:M(RUvM) + EU;M (RUE))

+ EU:A(RUdM) +Ñ(EU;V (RUdM)+ EU;v (RUE))]

und entsprechend der Erwartungsnutzen des open access-Regimes zu:

EU,(OAR) = ~[EU:M (OAR) + EU:A(OAR) + (EU,EV (OAR)].

248

Tabelle 6.8: Bewertung der drei Regime

1975 1990

a) Präjerenzreihenjolgen a) Präjerenzreihenjolgen
Anzahl Anzahl

SRK>OAR 144 SRK> DV> OAR 139
OAR>SRK 4 DV> SRK > OAR 37

OAR> DV> SRK 5
DV>OAR> SRK I

N=148 N=182
b) Erwartungsnutzen b) Erwartungsnutzen

Min. Max. m SD Min. Max. m SD
EU; (OAR) 0,06 0,92 0,32 0,13 EU, (OAR) 0,05 0,99 0.34 0.16
EU; (SRK) 0,45 0,84 0,79 0,05 EUj (SRK) 0,40 0,82 0.77 0.06

EU;(DV) 0,45 0,82 0,74 0,05
c) Netto-Erwartungsnutzen c) Netto-Erwartungsnutzena

Min. Max. m SD Min. Max. m SD
EUj (SRK) -0,47 0,63 0,48 0,16 EUj(DV) -0,54 0,56 0,40 0,17
-EU, (OAR) -EUj (OAR)

EU;(DV) -0,06 0,05 -0,03 0,04
-EU, (SRK)

EU, (DV) -0,24 0,26 0.19 0,07
-Mittel

EU;(DV) 0,05 0,56 0,41 0,13
-Minimax

EU;(DV) -0,54 0,05 -0,04 0,07
-Maximax

a. Mittel = Y,EUj (OAR) + Y,EU; (SRK); Minimax =min{EU, (OAR), EU, (SRK)}; Maxi
max = max{EU;(OAR), EU; (SRK)}.
Abkarzungen: m - Mittelwert, SD - Standardabweichung.
Quelle: eigene Berechnungen.

Betrachtet man die Bewertung der Staaten hinsichtlich des ersten Verhand-
lungspakets, dann kann den Delegierten ein beschrªnkter Verhandlungserfolg
zugesprochen werden: Wie zu erwarten ist, prªferiert eine Mehrheit von 144
Staaten das ausgehandelte SRK- gegen¿ber dem open access-Regime, das
als R¿ckfallpunkt der Nichteinigung in Rechnung zu stellen war. Allerdings
weisen vier Staaten, nªmlich Frankreich, GroÇbritannien, die Sowjetunion
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dann stellt die Seerechtskonvention die schlechteste Konsequenz bei Ablehnung und
damit die Referenzinstitution nach der Maximin-Regel dar. In der Folge zieht A wegen
EU, (DV) > EU, (SRK) die sichere Alternative AI der ungewissen Alternative 1\0 vor.
Entsprechend lehnt der Akteur bei optimistischer Einstellung (Maximax-Regel) die
Durchfiihrungsvereinbarung ab und ist bei neutraler Einstellung (Laplace-Regel) indif-
ferent zwischen der sicheren und der ungewissen Alternative.

I
1I,

DV (0,2)
SRK (0,1)

No

DV (0,2)
OAR (0,3)

Alternative ausgegangen wird, w¿rde hingegen in der Maximin-Regel en-
den. 51 Danach orientiert sich der Akteur an der ung¿nstigsten Alternative und
bedenkt als Referenzinstitution diejenige, deren Erwartungsnutzen am nied-
rigsten ausfallt. Umgekehrt w¿rden sich optimistische Akteure entsprechend
der Maximax-Regel an der jeweils g¿nstigsten Konsequenz orientieren.

Ob und welche Staatendelegierten mit einem "pathologischen Pessimis-
mus" (Krelle 1968, 185) oder einem unverbesserlichen Optimismus ausge-
zeichnet waren, lªsst sich allerdings kaum bestimmen. Betrachtet man die
Nettonutzenbetrªge, die man unter den alternativen Verhaltensannahmen er-
hªlt, dann wird zumindest deutlich, dass das DV-Regime nur unter dieser
Verhaltensannahme ein Pareto-superiores Verhandlungsergebnis darstellt.
Unterstellt man eine optimistische oder (nach der Laplace-Regel) neutrale
Sichtweise der Staaten, dann bedeutet das DV-Regime fur jeweils eine Reihe
von Staaten eine Verschlechterung, so dass der tatsªchliche Erfolg der Ver-
handlungen nicht erklªrbar wªre. Nimmt man hingegen an, dass alle Staaten
die Fortschreibung des internationalen Rechts im Falle eines Scheiterns der
Verhandlungen pessimistisch betrachten, dann stellt die Durchfuhrungsver-
einbarung einen Kompromiss dar, der alle zufrieden stellen kann. In analoger
Weise interpretiert auch Oxman (1997) die Haltung der Staaten zu den bei-
den Optionen einer Fortschreibung des Seerechts in Form von Konventions-
recht einerseits und Gewohnheitsrecht andererseits:

51 Konzeptionell kann von einem Zwei-Personen-Spiel zwischen dem Akteur (A) und der
Natur (N) ausgegangen werden, bei dem Ader Durchfiihrungsvereinbarung zustimmt
(Al) oder diese ablehnt (1\0). Im Falle der Ablehnung bestimmt N, ob das SRK-Regime
(NI) oder das open access-Regime (No) die zuk¿nftige Rechtsauffassung darstellt. Un-
terstellt man beispielsweise f¿r einen Gegner der Seerechtskonvention folgende Matrix
der Erwartungsnutzen aus den drei alternativen Regimen:
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und die Vereinigten Staaten einen negativen Nettonutzen aus, so dass fur
diese Staaten die Ablehnung der Konvention prognostiziert wird. Tatsªchlich
lehnten 1982 drei der Staaten die Konvention ab, lediglich Frankreich stimm-
te dafur.

Bestimmt man die Regimebewertungen der Akteure fur die zweite Ver-
handlungsphase auf der Grundlage der fur 1990 vorhergesagten Politikposi-
tionen, dann ergibt sich folgendes Bild: F¿r die Mehrheit der Staaten stellt
die Durchfuhrungsvereinbarung einen Kompromiss zwischen SRK- und open
access-Regime dar. Insgesamt 139 Staaten prªferieren weiterhin die See-
rechtskonvention, funf Staaten, nªmlich Belarus, Frankreich, GroÇbritannien,
Russland und die Vereinigten Staaten weiterhin die Nichtinstitutionalisierung;
das DV-Regime wªre fur beide Gruppen allerdings die Wahl der zweitbesten
Alternative. Zustimmung findet das nachverhandelte Regime bei immerhin 38
Staaten, darunter mit den restlichen 13 Mitgliedern der Europªischen Union,
den ehemaligen Ostblockstaaten, Australien, Japan und Kanada nahezu alle
wichtigen Industrielªnder. Ob mit dieser Prªferenzkonfiguration eine Eini-
gung mºglich ist, hªngt jedoch davon ab, welche Situationen die einzelnen
Staaten fur den Fall einer Nichteinigung in Rechnung stellen. Da diese Infor-
mationen nicht vorliegen, sind in Tabelle 6.8c die Netto-Erwartungsnutzen
der Staaten fur funf alternative Referenzinstitutionen angegeben. Eine erste
Mºglichkeit ist, dass alle Staaten von der Weitergeltung des bisherigen Vºl-
kerrechts ausgehen und deshalb mit MU,(DV) = EU, (DV) -EU, (OAR) die
Nichtinstitutionalisierung als Referenzpunkt in Rechnung stellen. Eine zweite
Mºglichkeit ist, dass die Geltung der Seerechtskonvention als sicher ange-
nommen wird (MU, (DV) = EU, (DV) - EU, (SRK)). In beiden Fªllen w¿rde
eine Reihe von Staaten negative Netto-Erwartungsnutzen ausweisen, so dass
deren Ablehnung des nachverhandelten Regimes zu prognostizieren wªre.

Bei dieser Ungewissheit ¿ber die zuk¿nftige rechtliche Situation, die als
Referenzpunkt der institutionenpolitischen Entscheidung zu bedenken ist,
sind nat¿rlich eine Reihe weiterer Verhaltensannahmen denkbar und teilweise
auch plausibler (Bamberg und Coenenberg 1994, 109). Eine Mºglichkeit der
Akteure, mit der Ungewissheit umzugehen, ist beispielsweise, alle mºglichen
Zustªnde als gleich wahrscheinlich zu betrachten, da es keinen Grund gibt
anzunehmen, dass einer eher eintritt als der andere. Nach dieser sogenannten
Laplace-Regel ergibt sich der Erwartungsnutzen der Referenzinstitution als
Nutzenmittelwert der beiden Alternativen. Eine pessimistische GrundeinsteI-
lung der Akteure, nach der vom sicheren Eintritt der jeweils schlechtesten



"Many, aIthough by no means all, developing countries believed that their interest in hav-
ing a fair degree of influence over the course of the law of the sea was best protected by the
development of conventional rather than customary law because adoption of convention
requires numerical majorities. Many, although by no means all, industrialized maritime
states believed that their interest in having a fair degree of influence over the claims and
practices of a large number of developing countries was best protected by the development
of conventional rather than customary law because conventions, and changes to conven-
tions, require affirmative consent of the parties.... Countries of the former group won-
dered whether they could win a lonely, direct struggle with arieher or more powernd
state. Countries in the latter group were concerned about their ability to sustain the costs of
... a direct and continuing struggle with different states in different parts of the world"
(Oxman 1997, 334).

