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Kapitel 1

Grundlagen

Die Rational Choice Theorie (RCT) geht von der Vorstellung rationalen Handelns aus.

Ein Akteur wählt demnach unter den ihm zur Verfügung stehenden Handlungsmöglich-

keiten diejenige Alternative aus, die seinen Nutzen maximiert. Eine Kernaussage der RCT

ist das Nachfragegesetz, demzufolge die Nachfrage nach einem Gut sinkt, wenn der Preis

des Gutes steigt. So oder so ähnlich lesen sich die ersten Einlassungen in den meisten Dar-

stellungen der RCT. Diese Ausführungen sind auch nicht falsch, jedoch verleiten sie den

Leser dazu, die RCT in einem trüben Licht zu sehen. Die RCT erscheint von vornherein

als vergebliche Liebesmüh, nämlich als eine Theorie, die von einem sehr einseitigen und

auch schlicht empirisch falschen Menschenbild ausgeht und sich zugleich auf die Ebene

empirisch prüfbarer Aussagen limitiert.

In diesem Kapitel entwickeln wir einen anderen Zugang zur RCT, der mit der Vor-

stellung dreier Ebenen arbeitet, um die Theorie begreifbar zu machen. Zum einen gibt es

die RCT an sich, welche eine formale und keine sozialwissenschaftliche Theorie darstellt.

Zum zweiten gibt es Traditionen dahingehend, wie das formale Kalkül in einem Prozess

der Interpretation zur Konstruktion von speziellen sozialwissenschaftlichen Theorien ein-

gesetzt werden kann. Die dritte Ebene wird von der ungeheuren Vielzahl an speziellen

Theorien bzw. Mengen an empirischen Hypothesen gebildet, die sich vermöge der RCT

ableiten lassen.

1.1 RCT als formale Theorie

Die Grundidee der modernen Rational Choice Theorie ist es, individuelles Handeln und

soziale Interaktionen mithilfe formaler Kalküle zu analysieren. Zu diesem Zweck stellt

die RCT einen mathematischen Apparat bereit, der aus einer Reihe an formalen Kon-

zepten, in etwa Präferenzrelationen, Nutzenfunktionen, beliefs (Erwartungen), Spielen in

strategischer Form oder auch Gleichgewichtskonzepten, und Aussagen, die analytische

Beziehungen zwischen diesen Konzepten beschreiben, besteht.
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5 Teil 1. Rational Choice Theorie

Diese Bestimmung des Begri¤s RCT identi�ziert die Theorie mit ihrem formalen Ap-

parat und zieht eine essentielle methodologische Konsequenz nach sich. Dem hier vertrete-

nen Verständnis nach ist die RCT eine mathematische und keine empirische Theorie. Als

formale Theorie kann sie ebenso wenig empirisch falsi�ziert werden wie die Mengenlehre,

die Aussagenlogik, die Stochastik oder die Theorie algebraischer Körper. Die RCT besteht

aus analytischen Aussagen der Art �Stetige Präferenzrelationen auf konvexen Teilmengen

des Rn lassen sich vermöge einer stetigen Nutzenfunktion darstellen�oder auch �Jedes
endliche Spiel in strategischer Form besitzt ein Nash-Gleichgewicht in gemischten Strate-

gien�, die an und für sich keinen Bezug zu empirischen Phänomenen haben und deshalb

auch nicht einem empirischen Test zugänglich sind.

Die RCT ist mithin nicht mit angewandten Theorien in den Sozialwissenschaften zu

vergleichen, die empirisch beobachtbare Zusammenhänge zwischen Variablen beschreiben.

Vielmehr stellt die RCT ein hoch e¢ zientes Instrumentarium dafür dar, derartige ange-

wandte Theorien zu konstruieren und empirisch prüfbare Hypothesen abzuleiten. Dieser

Übergang von einer formalen zu einer speziellen empirischen Theorie vollzieht sich dabei

dergestalt, dass im Kontext einer Anwendung empirische Objekte als Instanzen formaler

Konzepte der RCT interpretiert werden. Diese Interpretation empirischer Objekte in Ter-

men formaler Konzepte transformiert die analytischen Aussagen der RCT, die sich auf

formale Konzepte beziehen, in empirische Aussagen, deren Gegenstand soziale Phänome-

ne sind.

Ein Beispiel mag die Logik dieser Vorgehensweise verdeutlichen. Eine der wichtigsten

analytischen Aussagen der RCT ist das sogenannte Nachfragegesetz, aus dem unter An-

nahme einer breiten Klasse an Präferenzen folgt, dass die Nachfrage nach einem Gut sinkt,

wenn der Preis des Gutes steigt. Dies ist eine analytische Aussage, die sich auf Zusammen-

hänge zwischen den formalen Konzepten �Präferenzen�und �Nachfragefunktion�bezieht.

Gary S. Becker (1960) interpretiert nun Menschen als Träger derartiger Präferenzen und

Kinder als Güter, um zu erklären, warum die Fertilitätsraten in wirtschaftlich entwickel-

ten Gesellschaften generell geringer als in weniger entwickelten Gesellschaften ausfallen.

Dabei identi�ziert er den mit einer höheren wirtschaftlichen Entwicklung steigenden Preis

des Gutes �Kind�, der sich unter anderem durch erhöhte Opportunitätskosten bei Nichtak-

tivität auf dem Arbeitsmarkt ergibt, als ausschlaggebenden, fertilitätssenkenden Faktor

in entwickelten Volkswirtschaften.

Jede spezielle Theorie, die auf Grundlage der RCT konstruiert wurde und die empi-

rische Aussagen enthält, kann natürlich falsi�ziert werden. Die RCT selbst, d.h. ihr kon-

zeptionelles Inventar und ihre analytischen Aussagen, sind hingegen immun gegenüber

empirischer Falsi�kation. Das mit der RCT verknüpfte Forschungsprogramm, spezielle

angewandte Theorien aus einer einheitlichen formalen Theorie abzuleiten, hat aus metho-



Kapitel 1. Grundlagen 6

dologischer Perspektive einiges für sich. Die auf Grundlage der RCT formulierten sozi-

alwissenschaftlichen Theorien sind zweifelsohne transparent und widerspruchsfrei. Ferner

adoptieren Vertreter der RCT gewisse methodologische Positionen, die sicherstellen, dass

Anwendungen der Theorie in der Tat erklärende und positive Theorien sind. So stellt etwa

das Prinzip, Änderungen im Verhalten auf Änderungen in den Restriktionen der Akteure

und nicht auf Änderungen in den angenommenen mentalen Konstrukten zurückzuführen

(vgl. Abschnitt 1.3), sicher, dass direkt beobachtbare Beziehungen zwischen Variablen im

Zentrum der speziellen Theorien stehen. Schließlich folgt aus der beständig wiederholten

Bezugnahme auf dieselben formalen Konzepte und analytischen Aussagen das Hervortre-

ten der theoretischen Einheit hinter einer großen Vielzahl empirischer Phänomene. Auch

die Praxis, Modelle auf Grundlage der RCT im Falle negativer Evidenzen schlicht zu

modi�zieren, um sie in Einklang mit den empirischen Beobachtungen zu bringen, ist kei-

neswegs problematisch. Ganz im Gegenteil, es ist ganz im Sinne der Vorstellung eines

kumulativen Erkenntnisfortschritts, dass aufgrund der Transparenz der theoretischen Ar-

gumentation häu�g ein Ansatzpunkt identi�zierbar ist, welche theoretischen Annahmen

bezüglich Präferenzen, Erwartungen oder auch der Art und Weise, wie eine soziale Inter-

aktion modelliert wird, für die empirisch fragwürdigen Implikationen im Rahmen einer

Anwendung verantwortlich sind.

Neben der Falsi�kation spezieller Theorien, die vermöge der RCT konstruiert wurden,

sind empirische Beobachtungen noch in zwei weiteren Hinsichten relevant für die RCT.

Zum einen lassen sich gewisse Traditionen dahingehend ausmachen, wie empirische Phäno-

mene mit konzeptionellen Elementen der Theorie verknüpft werden. Vor allem hinsichtlich

der Fragen, welche Art von Präferenzen angenommen und welche Gleichgewichtskonzepte

zur Analyse von Handlungssystemen angewendet werden, gibt es bedeutende und fol-

genreiche Unterschiede zwischen den einzelnen Traditionen. Über verschiedene spezielle

Anwendungen der RCT im Rahmen einer Tradition hinweg akkumulieren sich empirische

Evidenzen, die mehr oder weniger für oder gegen diese Tradition sprechen können (vgl.

