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1. Die bisherige Anomalienforschung

1.1. Zwei unterschiedliche Ansätze

Verschiedene in der Ökonomik verwendete Verhaltensannahmen werden von 
vielen Individuen systematisch verletzt. Solche ,Anomalien' können sowohl im 
Verhalten unter Sicherheit (z.B. ,sunk cost effect', Besitzeffekt, Rcfcrenz- 
punkteffekte), wie auch im Verhalten unter Unsicherheit (z.B. Allais Paradox, 
,common conscquence effect', ,common ralio effect', ,small probability cffcct') 
und im Umgang mit zeitlich verzögerten Ereignissen (z.B. übermäßiges und 
nicht-exponentielles Abdiskontieren) beobachtet werden. Noch weitreichender 
und für die ökonomische Theorie besonders schwerwiegend sind Anomalien in 
der menschlichen Urtcilsbildung (z.B. ,framing effect', Präferenzumkehr-Phä
nomen, verschiedene ,biases‘ wie der ,availability bias' oder ,anchoring‘-Effek- 
te)1.

In der Ökonomik wurde ganz unterschiedlich auf diese empirischen Befunde 
reagiert. Während viele Wirtschaftswissenschaftler die Ergebnisse ignorieren 
oder als unwichtig betrachten, setzen sich die Vertreter zweier Forschungsrich
tungen ernsthaft mit Verhaltensanomalien auseinander. Diese beiden Ansätze 
lassen sich als psychologischer' und als ,axiomatischer' Ansatz charakterisieren.

Im psychologischen' Ansatz wird versucht, die wahre Natur der Menschen zu 
erfassen und zu zeigen, daß Individuen bedeutenden kognitiven Beschränkun
gen unterliegen und häufig entgegen den Annahmen der ökonomischen Theorie 
und insofern anomal handeln. Diese Forschung wurde mehrheitlich von Psycho
logen, aber auch von Ökonomen vorangetrieben. Sie beruht hauptsächlich auf 
Laborexperimenten, die zeigen, daß Menschen bei einer Vielzahl von Entschei
dungen und Einschätzungen Anomalien unterliegen2. Auf verschiedene zumeist 

von Ökonomen vorgetragene Kritiken, z.B. daß die Expcrimentteilnehmer 
selten Anreizen zu wohlüberlegtem Handeln ausgesetzt waren -  wurde reagiert, 
indem die Experimente stetig verfeinert und mit entsprechenden Anreizmecha
nismen angereichert wurden (vgl. Frey und Eichenberger (1989a) und Eichen- 
berger (1992)). Das Erkenntniszicl dieses Ansatzes erfuhr aber dadurch keine 
grundsätzliche Erneuerung, genauso wie keine fundamental neuen Ergebnisse 
gewonnen wurden: Die meisten Anomalien werden zwar durch Variationen der 
Bedingungen verändert, bleiben aber nach wie vor bedeutend.

Die Vertreter des,axioma tischen' Ansatzes übernehmen die Hauptergebnisse 
des psychologischen Ansatzes. Sic akzeptieren die Existenz von Vcrhaltcnsano- 
malicn und widmen sich der Frage, wie die Paradoxa in die formale Entschei
dungstheorie integriert werden können. Sic suchen nach Erweiterungen oder 
Generalisierungen der Erwartungsnutzenmaximierung, die das gemessen an der 
herkömmlichen Theorie anomale Verhalten nachzuvollzichen vermögen. Aus 
dieser neuen Sicht sind die befreffenden Verhaltensweisen keine Anomalien 
mehr, sondern Ergebnis durchaus rationalen, axiomatisch fundierten Kalküls. 
Wichtige Arbeiten dieser Richtung sind u.a. Machina (1982), Bell (1982), 
Loomcs und Sugden (1982), Fishburn (1984) oder auch Kahneman und Tversky 
(1979). Übersichten über die bis heute nicht abebbende Flut neuentwickelter, 
erweiterter und generalisierter Entscheidungsthcoricn geben Machina (1987), 
Weber und Camerer (1987) oder Fishburn ((1989), (1991).

Während diese Entscheidungsthcoricn immer aufwendiger und komplexer 
werden, wächst ihr empirischer Gehalt nicht im gleichen Maße. Obwohl die bis 
heute publizierten Tests im Rahmen derjenigen Experimente bleiben, die schon 
zur Aufdeckung der Anomalien geführt haben und somit keine harten Tests 
darstellen, sind die Ergebnisse insgesamt enttäuschend. Die meisten verglei
chenden Studien (z.B. Harless (1987), Starmer und Sugden (1987), Camerer 
(1989), Hey und Strazzera (1989), Prelec (1990) oder Battalio, Kagel und 
Jiranyakul (1990)) finden zwar paradoxes, systematisch von der Erwartungsnut
zenmaximierung abweichendes Verhalten. Bisher vermag aber keine erweiterte 
oder verallgemeinerte Entscheidungstheorie diese Abweichungen zugleich er
klären, und viele der von diesen Theorien prognostizierten Effekte treten nicht 
auf. Dasselbe trifft auch auf Theorien zu, die verschiedene Verallgemeinerun
gen gleichzeitig vereinen (z. B. Chew und Epstein (1989), Hogarth und Einhorn 
(1990)).

Da solche Entscheidungstheorien immer allgemeiner werden und immer 
mehr das Verhalten charakterisierende Parameter enthalten, können sie bei 
entsprechender Wahl der Parameter zwar viele unterschiedliche Verhaltenswei
sen nachvollziehen; sie können aber nicht zu Verhaltensprognoscn dienen, weil 
ihre Parameter empirisch kaum bestimmbar und zumeist instabil sind. Schon

Sammelbände von KAHNEMAN, SLOVIC und TVERSKY (1982), ARKES und HAMMOND (1986) 
oder HOGARTH (1990).
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Machina ((1987), S.133) äußerte sich zurückhaltend: „Although such formes 
allow for the modelling of preferences which are more general than those allowed 
by expected utility hypothesis, each requires a different set of conditions on its 
component functions v(.), 7z(.), r(.) or g(.) for the properties of stochastic 
dominance preference, risk aversion/risk preference, comperativc risk aversion, 
etc.“ Zusätzlich schwächt der Umstand, daß die hier diskutierten Theorien viele 
Anomalien bisher kaum berücksichtigen und nicht zu erklären vermögen (z.B. 
Präferenzumkehr-Phänomen,,framing effect1, Besitz-Effekt, ,sunk cost effect1, 
die verschiedenen , biases' usw.; vgl. dazu Fishburn (1991), S. 28 f.) das Vertrauen 
in die Fruchtbarkeit dieser ,Erweiterungsstrategie1. Auch Camercr ((1989), 
S.95) ist weiteren Verallgemeinerungen gegenüber kritisch: „Generalizing 
theories this way is tempting, but possibly unproductive. Such theories will still be 
unable to explain all classes of violations, and will be cumbersome to use in 
generating economic theory and aiding decision makers.“

1.2. Unvereinbarkeit der beiden herrschenden Ansätze

Die Bestrebungen im Rahmen des axiomatischen Ansatzes beruhen alle auf 
derselben Grundidee. Sie versuchen, individuelle Entscheidungsfunktionen so 
zu generalisieren, daß sic anomale Verhaltensweisen nachzuvollziehen vermö
gen. In diesen Ansätzen wird vorausgesetzt, Anomalien seien stabile Verhaltens
regelmäßigkeiten. Damit wird implizit angenommen, daß Individuen nicht auf 
Anomalien reagieren. Im Lichte der Ergebnisse des psychologischen Ansatzes 
überrascht dieses Vorgehen, ist doch die Stabilitätsannahme mit einer Vielzahl 
experimenteller Resultate unvereinbar. Anomalien sind nicht fest vorgegeben, 
sondern von spezifischen Gegebenheiten abhängig, die ein Teil der institutionei
len Bedingungen darstellen-u. a. dem Ausmaß der Anreize, der Lernmöglichkei
ten und der herrschenden Marktform. Wie bedeutend die institutionellen Bedin
gungen für das Auftreten und das Ausmaß von Anomalien sind, wird durch viele 
neue experimentelle Untersuchungen belegt, die zeigen, wie stark anomales 
Verhalten im Labor von spezifischen Experimentalbedingungen abhängt:
-  D er ,certainty effect' tritt kaum mehr auf, wenn die Individuen von vornherein 

wissen, daß sie die betreffenden Spiele mehrmals spielen können (Keren und 
Wagenaar (1987)). Genauso wird auch das Präferenzumkehr-Phänomen abge
schwächt, wenn die Entscheidungen für mehrere Spiele gelten (siehe Wedell 
und Bockenholt (1990)).

-  Das Allais-Paradox wird viel seltener, wenn den Testpersonen das Entschei
dungsproblem anhand eines Entscheidungsbaums erklärt wird (Bierman 
(1989)). Im Gegensatz dazu zeigen die selben inhaltlichen Erklärungen keine 
Wirkung, solange das Entscheidungsproblem kompakt in einer kleinen 
Tabelle dargestellt wird (vgl. Slovic und Tversky (1974)).

-  Die Vernachlässigung der Grundwahrscheinlichkeiten verschwindet fast voll

ständig, wenn die Grundwahrscheinlichkeiten den Testpersonen nicht wie in 
Experimenten üblich einfach mündlich oder schriftlich mitgeteilt, sondern 
durch einen einsehbaren (und dadurch glaubwürdigen) Zufallsprozeß gene
riert werden (siche Gigcrenzer, Hell und Blank (1988)).

Diese Ausführungen verdeutlichen, daß es nur sinnvoll ist, anomale Verhaltens
weisen in der geschilderten Art in generalisierte Erwartungsnutzcnmodelle 
cinzubauen, wenn die institutionellen Bedingungen und somit auch die Anoma
lien unverändert bleiben. Wie aber im weiteren gezeigt wird, bleiben die rele
vanten Bedingungen kaum konstant.

1.3. Ein dritter, fruchtbarer Weg

In diesem Beitrag wird betont, daß ein dritter Ansatz notwendig ist, um die 
Anomalien in ihrer sozialen und wirtschaftlichen Bedeutung adäquat zu erfas
sen: der ,Anreiz '-Ansatz. In ihm werden die Reaktionen auf anomale Verhal
tensweisen als zentrale Fragestellung begriffen und mit dem herkömmlichen 
ökonomischen Instrumentarium analysiert. Dabei werden Menschen nicht als 
homunculi oeconomici oder alles durchschauende Supercomputer betrachtet, 
sondern als Wesen durchschnittlicher Intelligenz. Ihre kognitiven Fähigkeiten 
sind begrenzt; dies ist ihnen aber bewußt, und sie versuchen, so gut wie möglich 
damit umzugehen.

Verhaltensanomalien bewirken verschiedene Anreize. Einerseits führen sie 
zu Kosten für den Handelnden selbst und/oder an seiner Leistung Tcilhabendc, 
wenn er beispielsweise nicht alle Gewinnchancen ausnützt (z.B. im Falle des 
Sicherheits-Effekts). Somit entstehen Anreize, die eigenen Anomalien zu redu
zieren. Andererseits können andere Handlungsträger versuchen, anomal han
delnde Individuen auszubeuten. Sie haben Anreize, Ressourcen einzusetzen, 
um die Anomalien anderer zu stärken und auszunützen. Dies wiederum erhöht 
die Kosten anomalen Handelns, was die Anreize zusätzlich stärkt, Anomalien 
zu reduzieren3 .

Dieser Aufsatz unterscheidet sich in verschiedener Hinsicht von der bisheri
gen Literatur. So legt er (1) das Schwergewicht nicht auf die Beobachtung von 
Anomalien, sondern auf deren wirtschaftliche und gesellschafltiche Bedeutung. 
Nicht Anomalien an sich interessieren, sondern inwiefern Ressourcen zu ihrer 
Ausbeutung bzw. Reduktion aufgewendet werden, und welche realen Hand
lungsweisen und Institutionen mit ihnen Zusammenhängen.
______ z___

3 Der axiomatische Ansatz gerät somit in folgendes Dilemma: Je ausgeprägter eine 
Anomalie ist und je größer die Abweichungen von der Erwartungsnutzenmaximicrung 
sind, desto größer erscheinen die Vorteile der Verhaltcnsmodellierung mittels generali
sierter Verhaltcnsmodellc. Gleichzeitig werden aber auch die Reaktionen stärker aus
fallen, und die endogenen institutionellen Veränderungen nehmen zu, womit dann die 
generalisierte Verhaltcnstheoric nicht mehr angepaßt ist.