Mit anderen Worten, zum einen befurchten die Gegner der Seerechtskonven-
tion eine schleichende Fortschreibung des internationalen Rechts, so dass sie
in Zukunft an eine Rechtsordnung ªhnlich der Seerechtskonvention gebunden
sein werden, auch wenn sie dieser nicht ausdr¿cklich zugestimmt haben. Zum
anderen ber¿cksichtigen die Befurworter die Gefahr, dass mit dem Scheitern
der Verhandlungen und trotz des Inkrafttretens der Konvention keine we-
sentlichen rechtlichen Verªnderungen eintreten.

Die Vorhersagequalitªt des ModeIls kommt auch zum Ausdruck, wenn
die Gruppe der Staaten betrachtet wird, fur die hinsichtlich einzelner Rege-
lungsgegenstªnde ein negativer Erwartungsnutzen aus Regeln vorhersagt
wurde. Nach TabeIle 6.9 gleichen sich 1982 die erwarteten Gewinne und
Verluste nicht bei aIlen Staaten aus, wenn diese ¿ber aIle Regelungsgegen-
stªnde hinweg summiert werden. Frankreich, GroÇbritannien, die Sowjetuni-
on und die Vereinigten Staaten m¿ssen unter dem Arrangement von Ent-
scheidungsvorgaben der Seerechtskonvention mit Verlusten rechnen. Bei
genauerer Betrachtung umfasst die Minderheit aIler Staaten, die bez¿glich
eines der drei Regelungsgegenstªnde mit Verlusten rechnen m¿ssen, gerade
einen Teil der Staaten, die dem ersten Vertragswerk ihre Zustimmung ver-
weigerten. Mit Ausnahme von Frankreich stimmten die Staaten, fur die ein
erwarteter Verlust in der Summe prognostiziert wurde, tatsªchlich gegen die
Konvention oder enthielten sich der Stimme. 52

52 F¿r 16 Staaten wird ein positiver Erwartungsnutzen prognostiziert, diese Staaten
stimmten jedoch gegen die Konvention oder enthielten sich der Stimme: Belgien, Bul-
garien, Bundesrepublik Deutschland, Deutsche Demokratische Republik, Israel, ita-
lien, Luxemburg, Mongolei, Niederlande, Polen, Spanien, Thailand, Tschechoslowa-
kei, T¿rkei, Ungarn und Venezuela. Weiterhin stimmten die beiden nicht in die Unter-
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Tabelle 6.9: Staaten mit negativem Netto-Erwartungsnutzen bezüglich
einem der drei Regelungsgegenstände

1975 1990
MU j (SRK)=EUi (SRK)-EUj (OAR) MU, (DV)=EU, (DV)-Maximin

Regelungsgegenstªnde Regelungsgegenstªnde
PM PA EV Sumo PM PA EV Sumo

Angola 0,56 0,88 -0,16 1,28 Afghanistan 0,52 0,70 -0,01 0,39
 thiopien 0,56 0,88 -0,03 1,42 Angola 0,52 0,70 -0,01 0,35
CSSR 0,23 0,82 -0,05 0,99 Armenien 0,30 0,51 -0,01 0,11
DDR 0,25 0,87 -0,02 1,11 Belarus 0,04 0,13 -0,01 0,05
Frankreich -0,09 -0,27 0,06 -0,30 Estland 0,41 0,62 -0,01 0,19
Griechenland 0,34 0,63 -0,24 0,74 Frankreich 0,04 0,13 -0,01 0,05
GroÇbritannien -0,11 -0,19 0,18 -0,12 Georgien 0,41 0,62 -0,01 0,19
Iran 0,54 0,88 -0,01 1,42 GroÇbritannien 0,04 0,13 -0,01 0,05
Japan -0,08 -0,03 0,33 0,22 Kambodscha 0,52 0,70 -0,01 0,38
Mosambik 0,56 0,88 -0.11 1,33 Kasachstan 0,30 0,51 -0,01 0,11
Portugal 0,34 0,63 -0,24 0,72 Kirgisistan 0,30 0,51 -0,01 0,11
UdSSR -0,38 -0,66 -0,34 -1,41 Kiribati 0,41 0,59 -0,01 0,28
Spanien 0,32 0,63 -0,15 0,80 Lettland 0,41 0,62 -0,01 0,19
Tunesien 0,56 0,88 -0,07 1,38 Litauen 0,41 0,62 -0,01 0,19
T¿rkei 0.33 0,56 -0,08 0,81 Moldau 0,41 0,62 -0,01 0,19
Uruguay 0,57 0,88 -0.18 1,26 Russland 0,04 0,13 -0,01 0,05
USA -0,23 -0.62 0,02 -0.83 Sudan 0,52 0,70 -0,01 0,38

Tadschikistan 0,30 0,51 -0,01 0,11
Turkmenistan 0,29 0,51 -0,01 0,11
Tuvalu 0,41 0,59 -0,01 0,28
Ukraine 0,34 0,43 -0,01 0,10
Usbekistan 0,30 0,51 -0,01 0,11
Vatikanstadt 0,43 0,62 -0,01 0,22
USA 0,04 0,13 -0,01 0,05

Abkürzungen: PM - Produktionsmenge, PA - Produktionsabgaben, EV - Einnahmen-
verteilung, Sumo - Summe.
Quelle: eigene Berechnungen.

Insgesamt 128 der mit erwarteten Gewinnen prognostizierten Staaten stimm-
ten auch dem ersten Vertragswerk zu, so dass die Haltung von 89 Prozent

suchung einbezogenen Sowjetrepubliken Ukraine und WeiÇrussland gegen die Kon-
vention (Brown 1994b, 11).
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der Staaten zum ersten Vertragswerk richtig eingeschªtzt werden konnte.
Noch entscheidender fur die Qualitªt des Modells ist aber, dass die Ableh-
nung der fuhrenden Industriestaaten vorhersagt wurde. F¿r die zweite Ver-
handlungsphase werden bei 24 Staaten lediglich geringe Verluste bez¿glich
des dritten Regelungsgegenstandes der Einnahmenverteilung prognostiziert,
die jedoch bei allen durch Gewinne aus den beiden ersten Gegenstªnden aus-
geglichen werden kºnnen.

Was lªsst sich aus der bisherigen Betrachtung schlieÇen? Zunªchst kann
die Ablehnung der Seerechtskonvention 1982 durch die fuhrenden Industrie-
staaten, insbesondere GroÇbritannien, die Sowjetunion und die Vereinigten
Staaten, gut vorhersagt werden. Alle drei Staaten haben, basierend auf ihren
Politikvorstellungen von 1975, negative Erwartungsnutzen aus den Regeln,
die das SRK-Regime fur die Entscheidungsfindung der Meeresbodenbehºrde
vorsieht, so dass nach dem Kriterium individueller Rationalitªt eine Zustim-
mung nicht erfolgen kann. Insgesamt befurworteten die meisten Staaten die
 nderung des konventionellen Vºlkerrecht. Zwar war keine konsensuelle
Einigung der Staaten erreichbar, doch hªtte eine Mehrheit von Staaten eine
Einigung ¿ber Verfahrensvorgaben erzielen kºnnen. Die Einrichtung eines
internationalen Regimes unter Beteiligung einer Mehrheit der Staaten wªre
demnach nahe liegend gewesen. Warum diese Option nicht gewªhlt wurde,
lªsst sich vermittels einer Gruppierung der Staaten nach ihren wirtschaftli-
chen Interessen aufzeigen. Alle vier Staaten, die in der Summe einen negati-
ven Erwartungsnutzen aufweisen, verfugen ¿ber eine ¿berdurchschnittliche
Anzahl von Beschªftigten im Bereich Forschung und Entwicklung, was sie
als potenzielle Tiefseebergbau-Staaten ausweist. Weiterhin gehºren sechs der
17 Staaten mit negativem Erwartungsnutzen in einem der drei Regelungsge-
genstªnde zu der 18 Staaten groÇen Gruppe der Tiefseebergbau-Staaten.