Abschnitt 1.3). Zum anderen stellt sich die Frage, ob und inwiefern der mathematische

Apparat an sich geeignet ist, individuelles Handeln und soziale Interaktionen zu beschrei-

ben. Auch bei der Beurteilung dieser Frage spielen empirische Evidenzen eine Rolle, und

dabei insbesondere experimentelle Studien, in denen lediglich eine Art Mindestmaßan

interpretativen Annahmen gebraucht wird, um empirische Beobachtungen mit konzeptio-

nellen Elementen der Theorie zu verknüpfen (vgl. Abschnitt 4).

Die in diesem Abschnitt präsentierte Deutung der RCT als eine formale Theorie liegt,

auch wenn dies im Allgemeinen nicht derart explizit ausgeführt wird, modernen Darstel-

lungen der Theorie in führenden Lehrbüchern zur Mikroökonomik zugrunde (z.B. Kreps

1990; Rubinstein 2017; Mas-Colell et al. 1995). Wie bereits angedeutet ist diese Perspek-
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tive jedoch alles andere als kanonisch in der Soziologie. In aller Regel wird in soziologi-

schen Darstellungen die RCT als empirische Theorie eingeführt, die davon ausgeht, dass

Menschen stets rational handeln und ihren Entscheidungen eine bewusste Kosten-Nutzen-

Analyse voranstellen. Richard Münch (2007, S. 90f.) etwa führt in seinem Lehrbuch zur

soziologischen Theorie aus: �Das Grundprinzip der Rational-Choice-Theorie besagt fol-

gendes: die Wahrscheinlichkeit, dass eine Handlung ausgeführt wird, ist eine Funktion

der Nutzensteigerung, die ein Akteur erwartet, wenn er das Resultat dieser Handlung mit

der Wahrscheinlichkeit multipliziert, die er der Fähigkeit der Handlung zuschreibt, das

gewünschte Ergebnis zu erbringen (Coleman 1990, S. 13-19). [: : : ] Ein Grundgesetz der

Nutzenmaximierung ist das Gesetz des sinkenden Grenznutzens. Es besagt, dass jede Ein-

heit zur Befriedigung eines meiner Bedürfnisse oder Interessen den Nutzen jeder weiteren

Einheit der gleichen Art für mich verringert, ganz einfach, weil ich mit jeder neuen Ein-

heit zunehmend gesättigt werde.�Ungeachtet dessen, dass in diesem Zitat ein de�zitäres

Verständnis der kardinalen Nutzentheorie zum Ausdruck kommt, weist es klar daraufhin,

dass Münch die RCT als eine Art psychologische Theorie au¤asst, derzufolge Entschei-

dungen stets nach rationalen Gesichtspunkten der Interessenabwägung getro¤en werden.

Diese Au¤assung ist aus dogmengeschichtlichen Gründen nachvollziehbar, denn in der Tat

wurde in der schottischen Moralphilosophie und im Utilitarismus psychologisch argumen-

tiert, um das Prinzip der Nutzenmaximierung zu rechtfertigen (vgl. Vanberg 1975). Die

moderne, formale RCT kommt dem Verständnis ihrer führenden Vertreter nach ohne eine

derartige psychologische Fundierung ihrer handlungstheoretischen Annahmen aus. Der

Begri¤ �Rationalität�konnotiert kein bewusstes Abwägen der Konsequenzen individueller

Entscheidungen im Sinne etwa von Max Webers Zweckrationalität. Und wenn Vertreter

der RCT davon sprechen, dass Akteure diejenige Handlung wählen, die unter den verfüg-

baren Optionen ihren Nutzen maximiert, so rekurrieren sie nicht auf eine utilitaristische

Psychologie, derzufolge Menschen nach subjektiven Wohlbe�nden streben. Wie wir im

Folgenden noch en detail sehen werden, bringt es der Ansatz, individuelles Handeln und

soziale Interaktionen mit formalen Kalkülen zu beschreiben und zu analysieren mit sich,

dass nicht jede beliebige Art des Handelns und Denkens diesem methodischen Zugri¤

unterliegt. Wenn also unbedingt an dem Diktum festgehalten werden soll, dass die RCT

von rationalen Akteuren ausgehe, bedeutet dies, je nach Kontext, d.h. je nachdem, wel-

che formalen Konzepte der RCT zur Anwendung kommen, Unterschiedliches (vgl. Tabelle

1.1). Entscheidungsverhalten, einerlei ob bei Sicherheit, Risiko oder Unsicherheit kann nur

dann mit den formalen Instrumentarien der RCT gefasst werden, sofern es ausreichend

konsistent ist (vgl. Abschnitt 2.2). Spieltheoretische Lösungskonzepte setzen neben star-

ken Formen sozial geteilten Wissens voraus, dass die individuellen Akteure dazu in der

Lage sind, Erwartungen über das Handeln der anderen Akteure auszubilden und darauf
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sogenannte beste Antworten zu geben. Auch die Fähigkeit zum iterativen Denken liegt

vielen Lösungskonzepten zugrunde (vgl. Kapitel 3). Schließlich modelliert die RCT das

Denken der Akteure auch mithilfe etablierter formaler Kalküle wie der Stochastik und der

Logik und setzt mithin voraus, dass ihre Kognitionen sich derart darstellen lassen. All dies

sind grundlegende Annahmen hinsichtlich des Handelns und Denkens von Akteuren, die

implizit immer dann getro¤en werden (müssen), wenn entsprechende formale Konzepte

zur Analyse individueller Entscheidungen und sozialer Interaktionen angewandt werden.

Kontext Rationalität

Präferenz- und ordinale Nutzentheorie Konsistentes Handeln:WARP

Kardinale Nutzentheorie
Zusätzliche Konsistenzbedingungen:

IIA-C, STP

Spieltheorie
Fähigkeit, beste Antworten zu geben,

iteratives Denken

Kognitionen Stochastisches und logisches Denken

Tabelle 1.1: Rationalität in der RCT

1.2 Struktur der RCT

Abbildung 1.1 gibt einen Überblick über die RCT. Diese Darstellung ist in zumindest

zweierlei Hinsicht unbefriedigend. Zum einen lassen sich nicht alle formalen Konzepte, die

Teil der RCT sind, in diesem Schema verorten. Zum anderen sind die einzelnen Katego-

rien auch nicht unbedingt disjunkt. So stellen in etwa axiomatische Aussagen auch einen

wichtigen Teil der Entscheidungstheorie dar. Trotz dieser De�zite bietet Abbildung 1.1

eine erste heuristische Orientierung.

Demnach besteht die RCT aus drei großen Blöcken. Die Entscheidungstheorie ist die

Gesamtheit all der Konzepte und analytischen Aussagen, die der Beschreibung und Ana-

lyse individuellen Handelns dienen. Dies umfasst zum einen die Präferenztheorie und die

Theorie der o¤enbarten Präferenzen und zum anderen die ordinale sowie kardinale Nut-

zentheorie. Die Gleichgewichtstheorie stellt das Instrumentarium bereit, um Handlungs-

systeme zu analysieren. Die Grundidee von Gleichgewichtskonzepten ist es, dass in Situa-

tionen, in denen eine Vielzahl von Akteuren involviert sind, diejenigen Kombinationen

individueller Handlungen gleichgewichtig sind, in denen kein Akteur vor dem Hintergrund

der Handlungsweisen der anderen Akteure einen Anreiz hat, von seiner Handlungswahl

abzuweichen. Diese Formulierung setzt voraus, dass eine gewisse Art der Interdependenz
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RCT

Entscheidungs
theorie

Offenbarte
Präferenzen

Nutzen
theorie

Gleichgewichts
theorie

Markt
gleichgewichte

Nicht
kooperative
Spieltheorie

Axiomatische
Theorie

Kooperative
Spieltheorie

Social
choice

Abbildung 1.1: Die Struktur der RCT

in Handlungssystemen vorliegt. Auf Märkten herrscht eine rein faktische Interdependenz

derart, dass die Handlungen der anderen Akteuren, den Handlungsspielraum Egos be-

ein�ussen. Die nichtkooperative Spieltheorie hingegen befasst sich mit Situationen der

strategischen Interdependenz, in denen Egos Präferenzen (auch) auf den Handlungen der

anderen Akteure de�niert sind. Mit anderen Worten und für den Fall zweier Akteure: Auf

einem Markt interessiert Ego sich für Alters Handlung nur insofern, als dass Egos Hand-

lungsspielraum davon beein�usst wird. In einem Spiel im Sinne der nichtkooperativen

Spieltheorie interessiert sich Ego intrinsisch für Alters Handlungsweise.

Der dritte konstitutive Block der RCT befasst sich mit der axiomatischen Analyse von

Lösungen abstrakter Probleme. In der Literatur zu social choice geht es um die Frage, wie

sich individuelle Präferenzen einer Menge von Akteuren zu einer kollektiven Präferenz ag-

gregieren lassen. Wahlen stellen ein empirisches Beispiel für eine derartiges Problem dar.