54 Reiner Eichenberger und Bruno S. Frey , Superrationalität‘ 55

Dazu werden (2) verschiedene Beispiele angeführt, wie Anomalien einerseits 
aktiv ausgebcutct, andererseits aber auch reduziert werden. In der Literatur 
werden diese beiden Aspekte kaum ernsthaft diskutiert. Zwar untersuchen 
verschiedene Experimente, wie sich Anreize zu wohlüberlegtem Handeln aus
wirken; sic verwenden jedoch zumeist vorgegebene, fixe und kleine Anreize. 
Nur in einigen wenigen Marktexperimenten wurden die Anreize endogenisiert. 
Solche Experimente sind zwar zweifellos sehr wertvoll, sic beschränken sich 
aber ausschließlich auf den Markt und vernachlässigen andere Entscheidungssy
steme wie demokratische und bürokratische Prozesse oder Verhandlungen (vgl. 
Frey und Eichenberger (1989b), Wittman (1991)) und konzentrieren sie sich auf 
Anreize, Anomalien zu reduzieren4 .

4 Eine Ausnahme sind Marktcxpcrimcntc, in denen Lccrvcrkäufc möglich sind (vgl. 
z. B. WEBER (1990)). Die Vernachlässigung der Anreize, Anomalien zu verstärken und 
auszubeuten, ist um so erstaunlicher, als daß gerade dem ,money pump’-Argument bei der 
Rückweisung der Bedeutung von Anomalien von Ökonomen großes Gewicht zuteil wurde 
(obwohl bisher keine überzeugenden realen Beispiele für solche Gcldpumpen präsentiert 
wurden, vgl. dazu z. B. MACHINA (1989)).

5 Selbstverständlich ist es möglich, solche kognitiven Beschränkungen in einem neo- 
klassischen Verhaltcnsmodell als Entscheidungskosten zu integrieren. Damit ist aber die 
Problcma tiic der Anomalien keineswegs gelöst. Nach wie vor bleibt die Tatsache bestehen, 
daß diese Kosten in bisher von Ökonomen nicht erwarteter Weise systematisch auf das 
beobachtbare Verhalten cinwirkcn. Die entscheidende Frage lautet somit nach wie vor: 
Wann und unter welchen Bedingungen treten solche Entscheidungskosten auf?

6 Z .B . können der Besitzeffekt und der ,sunk cost cffcct* mittels von Besitz bzw. 
vergangenen Investitionen abhängigen Präferenzen, der Sicherheitseffekt und das Allais 
Paradox mittels spezieller Risikopräferenzen, oder nicht exponentielles Diskontieren 
mittels speziellen Zeitpräferenzen zu erklären versucht werden.

Es wird (3) gezeigt, wie Verhaltensanomalien von identifizierbaren Bedin
gungen abhängen, die die Anreize (Kosten und Nutzen) zur Ausbeutung und zur 
Abschwächung von Anomalien beeinflussen; ,im Gleichgewicht1 von Ausbcu- 
tungs- und Abschwächungsanstrengungen bleiben häufig Anomalien beobacht
bar, weil die Nutzen aus Anomalienausbeutung und -reduktion nicht immer die 
entsprechenden Kosten aufwiegen.

Das weitere Vorgehen ist wie folgt: der nächste Abschnitt analysiert den 
Zusammenhang zwischen Versuchen, Anomalien auszubeuten und sic abzu
schwächen. Im dritten Abschnitt werden verschiedene Möglichkeiten und 
Anreize diskutiert, Anomalien auszubeuten, wohingegen sich der vierte 
Abschnitt auf Anreize und Möglichkeiten konzentriert, Anomalien zu reduzie
ren. Im fünften Abschnitt werden Reaktionen auf staatlicher Ebene betrachtet. 
Dem sich aus dieser Interaktion ergebenden Gleichgewicht und seiner Beein
flussung ist der sechste1 Abschitt gewidmet. Im letzten Abschnitt werden die 
Ergebnisse zusammengefaßt.

2. Ausbeutungs- und Vermeidungsanstrengungen

Zur Beurteilung der Bedeutung von Anomalien ist cs sinnvoll, drei Gesichts
punkte zu unterscheiden. Der erste bezieht sich auf die Natur der kognitiven 
Fähigkeiten und der individuellen Präferenzen. Wenn diese Fähigkeiten unbe
schränkt wären, existierten keine Anomalien im Sinne systematischer Verlet
zungen neoklassischer Verhaltensannahmen und -prognosen. Wie Ergebnisse 
des psychologischen Ansatzes aber zeigen, verhalten sich Menschen in verschie
denen Situationen kaum entsprechend der in der Ökonomik zugrundegelegtcn 

Axiomatik. Eine mögliche Deutung dieser Ergebnisse ist, daß die individuellen 
kognitiven Fähigkeiten beschränkt sind5 , und/oder daß sich die individuellen 
Präferenzen auf Dimensionen erstrecken, die in der Ökonomik bisher vernach
lässigt wurden6. Die bis heute festgestelltcn Anomalien geben das Anoma
lienpotential einer anreizfreien Welt wieder.

Der zweite Gesichtspunkt setzt sich mit Anreizen auseinander, anomales 
Verhalten auszubeuten und ,Anomalienfallen’ zu stellen. Anomales Verhalten 
kann z.B. zu intransitiven Wahlcntschcidungcn führen, die im Rahmen einer 
klassischen ,moncy pump’ ausbeutbar sind (vgl. Smith (1985), Machina (1989)). 
Die Ausbeuter, in der Realität häufig Unternehmungen, aber auch Einzelperso
nen oder politische Handlungsträger, können Gewinne erzielen, indem sic 
Individuen in Situationen führen, in denen sie anomal handeln. Somit entstehen 
Anreize, Ressourcen einzusetzen, um solche Bedingungen zu schaffen (Fallen 
aufzustcllen), neue Erkenntnisse über Anomalien zu gewinnen (z.B. unter 
welchen Bedingungen sie besonders häufig auftreten) oder gar eine bisher 
unbekannte Anomalie zu entdecken.

D er dritte Gesichtspunkt bezieht sich auf Anreize, Anomalien zu reduzieren. 
Individuen unterliegen Anomalien keineswegs zwangsläufig. Je höher die Rcs- 
sourccnaufwendungen der Ausbeuter und je mehr Anomalienfallen aufgestellt 
werden, desto höher sind die Anreize, anomales Verhalten zu vermeiden (die 
Wahrscheinlichkeit, einer Falle zum Opfer zu fallen, zu verringern) und/oder die 
möglichen Schadenfolgen zu senken. Dies ist aber nur ein Grund, weshalb um so 
mehr Fallen leer sein werden, je mehr aufgestellt werden. Die zweite Ursache 
besteht darin, daß anomal handelnde Individuen wenigstens tendenziell aus dem 
betreffenden Markt eliminiert werden, weil sie infolge ihrer Handlungen Verlu
ste erleiden.

Somit existieren drei ganz unterschiedliche Situationen, in denen keine 
Anomalien beobachtet werden können bzw. Anomalien unwichtig sind: (i) Die 
Natur der Menschen entspricht den in der herkömmlichen Entscheidungstheo
rie vorausgesetzten Axiomen. Es gibt gar kein Potential für Anomalien, (ii) 
Obwohl ein Potential für Anomalien vorhanden wäre, setzt niemand Ressour
cen ein, um Anomalien zu erzeugen und auszubcuten. (iii) Gerade weil ein 
Potential für Anomalien vorhanden ist, weil Anomalien bedeutende Konse
quenzen haben und viele Ressourcen eingesetzt werden, um Anomalien zu
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erzeugen und auszubeuten, sind die Anreize zur Anomalienvermcidung genü
gend groß und/oder Elimination anomal Handelnder so vollständig, daß kaum 
Anomalien zu beobachten sind.

Die Bedeutung von Anomalien besteht somit nicht in der bloßen Zahl nach
weisbarer anomaler Handlungen, sondern vielmehr darin, wieviele Ressourcen 
aufgewendet werden, um anomales Verhalten zu erzeugen bzw. zu vermeiden; 
welche beobachtbaren Regelungen und Institutionen aus den beiden entgegen
gesetzten Bemühungen folgen; und wie oft sie zur (für die einzelnen zumeist 
schmerzvollen) Elimination von Personen, Firmen oder Handlungsweisen aus 
einem Markt führen. Wie im weiteren gezeigt wird, bildet sich zumeist ein 
Gleichgewicht zwischen Ausbeutungs- und Vermeidungsaufwendungen, so daß 
sowohl Ressourcen eingesetzt werden, wie auch Anomalien beobachtbar 
bleiben.

3. Anreize und Möglichkeiten, Anomalien auszubeuten

Anomal handelnde Individuen können ausgebcutet werden. Sie erleiden Verlu
ste und scheiden schnell durch Bankrott aus dem marktlichen Bereich aus; somit 
sollten Anomalien unbedeutend sein. Trotz der Prominenz dieses Arguments 
finden sich aber in der Literatur kaum Beispiele, wie Anomalien tatsächlich 
ausgenützt werden können (Green (1987), S.786). Zumeist bleibt es bei der 
abstrakten Illustration (vgl. Machina (1989), S. 1636ff.). Die Beiträge bemühen 
sich denn auch keineswegs, die empirische Relevanz des ,money pump1 Argu
ments festzuhalten, sondern suchen zumeist nach Bedingungen, unter denen 
trotz Verletzungen des Unabhängigkeitsaxioms keine ausbeutbaren Inkonsi- 
stenzen auftreten (Machina (1989) und Green (1987)). Tatsächlich gelingt es, 
solche Bedingungen zu formulieren. Sie erscheinen aber ziemlich unplausibel 
und widersprechen verschiedenen experimentellen Ergebnissen (z.B. Bier
man (1989) oder dem ,pseudo certainty cffect' von Kahneman und Tversky 
(1979)). Diese Lücke wird in diesem Abschnitt zu füllen versucht; dazu werden 
verschiedene reale Beispiele angeführt, wie Anomalien ausgenützt werden 
können:

Präferenzumkehr-Phänomen (Grether und Plott (1979), Tversky, Slovic und 
Kahneman (1990)): Diese Anomalie ist für Ausbeuter besonders lohnend, führt 
sie doch zu systematischen Bewertungszyklen zwischen Lotterien. Im .klassi
schen' Präferenzumkehr-Phänomen mit unsicheren Auszahlungen wird zwar die 
,P bet' (im weiteren ,P-Los‘ genannt, mit relativ kleinem Risiko und tiefer 
möglicher Auszahlung) der bet' (,^-Los1, mit relativ hohem Risiko und hoher 
möglicher Auszahlung) im direkten Vergleich vorgezogen, wohingegen das z  
Los höher bewerte wird als das P-Los, wenn die beiden Lotterien einzeln 
geldmäßig bewertet werden. Offensichtlich können Ausbeuter versuchen, 
Handlungsträger auszunützen, die sich dem Präferenzumkehr-Phänomen ent

sprechend entscheiden. Am einfachsten ist es, dem Auszubeutenden ein ^Los 
für DM x zu verkaufen, es ihm dann entsprechend seiner freien Wahl in ein P- 
Los umzutauschen und dann dieses Los für einen kleineren Betrag als DM x 
zurückzukaufen. Tatsächlich werden solche Intransilivitätcn im Alltag häufig 
auszunützen versucht. Typische Anzeichen für solche Versuche sind Umtausch
rechte, Wahlmöglichkeiten und Rückkäufe, weil sie zur Ausbeutung notwendige 
Schritte darstellen7.