Diese Verteilung macht deutlich, dass nicht nur eine mehrheitliche Zu-
stimmung, sondern die Zustimmung einer bestimmten Staatenmehrheit erfor-
derlich war. Es ist also davon ausgehen, dass die Verhandlungen zur Neu-
ordnung der Meeresbodennutzung an der Erreichung eines Konsenses aller
Staaten, zumindest aber der Beteiligung aller fuhrenden Industriestaaten,
orientiert waren. Die groÇe Anzahl an Entwicklungslªndern konnte jedenfalls
ohne die Tiefseebergbau-Staaten nicht VOn einer Ressourcennutzung profitie-
ren. Insofern war ein primªres Anliegen der Entwicklungslªnder, die Investo-
ren und Konsumenten in die neue Ordnung einzubinden, um eine partielle
Umverteilung der Gewinne vornehmen zu kºnnen. Eine wesentliche Frage

war deshalb, ob Abstimmungsregeln die Beteiligung aller wesentlichen
Gruppen sichern konnten - Regeln fur die zuk¿nftige Politikgestaltung, de-
nen nicht nur Entwicklungslªnder und Landproduzenten, sondern auch Kon-
sumenten und Investoren zustimmen konnten. Das DV-Regime stellt insofern
einen Kompromiss dar, dessen Zustandekommen allerdings nur unter der
Annahme zu erklªren ist, dass die Staaten eher eine pessimistische denn op-
timistische Einstellung gegen¿ber der Weiterentwicklung des internationalen
(Meeresboden-)Vºlkerrechts hatten und bei ihrer Nutzenabwªgung von ei-
nem warst case ausgingen. Unter dieser Annahme kann die Prognose des
Modells bestªtigt werden, nach der erst die Aushandlung einer Pareto-
superioren Lºsung die  nderung des vºlkerrechtlichen Status quo ermºg-
lichte.

Allerdings ist nicht nur die Zustimmung der Staaten zur Durchfuhrungs-
vereinbarung erklªrungsbed¿rftig, sondern auch die konkrete Ausgestaltung
des Kompromisses. Es stellt sich die Frage, warum die Entscheidungsregeln
der Durchfuhrungsvereinbarung gerade diese spezielle (Mehrkammer-)Form
annehmen. Hªtten andere Regeln ebenfalls mit der Zustimmung aller Staaten
rechnen kºnnen und welchen Kriterien folgte im Allgemeinen die Regelein-
richtung? Diesen Fragen ist abscWieÇend nachzugehen.

6.2.2 Effizienz und Fairness der Regelwahl

Die Durchfuhrungsvereinbarung differenziert genau zwischen einzelnen Ma-
terien und bestimmt im Einzelnen, unter welcher Entscheidungsregel die
Staaten in der Versammlung beziehungsweise im Rat zu entscheiden haben.
F¿r die drei zentralen Regelungsgegenstªnde sieht die Vereinbarung ein-
stimmige und Zweidrittel-Mehrheitsentscheide im Rat vor, wobei die Kam-
merstruktur des Organs zu beachten ist: Keiner Entscheidung darf von einer
Mehrheit in einer der entlang wirtschaftlicher Kriterien gebildeten Kammern
widersprochen werden. Die Vereinbarung stellt damit - und bei Annahme
einer pessimistischen Einstellung gegen¿ber dem Status quo - ein gewinnver-
sprechendes Ergebnis fur alle Staaten dar und wird tatsªcWich von allen als
zufriedenstellend akzeptiert. Zu erklªren bleibt noch, ob keine andere Zuord-
nung von Verfahrensvorgaben zu Regelungsgegenstªnden existiert, die nicht
ein noch besseres Ergebnis hervorgebracht hªtte. Es ist zu fragen, ob die
Vereinbarung auch ein Pareto-effizientes Verhandlungsergebnis in dem Sinne
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Tabel/e 6.10: Alternative Losungen des Auswahlprob/ems

a. DV-Regime beziehungsweise Regime, welche die Anwendung der jeweiligen Entschei-
dungsvorgabe auf alle drei RegelungsgegensUinde vorsehen.
Abkiirzungen: V - Versammlung, R8 - Rat bei gleichen Chancen, RU- Rat bei Gruppen-
reprasentation, MRu - Rat als Mehrkammersystem bei Gruppenreprasentation, eM - ein-
fache Mehrheit, dM - Zweidrittel-Mehrheit, vM - Dreiviertel-Mehrheit, E - Einstimmig-
keit; Rg. - Rang; Losungskonzepte siehe KapiteI4.3.
QueUe: eigene Berechnungen.

I;I I

3,01'10'96 (7.) 0,6200 (5.)
1,40'10,72 (3.) 0,6446 (8.)
1,63'lO'72 (I.) 0,6226 (6.)
1,54'lO'72 (2.) 0,6198 (4.)
3,56'10'96 (6.) 0,6175 (3.)
3,09'10'78 (4.) 0,5840 (2.)

4,39'10'87 (5.) 0,3914 (I.)

Nash-Losung Relatives
Zugestandnis

NP(I) Rg. MRC(I) Rg.

8,92'10,97 (8.) 0,6375 (7.)

0,0493 (4.)
0,0430 (8.)
0,0457 (7.)
0,0460 (6.)
0,0497 (3.)
0,0503 (2.)

0,0560 (I.)

0,0470 (5.)

Unterschieds-
prinzip

MD(I) Rg.

egalitar

1,4988 (2.)
1,8013 (8.)
1,7875 (7.)
1,7868 (6.)
1,4975 (I.)
1,7527 (5.)

d.(I) Rg.

1,6374 (4.)

1,5069 (3.)

59,96 (7.)
80,06 (I.)
79,97 (2.)
79,94 (3.)
59,99 (6.)
74,94 (4.)

67,05 (5.)

59,75 (8.)

WF(I) Rg.

Utilitaristisch

Nach dem utilitaristischen Prinzip ergibt sich die sozial beste Losung als die-
jenige, die zum hochsten Gesamtnutzen aller Akteure fuhrt. Hatten sich die
Staatendelegierten bei ihrer Wahl an diesem Prinzip orientiert, dann ware das
Mehrkammerverfahren im Rat mit einfacher Mehrheitsregel eingefuhrt wor-
den. An zweiter bis vierter Stelle folgen die qualifizierten Mehrheitsregeln im
Mehrkammersystem sowie die Durchfuhrungsvereinbarung, wahrend Ein-
stimmigkeitsregeln zu niedrigeren ePvvarteten Gesamtgewinnen fuhren. Um-
gekehrt sind es aber gerade diese Regeln, die am nachsten an eine egalitare
Verteilung der Gewinne herankommen.

VeM
VdM
VvM
YE
R8eM
R8dM
R8vM
R8E
RUeM
RUdM
R"vM
RUE
MRueM
MRudM
MR"vM
MRuE
DV

Regime"

ist, dass keine andere Zuordnung von Entscheidungsrechten existiert, die a11e
Staaten hatte besser stellen konnen. Des Weiteren sind normalerweise viele
Pareto-effiziente Ergebnisse denkbar, aus denen allerdings auch sehr unglei-
che Gewinnverteilungen folgen kOnnen. Einen ersten Hinweis auf die Aus-
wirkungen unterschiedlicher Arrangements gibt bereits Tabelle 6.5, in der
Mittelwerte und Standardabweichungen der Erwartungsnutzen fur die ein-
zelnen Regeln und Gegenstande aufgelistet sind. Im Vergleich zu den Mehr-
kammer-Mehrheitsregeln weisen etwa die Mehrheitsregeln in der Versamm-
lung groJ3ere Gesamtgewinne, aber auch eine schiefere Gewinnverteilung auf,
Einstimmigkeitsregeln hingegen minimieren die Unterschiede zwischen den
Staaten aufKosten des Gesamtgewinns.

Prinzipiell sind natiirlich eine Vielzahl von Regelkombinationen moglich.
Aus Analysegrunden werden der Durchfuhrungsvereinbarung die 16 altema-
tiven Regime gegeniibergestellt, die jeweils eine der betrachteten Regeln fur
alle Gegenstande einfuhren. So sieht beispielsweise das VeM-Regime vor,
dass samtliche Entscheidungen durch einfache Mehrheiten der Versamrnlung
getroffen werden. Nach den Vorgaben eines anderen Regimes wird aus-
schlieJ3lich im multikameralen Rat unter Zweidrittel-Mehrheit entschieden
(MR"dM-Regime), so dass mit der Durchfuhrungsvereinbarung insgesamt 17
Regime mit unterschiedlichen Zuweisungen von Entscheidungsrechten ver-
glichen werden konnen. Geht man wiederum von einer pessimistischen Sta-
tus-quo-Einstellung aus und betrachtet die Netto-Erwartungsnutzen der
Staaten aus den altemativen Regelungsoptionen, dann ergibt sich nach Tabel-
le 6.10: Erstens sind nicht alle Altemativen Pareto-superior gegeniiber der
Referenzinstitution; die meisten Regime konnen keine individuellen Verbes-
serungen fur alle Akteure garantieren und kommen deshalb nicht als mogli-
che Losungen in Betracht. Lediglich die Regime nach der Durchfuhrungsver-
einbarung, den verschiedenen Einstimmigkeitsregeln sowie den Mehrkam-
mer-Mehrheitsregeln sind so ausgelegt, dass alle Staaten sich gegeniiber dem
zukiinftigen Status quo Verbesserungen versprechen und deshalb einer Ver-
einbarung zustimmen konnen. Zweitens sind Letztere samtlich Pareto-
effizient unter den 17 altemativen Regimen. Das heiJ3t, unter den verbleiben-
den acht Regimen ist keines, das von allen Staaten gegeniiber einem anderen
vorgezogen wiirde. Welches der acht verbleibenden Regime werden die Staa-
ten wahlen? Tabelle 6.10 versucht, eine Antwort auf diese Frage zu geben. In
den Spalten sind Vorhersagen nach den verschiedenen Konzeptionen aufge-
fuhrt, welche die Verhandlungssituation der Staaten auflosen sollen.
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Abbildung 6.10: Effizienz und Fairness der Regelwahl