Die Wahlberechtigten können als Träger von Präferenzen über die Kandidaten gedacht

werden. Wahlsysteme (einfaches Mehrheitswahlrecht, zweistu�ge Wahlsysteme, etc.) stel-

len Abbildungen dar, die jedem Pro�l individueller Präferenzen eine kollektive Präferenz

zuordnen. Die axiomatische Analyse charakterisiert derartige Abbildungen in Termen ih-

rer fundamentalen Eigenschaften. So zeigt in etwa May (1952), dass das Mehrheitswahl-

recht die einzige derartige Abbildung ist, die in einem gewissen Sinne neutral hinsichtlich

Kandidaten und Wählern ist und monoton in der Zahl der abgegebenen Stimmen. In

der kooperativen Spieltheorie werden abstrakte Verteilungsprobleme, in etwa Verhand-

lungen zwischen zwei Akteuren, behandelt. Die Lösungen solcher Verteilungsprobleme

bestehen in Abbildungen, die jedem Akteur eine Auszahlung zuordnen. Auch hier dient

die axiomatische Analyse dazu, die fundamentalen Eigenschaften derartiger Lösungen

herauszuarbeiten.
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Der dritte Block der RCT ist im Rahmen dieser handlungstheoretischen Abhandlung

irrelevant, denn er enthält von vornherein kaum handlungstheoretische Aussagen, die

zudem inhaltlich nicht über die Entscheidung- und Gleichgewichtstheorie hinausgehen.

Wir werden uns deshalb im Folgenden nicht weiter damit beschäftigen. Auf den ersten

Blick könnte man denken, dass es für unsere Zwecke überhaupt nur nötig sei, die Ent-

scheidungstheorie darzustellen. Zwei Gründe machen es jedoch unverzichtbar, auch die

nichtkooperative Spieltheorie zu behandeln. Zum einen enthalten Gleichgewichtskonzepte

der nichtkooperativen Spieltheorie handlungstheoretische Annahmen, die sich nicht in der

Entscheidungstheorie verorten lassen. Dies betri¤t insbesondere Aspekte sozial geteilten

Wissens und Annahmen darüber, wie Akteure andere Akteure konzeptualisieren, ob sie

ihnen also mehr oder weniger Rationalität und kognitive Leistungsfähigkeit zuschreiben.

Zum anderen stellt sich für die neue Synthese auch die Frage, wie sie sich als hand-

lungstheoretischer Ansatz in eine Theorie über Handlungssysteme fortsetzen lässt. Der

Zusammenhang zwischen Entscheidungs- und nichtkooperativer Spieltheorie (im Folgen-

den kurz: Spieltheorie) ist dahingehend überaus aufschlussreich.

1.3 Traditionen der RCT

Wir hatten bereits gesehen, dass die dogmenhistorische Entwicklung der RCT zu Fehlin-

terpretationen der modernen RCT verführt. In der Rezeption werden allzu häu�g histo-

risch adäquate, aber inzwischen antiquierte Vorstellungen zu Begri¤en wie �Rationalität�

oder �Nutzen�zu fundamentalen Annahmen der RCT stilisiert. Hinzu kommen bisweilen

frappierende Unterschiede in der Herangehensweise von Autoren, die zur oder auf Grund-

lage der RCT arbeiten. In Abschnitt 1.1 wurde das Konzept der Traditionen der RCT

eingeführt, welches dazu dient, die mitunter verwirrende Vielfalt der Beiträge zu ordnen.

Extensional bezeichnen Traditionen der RCT Literaturstränge, die zum einen eine In-

terpretation der RCT als sozialwissenschaftliche Theorie auf einer Art Metaebene vertre-

ten und zum anderen Anwendungen der RCT auf soziale Phänomene ausarbeiten. Unsere

Konzeption der RCT als formale Theorie und die Unterscheidung der drei Ebenen von

reiner Theorie, Tradition und Anwendung erlauben es, das Konzept der Tradition auch

intensional zu fassen. Wie geschildert bedarf es der Interpretation formaler Konzepte in

Termen sozialer Phänomene, um aus dem formalen Apparat empirische Aussagen ablei-

ten zu können. Traditionen unterscheiden sich nun dahingehend, wie dieser Übergang von

formaler Theorie zur sozialen Wirklichkeit im Rahmen von konkreten Anwendungen typi-

scherweise vollzogen wird. Der formale Apparat der Theorie kennt nur Präferenzrelationen

und Nutzenfunktionen; die reine Theorie kann uns nicht dabei weiterhelfen, von welcher

Art individueller Dispositionen, etwa materiellen Egoismus oder Ungleichheitsaversion
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(vgl. Fehr & Schmidt 1990), wir bei der Modellierung eines Ausschnitts der sozialen Rea-

lität ausgehen sollten. Ebenso stellt die reine Theorie lediglich Analyseinstrumente wie

Spiele in strategischer Form oder Märkte bereit, um soziale Interaktionen fassen zu kön-

nen; sie sagt uns nicht, ob eher das eine oder das andere Instrument angemessen ist und

schon gar nicht, welches spezi�sche Spiel, etwa prisoner�s dilemma (Gefangenendilemma)

oder stag hunt, sich zur Modellierung einer konkreten sozialen Situation eignet. Traditio-

nen beinhalten nun, einerlei ob explizit ausgeführt oder nur implizit praktiziert, gewisse

Kunstregeln dafür, wie die ontologische Kluft zwischen formalen Kalkül und empirischer

Wirklichkeit überbrückt werden kann.

Im Folgenden werden drei Traditionen der RCT unterschieden, wobei auf die Annah-

men hinsichtlich Präferenzen und Gleichgewichtskonzepten sowie auf methodologische

Überzeugungen abgestellt wird. Wiederum muss darauf hingewiesen werden, dass die-

se Klassi�kation nicht mehr als heuristischen Wert für sich in Anspruch nehmen kann.

Erstens ist die Darstellung historisch kontingent in dem Sinne, dass es in der langen Ge-

schichte der RCT seit der schottischen Moralphilosophie ganz andere als die hier beschrie-

benen Traditionen gegeben haben mag. Zweitens ist die Klassi�kation auf der Ebene der

einzelnen Beiträge weder disjunkt noch exhaustiv. Eine konkrete Anwendung oder Stu-

die, die mit der RCT arbeitet, mag nicht immer eindeutig oder überhaupt zuzuordnen

sein. Drittens ist es nur eingeschränkt möglich, reine Vertreter der einzelnen Traditio-

nen auszumachen. Ein Autor kann sich durchaus in einigen metatheoretischen Schriften

als Apologet der einen Tradition zu erkennen geben, dieser Tradition auch in manchen

Anwendungen folgen, aber in anderen Publikationen wiederum als Vertreter einer ande-

ren Tradition erscheinen. Kurz: Es handelt sich um eine heuristische Klassi�kation qua

Idealtypen.

In der neoklassischen Tradition geht man in der Regel von der Annahme aus, dass

Akteure rein egoistisch motiviert sind. Soziale Interaktionen werden im Allgemeinen nicht

vermöge der Spieltheorie, sondern als Tauschsysteme oder Märkte modelliert. Methodo-

logisch werden zwei Prämissen vertreten:

De gustibus non est disputandum (Stigler & Becker 1977): Änderungen im beobachtbaren

Verhalten werden auf Änderungen in den objektiven Situationen und nicht auf Änderun-

gen in den mentalen Konstrukten zurückgeführt.

�as-if� (Friedman 1953): Die Entscheidungstheorie wird instrumentalistisch interpretiert,

d.h. bei der Bewertung der empirischen Güte der RCT ist ihr deskriptiver Gehalt irrele-

vant, es zählt allein ihr explanativer Gehalt.

In der Neoklassik wird stark auf den formalen Apparat der Theorie zurückgegri¤en.

Hypothesen werden anhand komparativer Statik gewonnen: In Gleichgewichten herrschen

funktionale Beziehungen zwischen exogenen und endogenen Variablen, die sich durch ana-
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lytische Techniken (beschränkte Optimierung, lineare Gleichungssysteme, etc.) aufdecken

lassen. Die exogenen Parameter beschreiben Aspekte der objektiven Situation, in etwa

verfügbares Einkommen, Preise oder Anzahl der beteiligten Akteure. Annahmen über die

Präferenzen der Akteure bestimmen die Art der funktionalen Beziehung, sie sind nur in

residualer Form auch als exogene Parameter vertreten. Endogene Parameter richten sich

auf beobachtbare Variablen, in etwa Verhalten (Nachfrage) oder Preise. In der kompara-

tiv statischen Analyse wird nun betrachtet, wie sich die Werte der endogenen Variablen

im Gleichgewicht bei Variation der exogenen Parameter verändern. In empirischen An-

wendungen werden nicht Annahmen über die Präferenzrelation oder die Rationalitätsan-

nahme getestet, sondern es werden ausschließlich Hypothesen zwischen, in diesem Sinne,

exogenen und endogenen Variablen überprüft. Als wichtige Vertreter der Neoklassik sind

Gary S. Becker und James S. Coleman zu nennen.