7 Selbstverständlich gibt es noch andere, zusätzliche Gründe für die Entstehung solcher 
Institutionen.

Anlagebcrater können Präferenzumkehrungen ihrer Kunden ausnützen. 
Einem Anleger wird eine relativ riskante Anlage (ein ,-Los) zum Preis von DM z 
zuzüglich Courtage verkauft. Danach wird sic wiederum unter Courtage im 
Zuge von ,Risk-Management' gegen eine sichere Anlage (P-Los) ausgetauscht, 
und letztere dann zum Preis von DM z abzüglich Courtage zurückgekauft. 
Bemerkenswerterweise begrüßt der ausgcbeutctc Anleger alle drei Han
delsschritte, obwohl er mit seiner aktiven Anlagcstrategic schlechter als mit 
einer passiven fährt -  ein vielen Anlegern bestens vertrautes Phänomen. Tat
sächlich bietet der Finanzmarkt fast optimale Bedingungen, diese Anomalie 
auszubcutcn: Individuelle Anleger als Ausbeutungsopfer kaufen und verkau
fen, wodurch sie durch vollständige Zyklen .gelockt' werden können; die 
Gewinne fallen im Maßstab Geld an, so daß der Bewertungsmaßstab der Anla
gen (Lose) und derjenige der Gewinnbewertung kompatibel und damit das 
Phänomen wahrscheinlicher und ausgeprägter wird (vgl. dazu die ,scale compa- 
tibility‘ Hypothese von Tversky, Slovic und Kahneman (1990)); die Verluste der 
Anleger zeigen sich nicht in Kapitalverlusten, sondern als Gebühren für die 
verschiedenen Transaktionen, die nicht so schnell dem Anlageberater als Fehler 
angelastct werden; und die Gewinnwahrscheinlichkeiten und die erwarteten 
Auszahlungen der Anlagen ändern sich dauernd, so daß die Anleger nie genau 
zu ihrem ursprünglichen Portefeuille und damit zum Ausgangspunkt des Zyklus 
zurückkommen. Dadurch wird es ihnen erschwert, aus Verlusten zu lernen und 
Zyklen zu erkennen.

Besitz- und ,stink cost'-Effekt ((Thaler 1980), Arkes und Blumer (1985)): 
Menschen, die über ein Gut verfügen (ohne unbedingt die vollen Eigentums
rechte daran zu besitzen), äußern eine höhere Zahlungsbereitschaft für dieses 
Gut als Menschen, die noch nicht darüber verfügen. Solche Besitzeffekte kön
nen ausgenützt werden, indem Menschen Güter zur Verfügung gestellt werden, 
um dann ihre dadurch erhöhte Zahlungsbereitschaft abzuschöpfen. Typische 
Beispiele înd Verlage, die ausgewählten Kunden Zeitschriften eine Zeit lang 
gratis zus/ellen und sie dann vor die Wahl stellen, entweder die Zeitschrift zu 
abonnieren oder künftig ohne die Lektüre auskommen zu müssen. Eine ähnli
che Strategie wird angewendet, wenn Güter wie Kreditkarten oder Sammclob- 
jekte (z.B. Modellautos oder Imitationen antiker Kunstwerke) potentiellen
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Kunden eine Zeit lang kostenlos zur Verfügung gestellt werden, oder wenn Güter 
mit garantiertem Umtausch- bzw. Rückgaberccht verkauft werden. Je länger der 
Kunde das Gut schon benützen konnte, desto eher und vollständiger kann der 
Besitzeffekt greifen und desto unwahrscheinlicher wird die Rückgabe des betref
fenden Gutes.

Den ,sunk cost'-Effekt nützen Firmen aus, die ihren Kunden Serien von 
Einzelstücken von Sammelobjekten wie Münzen oder Briefmarken anbieten. 
Häufig betrachten die Sammler die Ausgaben für die schon bezogenen Stücke als 
,sunk cost‘. Ein anderes Beispiel bietet die Filmindustrie, die häufig Fortsetzun
gen erfolgreicher Filme produziert. Die Zuschauer des ersten Films werden dann 
eine überdurchschnittliche Nachfrage nach den neuen Folgen zeigen, weil sic die 
vergangenen Kosten (Zeit, Eintrittspreis, psychisches Engagement) amortisie
ren und erfahren möchten, wie denn die Geschichte, in die sic schon so viel 
investiert haben, ausgeht. Natürlich wurde dieser Effekt früher schon von 
verschiedenen Romanautoren meisterhaft ausgenützt. Der ,sunk cost‘-Effckt 
kann auch mit zusammengesetzten Preisen ausgenützt werden, die aus einer 
vorab zu bezahlenden, fixen und leistungsunabhängigen Pauschale und weiteren 
leistungsabhängigen Beiträgen bestehen. Beispiele dafür sind Telcfonabonnc- 
mentsgebühren oder das Halbtaxabonnement der Schweizerischen Bundesbahn. 
Die entrichteten Pauschalen wirken dann als ,sunk costs' nachfragesteigernd.

Beide Effekte werden auch in der Politik häufig auszunützen versucht. Auf den 
,sunk cost'-Effekt zielten erst kürzlich jene Politiker ab , die in der Debatte um die 
Beschaffung von 34 neuen Kampfflugzeugen für die schweizerische Luftwaffe 
zum Preis von ca. SFr. 3,5 Mia argumentierten, die Beschaffungsei notwendig,da 
ansonsten die vielen für Bodenwaffen wie Panzer etc. ausgegebenen Milliarden 
nutzlos seien. Typische Beispiele geben auch die Auseinandersetzungen um 
Abbruchentscheidungen von öffentlichen Großprojekten wie Atomkraftwer
ken, Staudämmen oder wiederum Rüstungsvorhaben ab. Die Gruppen, die für 
die Weiterführung der entsprechenden Projekte eintreten, führen regelmäßigdie 
bereits getätigen Ausgaben an, die im Falle des Projektabbruches ,nutzlos 
verschwendet' würden. So versuchte jüngst der britische Verteidigungsminister 
Rifkind in der Auseinandersetzung um Abbruch und Ersatz des Projektes Jäger 
90 durch ein einfacheres Projekt ,sunk costs' als Argument zu verwenden, als er in 
einem Radiointerview betonte, daß die Entwicklung eines völlig neuen Kampf
flugzeugs bedeuten würde, daß fünf Milliarden Pfund an Steucrgeldern für die 
Entwicklung des Jägers 90 verschleudert worden wären (Neue Zürcher Zeitung, 
8.7. 1992, Nr. 156, S. 2). Der Effekt kann auch antizipiert und strategisch ausge
nützt werden. Indirekten Demokratien können z.B. Bauprojekte, die als ganzes 
vom Volk nicht angenommen würden, in zwei oder mehrere Pakete aufgeteilt 
werden, so daß das erste angenommen wird, weil cs vernünftig erscheint, 
wohingegen das zweite in einer später angesetzten Abstimmung nur angenom
men wird, weil es durch den ,sunk cost effect' aufgewertet wird.

Framing: Dieser Effekt wird in der Werbung besonders häufig auszunützen 

versucht. Tullock (1989) vermerkt dazu: „ .. .  almost all of advertising is built 
around a desire to framc choiccs appropriately.“ So werden Preise in der 
Werbung häufig nicht direkt, sondern als Preisabschläge von künstlich aufge
blähten ,regulären' Preisen dargcstcllt (ein reales Beispiel diskutieren Kauf
mann, Ortmeyer und Smith (1991)); vorübergehende Preiserhöhungen werden 
selten als solche dargcstellt, sondern der höhere Preis wird als Referenzpreis 
festgclegt und dann vorübergehend Preisnachlässe gewährt; und Preiserhö
hungen werden als Preissenkung verglichen mit den möglichen Alternativen 
darzustcllen versucht. Ein Beispiel boten jüngst einige schweizerische Kran
kenkassen, die einem Bundesbeschluß zur Begrenzung von Prämienerhöhungen 
auf 10% zuvor kamen und eine Erhöhung von 12% ankündigten, was ihnen 
dann erlaubte, ihre Erhöhung als Prämicnscnkung von 2% darzustcllen.

Auch im politischen Bereich wird ,framing' ganz gezielt eingesetzt. Regierun
gen sind bestrebt, Erfolge durch günstiges Training' noch eindrucksvoller zu 
präsentieren, und Mißerfolge zu verdecken. So lohnt cs sich für die verantwortli
chen Politiker, eine Erhöhung der Arbeitslosenrate als Senkung des Beschäfti
gungsgrades, hingegen eine Erhöhung des Beschäftigungsgrades von z. B. 90% 
auf 95% eher als Halbierung der Arbeitslosigkeit darzustcllen (vgl. Quattronc 
und Tversky (1988)). In der Analyse von Visser und Wijnhovcn (1990) finden 
sich einige Hinweise darauf, daß in der politischen Auseinandersetzung Politik- 
crfolge und -mißcrfolgc tatsächlich im Sinne des ,framing' darzustcllen versucht 
werden.

Regierungen versuchen, die Steuererhebung durch die Wahl eines für sie 
besonders günstigen ,frame‘ zu erleichtern. So bevorzugen Regierungen den 
direkten Abzug der Steuern vom Einkommen, weil die Bürger solche Steuern 
als weniger belastend empfinden als Steuern, die sic erst nachträglich entrichten 
müssen; im ersten Fall werden die Geldmittel erst gar nicht als eigener Besitz 
(,endowment‘) empfunden (vgl. Buchanan und Wagner (1977), S. 131 f .; Thaler 
(1980)). Neue experimentelle Arbeiten bestätigen die Bedeutung der Steuer
sichtbarkeit und des ,tax framing' (Robben et al. (1990))s . Ein schönes Beispiel 
für Steuerframing bietet eine Steucrerhöhungsvorlage der Regierung der Stadt 
Zürich im Jahre 1991, die den Effekt auszunützen vermochte, daß Preiserhö
hungen von den Betroffenen eher akzeptiert werden, wenn Kostenerhöhungen 
oder mangelnde Kostendeckung als Ursache geltend gemacht werden können 
(Kahneman, Knetsch und Thaler (1986)). Die von der Regierung ursprünglich 
verlangte Steuererhöhung um 15% hätte dazu dienen sollen, das Defizit der 
Stadtrechpungzu reduzieren, doch das Stadtparlament kürzte die Erhöhung auf 
5%. Kurz danach wurde praktisch ohne Widerstand eine neue Abfallcntsor- 

/
8 In diesen Experimenten wurde ein signifikanter Einfluß der Stcuercrhebungsmodali- 

täten auf das Verhalten der Steuerpflichtigen festgcstcllt. Die Steuersubjekte versuchten 
mehr Einkommen zu hinterziehen und mehr Abzüge vorzunehmen, wenn sie die Steuer 
noch zu entrichten hatten, als wenn sic schon entrichtete Abgaben zurückfordern konn
ten.
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gungsgebühr cingcführt, die für einen durchschnittlichen Haushalt eine größere 
Belastung als die Steuervorlage bedeutete. Ihr ,frame‘ war von den verantwortli
chen Politikern geschickt gewählt worden, indem betont wurde, daß dicGebüh- 
renerhöhung ausschließlich zur Deckung des Defizits der Abfallcntsorgung 
diene (das ansonsten durch Steuergclder finanziert worden wäre).

Wie bereits erwähnt, unterliegen die Wähler geringen Anreizen, Alternativen 
sorgfältig zu vergleichen, weswegen die Hypothese naheliegt, daß Anomalien 
im Wahl- und Abstimmungsverhalten besonders verbreitet sind. Da aber sowohl 
Regierung wie Opposition die Anomalien für ihre Zwecke nutzbar zu machen 
versuchen, heben sich ihre Anstrengungen teilweise gegenseitig auf. So wird im 
vorletzten Beispiel die Opposition bestrebt sein, die Darstellung in ,Arbeitslo
sigkeit' beizubehaltcn, wenn es sich um eine Erhöhung der Arbeitslosigkeit 
handelt, und überhaupt nicht darüber sprechen, wenn die Arbeitslosigkeit 
gesunken ist (damit nicht eine gut erinnerliche positive Information über die 
Regierung im Gedächtnis der Wähler haften bleibt). Besonders deutlich sollten 
die Auswirkungen der ,framing‘-Anstrengungen der Regierung deshalb wer
den, wenn sie die Opposition soweit unterdrücken kann, daß nur ihr eigener 
,frame‘ die Wahlentscheidungen beeinflußt. Dies vermag zum Teil wenigstens 
(neben Repression und Wahlbetrug) die ,ausgezeichneten' Resultate zu erklä
ren, mit denen häufig autoritäre Regierungen und Präsidenten bei inszenierten 
Wahlen abschnciden.