Der Teilung der Verhandlungen in zwei Phasen brachte nicht nur bei der Ab-
leitung der Regelpraferenzen, sondern auch bei der ErkUtrung der Verhand-
lungsergebnisse analytische Probleme mit sich. In der ersten Phase verhandei-
ten die Staaten vor dem Hintergrund der Grotianischen Ordnung der Meere.
Zwar waren vieie der letztlich ausgehandelten Bestimmungen zum Seerecht
langst in die Staatenpraxis eingegangen, es fehlte jedoch eine Kodifizierung
und damit die Absicherung des Rechtsanspruches. Fiir den Bereich des Mee-
resbodens bestanden hingegen weder Ansatze fur eine internationale Rechts-
ordnung noch eine durch Obung etablierte Staatenpraxis. Im Falle eines
Scheiterns der Seerechtskonferenz ware der staatsfreie Raum des Meeresbo-
dens auch ein weitgehend rechtsfreier Raum geblieben. Aus diesem Grund ist
fur die erste Phase die alte Rechtsordnung des open access-Regimes als Re-
ferenzpunkt der Verhandlungen der Dritten Seerechtskonferenz zu beriick-
sichtigen. Die im Anschluss an die erste Phase erfolgte Ratifizierung der
Konvention durch eine Reihe von Entwicklungslandern anderte die rechtliche
Ausgangssituation der Nachverhandlungen der zweiten Phase.

Im Falle eines Inkrafttretens der Konvention liefen die Signatarstaaten in
Gefahr, an ein wenig funktionstiichtiges Regime gebunden zu sein, wahrend
die Nichtzeichner zunachst rechtlich unbeschrankt bleiben wiirden. Im Falle
eines Scheitern von Nachverhandlungen mussten die Befurworter der Kon-

6.3 Bewertung der Ergebnisse
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Eine unterschiedliche Konzeption eines gerechten Ergebnisses beinhaltet
das Unterschiedsprinzip. Gerecht ist nach Rawls (1996 [1971]) ein Verhand-
lungsergebnis dann, wenn alle Mbglichkeiten ausgeschbpft sind, den am we-
nigsten privilegierten Akteur besser zu stellen. Wendet man dies auf die Mee-
resbodenverhandlungen an, dann wird das Unterschiedsprinzip am besten in
einem Regime rea1isiert, in dem der Rat bei gleichen Partizipationsrechten
unter Einstimrnigkeit entscheidet. Die Durchfuhrungsvereinbarung stellt nach
dieser Konzeption die zweitbeste Alternative dar. Eine ahnliche Situation
ergibt sich, wenn anstelle des Unterschiedsprinzips Gauthiers (1986) ver-
wandter Lbsungsvorschlag der Minimierung des maximalen relativen Zuge-
standnisses angewendet wird. Auch hier gilt, dass die Durchfuhrungsverein-
barung die zweitbeste Alternative bildet. Als Nash-Lbsung (1950) ware
scWief31ich das Mehrkammersystem des Rats mit Zweidrittel-Mehrheitsregel
zu prognostizieren.

Abbildung 6.10 veranschaulicht abschlieBend die Lage der 17 in die Ana-
lyse einbezogenen institutionellen Arrangements. Das Verhandlungsproblem
der 182 Staaten ist durch einen Verhandlungsraum von zwei beispielhaften
Akteuren i und j dargestellt, in den sich alternative Lbsungen nach ihren Net-
to-Erwartungsnutzen einordnen lassen. Entsprechend liegt der Referenz-
punkt der Verhandlungen fur beide Akteure am Nullpunkt. Die Lage der
Regime im Nutzenraum macht das Dilemma der seerechtlichen Verhandlun-
gen deutlich: Zum einen bieten eine Vielzahl von Regimen keine positiven
Gewinnerwartungen fur Akteur i, so dass sie nicht als mbgliche Losungen
des institutionenpolitischen Problems in Betracht kommen. Zum anderen
stellen alle anderen effiziente Losungen unter den 17 Alternativen dar, so
dass kein Pareto-superiores Regime durch ein anderes dominiert wird. Je-
doch fuhren die moglichen Regelungsalternativen zu sehr unterschiedlichen
Verteilungen der Gewinne, und insbesondere implizieren alle Regelregime
deutliche Gewinnunterschiede zwischen den Akteuren. Sollte das egalitare
Prinzip der Gleichverteilung von Gewinnen eine groBe Bedeutung fur die
Delegierten haben, dann miisste sogar von einem Scheitern der Verhandlun-
gen ausgegangen werden, da keine Zuordnung von Entscheidungsrechten
existiert, die eine annahernde Gleichverteilung der Gewinne erlauben wiirde.
Im Gegensatz dazu sorgt die Durchfuhrungsvereinbarung nicht nur dafur,
dass die Staaten keine Zugestandnisse an das neue Regime machen miissen,
sondern auch fur einen hohen Gesamtgewinn.
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vention damit rechnen, dass die Konvention wirkungslos sein wilrde, wiih-
rend die Gegner der Konvention furchteten, die (unveranderte) Seerechts-
konvention wilrde sich in der Zukunft auch ohne universale Ratifikation als
volkerrechtlicher Standard etablieren. Deshalb wurde davon ausgegangen,
dass die Staaten in der zweiten Verhandlungsphase sowohl das open access
Regime ais auch das Regime nach der Seerechtskonvention als Referenzinsti-
tutionen in Rechnung stellten. Welches der beiden Szenarien die einzelnen
Staaten als wahrscheiniicher einschatzten, konnte nicht bestimmt werden.
Nach den Ergebnissen bei Anwendung des Modells der Regelwahl haben die
Staaten unter der Befurchtung eines worst case-Szenarios die Nachverhand-
lungen zur Durchfuhrungsvereinbarung begonnen. Nur so konnte eine Eini-
gung der Staaten, die sich an einer Pareto-Verbesserung festmacht, erklart
werden. Allerdings ist zu bedenken, dass andere Griinde existieren, die den
Abschluss der Vereinbarung ermoglicht hatten:

Erstens mag die Regimeuniversalitat einen Einfluss auf die Hohe der er-
warteten Gewinne haben. Es wurde nicht beriicksichtigt, dass eventuell die
Anzahl der Regimeteilnehmer sowie deren Charakteristika die Grol3e der
erwarteten Gewinne mitbestimmten. Das Regime funktioniert naturlich nur,
wenn zumindest eine hinreichende Anzahl von Tiefseebergbau-Staaten sich
diesem unterwirft, produziert und damit erst Abgaben zahlt, die anschliel3end
wieder verteilt werden konnen. Damit liel3e sich allerdings nur die Bereit-
schaft der Entwicklungslander zu Nachverhandlungen, nicht aber die der
Industriestaaten erklaren.

Zweitens kann in Betracht gezogen werden, dass Staaten den allgemeinen
Teil der Seerechtskonvention als sehr vorteilhaft einschatzen, so dass Verlus-
te im Bereich des Meeresbodenregimes zu einem bestimmten Ausmal3 kom-
pensiert werden konnten. Hier wurde vielmehr davon ausgegangen, dass das
Meeresbodenregime den kritischen und vor allem einen "wesentiichen" Teil
der Verhandlungen darstellte, und zwar in dem Sinne, dass einerseits der
allgemeine Teil der Seerechts - eventuell durch das "Schnuren" von Ver-
handlungspaketen - geregelt werden konnte und alle Staaten diesem Teil
zustimmten. Insbesondere machte sich also die Ablehnung der Industriestaa-
ten 1982 ausschliel3lich am Meeresbodenteil der Seerechtskonvention fest.
Andererseits war die Zustimmung zur Konvention beziehungsweise zur
Durchfuhrungsvereinbarung notwendig an eine allseitig positive Gewinner-
wartung der Staaten gebunden. Die Bewertung des Meeresbodenregimes ist
zugleich notwendige und hinreichende Bedingung fur die Zustimmung der
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Staaten. Geht man allerdings von dieser Annahme ab und bedenkt, dass fur
eine Zustimmung zur Seerechtskonvention beziehungsweise zur Durchfuh-
rungsvereinbarung die Bewertung der Verhandlungsergebnisse fur weitere
Ziele - etwa bezilglich der Bewegungsfreiheit seiner Seestreitkrafte oder
bezilglich seiner kUstennahen Erdolvorkommen - relevant sein kann, dann
ware die Zustimmung der Staaten zur Durchfuhrungsvereinbarung durchaus
erklarbar.