Die zweite Tradition stellt die Verhaltensökonomik dar. Hier geht man von der Vor-

stellung sozialer Präferenzen aus. Akteure sind nicht nur an ihren eigenen materiellen

Auszahlungen interessiert, sondern ziehen auch die Auszahlungen anderer Akteure, etwa

in Form einer altruistischen Motivation, in Betracht und sind beein�ußt von Gefühlen

wie Neid und Scham. Soziale Interaktionen werden in der Regel als Spiele im Sinne der

nichtkooperativen Spieltheorie und nicht als Märkte modelliert. De gustibus non est dis-

putandum wird abgelehnt; eine zentrale Forschungsfrage der Verhaltensökonomik ist, wie

sich die Art und das Ausmaßsozialer Präferenzen auf beobachtbares Handeln auswirkt.

Auch die Frage, wie gut sich die Annahme einer speziellen Variante sozialer Präferenzen in

einer Vielzahl sozialer Situationen empirisch schlägt, wird als wichtiger Gegenstand em-

pirischer Forschung erachtet. Die Verhaltensökonomik nimmt einen ambivalenten Stand-

punkt zur �as-if�Methodologie ein. Einerseits greift sie ad-hoc auf selektive Ideen und

Befunde der Kognitions- und Sozialpsychologie zurück, um gewisse soziale Nutzenfunk-

tionen zu motivieren oder auch zu rechtfertigen. Anderseits hält sie an der Vorstellung

fest, menschliches Handeln lasse sich als Optimierung von geeignet gewählten Präferenz-

relationen beschreiben. Wie die Neoklassik arbeitet auch die Verhaltensökonomik stark

mit dem formalen Apparat der RCT und ergänzt das formale Instrumentarium auch um

neue Konzepte und analytische Aussagen (z.B. psychologische Spieltheorie). Neben der

Überprüfung komparativ-statischer Hypothesen in Anwendungen richtet sich das empi-

rische Augenmerk der Verhaltensökonomik vor allem auf die experimentelle Überprü-

fung der Annahmen bezüglich sozialer Präferenzen und auch bezüglich spieltheoretischer

Gleichgewichtskonzepte. Die Hingabe an experimentelle Forschung bringt es mit sich, dass

sich die Literatur zur Verhaltensökonomik immer mehr auch für methodische Fragen der

experimentellen Sozialforschung (Wiederholungse¤ekte, externe Validität, etc.) und das

Entdecken und Beschreiben von kuriosen E¤ekten (z.B. Zeitdruck, Hormonspiegel) inter-
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essiert, also Aspekte, die an sich der RCT völlig fremd sind. Die Verhaltensökonomik ist

inzwischen die dominante Tradition der RCT. Wichtige Vertreter der Verhaltensökonomik

sind Ernst Fehr und Richard H. Thaler.

Die soziologische RCT lässt sich als dritte Tradition identi�zieren. Sie greift nur in

einem ober�ächlichen Sinne auf den formalen Apparat der RCT zurück, um soziales Ge-

schehen zu modellieren. Vielmehr werden einige Konzepte der RCT als heuristische In-

strumente in der empirischen Sozialforschung und insbesondere bei der Erhebung und

Auswertung größerer Datensätze genutzt. Es gibt keinerlei Einschränkungen hinsicht-

lich der Motivationsstruktur der Akteure; je nach Anwendung werden auch Einstellun-

gen, Identitäten, intrinsische Motivationen, etc. berücksichtigt. In der Regel wird ein an

der Entscheidungstheorie angelehntes Kalkül benutzt, um individuelles Handeln zu be-

schreiben. Dieses Kalkül geht von einer Menge an Handlungsalternativen X und einer

Menge an Konsequenzen K aus. Der Entscheider wird als Träger einer Nutzenfunktion

u : K ! R modelliert. Ferner trägt er eine Abbildung p : X � K ! [0; 1], die sub-

jektive �Wahrscheinlichkeiten�beschreibt, mit der Handlungen zu Konsequenzen führen.

Der Entscheider wählt diejenige Handlungsalternative i 2 f1; : : : ; kg, die den Ausdruck
SEUi =

P
k2K p (i; k)u (k) maximiert. Dieses Kalkül, das wir im Folgenden als soziolo-

gische SEU Theorie bezeichnen werden, ist, wie bereits angedeutet, lediglich angelehnt

an die kardinale Nutzentheorie. Soziale Interaktionen werden im Allgemeinen nicht be-

trachtet, insbesondere werden keine Gleichgewichtskonzepte der Markt- oder Spieltheorie

verwendet.

Die soziologische RCT lehnt die erste methodologische Prämisse der Neoklassik ab.

Unterschiede im Verhalten werden häu�g auf unterschiedliche Handlungsmotive und di-

vergierende Wahrscheinlichkeitseinschätzungen zurückgeführt. Die �as-if�Methodologie

wird weitgehend akzeptiert, denn der Frage, ob und inwiefern sich das innere Tun der

Akteure vermöge der soziologischen SEU Theorie beschreiben lässt, wird nicht nachgegan-

gen. Ein zentrales Anliegen in der soziologischen RCT ist es, die Wichtigkeit der einzelnen

Determinanten individuellen Handelns (subjektive Wahrscheinlichkeiten, Bewertung von

Konsequenzen, Kosten, etc.) bei der Erklärung individuellen Handelns in größeren Da-

tensätzen zu schätzen. Wichtige Vertreter der soziologischen RCT sind Karl-Dieter Opp

und der frühe Hartmut Esser. Es ist wichtig zu beachten, dass einige Soziologen, die als

Vertreter der RCT in der Soziologie gelten, nicht unbedingt der soziologischen RCT zuzu-

ordnen sind. James S. Coleman und Norman Braun waren klare Vertreter der Neoklassik.

Thomas Voss, Werner Raub und auch Andreas Diekmann haben sich in der Vergangen-

heit auch eher der Neoklassik als der soziologischen RCT zuordnen lassen, hängen aber

inzwischen, dem allgemeinen Trend folgend, der Verhaltensökonomik an. Hartmut Esser

und Siegwart Lindenberg nehmen eine Sonderrolle ein, denn sie sind beide inzwischen
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Vertreter der neuen Synthese.



Kapitel 2

Entscheidungstheorie

2.1 Präferenzen

Im Rahmen dieser Abhandlung wurde bereits mehrfach der Gedanke artikuliert, dass die

RCT zwar von der Vorstellung rationalen Handelns ausgeht, damit aber keine psychologi-

schen Annahmen hinsichtlich des inneren Tuns der Akteure bei der Entscheidungs�ndung

verknüpft sind. Die RCT verwendet gewisse Kalküle, um individuelles Handeln formal zu

repräsentieren. Jedes Verhalten, das sich vermöge dieser Kalküle darstellen lässt, ist per

de�nitionem rational. In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit dem elementarsten

Kalkül, das bei der Modellierung individuellen Handelns Verwendung �ndet.

In der RCT wird Entscheidungsverhalten als Auswahl aus einer Menge an Entschei-

dungsalternativen gefasst. Es sei X die im Rahmen einer Anwendung denkbare Menge an

Entscheidungsalternativen. Objektive Entscheidungssituationen werden schlicht als Teil-

menge von X beschrieben. Dann ist X := 2Xn f?g die Menge aller Entscheidungssituatio-
nen. Dem Entscheider wird ein mentales Konstrukt zugesprochen, nämlich eine schwache

Präferenzrelation % auf X.
Präferenzrelationen sind binäre Relationen mit speziellen Eigenschaften. Relationen

sind ein basales mathematisches Konzept, um Beziehungen zwischen Elementen einer

Menge zu beschreiben. Formal ist eine Relation R auf X eine Teilmenge der Menge

X � X. R enthält demnach geordnete Paare (x; y) mit x; y 2 X. Liegt etwa das Paar
(a; b) in R, dann ist dies der formale Ausdruck dafür, dass das Element a zum Element b in

der Relation R steht. Zum Beispiel ist � eine Relation auf den natürlichen Zahlen; 4 � 3
zeigt an, dass 4 mindestens so großist wie 3. Betrachten wir noch ein zweites Beispiel:

Die Relation T = f(x; y) : 2x = yg auf der Menge der reellen Zahlen R. Ein Paar (a; b)
liegt gerade dann in T; wenn b das Doppelte von a ist.

Relationen können eine ganze Reihe an Eigenschaften aufweisen:

De�nition 1 Sei X eine nichtleere Menge. R � X �X heißt (binäre) Relation auf X.