,Availability bias‘: Diesen Effekt können Ausbeuter oft ausnützen, z. B. wenn 
er zu einer kurzfristigen Erhöhung der individuellen Zahlungsbereitschaft für 
ein Gut führt. So versuchen einige Unternehmungen mit Erfolg, Flugunfallvcr- 
sicherungen in Flughäfen an Passagiere zu verkaufen, die sich sonst niemals eine 
solche Versicherung kaufen würden (siehe dazu Eisner und Strotz (1961)). 
Ausbeuter können auch versuchen, selbst die ,availability' eines Ereignisses zu 
stärken. So bemühen sich Versicherungsvertreter typischerweise, ihren Klien
ten Risiken anhand ,wahrer' Geschichten verschiedener Unglücke und Scha
densfälle möglichst blumig und einprägsam zu schildern, wohl wissend, daß sich 
Menschen bei der Einschätzung des sie betreffenden Risikos stärker auf spezifi
sche, illustrative und eingängige Informationen als auf statistische Daten stützen 
(dazu Wagenaar und Keren (1986)). Erstaunlicherweise kann der ,availability‘- 
Effekt auch an der Börse ausgenützt werden, weil Aktien, die nicht ,available‘ 
sind, systematisch unterbewertet werden. Aktien von Firmen etwa, die von 
professionellen Analysten nicht untersucht und empfohlen wurden, weisen eine 
größere Rendite auf. Dieser ,neglected firm effect' (Arbel und Strebel (1983)) 
kann ausgenützt werden, indem solchermaßen vernachlässigte Papiere gekauft 
werden (vgl. Russo und Schoemaker (1989), S. 87).

Weil explizite Preiserhöhungen vom Konsumenten schnell bemerkt werden, 
werden sic vielfach implizit durch Qualitäts- oder Mengenreduktion bei kon
stanten Preisen durchgeführt. So wurden in Ägypten durch Staatseingriffe zwar 
die politisch bedeutsamen Brotpreisc längere Zeit konstant gehalten, jedoch das 

Gewicht des Standardlaibs reduziert (Nelson (1988), S.117). Die 1991 neu 
eingeführte A- und B-Post der schweizerischen PTT stellen eine ähnliche ,inno
vative, anders kaum durchsetzbare Preiserhöhung' dar. Die Tarife für die B- 
Post wurden verglichen mit dem alten Angebot nicht erhöht, dafür aber die 
Leistungen stark gesenkt (die Auslicfcrungsgeschwindigkcit spürbar vermin
dert). Eine marginale Zusatzlcistung hingegen wurde als A-Post angepriesen 
(die Auslicfcrungsgeschwindigkcit der A-Post wurde minimal erhöht) und 
deren Tarif von SFr. -.50 a u f-.80 erhöht.

Im Bereich der Politik wird versucht, Steuern so zu erheben und Subventio
nen und Regulierungen so zu gestalten, daß ihre Last möglichst unterschätzt 
wird (z. B. Magee, Brock und Young (1989)). Weil direkte Steuern, die vonden 
Steuerpflichtigen bezahlt werden, besonders gut fühlbar sind, ist cs für die 
verantwortlichen Politiker vorteilhaft, indirekte Steuern zu erheben oder 
direkte Steuern, bei denen die Steuern vom Lohn abgezogen werden, bevor er 
an die Lohnbezüger ausbezahlt wird. Besonders attraktiv für Politiker sind auch 
Arbeitgeberbeiträge (Lee (1986)) und natürlich die Finanzierung der Staatsaus
gaben mittels Krediten (,debt illusion', vgl. Lybcck und Hcnrckson (1988)). Ein 
Beispiel für die Verschleierung von Subventionen bietet die schweizerische 
Landwirtschaftspolitik: die Subventionen an die Landwirte in Form impliziter 
Transfers über künstlich hochgehaltene Preise (z. B. durch Importverbote) wer
den offenbar von vielen Steuerzahlern unterschätzt. Dies erklärt, weshalb sich 
die bäuerlichen Interessengruppen stark gegen den Vorschlag zur Wehr setzen, 
die Transfers explizit durch Einkommcnszulagcn vorzunehmen. Auch die poli
tisch-ökonomischen Konjunkturzyklen (vgl. Schneiderund Frey (1988)) können 
als Versuch der Regierung interpretiert werden, sich den ,availability bias' 
zunutze zu machen. Da viele Wähler hauptsächlich die momentane Wirtschafts
lage berücksichtigen (dies ist die am einfachsten verfügbare Information), lohnt 
cs sich für die zur Wiederwahl antretenden Politiker, auf den Wahlzeitpunkt hin 
einen Konjunkturzyklus zu erzeugen. Schließlich bleibt wiederum zu betonen, 
daß die Institution des politischen Wettbewerbs das bewußte Ausnützen auch 
dieser Anomalie erschwert, weil die Opposition Nutzen daraus ziehen kann, 
wenn sic Ausnützungsversuche der Regierung aufdeckt.

4. Anreize, Anomalien zu reduzieren

Menschen,/die Anomalien unterliegen, haben Kosten zu tragen. Sie erreichen 
ein niedrigeres Nutzenniveau als sie bei rationalem Handeln im Sinne der von 
Ncumanlr-Morgenstern-Axomatik erreichen könnten, weil sie nicht alle 
Gewinnchancen wahrnchmcn, ihre Entscheidungen wie z. B. im Falle zeitlicher 
Inkonsistenz häufiger revidieren wollen, oder gar von anderen Handlungsträ- 
gern ausgcbcutet werden.

Falls Menschen die Kosten ihrer anomalen Handlungen wahrnehmen, wer-
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den sie bestrebt sein, diese Kosten zu vermeiden, indem sie nach Wegen suchen, 
Anomalien zu umgehen. Diese Reaktionen sind für die ökonomische Analyse 
bedeutungsvoll: So werden Ressourcen zur Anomalicnvcrmcidung eingesetzt 
und dadurch die Anreize zur Ausbeutung von Anomalien abgeschwächt, und 
die Reaktionen reichen Hand zur Erklärung verschiedener beobachtbarer 
Handlungen und Institutionen. Ausmaß und Erfolg der Reaktionen -  die 
Anomalienreduktion-sind von verschiedenen Faktoren abhängig.

4.1. Kosienwahrnehniung

Individuen reagieren auf Anomalien, wenn sie ihre Folgen als unangenehm oder 
die paradoxen Entscheidungen selbst als inkonsistent und störend empfinden. 
Bei einigen Anomalien werden sich die Individuen dieser Kosten nicht bewußt. 
So werden sic einen handkmgsvcrzcrrendcn ,framc‘, der über die Zeit konstant 
bleibt, kaum entdecken. Erst wenn sich ihre Betrachtungsweise verändert, 
präferieren sie eine andere Alternative und werden dadurch möglicherweise auf 
die Inkonsistenz aufmerksam. Oft ziehen Individuen anomalicnfrcic Hand
lungsweisen, die aus Sicht Außenstehender einen größeren Nutzen versprechen, 
überhaupt nicht in Betracht -  die Alternative liegt außerhalb ihres ipsativen 
Möglichkeitsraums (Frey (1989)). Deshalb glauben sie auch nicht, einen Fehler 
begangen und etwas verpaßt zu haben. Die Kosten vieler anomaler Handlungen 
sind zudem Opportunitätskosten, die stark untergewichtet werden (Thaler 
(1980)). Überdies fällt es Menschen zumeist schwer, unbefriedigende Ergeb
nisse konsistent den sie verursachenden anomalen Handlungen zuzuordnen, 
weil der Zusammenhang zwischen Handlungen und Folgen selten deterministi
scher Natur ist. Individuen können häufig nicht feststellen, ob ihre Entscheidun
gen paradox waren oder ob sie zwar richtig gehandelt, aber Pech gehabt haben. 
Genauso werden Individuen nicht unbedingt auf Kosten aufmerksam, die sie 
durch die Berücksichtigung von ,sunk costs‘ erleiden. Interpretiert man den 
,sunk cost effect' als eine Veränderung der Präferenzen, so verursacht er gemes
sen an den neuen, angepaßten Präferenzen keine Kosten. Kosten fallen hinge
gen dann an, wenn Personen ihre Beeinflußbarkeit durch ,sunk costs1 bei Ent
scheidungen und Handlungen ex ante nicht berücksichtigen und sich dann wider 
ihrer ursprünglichen Absicht zunehmend auf Projekte versteifen und inflexibel 
werden. Wie diese Beispiele zeigen, nehmen Individuen die Kosten ihrer Hand
lungen nicht in allen Fällen wahr; deshalb ist unter solchen Bedingungen nicht zu 
erwarten, daß sie auf ihre Anomalien reagieren.

Selbst wenn Individuen die Kostenfolgen ihrer Handlungen nicht unmittelbar 
bemerken, können sie ihre Handlungen als inkonsistent beurteilen und deshalb 
anpassen. So wurden in verschiedenen Experimenten intransitive individuelle 
Präferenzen beobachtet; sobald die Experimentteilnehmer aber darauf hinge
wiesen wurden, wollten sie ihre Handlungen an das Transitivitätsaxiom anpas- 

sen (Tversky (1969)). Im Gegensatz dazu sind bei den in diesem Aufsatz disku
tierten Anomalien nur wenige Menschen sofort willens, ihre Handlungen zu 
ändern. So können Verletzungen des Unabhängigkeitsaxioms längst nicht 
immer beseitigt werden, indem den betreffenden Personen die Logik dieses 
Axioms erläutert oder verschiedene Argumente für die Erwartungsnutzenmaxi- 
mierung vorgelegt werden (Slovic und Tversky (1974), MacCrimmon und Lars
son (1979)). Die bereits erwähnte Untersuchung von Bierman (1989) zeigtaber, 
daß sich Individuen unter günstigen Bedingungen durchaus rational verhalten 
wollen und können. In die gleiche Richtung weisen Experimente, in denen die 
Teilnehmer zwar systematisch gegen Axiome und Handlungsrcgeln rationalen 
Verhaltens verstoßen, die sic akzeptieren und überzeugend finden, wenn sic 
ihnen unabhängig von der konkreten Entscheidungssituation präsentiert wer
den (MacCrimmon und Larsson (1979)). Offensichtlich besteht auch in diesen 
Experimenten ein gewisser Spielraum für Handlungsanpassungen. Noch deutli
cher wird dies in einer früheren Studie von MacCrimmon (1968), in der beträcht
liche Anpassungen der Handlungen an die Erwartungsnutzcnmaximicrung 
beobachtet werden konnten, nachdem die Axiome eingehend mit den Testper
sonen diskutiert worden waren.

Trotz der angeführten Vorbehalte werden Menschen meistens in der einen 
oder anderen Weise auf die Kostenfolgen ihrer paradoxen Verhaltensweisen 
aufmerksam und versuchen, sic abzuschwächen. Evidenz hierfür bieten unzäh
lige Studien, in denen Reaktionen auf Kostenfolgen von Anomalien beobachtet 
wurden. Vier Einflußgrößen sind dabei von besonderer Bedeutung:

Anreize: Je größer die Anreize (je größer die Auszahlungen in den Experi
menten), desto größer sind die Kosten anomalen Verhaltens, und um so eher 
werden sic von den Individuen bemerkt. Dies wird von einer Vielzahl von 
Studien bestätigt, die die Auswirkungen monetärer Anreize auf Anomalien 
untersuchen: Für fast jede Anomalie ist heute erhärtet, daß sie durch Anreize 
abgeschwächt wird9 . Die Wichtigkeit einer Entscheidung für ein Individuum und 
damit die Anreize, sich rational zu verhalten, hängen von verschiedenen beo
bachtbaren Bedingungen ab. In Marktentscheidungen sind die Konsequenzen 
für die Handelnden meist direkt und wichtig. Die Anreize z. B. von Börsenhänd
lern in kompetitiven Finanzmärkten sind besonders groß; cs erstaunt deshalb 
kaum, daß sic selten Anomalien unterliegen. Das andere Extrem bilden indivi-

