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Die Waldwirtschaft kann auf vier verschiedenen Ebenen sozialwissenschaftlich untersucht 
werden (WILLIAMSON, 2000). Die neoklassiche Ebene E4 der Ressourcenallokation wird dazu 
durch drei darüber liegende institutionenökonomische Ebenen E1 bis E3 ergänzt. Diese drei 
Ebenen werden als gesellschaftliche Einbettung (E1), institutionelle Umwelt (E2) und Gover-
nance (E3) bezeichnet. 
Der Beitrag zeigt, wie auf der Ebene der Governance (E3) mit Hilfe der Transaktionskosten-
ökonomik Überlegungen zu möglichst guten Kontrollstrukturen, auch als «governance struc-
tures» bezeichnet, angestellt werden können. Die Transaktionskostenökonomik geht dazu von 
bestimmten Annahmen und Arten von Transaktionskosten aus. Die Annahmen betreffen 
hauptsächlich das menschliche Verhaltensmodell, welches auf dem methodologischen Indivi-
dualismus beruht und Menschen als nutzenmaximierende Individuen mit begrenzter Rationa-
lität und einem Hang zum Opportunismus versteht. 
Im Zentrum der Analyse stehen Verträge und die daraus entstehenden Transaktionskosten. 
Typische Transaktionskosten sind die allgemeinen Kosten des Marktes respektive der Hierar-
chie, adverse Selektion, moralisches Risiko, Faktorspezifitäten, Prinzipal-Agenten-
Verhältnisse und die generelle Kontrahierbarkeit der Tauschbeziehung zwischen Individuen 
(HOSTETTLER, 2003). In einer solchen Analyse stehen die organisatorischen Lösungen Markt 
und Hierarchie an den beiden Polen eines zweidimensionalen Kontinuums, mit vielen ver-
schiedenen dazwischenliegenden hybriden Organisationsformen. 
Anhand der Frage, ob eine Kommune die Bewirtschaftung ihres Waldes zur Holzproduktion 
in Regie ausführen oder an einen Dritten übertragen soll, wird beispielhaft das Denken der 
Transaktionskostenökonomik illustriert («make or buy»). Es zeigt sich, dass die transaktions-
ökonomische Analyse differenzierte Aussagen über die Vorteilhaftigkeit der beiden Bewirt-
schaftungsarten ermöglicht. Die Untersuchung zeigt aber auch, dass Transaktionskosten von 
Kontrollstrukturen eng mit den beiden darüber liegenden Ebenen E2 und E1 verknüpft sind 
und deshalb keine allgemein gültigen Folgerungen zur Frage der Eigenbewirtschaftung von 
Kommunalwald sinnvoll sind. 
Die Transaktionskostenökonomik stellt einen wertvollen theoretischen Beitrag für die sozia l-
wissenschaftliche Beurteilung von Kontrollstrukturen dar. Sie leistet einen Beitrag zur Ent-
dogmatisierung der Waldpolitik, indem sie der normativen Auseinandersetzung zwischen 
unterschiedlichen politischen Grundhaltungen eine positive Analyse der Governance zur Seite 
stellt und so den Diskurs befruchtet. 
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