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Dieser wiederum ist dadurch gekennzeichnet, daß er die in Form von 
Regeln aller Art gegebenen Rahmenbedingungen für das wirtschaftliche 
Handeln von Menschen in den Mittelpunkt der Betrachtung rückt, wobei 
der maßgebliche Unterschied zur traditionellen Richtung des Institutio
nalismus (1) darin besteht, daß die Analysemethoden der neoklassischen 
Volkswirtschaftstheorie zur Anwendung gelangen. Als Axiom eines sol
chen Forschungsprogramms kann die Auffassung angesehen werden, 
daß Regeln aller Art ebenso wie Güter Gegenstand menschlicher Wahl
handlungen sind. Getreu dem neoklassischen Paradigma sind die Ent
scheidungen einzelner "Wirtschaftssubjekte" die gewählte Betrach
tungsebene. Den Wirtschaftssubjekten wird unterstellt, daß sie rationa
le Wahlhandlungen unter bestimmten Randbedingungen setzen. Diese 
Wahlhandlungen beziehen sich aber nicht auf Güter, wie in der her
kömmlichen Betrachtungsweise, sondern auf die an diesen Gütern be
stehenden Dispositionsmöglichkeiten, die als "Eigentumsrechte" be
zeichnet werden. (Diese Übersetzung des englischen Begriffes "property 
rights" ist allerdings nicht sehr glücklich zu nennen, weil sie gerade dem 
Juristen eine nicht ganz zutreffende Assoziation mit dem rechtlichen Be
griff des Eigentums suggeriert; es wäre tatsächlich besser, von "Verfü
gungsrechten" oder noch allgemeiner von "Handlungsrechten" zu spre
chen. In weiterer Folge wird allerdings der gebräuchliche Begriff der 
"Eigentumsrechte" beibehalten.) 

Solche Eigentumsrechte sind ein Teil jener Handlungsmöglichkeiten, 
die einem Menschen aufgrund seiner Fähigkeiten, Kenntnisse und Be
gabungen jeweils offenstehen. Die Einschränkung dieser Möglichkeiten 
ergibt sich aus dem Erfordernis, daß eine Gruppe oder die Gesellschaft 
insgesamt nur solche Handlungsmöglichkeiten respektiert, die für Drit
te jeweils nicht mit unabgegoltenen Folgen (das heißt "externen Effek
ten") verbunden sind. Es ist kennzeichnend für die so normierten Eigen
tumsrechte, daß sie auch ein Element der Verpflichtung enthalten und 
bei Nichtbefolgung unter Sanktion stehen. 

Die Festlegung, Veränderung und allfällige Übertragung von Eigen
tumsrechten erfolgen aber annahmegemäß nicht immer reibungslos. 
Und damit kommt ein weiteres konstitutives Element des Forschungs
programms ins Spiel: die "Transaktionskosten" (wobei hier wiederum 
zutrifft, was schon für den Terminus der Eigentumsrechte angemerkt 
worden ist, daß dieser Begriff nämlich nicht sehr treffend gewählt ist: 
Transaktionskosten bezeichnen ja alle Arten von Friktionen, die bei der 
Gestaltung, Veränderung und Durchsetzung von Eigentumsrechten auf
treten können, sodaß der Begriff "Handlungskosten" vielleicht günstiger 
wäre). Es sind annahmegemäß regelmäßig die Transaktionskosten, die 
einer vorteilhaften Veränderung von Verfügungsrechten im Wege stehen. 
Sie verhindern somit einerseits Maßnahmen zur "Internalisierung exter
ner Effekte" und sind andererseits der eigentliche Ansatzpunkt für die 
"Investition" in die Gestaltung von Regeln aller Art. 

So werden beispielsweise vielfach Normverträge erstellt, um langwie
rigen Verhandlungen im Einzelfall aus dem Wege gehen zu können und 
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