9 So für das Allais-Paradox (CONLISK (1989)), den Sicherheitseffekt (SHOGREN (1990), 
S.199), die Ambiguitätsscheuc (CAMERER und KUNREUTHER (1989)), den Besitzeffekt 
(HARLESS (4989)), den ,sunk cost'-Effckt (PHILLIPS, BATTALIO und KOGUT (1991)), das 
Präferenzumkehrphänomen (BERG und DICKHAUT (1990) und CHU und CHU (1990)), 
Jraming^ (LEVIN et al. (1988)), die Vernachlässigung von Grundwahrscheinlichkeitcn 
(GRETHER (1991)), Verankerungseffekte (WRIGHT und ANDERSON (1989)), oder für den 
.hindsight bias‘ (HELL et al. (1988)). Den meisten Studien ist aber gemein, daß die 
Anomalien nicht vollständig eliminiert werden und daß die Reduktion der Anomalien 
durch Anreize kleiner ist als diejenige zufälliger Fehler (vgl. dazu SMITH und WALKER 
(1990)).
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cluelle Wahl- und Abstimmungsentscheidungen. Der Einfluß des Einzelnen auf 
das Gesamtergebnis ist vernachlässigbar klein, weshalb denn auch die Anreize 
für einen Bürger minim sind, an der Urne rational zu handeln. Starker Wettbe
werb schließlich vermittelt Anreize, Anomalien möglichst zu vermeiden. Dies 
wird durch verschiedene Marktexperimente bestätigt (z.B. für das Präfcrcnz- 
umkehr-Phänomcn Kncz und Smith (1987) und MacDonald und Huth (1989), 
für den Besitzeffekt Harless (1989), für den ,sunk cost‘-Effekt Phillips, Battalio 
und Kogut (1991), und für die Ambiguitätsaversion und den ,hindsight bias‘ 
Weber (1990)). Während anomal handelnde Konsumenten kaum sofort elimi
niert werden, und deshalb in Konsumgütermärkten durchaus Anomalien beob
achtbarsind (Kunreuther et al. (1978), Russel und Thaler (1985), oder Christen
sen (1989)), werden in kompetitiven Finanzmärkten anomal Handelnde schnell 
eliminiert. Unter solchen Bedingungen werden deshalb vermehrt Aufwendun
gen betrieben, um Anomalien zu vermeiden, z.B. indem Entscheidungen 
Experten überlassen, Beratung und Informationen cingckauft oder die eigenen 
Handlungen an strikte Regeln gebunden werden (wie mit ,stop loss‘ Regeln, um 
,sunk cost‘-Effektcn zu entgehen).

Lernen: Individuen lernen, welche Konsequenzen anomales Verhalten zeitigt 
und versuchen, ihr Verhalten entsprechend anzupassen. Dies zeigen verschie
dene experimentelle Untersuchungen z.B. über das Präferenzumkehr-Phäno
men (Kncz und Smith (1987), MacDonald und Huth (1989)), über den Besitzef
fekt (Brookshirc und Coursey (1987)) und über verschiedene Verzerrungen 
(Shanteau (1989)); langfristige Lerneffekte findet Binswanger ((1980), (1981)) 
in Experimenten, die mehrere Wochen dauerten. Lernen fällt um so leichter, je 
öfter eine Entscheidung getroffen wird, je besser strukturiert die Rückkoppe
lung ist, je mehr Informationen auch über nicht gewählte Handlungsalternativen 
gewonnen werden, und je stabiler die Umweltbcdingungcn sind. Anomalien 
werden somit durch Lernen nur unter besonders günstigen Bedingungen voll
ständig eliminiert, die in der Wirklichkeit selten gegeben sind (siche Dawes 
(1988), S. 100ff.). Lernen aus Erfahrungen wird überdies durch einige der hier 
diskutierten Anomalien erschwert. Durch den ,availability bias‘ werden die 
individuellen Erinnerungen verzerrt; durch den ,hindsight bias‘ wird es den 
Menschen erschwert, sich an ihre eigenen, früheren Meinungen und Einstellun
gen zu erinnern und damit Fehler aufzudecken; und entsprechend dem ,out- 
come bias‘ wird den Ergebnissen von Handlungen zuviel Beachtung geschenkt 
und die Entscheidungsprozesse zu wenig untersucht.

Trotz der angeführten Schwierigkeiten erkennen Menschen oftmals, wenn sie 
selbst besonders anfällig auf Anomalien sind. Wie in verschiedenen Marktexpe
rimenten fcstgcstcllt wurde, handeln sie seltener und langsamer als Individuen, 
die konsequent den Erwartungsnutzen maximieren (Weber (1990), S.314f.). 
Dank ihrer Zurückhaltung erleiden sie kleinere Verluste als wenn sie gleich 
aktiv handeln würden. In Experimenten werden Menschen auch schnell gewahr, 
wenn sic in offensichtlicher Weise als Geldpumpen mißbraucht werden. In 

einem Experiment von Chu und Chu (1990) zum Präferenzumkehrphänomen, 
in dem die Teilnehmer aufgrund der von ihnen geäußerten inkonsistenten 
Präferenzen zu Tausch- und Kaufoperationen gezwungen wurden und dadurch 
Verluste erlitten, konnten schon nach wenigen Arbitragcoperationcn keine 
inkonsistenten Präferenzen im Sinne von Präfcrcnzumkchrungcn mehr beob
achtet werden.

Experten: ,Experten1 (auf die gestellte Aufgabe spezialisierte Individuen) 
handeln weniger und seltener anomal als Laien. Diese Hypothese wurde in 
verschiedenen Arbeiten untersucht. Ihnen zufolge handeln zwar auch Experten 
unter entsprechenden Bedingungen anomal, aber zumeist in abgeschwächtem 
Ausmaß (vgl. z.B. Neale und Northcraft (1986), Northcraft und Neale (1987), 
Dube-Rioux und Russo (1988), Pci et al. (1990), und den Übersichtsaufsatz von 
Shanteau (1989)).

Einfluß anderer: Zu beachten ist schließlich, daß Individuen nicht notwendi
gerweise selbst auf die Kostcnfolgcn anomalen Verhaltens aufmerksam werden 
müssen; häufig werden sic durch andere Menschen darauf hingewicsen, die oft 
auch versuchen, die Verhaltensanomalicn und ihre Kostcnfolgcn abzuschwä
chen. In diesem Zusammenhang können zwei Kategorien von Anomalien unter
schieden werden:

(i) Einige Anomalien werden durch die allgemeine Entscheidungssituation 
hervorgerufen. Deshalb unterliegen ihnen auch außenstehende Beobachter. 
Beispiele dafür sind die Paradoxa im Umgang mit kleinen Wahrscheinlichkei
ten, der Sichcrhcitseffckt oder verschiedene ,framing‘-Effekte. Unter ungünsti
gen Bedingungen können die meisten Menschen ein Problem unter dem glei
chen ,framc* betrachten und dadurch gemeinsam systematisch beeinflußt 
werden.

(ii) Andere Anomalien betreffen nur die handelnden Individuen selbst, 
wohingegen Außenstehende nicht berührt werden. Dies trifft z. B. auf den ,sunk 
cost cffcct* und den Besitzeffekt zu. Beide Effekte berühren Beobachter, die 
keine vergangenen Kosten getragen haben bzw. nicht im Besitz der betreffenden 
Güter sind, weniger oder gar nicht. So unterliegen in vielen Experimenten 
Individuen, die für sich selbst handeln, einem ausgeprägten Besitz-Effekt; trotz
dem entsprechen aber die Handlungsvorschlägc von Expcrimenttcilnehmern, 
die die Funktion von Beratern übernehmen und selbst nicht im Besitz der 
betreffenden Güter sind, für die gleiche Problemstellung genau der Erwartungs- 
nutzenmaximicrung (Marshall, Knetsch und Sinden (1986)). In ähnlicher Weise 
trifft die ,Illusion of control* die aktiv Handelnden in weit stärkerem Maße als 
passiv Betroffene. Dies zeigt sich z.B. dann besonders deutlich, wenn es den 
Beifahrern im Auto angst und bange wird, wohingegen der Fahrer selbst alles 
bestens im Griff zu haben meint. Unter günstigen Bedingungen schließlich sind 
die ,frames‘ interpersonell unterschiedlich, wodurch Inkonsistcnzen aufgedeckt 
werden können.

Vor allem bei Anomalien der zweiten Kategorie werden Individuen, die einer
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Anomalie unterliegen, häufig durch Außenstehende auf die Inkonsistcnzen in 
ihrem Handeln hingewiesen. Sie werden aber kaum alle Ratschläge aufnehmen. 
Zwar werden sie auf die Eigenarten ihres Verhaltens aufmerksam; die Rat
schläge können aber sehr wohl auf ihr Unverständnis stoßen, gerade weil sich die 
Ratgeber in einer anderen Situation befinden.

4.2. Reaktionskosten

Menschen, die sich bewußt sind, daß sic durch anomales Verhalten Kosten 
erleiden, passen ihr Handeln nicht automatisch an. Die Reaktionskosten, die 
sich in diesem Fall aus den üblichen Transaktionskosten und aus psychischen 
Kosten zusammensetzen10, können größer als der erzielbare Gewinn sein. Daß 
es Menschen tatsächlich Kosten bereitet, rational zu handeln, geht aus Experi
menten hervor, in denen eine Erhöhung der Anreize zu rationalem Verhalten 
nur eine teilweise Angleichung des Verhaltens an die traditionellen Modellvor
stellungen bewirkt. Anomalien und ihre Kostenfolgen können nicht einfach 
durch Vcrhaltensänderungen eliminiert werden. Solange nicht Techniken 
(Institutionen) gefunden werden, die diese psychischen Kosten reduzieren, 
können die Paradoxa durchaus bestehen bleiben.

10 SMITH ((1985), S. 268ff.) behandelt explizit,subjective cost of transacting1 (STC) als
eine mögliche Erklärung für verschiedene Anomalien; vgl. dazu auch DAY (1992).

11 Die Anreize in diesen Experimenten bewirken zwar, daß die Teilnehmer bei rationa
lem Verhalten größere Gewinne erzielen können als bei anomalem. In fast allen Experi
menten ist cs aber immer noch lohnender, anomale Entscheidungen zu treffen als gar 
keine.

In vielen Fällen werden die Transaktionskosten aber nicht genügend hoch 
sein, um jegliche Reaktionen zu verhindern. Meist bieten sich sogar unterschied
liche Wege zur Abschwächung der Verhaltensparadoxa und ihrer Auswirkun
gen an. Entsprechend der hier vertretenen Sicht kann mit dem herkömmlichen 
ökonomischen Instrumentarium analysiert werden, welche dieser verschiede
nen Möglichkeiten gewählt wird.

4.3. Reaktionsinöglichkeiten

Reaktionen auf Anomalien können sowohl auf individueller wie auch auf gesell
schaftlicher Ebene stattfinden. Auf individueller Ebene können zwei Reaktio
nen unterschieden werden. Individuen können Anomalien ausweichen, indem 
sie sich nicht in Situationen begeben, in denen sic durch Anomalien Kosten 
erleiden, und sie können ihr Verhalten Regeln unterwerfen (sog. Selbstbindung 
oder Selbstkontrolle), die anomale Handlungen verhindern.

Eine naheliegende Möglichkeit, Anomalien in Experimenten zu umgehen, 
besteht darin, sich dem Experiment zu entziehen und gewisse Entscheidungen 
nicht zu treffen, genauso wie viele Menschen im Alltag Situationen meiden oder 
Entscheidungen ausweichen und zurückstellcn, denen sie sich nicht gewachsen 

fühlen. Diese Handlungsalternativen wurden leider in den bisherigen Arbeiten 
kaum untersucht. So wurde es den Experimentteilnchmcrn normalerweise nicht 
ausdrücklich erlaubt, einzelne Entscheidungen nicht zu treffen. Die Verweige
rung einzelner Antworten oder gar der Expcrimcntteilnahme werden in der 
Literatur nicht als Reaktionen auf Anomalien verstanden. In den meisten Befra
gungen und Experimenten werden die Individuen, die einzelne Fragcn/Aufga- 
ben nicht lösen, sogar aus der Stichprobe gestrichen. Aus der hier vertretenen 
Sicht wird somit gerade das Essentielle der Analyse entzogen. Hinzu kommt, 
daß in den meisten Untersuchungen kaum Anreize bestehen, einer Entschei
dung auszuwcichcn. Die tatsächlichen Auszahlungen sind immer positiv, gleich 
wie man sich entscheidet11, und zumeist werden nur Alternativen zur Wahl 
gestellt werden, die offensichtlich einen positiven Erwartungswert aufweisen.