15
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Man nennt R

� re�exiv, wenn für alle x 2 X gilt (x; x) 2 R;

� symmetrisch, wenn für alle x; y 2 X gilt (x; y) 2 R =) (y; x) 2 R;

� asymmetrisch, wenn für alle x; y 2 X gilt (x; y) 2 R =) (y; x) =2 R;

� antisymmetrisch, wenn für alle x; y 2 X gilt (x; y) 2 R ^ (y; x) 2 R =) x = y;

� transitiv, wenn für alle x; y; z 2 X gilt (x; y) 2 R ^ (y; z) 2 R =) (x; z) 2 R;

� vollständig, wenn für alle x; y 2 X gilt (x; y) 2 R _ (y; x) 2 R:

Überlegen wir uns schnell, welche dieser Eigenschaften unsere beiden Relationen �
und T erfüllen. � ist re�exiv, denn jede natürliche Zahl ist mindestens so großwie sie

selbst. � ist weder symmetrisch (denn z.B. gilt 4 � 3, aber nicht 3 � 4), noch asymme-
trisch (denn z.B. gilt 4 � 4). Tatsächlich ist � antisymmetrisch und auch transitiv und

vollständig. T ist nicht re�exiv (man sagt auch: T ist irre�exiv), nicht symmetrisch, nicht

asymmetrisch (denn (0; 0) 2 T ), antisymmetrisch, nicht transitiv (sprich: intransitiv) und
nicht vollständig (denn z.B. ist (3; 5) 62 T und (5; 3) =2 T ).
Formal sind schwache Präferenzrelationen nun schlicht vollständige und transitive Re-

lationen:

De�nition 2 Sei X eine nichtleere Menge und % eine Relation auf X. % heißt Prä-

ferenzrelation auf X, wenn % vollständig und transitiv ist. In diesem Falle nennt man

% eine schwache Präferenzrelation auf X. Ferner de�niert man die dazugehörige strikte

(oder auch starke) Präferenzrelation � vermöge (x; y) 2� genau dann, wenn (x; y) 2%
und zugleich (y; x) =2%. Schließlich ist die Indi¤erenzrelation de�niert als �:=% n �.
Anstelle von (x; y) 2% schreibt man häu�g x % y (analog für � und �).

Zum Beispiel ist � eine schwache Präferenzrelation auf N, denn � ist vollständig

und transitiv. Da aus a � b und b 6� a mit a; b 2 N stets a > b folgt, ist > die zur

schwachen Präferenzrelation � zugehörige strikte Präferenzrelation. Und � ist gerade

die Menge f(a; a) : a 2 Ng : T ist weder vollständig noch transitiv, also keine schwache
Präferenzrelation.

Man sagt, dass a % b bedeutet, dass der Entscheider a gegenüber b schwach präferiert.
a � b zeigt an, dass der Entscheider a gegenüber b strikt präferiert, und a � b, dass er

indi¤erent zwischen a und b ist.

Aus der Tatsache, dass schwache Präferenzrelationen vollständig und transitiv sind,

folgt, dass strikte Präferenzrelationen und Indi¤erenzrelationen stets gewisse Eigenschaf-

ten haben:
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Satz 3 Sei (X;%) eine Präferenz. Dann gilt:

1. � ist asymmetrisch und transitiv.

2. � ist re�exiv, symmetrisch und transitiv.

Beweis. Der Beweis ist sehr einfach. Wir zeigen zur Illustration nur die Transitivität der
strikten Präferenz. Seien a � b und b � c. Nach De�nition gilt a % b und b % c. Weil

die schwache Präferenzrelation transitiv ist, folgt hieraus a % c. Angenommen es gelte

c % a. Dann würde, wieder aufgrund der Transitivität von %, auch b % a folgen, was

a � b widerspricht. Mithin gilt c 6% a; und somit a % c, �

Eine heuristisches Gedankenbild, mit dem man sich diese Konzepte veranschaulichen

kann, ist eine Treppe. Jedes Element von X liegt auf einer Stufe; Elemente, die auf

einer höheren Stufe liegen, werden gegenüber Elementen auf einer tieferen Stufe strikt

präferiert. Liegen zwei Elemente auf der gleichen Stufe, so ist der Entscheider indi¤erent.

Es ist nicht ganz falsch, sich % wie eine verallgemeinerte �-Relation vorzustellen. �
ist auf gewissen Zahlbereichen de�niert, während % abstrakte Mengen von Handlungs-

alternativen ordnet. Darüber hinaus gibt es nur noch einen Unterschied. % ist nicht an-

tisymmetrisch. Es gibt nur eine Zahl, die gerade gleich großwie sie selbst ist. Aber ein

Entscheider kann indi¤erent zwischen verschiedenen Elementen von X sein.

Man beachte, dass eine psychologische Interpretation von Präferenzen im Allgemeinen

in die Irre führt. So bedeutet a � b nicht unbedingt, dass der Entscheider a �lieber mag�
als b oder größeren �Nutzen verspürt�, wenn er sich für a an Stelle von b entscheidet.

Präferenzrelationen sind nicht mehr als ein mathematisches Konstrukt, um menschliches

Entscheidungsverhalten formal zu repräsentieren. Mithin zeigt a � b lediglich an, dass

wenn in einer Entscheidungssituation sowohl a als auch b verfügbar sind, der Akteur sich

nie für b entscheidet.

2.2 Entscheidungen

Das mentale Konstrukt Präferenzrelation ist immer involviert, wenn die RCT zur Mo-

dellierung individuellen Handelns eingesetzt wird. Je nach Anwendung können weitere

mentale Konstrukte, in etwa Wahrscheinlichkeiten oder auch Nutzenfunktionen, hinzu-

kommen. Das Regelsystem der Entscheidungstheorie ist sehr einfach: Der Entscheider

wählt aus der Menge der verfügbaren Alternativen diejenige Handlungsweise, die seine

Präferenzrelation maximiert.

De�nition 4 Sei % eine schwache Präferenzrelation auf X. % induziert eine rationale

Entscheidungsfunktion C% : X! X vermöge C% (S) := fs 2 S : s % s0 für alle s0 2 Sg.
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Zum Beispiel induziert � eine Entscheidungsfunktion C�, welche C� (f1; : : : ; kg) =
fkg für alle k 2 N erfüllt.
Tatsächlich ist De�nition 4 etwas unglücklich, denn es muss nicht immer eine rationale

Wahl geben. So ist C� (N) nicht de�niert, denn es gibt keine größte natürliche Zahl.
Dies ist nicht nur eine technische Spielerei, sondern in der Tat ein kleines Problem der

RCT. In einigen Anwendungen bringt es das methodische Vorgehen, menschliches Handeln

vermöge der Maximierung einer Relation darzustellen, mit sich, dass die RCT keine oder

verquere Vorhersagen macht, gerade weil aus formaler Perspektive keine rationale Wahl

existiert.

Im Falle endlicher Entscheidungsprobleme kann dieses Problem jedoch nicht auftreten:

Satz 5 Sei % eine schwache Präferenzrelation auf X: Ist S 2 X endlich, dann ist C% (S)
nicht leer.

Beweis. Induktion nach n := jSj. In einelementigen Mengen ist das eine Element die ra-
tionale Wahl. Angenommen die Behauptung stimmt für alle (n� 1)-elementigen Mengen
mit n � 2. Es sei S eine n-elementige Menge. Wähle s 2 S beliebig. Nach Induktions-
voraussetzung ist C% (Sn fsg) 6= ?. Sei s0 2 C% (Sn fsg). Im Falle von s % s0, folgt

s 2 C% (S). Gilt jedoch s0 � s, folgt s0 2 C% (S) ; �

Die Menge C% (S) muss nicht immer einelementig sein, d.h., es kann mehr als eine

rationale Wahl geben. Die Möglichkeit von Indi¤erenzen unterminiert in manchen An-

wendungen, dass die RCT scharfe Vorhersagen macht.

Im Rahmen der RCT ist jedes Verhalten rational, welches mithilfe der Maximierung

einer Präferenzrelation rekonstruiert werden kann. Aber welches Verhalten lässt sich denn

mit diesem Formalismus darstellen? Die Theorie der o¤enbarten Präferenzen (vgl. Kreps

1988) beantwortet genau diese Frage.

Betrachten wir zunächst den Fall einer dreielementigen Menge: X = fa; b; cg. Die
folgende Tabelle gibt einen Überblick über ausgewählte Entscheidungen:

S C1 C2 C3

X fag fbg fcg
fa; bg fag fag fag
fa; cg fag fag fcg
fb; cg fbg fbg fbg

Jede Spalte gibt hier eine Entscheidungsfunktion wieder (in den einelementigen Ent-

scheidungssituationen muss natürlich gerade dieses Element gewählt werden):
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De�nition 6 Sei X eine nichtleere, endliche Menge. Jede Abbildung C : 2Xn f?g !
2Xn f?g, die ? 6= C (S) � S für alle S 2 2Xn f?g erfüllt, heißt Entscheidungsfunktion
auf X.