Drittens kann angefuhrt werden, dass sich eventuell die Salienz der Tief-
seebergbau-Fragen in den Bewertungen der Staaten geandert hat. Fur eine
solche veranderte Situation spricht die Beobachtung, dass Ende der achtziger
Jahre die volkswirtschaftliche Bedeutung des Tiefseebergbaus als weitaus
geringer als zuvor eingeschatzt wurde (Galdorisi und Stavridis 1993, 305;
Joyner 1996, 50). Grund dafur waren sowohl die Entdeckung neuer Lager-
statten, die Verbesserung der Technologien fur den terrestrischen Abbau als
auch die zunehmende Substituierung von Metallen durch andere Stoffe und,
in der Folge, sinkende Rohstoffpreise. Mithin verringerte sich die relative
Bedeutung, die dem Meeresbodenregime im Abkommen zugemessen wurde,
so dass auch die grol3en Industriestaaten ihre (nun unbedeutenden) Nachteile
im Tiefseebergbau mit Vorteilen im allgemeinen, seerechtiichen Teil der
Konvention kompensiert sehen konnten. Eine geringere Salienz seitens ailer
Staaten mag deshalb zwar die Wahrscheiniichkeit fur eine Einigung erhohen,
es schliel3t allerdings nicht aus, dass die Staaten in gleicher Weise versuchen,
in Verhandlungen ihre Vorstellungen durchzusetzen.

Viertens muss schliel3lich in Betracht gezogen werden, dass die unterstell-
te Approximation der Politikvorstellungen oder die Ableitung der Regelpra-
ferenzen fur die zweite Verhandlungsphase zu kurz greift oder fehlerhaft ist.
Fur die Qualitat sowohl der Datenbasis als auch des Modells spricht hingegen
der hohe Zusammenhang zwischen den Vorhersagen und den tatsachlichen
Regelpraferenzen der Staaten beziehungsweise deren zustimmende und ab-
lehnende Haltung gegenuber den beiden Vertragswerken.
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Kapite17
Institutionenpolitik in
intemationalen Verhandlungssystemen

Im Mittelpunkt der vorliegenden Studie stehen Reprasentations- und Ent-
scheidungsregeln, mit denen politische Akteure in Gremien, Parlamenten
oder internationalen Organisationen ihre unterschiedlichen inhaltlichen Vor-
stellungen in Einklang zu bringen versuchen. Aufgabe solcher Institutionen
ist, durch kollektive Entscheidungen der Beteiligten kollektivierte Entschei-
dungen fur die Beteiligten herzustellen, und zwar dann, wenn unterschiedli-
che Politikvorstellungen die Erzielung eines unmittelbaren Konsenses
unmoglich machen. Wahrend in der Vergangenheit die Probleme kollektiver
Entscheidungen unter Regeln intensiv untersucht wurden, ist wenig daruber
bekannt, wie Entscheidungen iiber Regeln getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund war die zentrale Frage, wie die Entstehung und der Wandel sol-
cher institutionellen Arrangements erklart werden kann.

Ausgangspunkt der theoretischen Oberlegungen war die Beobachtung,
dass Regeln fur die politische Entscheidungsfindung in Gremien fur gewohn-
lich das Ergebnis expliziter Verhandlungen und konkreter Vereinbarungen
sind. Dies gilt insbesondere fur internationale Verhandlungssysteme im Hin-
blick auf die Bildung von Regimen und die Entstehung internationaler Orga-
nisationen. Eine entscheidende Annahme der Untersuchung ist, dass zielge-
richtet handelnde Akteure Regeln nicht unabhangig von ihren erwarteten
Wirkungen bewerten: Regeln sind vielmehr gerade so gut wie die Entschei-
dungen, die unter ihnen getroffen werden. Die Einrichtung von Regeln muss
deshalb vor dem Hintergrund der - mitunter unterschiedlichen - inhaltIichen
Interessen von Akteuren erklart werden. Damit ist nicht ausgeschlossen, dass
bei der Regelwahl auch andere Faktoren wichtig sein konnen; normative
Vorstellungen iiber die Wahl gerechter Arrangements wurden entsprechend
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"I. bei der Erklarung der kollektiven Auswahl berucksichtigt. Die grundlegende

Annahme ist vielmehr, dass dem Streben der Akteure nach Verwirklichung
ihrer inhaltlichen Vorstellungen eine vorrangige Bedeutung zukommt.

Auf der theoretischen Ebene wird die Wahl von Regeln deshalb als eine
bewusste und instrumentelle Entscheidung von zielgerichtet handelnden Ak-
teuren konzipiert. Dies erfordert die Erklarung zweier Prozesse, namlich die
Bildung von Regelpraferenzen im ersten Schritt und die Aggregation der
Regelpraferenzen im zweiten Schritt, die in einem allgemeinen Zwei-Stufen-
Modell der Regelwahl verbunden werden. Regelpraferenzen werden als ab-
geleitete Praferenzen verstanden, die aus der Verkniipfung von fundamenta-
leren Praferenzen ("Interessen") und Theorien, wie Erstere zu realisieren
sind, entstehen. Als relevant fur die Praferenzbildung erweisen sich dabei
auch die Akteursvorstellungen iiber zukiinftige, situationale Randbedin-
gungen, eine dritte Komponente, der bislang wenig Beachtung geschenkt
wurde. Im Modell werden diese Randbedingungen als Status quo berucksich-
tigt. Die Unterscheidung zwischen einer Interessen-, einer Theorie- und einer
Status-quo-Komponente von Praferenzen erlaubt die Untersuchung der Re-
gelpraferenzen der Verhandlungspartner durch Zuruckfuhrung auf fundamen-
talere Politikpositionen. Zur Erklarung der Aggregation der Regelpraferen-
zen werden die Verhandlungen zwischen Staaten als ein bargaining-Problem
aufgefasst, bei dem erst dann eine Losung erreicht ist, wenn alle Staaten aus
der Einrichtung des institutionellen Arrangements Gewinne erwarten konnen;
eine nicht im Allgemeinen zu beantwortende Frage ist hingegen, welche wei-
teren Kriterien die Verteilung allseitiger Gewinne steuern.

Im empirischen Teil wurden die Verhandlungen zur Wahl der Entschei-
dungsregeln fur die Internationale Meeresbodenbehorde untersucht. Damit
wurden zwei Ziele verfolgt: Zum einen wurde das zweistufige Approximati-
onsrnodell der Regelwahl durch eine empirische Anwendung iiberpruft und
auf seine Erklarungskraft hin untersucht. Zum anderen waren die besonderen
Faktoren herauszuarbeiten, die einerseits fur die kontroverse und erfolglose
erste Phase der Seerechtsverhandlungen und andererseits fur das komplexe
Arrangement von Entscheidungsregeln verantwortlich sind, die eine Einigung
in der zweiten Phase ermoglichten. Eine besondere Relevanz kommt dieser
Frage auch deshalb zu, da internationale Organisationen an Bedeutung ge-
winnen, die mit der Moglichkeit von Mehrheitsentscheidungen und unmittel-
barer Bindungswirkung eine Politikgestaltung von quasi-Iegislativem Charak-
ter erlauben. Mit dieser Abkehr vom Konsensprinzip sollte den Regeln, nach
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denen die Politikgestaltung erfolgt, entsprechend ein grof3erer Stellenwert
beigemessen werden.

7.1 Beschrankte Unsicherheit

Institutionenpolitische Entscheidungen sind Vorentscheidungen iiber die Zu-
kunft. Bisherige Arbeiten sind zumeist von der Annahme ausgegangen, dass
die konstitutionellen Akteure ihre Regelwahl im volligen Unwissen iiber die
Zukunft ausfuhren. Diese Annahme ist oftmals unrealistisch, da die Beteilig-
ten durchaus Vorstellungen dariiber haben, was ihre zukiinftigen Interessen
und Ziele sein werden. Kennzeichen einer konstitutionellen Entscheidungssi-
tuation sollte sein, dass die Akteure fur gewohnlich weder iiber sicheres Wis-
sen hinsichtlich der Zukunft verfugen noch durch vollige Unwissenheit ge-
kennzeichnet sind. Ziel der theoretischen Oberlegungen war deshalb, die Bil-
dung der Praferenzen konsistenter und damit "realistischer" abzubilden, in-
dem zum einen der sogenannte Schleier der Unsicherheit etwas durchsichti-
ger gestaltet, zum anderen die zu erwartenden Wirkungen von Regeln auf
der Akteursebene explizit abgeschatzt wurden. In einem Zwei-Stufen-Modell
wurde folglich von der allgemeineren Situation ausgegangen, dass durchaus
konkrete Erwartungen der Akteure vorliegen konnen. Die Bewertung einer
Entscheidungsregel ergibt sich konzeptionell als Erwartungsnutzen iiber
wahrscheinliche Politikentscheidungen bei riskanten Akteursinteressen und
riskanten Randbedingungen. Dabei wird offen gelassen, wie dicht der Schlei-
er ist, das heif3t wie erwartungslos die Akteure in die Zukunft schauen oder
wie prophetisch begabt sie sind.