Der Mangel an direkter empirischer Evidenz kann durch eine Interpretation 
der Ergebnisse einiger Studien überbrückt werden. Thaler und Johnson (1990) 
ließen in einem Experiment zum Umgang mit Verlustwahrschcinlichkeiten die 
Teilnehmer frei wählen, ob sic die Experimente (Wahl zwischen verschiedenen 
gemischten Lotterien mit positiven Erwartungswerten aber Vcrlustmöglichkei- 
ten im Falle anomalen Verhaltens) um Geld oder nur hypothetisch durchspielen 
wollten. Ganz im Sinn der hier vorgetragenen Argumentation wollten die mei
sten Teilnehmer die Experimente nicht gegen Geld ausführen. Verschiedene 
andere Experimente zeigen ebenfalls, daß Menschen zurückhaltender handeln, 
wenn sic Gefahr laufen, durch Anomalien Verluste zu erleiden. Besonders 
deutlich zeigt sich dies in den bereits erwähnten Marktexperimenten, in denen 
anomal handelnde Individuen zurückhaltender agieren als rational handelnde 
(vgl. Weber (1990)), und in den vielen Experimenten, in denen sehr vorsichti
ges, vereinfachendes Verhalten auftritt, wie z. B. der Sicherheitseffekt. Je kom
plexer die verschiedenen Handlungsalternativen werden, desto attraktiver wer
den vereinfachende Strategien, und desto attraktiver wird es, die Situation 
kurzzuschließen und einfach die sichere (und damit leicht verständliche und 
einfache) Alternative zu wählen. Mit dieser Überlegung gut vereinbar sind die 
Experimente von Samuelson und Zeckhauscr (1988) zum ,status quo bias‘, in 
denen die (relative) Bindung der Expcrimenttcilnchmer zum Status quo umso 
größer wurde, je mehr Handlungsalternativen ihnen angeboten wurden. Auch 
verschiedene ,biases‘ können als Folge von Anomalien interpretiert werden. 
Entscheidungen, die besonders komplex sind, werden mit vereinfachenden 
Regeln (,hcuristics‘) getroffen, die zwar in einzelnen Situationen systematische 
Fehler verursachen, über alle Entscheidungen zusammen aber Kosteneinspa
rungen ermöglichen (zu dieser Interpretation der ,heuristics‘ und ,biascs‘ vgl. 
Tversk/und Kahneman (1974) und McCain (1990); zu einer allgemeinen Theo-
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rie von Verhaltensregcln vgl. Heiner (1983) und zu einer Kritik Etzioni (1987)). 
Auch in der Realität können individuelle Reaktionen auf Anomalien beobachtet 
werden, z.B. wenn bei unverständlichen und komplizierten Umfragen eher die 
Anwort verweigert wird, oder wenn bei komplizierten und undurchsichtigen 
Abstimmungsvorlagcn die Stimmbctciligung ab- und der Anteil leer eingelegter 
Stimmen zunimmt.

Die Möglichkeiten, das eigene Verhalten Regeln zu unterwerfen, wird in der 
Ökonomie häufiger analysiert (Schelling (1980), (1984)), wenn auch nicht mit 
explizitem Bezug zu Verhaltensanomalien im hierdiskutiertenSinn. So verwen
den viele Leute Techniken der Selbstkontrolle, indem sie sich ganz bewußt 
Regeln setzen, die ihr weiteres Verhalten beeinflussen. So gehen viele Leute 
überhaupt nicht ins Kasino oder nehmen nur wenig Geld mit, weil sie wissen, daß 
sic nicht mehr aufhören können zu spielen, und andere verzichten auf den Kauf 
eines Fernsehapparates, weil sic nur so der Versuchung entgehen können, (nach 
ihrer Auffassung) zu viel fernzusehen.

Die ökonomische Analyse kann auch angewendet werden, wenn nicht nur die 
betroffenen Individuen selbst, sondern zusätzlich andere Handlungsträger ent
sprechende Maßnahmen ergreifen: (1) Einige werden selbst durch paradoxes 
Verhalten anderer Kosten erleiden und deshalb Anreize haben, die betreffenden 
Anomalien zu reduzieren. Beispiele dafür sind Arbeitgeber, Geschäftspartner 
und Familienmitglieder, die an den Leistungen der betreffenden Individuen 
tcilhaben; Freunde, Verwandte oder andere Menschen, die aufgrund altruisti
scher Motive handeln; oder Außenstehende, die durch anomale Handlungen 
negativen Externalitäten ausgesetzt werden. (2) Andere hingegen werden als 
Außenstehende erkennen, wenn sich jemand anomal verhält, und dann versu
chen, einen Gewinn zu erzielen, indem sic dem Individuum gegen eincEntschädi- 
gung Hilfe anbieten. Beispiele dafür sind Anlageberater, die ihre Kunden darauf 
aufmerksam machen, wenn sic -  dem ,sunk cost cffcct“ erliegend -  Aktien, mit 
denen sic bereits große Verluste erlitten haben, zu lange halten (zur Auswirkung 
des ,sunk cost effect* im individuellen Anlagcverhalten siche Shcfrin und Statman 
(1985)).

4.4. Institutionelle Folgen

A u f gesellschaftlicher Ebene entstehen sowohl Nachfrage wie auch Angebot nach 
institutionellen Bedingungen, unter denen die Anomalien selbst oder wenigstens 
ihre Folgen abgeschwächt werden (vgl. Frey und Eichenberger (1989c)). Dies 
bedeutet indes keinesfalls, daß Institutionen automatisch entstehen müssen: Wie 
bei der Reaktion auf individueller Ebene fallen Kosten an; überdies tritt bei 
kollektiven Institutionen, die gleichzeitig vielen Menschen helfen und somit den 
Charakter eines öffentlichen Gutes haben, zusätzlich das Trittbrcttfahrerpro- 
blcm auf. Deshalb entstehen Institutionen nur unter geigneten Bedingungen.

So entstehen als wichtiges Beispiel Märkte mehr oder weniger spontan (Van
berg (1983)), wenn die Nachfrage nach einem Gut durch ein entsprechendes 
Angebot befriedigt werden kann. Private Unternehmer können den Individuen, 
die durch paradoxes Verhalten Kosten erleiden, Hilfe anbicten. In Märkten 
werden verschiedenste Arten von Beratungs- und Ausbildungsdicnstlcistungen 
gehandelt, die den Nachfragern u.a. dazu dienen, weniger anomal bzw. konsi
stenter und effizienter zu handeln. Bereits erwähnt wurden Anlageberater, die 
die Individuen darauf hinweisen können, wenn sie dem ,sunk cost cffcct' oder 
dem Opportunitätskosteneffekt unterliegen. Alternativ dazu können Anleger 
ihrem Berater die Verwaltung des Portefeuilles ganz abtreten. Dadurch können 
sic auch psychische Kosten weiter reduzieren; weil sic die einzelnen Transaktio
nen nicht mehr beobachten können, erleiden sic keine Kosten mehr durch den 
Verkauf ,liebgewonnener' Aktien oder von Aktien, auf denen sie Verluste 
erlitten haben. Auch die unguten Gefühle des Bedauerns (,rcgrct‘), wenn sich 
nach einer Entscheidung eine andere Handlungsaltcrnativc als die bessere 
erweist, können so vermieden werden. Ein weiteres Beispiel sind Steuerberater, 
die ihren Kunden helfen, weniger dem Opportunitätskosteneffekt zu unterlie
gen, wenn sic sic darin unterstützen, bei Stcucrrückfordcrungcn alle Abzugs- 
möglichkciten auszunützen. Dubin et al. (1992) zeigen empirisch, daß tatsäch
lich mehr Steuerberatungsdienstlcistungcn in Anspruch genommen werden, 
wenn Anomalien wahrscheinlicher werden. Auch Versicherungsberater können 
zur Verminderung von paradoxem Verhalten beitragen. So können sie die 
Risikowahrnchmung ihrer Kunden entzerren, indem sic sic nicht nur über die 
objektiven statistischen Risiken informieren, sondern ihnen illustrative Fälle aus 
der Praxis erzählen, die von den Kunden eher berücksichtigt werden als statisti
sche Daten. Andererseits können aber gerade Versicherungsvertreter, wie 
schon früher erwähnt, Anomalien bewußt ausnützen und stärken.

Im Markt entstehen viele weitere Techniken und Institutionen, die den Indivi
duen helfen, unliebsame Verhaltensweisen und Anomalien zu verhindern: Kli
niken oder Vereinigungen wie die ,weight watchcrs' helfen den Menschen, sich 
von einerSucht zu befreien (vgl. insbesondere Schelling (1980), (1984)). Ferien
clubs wie der Club Mediterranée nehmen den Feriengästen Einzelentscheidun- 
gen gegen einen Pauschalpreis ab; die üblicherweise teuren Einzelleistungen 
(wie Tennis, Surfen oder Segeln) werden gratis angeboten12, wodurch es den 
Individuen erspart wird, bei jeder Aktivität zu entscheiden, ob der Nutzen 
größer als die Kosten ist (Thaler (1980)). Gleichzeitig wird dadurch verhindert, 
daß sie Anomalien erliegen und dadurch Kosten erleiden. Zudem werden alle 
unangenéhmen Gefühle (,regret‘) vermieden, die durch Fehlentscheidungen 
über Kauf oder Nichtkauf hervorgerufen werden können. In ähnlicher Weise 
dienen Abonnemente wie Museumsjahreskarten oder Gencralabonncmente

12 Aus herkömmlicher Sicht müssen solche Arrangements ineffizient sein, weil die 
Kosten der einzelnen Dienstleistungen nicht mehr allein durch die Benützer getragen 
werden, und weil die Preise nicht mehr den wahren Grenzkosten entsprechen.
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von öffentlichen Verkehrsmitteln vielen Käufern dazu, Entscheidungskosten 
cinzusparen und nicht aus .falscher Sparsamkeit1 auf Fahrten oder Muscumsbe- 
suchc zu verzichten, wenn sie die unmittelbaren Geldkosten der einzelnen Fahrt 
(Muscumsbesuch) stören. Wie oben bereits kurz am Beispiel der Beratung 
erläutert, werden in machen Fällen einzelne Anomalien durch den strategischen 
Einsatz einer anderen Anomalie bekämpft. So bieten Konzerthäuser und Thea
ter Abonnemente an, durch die sich der Käufer freiwillig dem ,sunk cost effect‘ 
aussetzen und sich so dem ,Zwang1 unterziehen kann, regelmäßig Veranstaltun
gen zu besuchen, die er zwar für wertvoll hält, die er aber zum Teil wenigstens 
nicht besuchen würde, wenn er sich kurz vor der betreffenden Veranstaltung 
entscheiden müßte. Besonders augenfällig ist diese Art der institutionalisierten 
Selbstkontrolle bei Besuchern von Fitnessclubs. Vielen dient der jährliche Club
beitrag (sunk costs) als willkommener Zwang zu regelmäßiger Körperertüchti
gung.

Im Markt entwickeln sich aber nicht nur Institutionen, die ihre anoma- 
licndämpfende Wirkung über eine Markttransaktion entfalten. In Unterneh
mungen dient die interne Organisation u. a. dazu, die Auswirkungen individuel
ler Anomalien von Mitgliedern abzuschwächen. Die Arbeiten z. B. von Sah und 
Stiglitz (1986) oder Heiner (1988) zeigen, wie die Übertragung von dem Oppor- 
tunitätskosten-Effekt ähnlichen, systematischen Fehlern einzelner Entschei
dungsträger auf die Ebene von Unternehmungsentscheidungen durch eine 
Anpassung der Organisationsstruktur unwahrscheinlicher gemacht werden 
kann. Interne Organisationsmaßnahmen vermögen verschiedene weitere 
Anomalien zu vermindern. So können die Auswirkungen des ,sunk cost cffect* 
auf Managemententscheidungen durch Job rotation' abgeschwächt werden, 
und durch die Trennung von Eigentum und Management können Besitzeffekte 
reduziert werden. Solche Institutionen können auch entstehen, wenn die Indivi
duen selbst ihre Anomalien nicht erkennen, dafür aber Außenstehende wie 
Arbeitgeber oder andere Unternehmer auf die Anomalien aufmerksam werden. 
Sie haben dann einen Anreiz, entsprechende Strukturen zu entwerfen. Insofern 
erstaunt cs kaum, daß auf Unternehmensebene viel weniger Anomalien beob
achtet werden können (vgl. z. B. für den ,sunk cost'-Effekt DeBondt und Mak- 
hija (1988)).