Die Frage ist nun, ob wir für C1, C2 und C3 jeweils eine Präferenzrelation %1, %2 und
%3 �nden können, die sie �erklärt�, d.h. rationalisiert.

De�nition 7 Eine Entscheidungsfunktion C auf X heißt rationalisierbar, wenn eine Prä-

ferenzrelation % auf X existiert, so dass C = C%.

C1 ist rationalisierbar. Aus C1 (X) = fag folgt a � b und a � c. C1 (fb; cg) = fbg
impliziert b � c. C1 (fa; bg) = a = C1 (fa; cg) ist konsistent mit a � b � c.
Betrachten wir nun C2. C2 (X) = fbg ist nur dann erklärbar, wenn b � a und b � c.

Aber C2 (fa; bg) = a impliziert a � b, ein Widerspruch. Mithin können wir C2 nicht mit
der Vorstellung erklären, dass der Entscheider eine Präferenzrelation maximiert.

Ebenso verhält es sich mit C3. Hier folgt aus C3 (fa; bg) = a natürlich a � b,

C3 (fa; cg) = c erfordert c � a und C3 (fb; cg) = b impliziert b � c. Aber dies wider-

spricht der Transitivität von �, mithin ist C3 nicht rationalisierbar.
Tatsächlich geben C2 und C3 zwei generische Anomalien der ordinalen Entscheidungs-

theorie wider. C2 ist ein Beispiel für den sogenannten attraction e¤ect, der die Tatsache

beschreibt, dass in realem Entscheidungsverhalten die Einschätzung der Attraktivität ei-

ner Alternative häu�g durch den Kontext der anderen verfügbaren Alternativen bedingt

ist. C3 ist ein elementares Beispiel für zyklisches Entscheidungsverhalten.

Attraction e¤ect und zyklisches Entscheidungsverhalten zeigen, dass nicht jedes Ver-

halten durch Präferenzrelationen erklärt werden kann. Tatsächlich können wir genau ange-

ben, welche Art von Entscheidungsverhalten sich mit diesem Formalismus repräsentieren

lässt:

Axiom 8 Sei X eine nichtleere, endliche Menge und C eine Entscheidungsfunktion auf

X. C erfüllt das Weak Axiom of Revealed Preference (WARP), wenn für alle x; y 2 X
gilt: Existiert ein S 2 2Xn f?g, so dass x; y 2 S und x 2 C (S) 63 y, dann existiert kein
T 2 2Xn f?g, so dass x; y 2 T und y 2 C (T ).

Wir sollten uns zunächst überlegen, dass jede von einer Präferenzrelation induzierte

Entscheidungsfunktion C% WARP erfüllt. Aus x; y 2 S und x 2 C (S) 63 y folgt nach
De�nition 4 bereits x � y. Man sagt: S o¤enbart, dass x gegenüber y strikt präferiert

wird. Würde x; y 2 T und y 2 C (T ) 3 x gelten, müssten wir auf y % x schließen, was

der De�nition der strikten Präferenz widerspricht. Mithin erfüllt C% stetsWARP.
Es zeigt sich nun, dass man zu jeder Entscheidungsfunktion, dieWARP erfüllt, eine

Präferenzrelation �nden kann, die sie erklärt (Samuelson 1938).
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Satz 9 Sei X eine nichtleere, endliche Menge und C eine Entscheidungsfunktion auf X.

C ist genau dann rationalisierbar, wenn C die EigenschaftWARP erfüllt.

Beweis. �(=�Schon erledigt.
�=)�Sei C eine Entscheidungsfunktion auf X, dieWARP erfüllt. De�niere die Re-

lation % auf X wie folgt: (x; y) 2%: () C (fx; yg) 3 x. Nach De�nition von C ist %
vollständig. Seien nun x; y; z 2 X so gewählt, dass (x; y) 2% und (y; z) 2%. Es ist also
C (fx; yg) = fxg und C (fy; zg) = fyg. Angenommen, (x; z) =2%. Es folgt sofort, dass
x; y; z paarweise verschieden sind. Wegen der Vollständigkeit von % folgt auch (z; x) 2%;
und damit C (fx; zg) = fzg. Dreimalige Anwendung vonWARP zeigt schließlich, dass

x; y; z =2 C (fx; y; zg), ein Widerspruch. Also ist % auch transitiv und mithin eine Präfe-
renzrelation auf X.

Sei nun S 2 2Xn f?g. Betrachte s 2 C (S). WegenWARP gilt C (fs; s0g) 3 s für alle
s0 2 S. Es folgt (s; s0) 2% für alle s0 2 S, und damit s 2 C% (S). Betrachte t 2 C% (S).
Es gilt (t; t0) 2% und mithin C (ft; t0g) 3 t für alle t0 2 S. Deshalb wäre t =2 C (S) ein
Widerspruch zuWARP. Also gilt C (S) = C% (S) für alle S 2 2Xn f?g, �

Zwei wichtige Bemerkungen zum Verständnis dieses Resultats sind angezeigt. Zum

einen gibt Satz 9 alle empirischen Implikationen der zweiten Art der Präferenztheorie bei

Entscheidungen bei Sicherheit an.WARP ist eine Eigenschaft von Entscheidungsfunktio-
nen und damit prinzipiell empirisch beobachtbar. Das theoretische Resultat beschreibt ge-

rade, welche Art von empirischen Zusammenhängen zwischen objektiven Entscheidungs-

situationen und Handeln sich vermöge des mentalen Konstrukts �Präferenzrelation�und

des Regelsystems �beschränkte Maximierung�erklären lassen. Zum anderen enthält der

Beweis dieses Satzes eine ex post Messtheorie für das mentale Konstrukt: a wird genau

dann gegenüber b schwach präferiert, wenn a in der zweielementigen Menge fa; bg gewählt
wird.

Um ein vertieftes Verständnis dieser Rationalitätsannahme zu erhalten, bietet es sich

an,WARP in zwei überschaubare Axiome zu zergliedern:

Axiom 10 Sei X eine nichtleere, endliche Menge und C eine Entscheidungsfunktion

auf X. C erfüllt die Eigenschaft Expansion (E), wenn für alle x; y 2 X und S; T 2
2Xn f?g ; S � T gilt: Aus x; y 2 C (S) und y 2 C (T ) folgt bereits x 2 C (T ).

E fordert, dass wenn zwei Alternativen in einer kleinen Menge gewählt werden und

eine davon auch in einer Obermenge gewählt wird, auch die andere Alternative in der

Obermenge gewählt wird.

Axiom 11 Sei X eine nichtleere, endliche Menge und C eine Entscheidungsfunktion auf

X. C erfüllt die Eigenschaft Independence of Irrelevant Alternatives (IIA-O), wenn für

alle S; T 2 2Xn f?g,S � T gilt: C (T ) \ S � C (S) :
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IIA-O besagt, dass eine Alternative, die in einer großen Menge gewählt wird auch in

jeder Teilmenge gewählt werden muss, sofern sie dort verfügbar ist.

Zusammen sind E und IIA-O gerade äquivalent zuWARP:

Satz 12 Sei X eine nichtleere, endliche Menge und C eine Entscheidungsfunktion auf X.

C erfüllt die Eigenschaft WARP genau dann, wenn C die Eigenschaften E und IIA-O

erfüllt.

Beweis. �(=�Trivial.
�=)�Sei C eine Entscheidungsfunktion auf X, die die Eigenschaften E und IIA-O

erfüllt. Seien s; t 2 X und S 2 2Xn f?g so gewählt, dass s; t 2 S und s 2 C (S) 63 t.
Habe ferner T 2 2Xn f?g die Eigenschaften s; t 2 T und t 2 C (T ). Wegen IIA-O gilt

fs; tg = C (fs; tg) und aus E folgt sofort s 2 C (T ), �

In empirischen Anwendungen beobachtet man häu�g, dass Entscheider nur einmal aus

einer gewissen Menge wählen. In diesem Fall gibt die Entscheidungsfunktion stets eine

eindeutige Wahl an undWARP ist äquivalent zu IIA-O.

Korollar 13 Sei X eine nichtleere, endliche Menge und C eine Entscheidungsfunktion

auf X. Habe ferner C die Eigenschaft auf einelementige Mengen abzubilden, d.h., für alle

S 2 2Xn f?g gelte jC (S) j = 1. Dann erfüllt C die Eigenschaft WARP genau dann,

wenn C die Eigenschaft IIA-O erfüllt.

Beweis. Folgt sofort aus der Tatsache, dass E bei einer solchen Entscheidungsfunktion
stets trivialerweise erfüllt ist. Denn aus x; y 2 C (S) für ein S 2 2Xn f?g folgt bereits
x = y; �

Zur Erklärung einelementiger Entscheidungsfunktionen werden keine Indi¤erenzrela-

tionen benötigt.

