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Die vorliegende Arbeit besteht aus drei eigenst�andigen Teilen, die sich in ihrer Form jeweils an wis-

senschaftlichen Aufs�atzen orientieren. Es wird jeweils ein Modell zu den wichtigsten Verhandlungsformen

{ bilateral, monopolistisch und polylateral { vorgestellt, analysiert und diskutiert. Da der Schwerpunkt

dieser Arbeit auf der spieltheoretischen Analyse der vorgestellten Modelle liegt, wird auf die Anwen-

dungsm�oglichkeiten und -schwierigkeiten der behandelten Modell nur am Rand eingegangen.

Im Bereich der bilateralen Verhandlungen wird eine neue Beweistechnik zur Analyse von Verhand-

lungsspielen eingef�uhrt, die auf Rubinsteins Verhandlungsspiel angewendet wird. Diese Technik verwendet

endliche Varianten des Verhandlungsspiels, um die Gleichgewichte des unendlichen Spiels zu beschreiben.

Unter Anwendung dieser Beweistechnik k�onnen die von Rubinstein urspr�unglich angesetzten Restriktio-

nen an die Nutzenfunktionen der Spieler reduziert werden; es kann insbesondere auf die Anforderung

der Stationarit�at verzichtet werden. Die Existenz eines teilspielperfekten Gleichgewichtes wird f�ur die-

se erweiterte Klasse von Nutzenfunktionen nachgewiesen und die Menge der Gleichgewichtsergebnisse

wird charakterisiert. Die Resultate aus Rubinsteins Originalarbeit werden als Spezialfall in diese Analyse

eingebettet.

Zur Analyse von monopolistischen Verhandlungen wird ein Modell zur Erkl�arung von Reputations-

phaenomenen vorgestellt. Am Beispiel des Ladenkettenparadoxons wird untersucht, unter welchen Be-

dingungen Reputationsphaenomene als Resultat einer unvollst�andigen Information �uber die Aktionsrei-

henfolge der Akteure erkl�art werden k�onnen. Es zeigt sich, da� tats�achlich Gleichgewichte existieren, in

denen der Monopolist in fr�uhen Perioden Auszahlungseinbu�en hinnimmt um im weiteren Spielverlauf

Reputationsgewinne zu realisieren. Weitere Analysen dieses Modells gelten die Robustheit der Eintritts-

verhinderung im Gleichgewicht sowie dem Nachweis, da� auch Preisk�ampfe sich aus rationalem Verhalten

aller Beteiligten ergeben k�onnen.

Im dritten Teil der Arbeit werden im Rahmen der Untersuchung von polylateralen Verhandlungen

die von Stephan Panther entwickelten Graphspiele vorgestellt und spieltheoretisch analysiert. Bei den

Einsatzm�oglichkeiten dieser Klasse von Modellen werden zun�achst die E�ekte von Verz�ogerungen und

Graphstrukturen auf die Verhandlungsposition von Spielern aufgezeigt, die sich in diesem Modellierung

nachweisen lassen. Weiterhin wird ein auf Graphspielen basierender Index zur Messung von Verhandlungs-

macht in formal eingef�uhrt, analysiert und auf eine standardisierte Menge von Graphen angewendet. Es

zeigt sich, da� dieser Index in der Lage ist, die in Experimenten beobachtbaren Ergebnisse qualitativ

gut zu beschreiben. Schlie�lich wird dargestellt, inwiefern Graphspiele zur Analyse von M�arkten einge-

setzt werden k�onnen. Hierbei werden insbesondere M�arkte betrachtet, bei denen einige Teilnehmer nur

unvollst�andigen Marktzutritt haben. Es wird nachgewiesen, da� eine geringe Zutrittsbeschr�ankung das

Marktergebnis nicht beeinu�t: Weder ist das neue Gleichgewichtsresultat ine�zient noch ver�andert sich

die Verhandlungsmacht der einzelnen Agenten.