Mit der Formulierung eines allgemeinen Zwei-Stufen-Modells ist die
Moglichkeit gegeben, bisherige Ansatze zur Regelwahl in das Erklarungs-
schema zu integrieren und damit den Vergleich konkurrierender Ansatze zu
erleichtern. Mit der Herausarbeitung der unterschiedlichen Annahmen iiber
den Akteursnutzen und die Randbedingungen konnten die Unterschiede, vor
allem aber Vor- und Nachteile der einzelnen Konzeptionen sichtbar gemacht
werden. Die wichtigsten Unterschiede betreffen die Interessenkomponente:

Im Approximationsmodell werden den Akteuren konkrete Erwartungen
hinsichtlich ihrer zukiinftigen inhaltlichen Zielvorstellungen unterstellt, die
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diese durch ihre gegenwartigen Politikpositionen als "beste Approximati-
on" abschatzen.
Im Interdependenzkosten-Ansatz wird angenommen, die Akteure hatten
keine Vorstellung iiber ihre Positionen in zukiinftigen Entscheidungssitua-
tionen, was in der Annahme gleich wahrscheinlicher Ja- und Nein-
Stimmen endet.

Nach dem zweiten Ansatz sind die Akteure ignorant gegeniiber ihren zukiinf-
tigen Interessen oder aber haben iiberhaupt keine konkreten Vorstellungen.
Dies entspricht der Annahme gleicher Wahrscheinlichkeiten (P) fur die Lage
der zukiinftigen Positionen. Im Zwei-Stufen-Modell ist deshalb von einer
Gleichverteilungfv,t auszugehen (Abbildung 7.1a). Nach dem ersten Ansatz
dienen die aktuellen inhaltlichen Positionen x*v der Akteure v zugleich als
beste Abschatzung der zukiinftigen Politikvorstellungen. Dies milndet, wie
Abbildung 7.1b zeigt, in der Annahme einer Punkt-Wahrscheinlichkeits-
verteilung iiber der aktuellen Position des Akteurs. Damit ist allerdings nicht
ausgeschlossen, dass die Akteure auch andere Erwartungen bilden und sich
insbesondere hinsichtlich ihrer Vorstellungen iiber die Zukunft voneinander
unterscheiden. Im Falle der Meeresbodenverhandlungen ist beispielsweise
denkbar, dass:

von Schwellenlander anzunehmen ist, dass sie in Zukunft zu den industria-
lisierten Staaten gehoren werden und dann nicht mehr iiber Transferzah-
lungen vom Tiefseebergbau profitieren, sondern als Konsumenten aus-
schlief31ich an niedrigen Preisen interessiert sind;
die wirtschaftliche und politische Entwicklung von Transitionsstaaten als
sehr unsicher eingeschatzt werden muss und dies bei der Erwartungsbil-
dung in Rechnung gestellt wird. In der Folge kann mit einiger
Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass solche Staaten zukilnftig
die eine oder die andere extreme inhaltliche Position vertreten.

Beide Situationen sind im Zwei-Stufen-Modell beriicksichtigt. Anstelle der
im Approximationsmodell verwendeten einfachen Erwartungsbildung nach
Gleichung 4.14, die auf eine Punkt-Wahrscheinlichkeitsverteilung iiber der
aktuellen Idealposition x*v des Akteurs v reduziert ist, wiirde sich die Vertei-
lungsfunktion fur Schwellenlander durch eine allmahliche Verschiebung der
Punktverteilung ergeben (Abbildung 7.1c). Im Falle von Transitionsstaaten
ware von einer Verteilungsfunktion auszugehen, die mit einer grof3en Stan-
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Nach den alteren konstitutionenbkonomischen Ansatzen sollten sich die Re-
gelpraferenzen der Akteure nicht unterscheiden. Damit wird aber auch die
zweite Stufe des Modells der Regelwahl, namlich die kollektive Einigung der
konstitutionellen Akteure auf genau eine Regel, hinHillig. Geht man jedoch
von hinreichend konkreten Erwartungen und unterschiedlichen Interessen der
Akteure aus, dann treten unterschiedliche Regelpraferenzen zwangslaufig
auf. Im Falle der Seerechtsverhandlungen waren diese unterschiedlichen Vor-
stellungen zu beobachten; auf der zweiten Stufe war dann die Auswahl eines
Arrangements von Regeln fur die Meeresbodenbehbrde zu erklaren.

Im Bereich der internationalen Institutionenpolitik ist von der Geltung des
Prinzips der Staatensouveranitat auszugehen, so dass sich in internationalen
Verhandlungssystemen die kollektive Entscheidung uber die Einrichtung von
Regeln an der individuellen Zustimmung der Staaten festmachen sollte: eine
Einigung der Staaten, die Verbindlichkeit beanspruchen kann, bedarf der
Zustimmung eines jeden und mithin allseitig positiver Gewinnerwartungen
aus der Vereinbarung. Damit soli nicht ausgeschlossen sein, dass andere,
etwa machtpolitische oder politikfeldubergreifende Faktoren wichtig sind, die
einzelne Staaten zu einer "Vernachlassigung" ihrer Gewinnerwartungen
zwingen; da fur die Analyse der Meeresbodenverhandlungen keine weiteren
Informationen vorlagen, wurden die Einigungsmbglichkeiten der Staaten
allein auf der Grundlage der prognostizierten Gewinne aus der Einrichtung
des Meeresbodenregimes untersucht.

Entscheidende Bewandtnis haben dabei zwei Umstande: Erstens hatten
die Verhandlungen die Verrechtlichung eines globalen Gemeinschaftsgutes in
einem staatsfreien Raum zum Gegenstand; zweitens wurden die Verhandlun-
gen im Rahmen internationaler Konferenzdiplomatie gefuhrt. Aus diesen
Griinden ware eine partielle Vereinbarung unter Ausschluss der fuhrenden
Industriestaaten nicht mbglich gewesen, da sie die Effektivitat des Regimes
geHihrdet hiitte. Umgekehrt ware auch ein Ausschluss der Entwicklungslan-
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Erwartungen uber die zukunftigen Randbedingungen haben. In diesem Falle
ware die Annahme eines gleichverteilten Status quo durch spezifische Vertei-
lungsfunktionen zu ersetzen.

7.2 Interessenausgleich durch Mehrkammersysteme

bx,abx,a

Abbildung 7.1: Sicherheit und Unsicherheit bei der Envartungsbildung
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dardabweichung die "Grbl3e" der Unsicherheit gegenuber der zukunftigen
Position widerspiegelt, wobei die Unsicherheit uber die Zeit wohl grbl3er
wird (Abbildung 7.ld). Grundsatzlich sind also verschiedene Verteilungen
denkbar, mittels derer die Akteure die zukUnftige Lage ihrer Politikvorstel-
lungen und die der anderen Beteiligten absch~tzen. Liegen entsprechende
Angaben vor, dann sollten diese eine bessere Erklarung der Regelpraferenzen
erlauben. Fur die Verhandlungen des Meeresbodenregimes standen keine
naheren Informationen zur Verfugung. Hier blieb nur die Wahl zwischen
einer der beiden extremen Verteilungen, wie sie in den Abbildungen 7.la und
7.lb dargestellt sind. Mit der ersten Verteilung waren unterschiedliche Re-
gelpraferenzen der Staaten nicht erklarbar gewesen; nach der zweiten An-
nahme hingegen konnte die differenzierte Struktur der geaul3erten Regelpra-
ferenzen bei den Verhandlungen nachvollzogen werden.

Eine entsprechende Erweiterung ist auch hinsichtlich der sonstigen Randbe-
dingungen der zukunftigen Entscheidungssituation, die im Approximations-
modell als Status quo beriicksichtigt werden, mbglich. Plausibel fur die empi-
rische Anwendung erschien die Annahme einer Gleichverteilung des Status
quo, was aber nicht grundsatzlich ausschliel3t, dass Akteure sehr konkrete



der nicht moglich gewesen. Dies hatte nicht nur dem Gemeinschaftsgut-
Charakter der Meeresbodenressourcen widersprochen, sondern ware auch
angesichts der Mehrheitsverhaltnisse auf der Seerechtskonferenz nicht zu
beschliel3en gewesen. Vielmehr sorgte eben diese Mehrheit der Entwick-
lungslander 1982 fur die Verabschiedung einer Konvention, die zwar nicht
die Zustimmung aller Staaten erhalten konnte, aber einen neuen Referenz-
punkt fur die spateren Verhandlungen setzte. Eine Einigung konnte bei den
Nachverhandlungen mit der Einrichtung eines Mehrkammersystems erzielt
werden, das sich als Kompromiss zwischen den Vorstellungen den einzelnen
Staatengruppen anbot.