Korollar 14 Sei X eine nichtleere, endliche Menge und C eine Entscheidungsfunktion

auf X, die stets auf einelementige Mengen abbildet. Dann ist C genau dann rationalisier-

bar, wenn C die Eigenschaft IIA-O erfüllt. In diesem Falle ist �= ?.

Beweis. Trivial, �

Entsprechend verletzen sowohl C2 und C3 IIA-O, während C1 diese Eigenschaft er-
füllt.

Alles in allem können wir festhalten: Die Annahme, dass Akteure rational handeln,

bedeutet im Kontext von Entscheidungen bei Sicherheit nichts anderes, als dass man ihr

Verhalten vermöge der Maximierung einer Präferenzrelation erklären kann. Dies ist ge-

nau dann der Fall, wenn ihr beobachtbares HandelnWARP erfüllt. In der Terminologie
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des einführenden Kapitels: Satz 9 identi�ziert den explanativen Gehalt der Entscheidungs-

theorie bei Sicherheit im Sinne der empirischen Evidenzen der zweiten Art und sein Beweis

enthält theoretisch fundierte Vorschriften zur ex post Messung des mentalen Konstruktes

�Präferenzrelation�.

2.3 Ordinaler Nutzen

Wir hatten bereits bemerkt, dass die schwache Präferenzrelation %, die auf abstrakten
Mengen von Handlungsalternativen de�niert ist, der �-Relation, welche Zahlbereiche ord-
net, nachempfunden ist. Dies ist natürlich kein Zufall; dogmengeschichtlich ging die Idee,

menschliches Handeln als die Maximierung einer numerischen Funktion zu verstehen,

dem Präferenzkonzept voraus. Präferenzen dienen vor allem dazu, sich vor handlungs-

theoretisch falschen Schlüssen, die aus einer naiven Interpretation von Nutzenfunktionen

herrühren, zu bewahren.

Wie bereits ausgeführt, kann man sich Präferenzen als Treppe vorstellen, derart, dass

auf höheren Stufen strikt präferierte Elemente liegen. Eine Nutzenfunktion beschriftet

nun die Stufen mit Zahlen, wobei höhere Stufen mit größeren Zahlen indiziert werden.

De�nition 15 Sei % eine Präferenzrelation auf X. Eine Abbildung u : X ! R heißt

Nutzenfunktion für %, wenn für alle x; y 2 X gilt x % y () u (x) � u (y).

Die reellen Zahlen haben mit der �-Relation eine �lineare Ordnung�, d.h., die Relation
� ist vollständig, antisymmetrisch und transitiv. Sucht man nun nach einer Nutzen-

funktion für eine Präferenzrelation auf einer Menge, dann bettet man gewissermaßen die

Struktur (X;%) in die Struktur (R;�) ein.
Betrachten wir ein Beispiel. Es sei X = fa; b; c; dg mit a � b � c � d. Die folgende

Tabelle gibt eine Reihe von Funktionen X ! R wieder.

X u1 u2 u3 u4 u5

a 4 100 �10 3 10

b 2 1 �11 3 11

c 2 1 �11 2 11

d 1 0 �12 1 200

u1; u2 und u3 sind Nutzenfunktionen für % auf X, u4 und u5 sind es nicht.
Ein Problem bei der Arbeit mit Nutzenfunktionen ist, dass die Struktur (R;�) viel

mehr Informationen enthält als (X;%). Dies verführt zu Aussagen, die handlungstheore-
tisch keinen Sinn ergeben. Das Beispiel illustriert zwei der gefährlichsten Fallstricke. Es

ist u1 (a) = 2 � u1 (b); ein naiver Beobachter könnte nun die Aussage formulieren, dass
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Alternative a dem Entscheider doppelt so viel �Nutzen bringt�wie Alternative b. Aber

u2 repräsentiert ebenso die zugrundliegende Präferenzrelation % und demnach würde a

hundertmal so viel Nutzen stiften wie b. Es macht also keinen Sinn, das Verhältnis von

Nutzenwerten zu interpretieren, denn diese Verhältnisse sind nicht invariant in der Wahl

der Nutzenfunktion. Ähnlich verhält es sich mit Nutzendi¤erenzen. u3 suggeriert, dass

der Entscheider, wenn er von b auf a wechselt einen gleich hohen Nutzenzuwachs erhält,

wie wenn er von d zu b wechselt. Denn u3 (a) � u3 (b) = u3 (b) � u3 (d). u2 repräsentiert
aber ebenso die zugrundliegende Präferenzordnung und hier stimmt die Aussage nicht.

Der Vergleich von Nutzendi¤erenzen ist mithin nicht invariant gegenüber der Wahl einer

Nutzenfunktion und kann deshalb nicht handlungstheoretisch interpretiert werden. Diese

Aussage stimmt aber nur mit Blick auf die ordinale Nutzentheorie; wir werden im Zu-

sammenhang mit der kardinalen Nutzentheorie noch sehen, dass man Nutzendi¤erenzen

durchaus interpretieren kann, allerdings nur, wenn man stärkere Annahmen hinsichtlich

der zugrundeliegenden Präferenzrelation tri¤t.

Der folgende Satz klärt die Frage, in welcher Beziehung Nutzenfunktionen stehen, die

eine gemeinsame Präferenzrelation repräsentieren:

Satz 16 Seien % eine Präferenzrelation auf X und u eine Nutzenfunktion für %. Sei
ferner v : X ! R. v ist genau dann Nutzenfunktion für %, wenn es eine streng monoton
wachsende Abbildung f : u (X)! v (X) gibt, so dass v = f � u.

Beweis. �=)�Für alle x; y 2 X gilt (x; y) 2% () u (x) � u (y) () f (u (x)) �
f (u (y)) () v (x) � v (y).
�(=�Seien u und v Nutzenfunktionen für %. Für jedes s 2 u (X) existiert ein xs 2 X;

de�niere f vermöge f(s) = v(xs). Die Auswahl von xs ist dabei unerheblich, denn im

Falle u(xs) = s = u(x0s) folgt wegen xs � x0s sofort v(xs) = v (x0s). Seien nun r; t 2 u(X)
mit r < t. Es ist xr � xt, mithin v (xr) < v(xt) und damit f(r) < f(t), �

Inhaltlich besagt der Satz, dass zwei reelle Abbildungen auf X genau dann ein und

dieselbe Präferenzrelation auf X repräsentieren, wenn sich die Nutzenwerte der einen Ab-

bildung als streng monoton wachsende Funktion der Nutzenwerte der anderen Abbildung

ergeben. Hat eine Präferenzrelation % auf X eine Nutzenfunktion u : X ! R, so ist es im-
mer möglich, eine weitere Nutzenfunktion anzugeben, die den Wertebereich auf ein belie-

big vorgegebenes Intervall (a; b) � R; a < b einschränkt. Dies wird beispielweise durch die
Wahl der Nutzenfunktion v = f �u erreicht, wobei f : R! R mit x 7! a+ exp(x)

1+exp(x)
(b�a).

Nutzenfunktionen fügen der handlungstheoretischen Substanz der Entscheidungstheo-

rie nichts hinzu. Das mentale Konstrukt �Nutzenfunktion�ist, sofern es existiert, ein per-

fektes Substitut für das mentale Konstrukt �Präferenzrelation�. In Anwendungen arbeitet

man häu�g lieber mit Nutzenfunktionen. Dafür gibt es imWesentlichen zwei Gründe. Zum
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einen lassen handlungstheoretische Annahmen durch Nutzenfunktionen in sehr kompri-

mierter Form angeben. Die Nutzenfunktion von Fehr & Schmidt (1990) in etwa beschreibt

soziale Präferenzen, die Gefühle der Schuld und Scham beinhalten, und liest sich kompakt

als

u(x; y) = x� � �maxfy � x; 0g � � �maxfx� y; 0g;

wobei x; y 2 R die Auszahlungen von Ego (x) und Alter (y) wiedergeben. Man stelle

sich den Arbeitsaufwand vor, die zugrundliegenden Präferenzen auf X = R� R direkt
anzugeben. Zum zweiten erlauben es Nutzenfunktionen, Techniken der Di¤erentialrech-

nung einzusetzen, um die rationalen Entscheidungen zu bestimmen und auch komparative

Statik zu betreiben.