Auch soziale Normen und Traditionen entstehen spontan. Verschiedene 
Autoren betonen, daß diese Institutionen die individuellen Optimierungskosten 
vermindern, ohne dabei aber expliziten Bezug auf Verhaltensanomalien zu 
nehmen (vgl. Vanberg (1983), Heiner (1983), Day (1992)). Zur Verhinderung 
von Anomalien oder zur Abschwächung von Kostenfolgen haben Normen und 
Traditionen vor allem im Rahmen der Familie eine größere Bedeutung. Die 
enge Interaktion der Familienmitglieder hilft, das Ausmaß der Anomalien zu 
vermindern. Der nahe Kontakt und die damit verbundene gegenseitige Einsicht 
der Familienmitglieder in die jeweiligen Entschcidungsgrundlagcn erleichtern 
cs, Anomalien anderer Familienmitglieder zu erkennen. Deshalb eignet sich die 

Institution der Familie besonders gut zur Anomalicndämpfung. Innerhalb der 
Familie kann einzelnen Mitgliedern besonders gut geholfen werden, wenn sie 
einer Anomalie zum Opfer fallen. So können vor allem der ,sunk cost effcct1 und 
der Opportunitätskosten-Effckt genauso wie eingeschränkte ipsative Möglich- 
keitsräume- also entscheiderspezifische Anomalien- abgeschwächt werden. Als 
besonderer Vorteil der Familie kann dabei der Altruismus innerhalb der Familie 
ausgemacht werden, der die gegenseitige Hilfe durch Familienmitglieder begün
stigt und die gegenseitige Ausbeutung von Anomalien unwahrscheinlicher 
macht.

Neben dieser breiten Palette unterschiedlichster Institutionen spielen staatli
che Regeln eine besonders wichtige Rolle zur Überwindung der Auswirkungen 
nicht-rationalen Handelns.

5. Staat und Anomalien

5.1. Relative Vorteile staatlicher Lösungen

Staatliches Handeln beeinflußt die Anomalien in mannigfaltiger Weise. Auf der 
konstitutionellen Ebene dienen verschiedene Gesetze dazu, die Auswirkungen 
der Anomalien möglichst klein zu halten, und auf der Ebene des laufenden 
politischen Prozesses helfen verschiedene staatliche Organisationen, Anoma
lien zu verhindern oder wenigstens deren Folgen zu lindern. Wie in Abschnitt 3 
aber betont wurde, beschränken sich staatliche Eingriffe kaum auf die Reduk
tion von Anomalien. Vielmehr ist davon auszugehen, daß verschiedene Politi
ker und ,der Staat1 versuchen werden, einzelne Anomalien zu verstärken und zu 
ihrem Vorteil zu nützen. Trotz dieser Vorbehalte eignen sich aber der Staat und 
seine Institutionen verglichen mit anderen Entscheidungssystemen besonders 
gut, paradoxe Verhaltensweisen zu verhindern. So können die Individuen ähn
lich wie im Markt eine direkte Nachfrage nach anomaliendämpfenden Institutio
nen offenbaren. Im folgenden wird argumentiert, daß im politischen Prozeß 
verschiedene Faktoren sowohl auf der Angebots- wie Nachfrageseite die Entste
hung anomaliendämpfender Institutionen begünstigen:

5.2. Die Angebotsseite
/

(i) Häufig hat die Bekämpfung von Anomalien den Charakter eines öffentlichen 
Gutes. Bekanntlich können im politischen Prozeß unter geeigneten Bedingun
gen auch dann öffentliche Güter angeboten werden, wenn andere Mechanismen 
versagen.

(ii) Vielfach bedarf cs zur Bekämpfung einer Anomalie Zwang in irgend einer 
Form. Auch wenn Menschen erkennen, daß sic unter bestimmten Bedingungen



72 Reiner Eichenberger und Bruno S. Frey , Superrationalilät’ 73

paradox handeln, sind sie häufig nicht fähig, diesen Situationen vollständig 
auszuweichen oder sich selbst mittels Regeln auf ein bestimmtes Verhalten 
festzulegen. In solchen Situationen bietet es sich an, die Handlungsgcwalt an 
andere abzutreten oder ihnen den Auftrag zu erteilen, einen selbst zu rationalem 
Verhalten zu zwingen. In modernen Gesellschaften ist cs aber den meisten 
Handlungsträgern untersagt, auf andere Individuen Zwang auszuüben, selbst 
wenn der Zwang zu einem früheren Zeitpunkt vertraglich vereinbart wurde. Im 
Gegensatz dazu steht dem Staat meistens das Recht zu, Zwangsmaßnahmen 
durchzuführen13’14.

13 Natürlich kann auch in Märkten ein Zwangsmomcnt aufgebaut werden, z. B. indem 
Verträge abgeschlossen werden, die bestimmte Leistungen und Pflichten festschreiben. 
Meistens können diese privaten Verträge aber viel leichter gekündigt werden als man sich 
staatlichen Vorschriften entziehen kann, und vielfach sind privat vereinbarte Zwangsme
chanismen rechtlich nicht haltbar.

14 Staatliche Zwangsmaßnahmen wie z. B. staatliche Zwangsvcrsichcrungcn können 
verglichen mit anderen Eingriffen auch vcrtcilungspolitischc Vorteile aufweisen (siehe 
dazu SCHUBERT (1990)).

15 SAMUELSON (1963) zeigt, daß das Gesetz der großen Zahl keinesfalls zwingend zur 
Erwartungsnutzenmaximierung führen muß.

(iii) Im politischen Prozeß werden ,wohlwollende Zwangscingriffc' durch 
Menschen, die die Anomalien anderer erkennen, durch das spezielle Beloh- 
nungs- und Anreizsystem gefördert. So können Politiker, die ex ante unbeliebte 
Maßnahmen durchsetzen, sehr wohl wicdergewählt werden, wenn die betroffe
nen Wähler die Vorteile der politischen Handlungen im Nachhinein erkennen. 
Aus dieser Sicht erscheinen Politiker als (Schumpetersche) Unternehmer, die 
Ideen und Visionen entwickeln, die sich gerade dadurch auszeichnen, daß sic 
außerhalb des Möglichkcitsraumes liegen, wie ihn die Wähler ursprünglich 
sahen. Da sich die Betrachtungsweise der Wähler nicht sofort, sondern nur 
verzögert anpaßt, sinkt die Popularität des Politikers vorübergehend. Dies 
bietet eine neue Erklärung für Popularitätszyklen. Maßnahmen, die nach 
Ansicht der verantwortlichen Politiker von den Wählern ex post positiver evalu
iert werden als ex ante, müssen möglichst schnell nach der Wahl durchgeführt 
werden, damit die von den Bürgern zuerst nicht erwarteten positiven Auswir
kungen bis zum nächsten Wiederwahltermin offensichtlich werden.

5.3. Die Nachfrageseite

(iv) Politische Entscheidungen stellen zumeist Entscheidungen über Regeln dar. 
Sic betreffen zumeist nicht nur einmalige, sondern vielfach wiederholte individu
elle Entscheidungen, und sie gelten nicht nur für Einzelpersonen, sondern für 
größere Gruppen oder gar für die Allgemeinheit. Wie neue Forschungsergeb
nisse zeigen, unterscheidet sich das individuelle Verhalten in wiederholten 
Spielen entgegen der Sicht der traditionellen Entscheidungstheorie (vgl. Samu- 

clson (1963), Lopes (1988), Keren (1991))15 grundsätzlich vom Verhalten in 
einmaligen Spielen. Beispielsweise stellen Keren und Wagenaar (1987) und 
Keren (1991) fest, daß der ,common ratio effect1 und der Sicherheitseffekt in 
wiederholten Spielen, in denen Entscheidungen für ganze Serien von Spielen 
gelten, viel seltener und abgeschwächt auftreten, und die Ergebnisse von Mont
gomery und Adelbratt (1982) zeigen ganz allgemein, daß Menschen in wieder
holten Spielen viel stärker auf die Erwartungswerte achten als in Spielen, die nur 
einmal durchgeführt werden. Auch die Ergebnisse von Shogrcn (1990) können 
dahingehend interpretiert werden, daß Menschen soziale Entscheide (kollektive 
Versichcrungsnachfragc) eher als wiederholte Spiele auffassen und sich deshalb 
risikoncutral verhalten. In ähnlicher Weise wird auch das Präferenzumkehr- 
Phänomen abgeschwächt, wenn die Entscheidungen für mehrere Spiele gelten 
(Wedell und Bockenholt (1990)), und Klcinbölting und Gigcrcnzcr (1988) 
zufolge verschwindet Übervertrauen vollständig, wenn die Testpersonen die 
Häufigkeiten richtiger Antworten beurteilen müssen anstelle der Wahrschein
lichkeit, auf eine bestimmte Frage richtig geantwortet zu haben.

Bei der Wahl einer Vcrhaltcnsnorm für wiederholte Spiele wird die Aufmerk
samkeit der Entscheidungsträger (z.B. Wähler) von Einzelwahrschcinlichkci- 
ten weg auf Häufigkeiten gelenkt. So wird es wahrscheinlicher, daß sie z. B. beim 
Entscheid über eine Vorschrift, die das Angurten im Auto zur Pflicht macht, 
nicht die (zumeist unterschätzte) Wahrscheinlichkeit berücksichtigen, selbst bei 
einer einzelnen Fahrt einen Unfall zu erleiden, sondern die Wahrscheinlichkeit 
über den gesamten Zeitraum, in dem sie von der Regeln betroffen sind. Dies 
entspricht einer Veränderung des ,frame‘. Viele Anomalien können schon 
dadurch stark reduziert werden, daß die Wahrscheinlichkeiten aus dem Bereich, 
in dem sie sehr klein sind und häufig vernachlässigt werden, in einen Bereich 
transformiert werden, in dem sie einigermaßen richtig cingeschätzt werden. Da 
zudem im politischen Prozeß der ,frame‘ häufig nicht nur auf ein Individuum, 
sondern auf die gesellschaftliche Ebene Bezug nimmt (Total der geretteten 
Leben pro Jahr statt der individuellen Todeswahrscheinlichkeit pro Fahrt), 
wirken einerseits die Zahlen eindrucksvoller und andererseits werden die Aus
wirkungen individueller, entscheiderspezifischer Anomalien wie Überoptimis
mus oder ,illusion of control* irrelevant oder zumindest abgeschwächt. Zudem 
wird bei Entscheidungen auf der Regelebene die Aufmerksamkeit automatisch 
auf die Zukunft gelenkt, und die Unsicherheit über die Zukunft bewirkt, daß 
eine breitere und allgemeinere Sicht eingenommen wird, in der nicht nur die 
momentanen Interessen oder einzelne Aspekte eines Entschcidungsproblems 
berücksichtigt werden. Ein Experiment von Wagenaar und Keren (1986) bestä
tigt diese Überlegungen: Individuen, die Entscheidungen fällen müssen, die die 
Allgemeinheit betreffen (Entscheid über die Einführung einer Angurtpflicht für
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Kinder auf den Rücksitzen), benützen vermehrt statistische Informationen, 
wohingegen Individuen, die rein persönliche Entscheidungen fällen (Installa
tion eines Gurts auf den Rücksitzen ihres eigenen Fahrzeugs zur Sicherung ihrer 
Kinder), vermehrt anekdotische Informationen gebrauchen.

(v) Bürger äußern ihre Nachfrage nach Staatslcistungen hauptsächlich in 
Wahlen und Abstimmungen. Weil ihr individueller Einfluß auf das Gesamter
gebnis sehr klein ist, zeitigen ihre Abstimmungsentscheidungen kaum Folgen 
für sie selbst. Wie bereits angeführt, können deshalb individuelle Wahl und 
Abstimmungsentscheidungen und damit die gesellschaftlichen Ergebnisse ent
sprechend vermehrt durch Anomalien gekennzeichnet sein. Auf der anderen 
Seite können aber die Individuen in solchen ,low cost‘ Entscheidungen Präferen
zen zum Ausdruck bringen, die sic für besser halten als diejenigen, denen sie 
unmittelbar folgen (Brennan und Lomasky (1983)). So kann z. B. ein Raucher, 
der aufhören möchte zu rauchen, dafür aber den Willen nicht aufbringt, bei 
Abstimmungen für eine gesetzliche Einschränkung des Rauchens eintreten. 
Während sein alltägliches (Markt-)Verhalten durch kurzfristige Kosten und 
Nutzen bestimmt wird (sobald er aufhört zu rauchen, fühlt er sich unwohl und 
steckt sich deshalb bald wieder eine Zigarette an), kann er bei einer Abstim
mung sehr wohl für ein generelles Verbot des Verkaufs (oder wenigstens der 
Werbung) von Raucherwaren stimmen, da er ja keinen Einfluß auf die Entschei
dung hat und somit keine unmittelbaren Kosten aus seiner Handlung anfallcn.