Diese Kompromisslosung legt die Frage nahe, ob das gewahlte Arrange-
ment von Reprasentations- und Entscheidungsregeln zugleich ein Modell fur
die Institutionalisierung von Kooperation ist, das auf andere Bereiche der
internationalen Politik iibertragen werden kann. Die Untersuchung des Mee-
resbodenregimes zeigt, dass zumindest in diesem Problembereich Mehrkam-
mersysteme konventionellen Verfahren der Entscheidungsfindung iiberlegen
sind. Formal impliziert das Mehrkammerkriterium lediglich, dass - im Ge-
gensatz zu reinen Mehrheitsentscheiden - die Politikvorstellungen von als
wichtig erachteten Akteuren nicht vernachlassigt werden konnen und umge-
kehrt - im Gegensatz zum Einstimmigkeitserfordernis - nicht die Vorstel-
lungen von allen (unwichtigen) Akteuren beachtet werden miissen. Von ent-
scheidender und weitergehender Bedeutung ist jedoch die besondere inhaltli-
che Konfliktstruktur des Regimes, das die Anwendung einer einfachen Mehr-
heitsregel ausschliel3t:

Zunachst stellt sowohl die Einfuhrung von Mehrkammersystemen als auch
von reinen Mehrheitsregeln in der intemationalen Politik eine Abkehr vom
Junktim von Souveranitat und Einstimmigkeit dar. Von den volkerrechtlichen
Schwierigkeiten abgesehen, ist die Etablierung eines reinen Mehrheitsprinzips
jedoch in anderer Hinsicht problematisch. Als eine Voraussetzung von Mehr-
heitsregeln muss gelten, dass kein Beteiligter oder keine Gruppe von Betei-
ligten damit rechnen muss, bei Mehrheitsentscheidungen wiederholt und dau-
erhaft iiberstimmt und damit ausgeschlossen zu werden. Erst wenn dies ge-
geben ist, kann mit der Zustimmung aller Betroffenen zur Regelwahl gerech-
net werden beziehungsweise - aus normativer Sicht - sind Mehrheitsent-
scheide legitim. Zwei Umstande konnen zu einer solchen Situation fuhren.

Zum einen kann ein hinreichend dichter Schleier der Unsicherheit die Lage
der Akteure auf den Seiten der Konfliktlinien "vernebeln". In diesem Fall
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konnen die Akteure davon ausgehen, zumindest aber darauf hoffen, dass sie
ebenso oft in der Mehrheit wie in der Minderheit sein werden. Allerdings
wird selten von einer derart ausgepragten Erwartungslosigkeit der Beteilig-
ten ausgegangen werden k6nnen. Dariiber hinaus fuhrt die Politikfeldspezifi-
tat internationaler Regime gerade zu einer Reduzierung der Dimensionalitat
der im Regime zu behandelnden Konflikte, was die obige Annahme ebenfalls
unrealistisch erscheinen lasst. Im Fall des Meeresbodenregimes weisen die
direkten wirtschaftlichen Implikationen des Tiefseebergbaus auf die Klarheit
des Konfliktes und die Vorhersagbarkeit der zukiinftigen Konfliktparteien
und -positionen hin. All dies spricht gegen einen dichten Schleier der Unsi-
cherheit.

Zum anderen fuhrt eine Vielzahl sich iiberschneidender Konfliktlinien zu
einer hinreichenden Diversifizierung der Akteurspositionen. le nachdem,
welche Interessengegensatze bei konkreten Entscheidungen in den Vorder-
grund treten, resultieren dann unterschiedliche Mehrheiten und Minderheiten.
Problematisch sind hingegen sich iiberlagernde Konfliktlinien, welche die
Akteure in zwei, relativ eindeutig abgrenzbare Lager teilen, so dass sich
gleichbleibende Mehrheiten und Minderheiten gegeniiberstehen. Im Fall des
Konfliktes urn die Nutzung der Tiefseeressourcen wurden aus theoretischer
Perspektive lediglich drei wesentliche Konfliktdimensionen vorhergesagt und
die empirische Analyse der Staatenpositionen zeigte, dass sogar eine Reduk-
tion auf zwei wesentliche Dimensionen moglich ist: Auf einer Anbieter-
Konfliktlinie stehen sich Landproduzenten der Metalle und potenzielle Tief-
seebergbau-Staaten gegeniiber; auf einer Umverteilungsdimension entspre-
chend Produzenten und Entwicklungslander Zusammenfassend bedeutet
dies, dass die Konfliktstruktur zwar mehrdimensional ist, jedoch offensichtli-
che Gruppen von Staaten mit gemeinsamen Interessen beinhaltet, so dass
bereits in der Gegenwart sowohl zukiinftige Interessenkonflikte als auch zu-
kiinftige Koalitionen klar erkennbar sind.

Damit sind die Voraussetzungen fur reine Mehrheitsentscheidungen nicht
gegeben. Erst die Einfuhrung eines Kammersystems, bei dem die einzelnen
Staatengruppen iiber kollektive Vetorechte verfugen, verhindert die Gefahr
eines dauerhaften Ausschlusses einzelner, insbesondere fur das Regime wich-
tiger, Staaten. Im Allgemeinen sollte die Einfuhrung von Mehrkammersyste-
men in der intemationalen Politik vomehmlich in solchen Situationen zu er-
warten sein, in denen:
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nur wenige Konfliktdimensionen existieren, so dass konkrete Streitfragen
bereits in der Gegenwart klar abzuschatzen sind;
Interessenunterschiede ausgepragt und manifest sind, so dass positionale
Veranderungen unwahrscheinlich und Mehrheitsverhaltnisse entlang der
Konfliktdimensionen vorhersagbar sind;

- aufgrund der Interdependenzstruktur ein AusscWuss bestimmter Staaten-
gruppen nicht mbglich ist.

In der intemationalen Politik wird die erste Bedingung beispielsweise durch
die Politikbereichsspezifitat eines Regimes begunstigt, was die Erwartung
wechselseitiger Mehrheitsverhaltnisse und ubergreifender Kooperationsge-
winne ausscWiel3t. Die zweite Bedingung ist oftmals in Politikbereichen mit
ausgepragten wirtschaftlichen Implikationen erfullt, die eine zutreffende Ab-
schatzung von Vor- und Nachteilen erleichtem, damit aber auch die Zuord-
nung der Beteiligten zu Mehr- und Minderheiten. Die dritte Situation wird
scWiel3lich durch eine globale Problemstruktur, aber auch die Offenheit eines
Verhandlungssystems hervorgerufen, in dem nicht bestimmte Staaten mit
Hinblick auf eine Reduzierung der Interessengegensatze ausgeschlossen wer-
den kbnnen.
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Anhang

Al Berechnung der voIkswirtschaftlichen Indikatoren

Die Bedeutung der Konsumtion von Tiefseemetallen fur die Volkswirtschaf-
ten der einzelnen Staaten wird bemessen durch das Verhaltnis des Wertes der
Jahreskonsumtion zum Bruttoinlandsprodukt des Jahres. Als Einkaufspreise
werden durchschnittliche Weltmarktpreise zugrunde gelegt. Aufgrund feh-
lender Angaben iiber den Mangan (Mn)- und Kobalt (Co)-Verbrauch berech-
net sich der relative Wert der Konsumtion nur uber die beiden Tiefseemetalle
Kupfer (Cu) und Nickel (Ni):

RK; = B;P' [p,(Cu)k;(Cu)Qk; (Cu)+ p,(Ni)k;(Ni)Qk;(Ni)],
r

wobei p, den Preis eines Metalles im Jahr 1, Qk,' die Weltkonsumtion, k,' den
Anteil eines Staates i am Konsum und BIP,' sein Bruttoinlandsprodukt be-
zeichnet. Zur Berucksichtigung langfristiger Erwartungshaltungen, die gegen
kurzfristige Stbrungen invariant sind, wird die relative Bedeutung der Kon-
sumtion im Jahr 1 als Durchschnitt der Werte des aktuellen Jahres 1 und des
vorhergehenden Jahres 1-1 bemessen.

Der relative Wert der Landproduktion der Metalle wird gebildet als Wert
der Landproduktion in einem Jahr im Verhaltnis zum Bruttoinlandsprodukt
des Jahres. Als Verkaufspreise werden durchschnittliche Weltmarktpreise
zugrunde gelegt:

i __I_[P,(Cu)ql;(CU)Ql;(CU.)+ p,(Ni)ql;(Ni)Ql;(Ni). ]
RIP,-.. .

BIP/ +p,(Mn)ql; (Mn)Ql; (Mn) + p,(Co)ql; (Co)Ql; (Co)

Dabei bezeichnet Ql,' die Weltproduktion im Jahr 1 und ql,' den Anteil eines
Staates i an der Weltproduktion. Zur Berucksichtigung langfristiger Erwar-
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tungshaltungen wird die Bedeutung der Landproduktion bemessen als
Durchschnitt der Produktionswerte iiber das aktuelle und das vorhergehende
Jahr.

Der relative Wert des Entwicklungshilfebezugs eines Staates wird bemes-
sen iiber das Verhaltnis der Gesamtieistungen bezogener internationaler
Entwicklungshilfe zum Bruttoinlandsprodukt in einem Jahr:

REi =_1_. [ENTWi]
t EIP' t ,

t

wobei EN7W/ die Gesamtleistungen an Entwicklungshilfe fur einen Staat i in
einem Jahr t bezeichnet. Zur Berucksichtigung langfristiger Erwartungshal-
tungen wird die Bedeutung der Entwicklungshilfe bemessen als Durchschnitt
der Werte iiber das aktuelle und das vorhergehende Jahr.