6. Beeinflussungsmöglichkeiten

Die in der Realität beobachtbaren Anomalien ergeben sich aus dem Zusammen
spieles von Aufwendungen, Anomalien zu mehren und auszubeuten; von Auf
wendungen, Anomalien zu reduzieren und ihre Kosten zu senken; und der durch 
die Verluste infolge Anomalien bewirkten Elimination von Handlungsträgern. 
Staatseingriffe tragen auf verschiedene Weise zur Lage des entstehenden 
Gleichgewichts bei. Staatliche Handlungsträger versuchen, Anomalien auszu
nützen, und staatliche Regelungen dienen sowohl der Anomalienschwächung 
wie der -Verstärkung. Im folgenden werden einige Maßnahmen diskutiert, wie 
die Anreize, Anomalien auszubeuten bzw. auszuweichen, beeinflußt werden 
können.

6.1. Anreize und Möglichkeiten, Anomalien auszuweichen

Die Kosten der Reaktion auf Ausbeutungsversuchc können gesenkt werden, 
indem z.B. im Falle unbestellt zugestelltcr Zeitschriften, Bücher oder anderer 
Güter den Konsumenten die Möglichkeit gegeben wird, generell solche Sendun
gen abzulehnen, oder indem Probeabonnemente nur auf expliziten Wunsch der

Kunden und nicht einfach automatisch in reguläre Abonnemente umgewan
delt werden dürfen. Im Falle der Ausbeutung von Präferenzumkehrungen 
durch Anlageberater können Vorschriften zur Information der Anleger über 
Portefeuille- und Marktperformance erlassen werden. Die Täuschung von 
Konsumenten mittels Werbung kann erschwert werden, indem vergleichende 
Werbung zugelassen wird; dadurch werden anderen Firmen Anreize gegeben, 
die Konsumenten auf Ausbeutungsversuche aufmerksam zu machen. Die 
Information der Konsumenten kann verbessert werden, indem z.B. Konsu
mentengruppen unterstützt werden oder junge Konsumenten können in der 
Schule auf Praktiken von Ausbeutern aufmerksam gemacht werden. Die 
Reaktion von Konsumenten kann auch erleichtert werden, indem ihnen 
umfassendere Rückzugsrechte von Verträgen gewährt und Mittel zur Selbst
bindung angeboten werden. So kann ihnen das Recht eingeräumt werden, 
sich generell von telefonischen oder postalischen Werbungsversuchen und 
Sendungen unbestellter Güter auszunehmen und sich selbst von gewissen 
Aktivitäten (wie Kasinobesuchen oder Kreditaufnahme) durch vertragliche 
Selbstbindung auszuschließen.

6.2. Eliminationswahrscheinlichkeit

Viele Staatseingriffe bewirken, daß Anomalienopfer langsamer oder über
haupt nicht aus den betreffenden Märkten eliminiert werden. Handlungsträ
ger, die Anomalien unterliegen und Verluste erleiden, werden unterstützt, 
wohingegen rationale, erfolgreiche Firmen und Individuen höher besteuert 
werden. Demzufolge sind in der Realität mehr Anomalien zu beobachten als 
in vollständigen Märkten, in denen anomales Handeln schnell zum Bankrott 
führt.

6.3. Anreize und Möglichkeiten, Anomalien auszubeuten

Die Anreize, Ressourcen zur Ausbeutung von Anomalien einzusetzen, kön
nen auf verschiedenste Weise beeinflußt werden. Im marktlichen Bereich 
kann z.B. die erwähnte Ausbeutung des Besitzeffektes durch Zeitschriften
verlage verteuert werden, indem solche ,Gratismuster' nicht über die öffentli
che Post ^erteilt werden können, indem der Absender den Empfängern die 
Gebühren und den Aufwand zur Rücksendung entgelten muß, oder indem 
die Methode gänzlich verboten wird. Im Falle der Ausnützung des Präferenz
umkehr-Phänomens durch Anlageberater können z.B. Courtagekonventio
nen und Gebührenkartelle verboten und damit die Courtagen gesenkt wer
den, wodurch die Anreize von Anlageberatern, Anomalien auszunützen, 
reduziert würden, oder Berater können per Gesetz für unterdurchschnittliche
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Performance der von ihnen betreuten Portefeuilles haftbar gemacht werden. 
,Preisframing‘ kann durch verschiedene Regelungen wie Ausverkaufsgesetzge
bung oder Preisanschreibpflicht erschwert werden.

Im politischen Bereich kann beispielsweise in der Steuergesetzgebung ver
langt werden, daß Umsatz- und Mehrwertsteuer in jeder Rechnung ausgewiesen 
und die individuellen Grenz- und Durchschnittssteuersätze explizit gemacht 
werden müssen, was die Steuerwahrnehmung verbessern würde, und den einzel
nen Steuerzahlern könnte die Wahl zwischen Besteuerung ihres Einkommens an 
der Quelle und nachträglicher Steuerentrichtung gegeben werden.

6.4. Wettbewerbsintensität

Besonders bedeutsam schließlich ist die Intensivierung des politischen Wettbe
werbs, z. B. indem kleinen Parteien der Markteintritt erleichtert und den Bür
gern Initiativ- und Referendumsrecht eingeräumt wird. Solchermaßen verstärk
ter politischer Wettbewerb führt schneller und vollständiger zur Aufdeckung 
von Ausbcutungsvcrsuchcn durch offizielle frames'. Mehr Wettbewerb führt 
wie bereits verschiedentlich angetönt auch im marktlichen Bereich zu einer 
Verminderung der beobachtbaren Anomalien. Trotzdem können aber Wettbe
werbsbeschränkungen unter besonderen Bedingungen zu einer Reduktion der 
zur Anomalienausbeutung und -reduktion aufgewendeten Ressourcen führen: 
Monopolistische Firmen nützen Anomalien nicht vollständig aus, weil sic die 
Reduktion anomalen Verhaltens durch Elimination und Ausweichaufwcndun- 
gen antizipieren. Für Firmen unter Wettbewerbsdruck schließlich stellt das 
Anomalienpotential ein öffentliches Gut dar, das unter solchen Bedingungen 
durch vollständige Ausbeutung der Anomalien übernützt wird. Demzufolge 
können Wettbewerbsbeschränkungen, (indem beispielsweise nur einzelne, 
staatlich lizenzierte Anbieter zugelassen werden) zu einer Reduktion der Aus
beutungsanstrengungen führen.

7. Schlußbemerkungen

Verhaltensanomalien bewirken verschiedene Anreize: Einerseits führen sic zu 
Kosten für die Handelnden selbst und/oder an ihrer Leistung Teilhabende, und 
damit zu Anreizen, die Anomalien zu reduzieren. Andererseits können andere 
Handlungsträger versuchen, anomal handelnde Individuen auszubeuten. Sie 
haben somit Anreize, Ressourcen einzusetzen, um Anomalien anderer zu stär
ken und auszunützen. Dies wiederum erhöht die Kosten anomalen Handelns, 
was die Anreize zusätzlich stärkt, Anomalien zu reduzieren. Anomalien sind 
somit nicht exogen und fest vorgegebene Verhaltensrcgelmäßigkciten, sondern 
endogen und durch gesellschaftliche Prozesse beeinflußt. Dies wird in den 

beiden heute vorherrschenden Forschungsansätzen -  dem ,psychologischen' 
und dem .axiomatischen' Ansatz -  kaum thematisiert. Im Gegensatz dazu 
werden im hier vertretenen .A/zrerz'-Ansatz die Reaktionen auf anomale Ver
haltensweisen als zentrale Fragestellung begriffen und mit dem herkömmlichen 
ökonomischen Instrumentarium analysiert. Dabei werden Menschen als Wesen 
durchschnittlicher Intelligenz betrachtet, deren kognitiven Fähigkeiten durch
aus begrenzt sind; weil dies ihnen aber bewußt ist, versuchen sic, so gut wie 
möglich damit umzugehen.

Dieser Beitrag unterscheidet sich in verschiedener Beziehung von den bisher 
in der Literatur präsentierten Arbeiten. Er legt (1) das Schwergewicht nicht auf 
die Beobachtung von Anomalien, sondern auf deren wirtschaftlich und gesell
schaftlich relevante Folgen. Nicht Anomalien an sich interessieren, sondern 
inwiefern Ressourcen zu ihrer Ausbeutung bzw. Reduktion aufgewendet wer
den und welche realen Handlungsweisen und Institutionen mit ihnen in Zusam
menhang stehen. Dazu werden (2) verschiedene Beispiele angeführt, wie 
Anomalien einerseits aktiv ausgebeutet, andererseits aber auch reduziert wer
den. Dabei bleibt die Analyse nicht ausschließlich auf den Markt beschränkt, 
sondern berücksichtigt auch andere Entscheidungssysteme wie demokratische 
und bürokratische Prozesse. Und (3) wird gezeigt, wie das in der Wirklichkeit 
beobachtbare Ausmaß von Verhaltensanomalicn von identifizierbaren Bedin
gungen abhängt, die die Anreize (Kosten und Nutzen) zur Ausbeutung und zur 
Abschwächung von Anomalien bestimmen, und daß als Folge gleichzeitiger 
Ausbeutungs- und Abschwächungsanstrengungen ,im Gleichgewicht' häufig 
Anomalien beobachtbar bleiben, weil die Nutzen aus Anomalicnausbcutung 
bzw. -reduktion nicht immer die entsprechenden Kosten aufwägen. Sodann 
werden verschiedene Möglichkeiten diskutiert, wie die Anreize Anomalien zu 
reduzieren bzw. auszubeuten und damit das Ausmaß der Anomalien selbst und 
der mit ihnen zusammenhängende Rcssourceneinsatz durch verschiedene Ein
griffe beeinflußt werden können.

Zusammenfassung

Verhaltensanomalicn bewirken Anreize: für die Handelnden selbst, ihre Anomalien zu 
reduzieren; für andere Handlungsträger, die Anomalien zu stärken und auszunützen. 
Anomalien sind somit nicht exogen und fest vorgegeben, sondern endogen und durch 
gesellschaftliche Prozesse beeinflußt. Während diese Anreize und Reaktionen in der 
Literatur bisher kaum thematisiert wurden, werden sic im hier vertretenen ,Anreiz‘- 
Ansatz als zentrale Fragestellung begriffen. Dabei interessieren nicht Anomalien an sich, 
sondern inwiefern Ressourcen zu ihrer Ausbeutung bzw. Reduktion aufgewendet werden. 
Verschiedene Beispiele werden angeführt, wie Anomalien ausgebeutet bzw. reduziert 
werden. Die Analyse bleibt nicht ausschließlich auf den Markt beschränkt, sondern 
umfaßt auch den politischen Bereich. Es wird gezeigt, wie das beobachtbare Ausmaß an 
Anomalien von identifizierbaren Bedingungen abhängt, die die Anreize (Kosten und 
Nutzen) zur Ausbeutung bzw. Abschwächung von Anomalien bestimmen. Verschiedene
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Möglichkeiten werden diskutiert, wie diese Anreize und damit die Anomalien selbst 
und der mit ihnen verbundene Ressourccnscinsatz beeinflußt werden können.

Abstract

Behavioural anomalies lead to incentives: Affected actors try to reduce their own 
anomalies, others strive to reinforce and to exploit them. This means that anomalies arc 
not exogenous or invariable, but endogenous and influenced by social processes. These 
incentives and reactions have been neglected in the available literature so far. In con
trast, this paper focuses on them. We shall not concentrate, however, on the anomalies 
as such, but rather examine to what extent resources arc being expended to exploit or 
reduce them; various examples will illustrate our discussion. Our analysis will reach 
beyond the market as a decision making process and touch political aspects as well. The 
interdependence between identifiable conditions and the observable extent of anomal
ous behaviour will be stressed, i.e. how these conditions determine incentives for 
exploiting and reducing certain anomalies. Wc conclude with different possibilities to 
influence incentives and therewith the anomalies and the handling of resources inciden
tal to them.
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