A2 Wertebereiche der Regelungsgegenstande

lnhaltliche Regelungsgegenstande

Produktionsmenge [POSPM]
1 Freier Zugang fur alle Staaten, F6rderung der Ausbeutung
2 Lizenzsystem
5 Mischsystem zwischen nationaler und Behbrdennutzung
8 Gemeinsame Unternehmen
10 Ressourcenschutz, Behbrdennutzung "im Interesse der Menschheit"

Produktionsabgaben [POSPA]
1 Freier Markt, Fbrderung von Investitionen
3 Keine unnbtigen Produktionsbeschrankungen
4 Preisstabilitat ist Ziel
7 Produktionskontrollen als Gegenmaf3nahmen mbglich
10 Systems aus Gebiihren und Gewinnabgaben, umfassender Schutz

von LandproduzentenlEntwicklungslandern

Einnahmenverteilung [POSEV]
1 Verteilung ohne Berucksichtigung sozialer/bkonomischer Kriterien
3 Gleiche Verteilung unter den Staaten
8 Verteilung zur Verminderung des Nord-Siid-WoWstandsgefalles
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10 Verteilung vor allem zugunsten landproduzierender
Entwicklungslander

lnstitutione/le Regelungsgegenstande

Hauptorgan der Behbrde
1 Rat ist hbchstes Organ, Versammlung hat beratende Funktion
2 Rat hat substanzielle Entscheidungsgewalt
3 Beschrankte Politikgestaltung fur Versammlung
6 Haushalts- und Finanzrecht bei Versammlung

("checks and balances")
7 Rat formuliert Politikempfehlungen an die Versammlung
9 Versamrnlung hat substanzielle Entscheidungsgewalt
10 Versammlung ist Legislative, Rat ist Exekutive

Mehrheitskriterium in Versammlung
1 Einstimmigkeit
3 Zweidrittel-Mehrheit, in wichtigen Bereichen Einstimmigkeit
6 Zweidrittel-Mehrheit
10 Einfache Mehrheit

Vorrechte Rat
1 Rat urnfasst die meisten entwickelten Staaten
3 Mehrheitsabstimmung in zwei Gruppen
5 Berucksichtigung geographischer Gruppen, mittelentwickelter

Staaten, Kiistenstaaten
9 Rotation, keine Vetorechte
10 keine Vorrechte

Mehrheitskriterium im Rat
1 Einstimmigkeit
3 Dreiviertel-Mehrheit
6 Zweidrittel-Mehrheit
10 Einfache Mehrheit
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A3 Verhandlungsteilnehmer 11 N Norwegen RL Libanon TO Tonga

NEP Nepal RM Madagaskar TR Tiirkei

A2.1 Erste Verhandlungsphase 1975-1982 (N=148) 1\ NlC Nicaragua RMM Mali TT Trinidad und

NL Niederlande RN Niger Tobago

A Osterreich D Bundesrepublik I Italien NZ Neuseeiand RO Rumaruen

AFG Afghanistan DeutschIand IL Israel
ROK Republik Korea UAE Vereinigte

AL Albanien DDR DDR IND Indien OM Oman ROU Uruguay Arabische Emirate

ANG Angola DK Diinemark IR Iran j RP Philippinen USA Vereinigte Staaten

AR Argentinien DOM Dominikanische
r RT Togo (USA)

IRL Irland I P Portugal

AUS Australien Republik IRQ Irak PA Panama RWA Rwanda

DY Benin IS Island PE Peru
VRC China

B Belgien DZ AIgerien PK Pakistan S Schweden VRK Volksrepublik Korea

BD Bangladesh J Japan PL Polen SD Swasiland VRY Volksrepublik Jemen

BOS Barbados E Spanien JA Jamaika PNG Papua-Neuguinea SGP Singapur

BF Burkina Faso EAK Kenia JOR Jordanien PY Paraguay SME Suriname WAG Gambia

(Obervolta) EAT Tansania
SN Senegal WAL Sierra Leone

BG Bulgarien
I Somalia WAN Nigeria

EAU Uganda K Kambodscha ! Q Katar SP

BHT Bhutan EC Ecuador KSA Saudi-Arabien
STP Sao Tome und WG Grenada

BOL Bolivien ES El Salvador KWT Kuwait RB Botswana Principe WS Samoa

BR Brasilien ET Agypten RCA Zentralafrikanische SU Sowjetunion

BRN Bahrain ETH Athiopien L Luxemburg Republik (UdSSR) YE Republik Jemen

BS Bahamas LAO Laos RCB Kongo SUO Sudan YU Jugoslawien

BU Burundi F Frankreich LAR Libyen RCH Chile SYR Syrien YV Venezuela

FIN Finnland LB Liberia RG Guinea

C Kuba
I TCH Tschad Z Sambia

FJI Fidschi LS Lesotho 1 RH Haiti

CAM Kamerun RI Indonesien THA Thailand ZA Siidafrika

CON Kanada G Gabun M Malta RIM Mauretanien TN Tunesien ZRE Zaire

CH Schweiz GB GroBbritannien MA Marokko

Cl Cote d'lvoire GCA Guatemala MAL Malaysia

CL Sri Lanka GH Ghana MEX Mexiko A2.2 Zweite Verhandlungsphase 1990-1994 (N=182)

CO Kolumbien GNB Guinea-Bissau MNG Mongolei

COM Komoren GQ Aquatorialguinea MOC Mosambik A Osterreich AR Argentinien BOS Barbados

CR Costa Rica GR Griechenland MS
I AFG Afghanistan ARM Arrnenien BF Burkina Faso

Mauritius

CV Kap Verde GUY Guyana MY Malediven AG Antigua und AUS Australien BG Bulgarien

CY Zypern MW Malawi Barbuda BH Belize

CZ Tschechoslowakei H Ungarn MYA Myanmar (Burma) AL Albanien B Belgien BHT Bhutan

(CSSR) RN Honduras ANG Angola BD Bangladesh BOL Bolivien
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BR Brasilien ETH Athiopien KSA Saudi-Arabien , PA Panama RWA Rwanda USA Vereini gte StaatenBRN Bahrain KWT Kuwait PE Peru (USA)BRU Brunei F Frankreich KZ Kasachstan PK Pakistan S Schweden UZB UsbekistanBS Bahamas FIN Finnland
PL Polen SO SwasilandBU Burundi FH Fidschi it, I

SGP Singapur V VatikanstadtL Luxemburg PNG Papua-NeuguineaBY Belarus FL Liechtenstein LAO Laos PY Paraguay SME Suriname VN Vietnam
FSM Mikronesien LAR Libyen SN Senegal VRC ChinaC Kuba LB Liberia Q Katar SOL Salomonen VRK Volksrepublik KoreaCAM Kamerun G Gabun LS Lesotho SP Somalia VU VanuatuCON Kanada GB GroBbritannien LT Litauen RE Botswana STP Silo Tome undCH Schweiz GCA Guatemala LV LettIand RCA Zentralafrikanische Principe WAG GambiaCl Cote d'lvoire GE Georgien

Republik SUD Sudan WAL Sierra LeoneCL Sri Lanka GH Ghana M Malta RCB Kongo SY Seychellen WAN NigeriaCO Kolumbien GNB Guinea-Bissau MA Marokko RCH Chile SYR Syrien WO DominicaCOM Komoren GQ Aquatorialguinea MAL Malaysia RG Guinea WG GrenadaCR Costa Rica GR Griechenland MC Monaco RH Haiti TCH Tschad WL St. LuciaCV Kap Verde GUY Guyana MD Moldau RI Indonesien THA Thailand WS SamoaCY Zypern MEX Mexiko RIM Mauretanien TJ Tadschikistan WV St. Vincent undCZ Tschechien H Ungarn MH Marshallinseln RL Libanon TM Turkmenistan die Grenadinen
HN Honduras MNG Mongolei RM Madagaskar TN Tunesien0 Bundesrepublik MOC Mosambik RMM Mali TO Tonga YE Republik JemenDeutscWand I ltalien MS Mauritius RN Niger TR Tiirkei YU JugoslawienOH Dschibuti IL Israel MV Malediven RO Rumanien TT Trinidad und YV VenezuelaOK Danemark IND Indien MW Malawi ROK Republik Korea TobagoDOM Dominikanische IR Iran MYA Myanmar ROU Uruguay TUV Tuvalu Z SambiaRepublik IRL Irland

RP Philippinen ZA SiidafrikaDY Benin IRQ Irak N Norwegen RSM San Marino UA Ukraine ZRE ZaireDZ Algerien IS Island NAM Namibia RT Togo UAE Vereinigte ZW Simbabwe
NAU Nauru RUS Russland Arabische EmirateE Spanien J Japan NEP Nepal

EAK Kenia JA Jamaika NIC Nicaragua
EAT Tansania JOR Jordanien NL Niederlande
EAU Uganda NZ Neuseeland
EC Ecuador K Kambodscha
ES El Salvador KIR Kiribati IOM Oman
EST Estland KN St. Kitts und Nevis
ET Agypten KS Kirgisistan IP Portugal
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