Zugleich geht mit der Fokussierung auf Nutzenfunktionen auch ein Stück weit die An-

wendbarkeit der Entscheidungstheorie verloren. Denn nicht jede Präferenzrelation besitzt

eine Nutzenfunktion. Ein handlungstheoretisch interessantes Beispiel hierfür sind lexiko-

graphische Präferenzen. Es sei X = [0; 1]� [0; 1], also das Einheitsquadrat, und % erklärt
mit

(x1; x2) % (y1; y2) () x1 > y1 oder [x1 = y1 und x2 > y2]:

Lexikographische Präferenzen geben die Vorstellung wieder, dass Entscheider Alternati-

ven nach verschiedenen Kriterien beurteilen, wobei es übergeordnete und nachgeordnete

Kriterien gibt. Nur wenn das übergeordnete Kriterium nicht zwischen den Alternativen

diskriminiert, wird das nachgeordnete Kriterium in Betracht gezogen.

Satz 17 Die angegebene lexikographische Präferenzrelation besitzt keine Nutzenfunktion.

Beweis. Durch Widerspruch. Es sei u eine Nutzenfunktion für %. Für jedes x 2 [0; 1]
gilt (x; 1) � (x; 0) und mithin u(x; 1) > u(x; 0). Die rationalen Zahlen liegen dicht in den
reellen Zahlen, d.h. es existiert ein rx 2 Q \ [u(x; 0); u(x; 1)]. Ferner gilt für x < x0 auch
rx < rx0. Aber dann existiert eine bijektive Abbildung R ! Q, ein Widerspruch dazu,
dass die reellen Zahlen überabzählbar und die rationalen Zahlen abzählbar sind, �

Die Frage, unter welchen Bedingungen Präferenzrelationen eine numerische Darstel-

lung mithilfe einer Nutzenfunktion besitzen, ist nicht leicht zu beantworten und zudem

handlungstheoretisch nicht sehr ergiebig. Wir begnügen uns mit ein paar wenigen Bemer-

kungen.

Zunächst ist es leicht, einzusehen, dass jede Präferenzrelation auf einer endlichen Men-

ge eine Nutzenfunktion besitzt:

Satz 18 Sei % eine Präferenzrelation auf X. Wenn X endlich ist, dann besitzt % eine

Nutzenfunktion.
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Beweis. Induktion nach n := jXj liefert das Ergebnis mühelos, �

Bezüglich unendlicher Mengen stammt das fundamentale Resultat von Gerard Debreu,

welches die wichtigsten Modelle der Neoklassik gewissermaßen handlungstheoretisch legi-

timiert (Debreu 1954):

Satz 19 Sei % eine Präferenzrelation auf einer konvexen Teilmenge des Rn. Wenn %
stetig ist, dann besitzt % eine Nutzenfunktion.

Beweis. Vgl. Rubinstein (2017, S. 18¤.), �

Wohlgemerkt, der Satz garantiert nicht, dass jede Präferenzrelation auf dem Rn eine
Nutzenfunktion besitzt, sondern lediglich, dass stetige Präferenzrelation eine derartige

numerische Darstellung haben. Der Begri¤ der Stetigkeit setzt einen sinnhaften Distanz-

begri¤ in der Menge X voraus. Für den Rn gibt es eine ganze Reihe derartiger Distanz-
begri¤e. Wir können uns für unsere Zwecke mit der üblichen Metrik

d(x; y) :=

vuut nX
i=1

(xi � yi)2

für x; y 2 Rn mit x = (x1; : : : ; xn) und y = (y1; : : : ; yn) begnügen.

De�nition 20 Sei % eine Präferenzrelation auf X = Rn. % heißt stetig, wenn für alle

x; y 2 X mit x � y ein " > 0 existiert, so dass für alle x0; y0 2 X mit d(x; x0) < " und

d (y; y0) < " auch x0 � y0 gilt.

Demnach ist eine Präferenzrelation dann stetig, wenn sich die strikte Präferenz zwi-

schen zwei Elementen auf ausreichend kleine Umgebungen der Elemente überträgt. Noch

gröber formuliert: Stetige Präferenzrelationen bewerten ähnliche Alternativen ähnlich.

Die lexikographische Präferenzrelation ist nicht stetig. Denn für x 2 (0; 1) gilt (x; 1) �
(x; 0). Aber für jedes " > 0 ist d

�
(x; 1) ; (x� "

2
; 1)
�
< ", aber (x� "

2
; 1) � (x; 0).

2.4 Kardinaler Nutzen

Bisher haben wir gesehen, dass der Ansatz, menschliches Handeln mithilfe von Präferenz-

relationen zu beschreiben, es mit sich bringt, dass nur ausreichend konsistente Handlungs-

weisen dargestellt werden können. Ferner führt die Arbeit mit stetigen oder gar di¤eren-

zierbaren Nutzenfunktionen zu weiteren Einschränkungen des im Rahmen der Theorie

beschreibbaren Entscheidungsverhaltens. In diesem Abschnitt stellen wir die Entschei-

dungstheorie bei Risiko dar und werden in diesem Zusammenhang sehen, dass eine formal

ansprechende Darstellungsweise wiederummit derartigen Einschränkungen verbunden ist.
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Zur Motivation betrachten wir das Sankt Petersburg Paradoxon. Angenommen einem

Entscheider wird die folgende Lotterie o¤eriert: Ein faire Münze wird solange geworfen

bis sie das erste Mal Kopf zeigt. Zeigt die Münze beim k-ten Wurf Kopf, so erhält der

Entscheider die Auszahlung 2k�1 Geldeinheiten. Der Erwartungswert dieser Lotterie ist

1X
j=1

�
1

2

�j
2j�1 =

1X
j=1

1

2
=1.

Angenommen wir würden die Theorie vertreten, dass Entscheider Lotterien anhand

ihres Erwartungswertes bewerten. Dann müssten wir davon ausgehen, dass ein Entscheider

jede beliebige Summe zahlen würde, um an der Sankt Petersburg Lotterie teilnehmen zu

können. Und das obwohl die Wahrscheinlichkeit, mehr als 16 Geldeinheiten zu gewinnen,

weniger als 4% beträgt!

Dieses Beispiel zeigt, dass die erste Intuition, menschliches Handeln bei Risiko derart

zu modellieren, dass der Entscheider Lotterien anhand ihres Erwartungswertes bewertet,

nicht trägt. Bereits Daniel Bernoulli hat vor diesem Hintergrund die Idee formuliert,

dass Entscheider Lotterien nicht anhand ihres Erwartungswertes, sondern anhand ihres

Erwartungsnutzens bewerten. Die Vorstellung ist, dass ein Akteur eine Nutzenfunktion

auf den Preisen einer Lotterie hat. Angenommen die Nutzenfunktion für Geld ist gerade

u (x) =
p
x. Dann beträgt der Erwartungsnutzen der Sankt Petersburg Lotterie

1X
j=1

�
1

2

�j
2
j�1
2 =

1

2

1X
j=1

1

2

j�1
2

=
1

2�
p
2
� 1:7;

d.h., ein Entscheider würde nicht mehr als 1:72 � 2:89 Geldeinheiten für die Teilnahme

bezahlen.

Es stellt sich nun die Frage, welche Art von Entscheidungsverhalten bei Risiko sich

mit der Vorstellung vereinbaren lässt, dass Entscheider Lotterien anhand ihres Erwar-

tungsnutzens bewerten. Die Antwort auf diese Frage gibt das von Neumann-Morgenstern

Theorem in der kardinalen Nutzentheorie.

Es sei X eine endliche und nichtleere Menge von Konsequenzen und L die Menge der
Wahrscheinlichkeitsverteilungen auf X, d.h. L :=

�
l : X ! [0; 1] mit

P
x2X l (x) = 1

	
.

Die Elemente von L werden wir im Folgenden als Lotterien ansprechen. Man beachte, dass
wir x 2 X mit derjenigen degenerierten Lotterie l 2 L identi�zieren können, welche l (x) =
1 und l (x0) = 0 für alle x0 2 X; x0 6= x erfüllt. Die zu x 2 X gehörige degenerierte Lotterie

werden wir als x 2 L schreiben. In der kardinalen Nutzentheorie liegt das Augenmerk auf
folgender Frage: Unter welchen Bedingungen nimmt eine Nutzenfunktion v : L ! R, die
% repräsentiert, die spezielle Form an, dass es eine Abbildung u : X ! R gibt, so dass
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Abbildung 2.1: Komplexe Lotterien

v (l) =
P

x2X l (x)u (x) für alle l 2 L gilt.
Um die Frage zu beantworten, müssen wir das Konzept einer komplexen Lotterie ein-

führen. Eine Lotterie heißt komplex, wenn sie nicht Elemente ausX, sondern Lotterien als

Preise hat. Formal ist eine komplexe Lotterie ein Tupel [�1; : : : ; �k; l1; : : : ; lk] mit k 2 N,
�1; : : : ; �k 2 [0; 1] und

Pk
i=1 �i = 1 sowie l1; : : : ; lk 2 L. Die Interpretation einer kom-

plexen Lotterie [�1; : : : ; �k; l1; : : : ; lk] ist, dass der Entscheider mit Wahrscheinlichkeit �i
die Lotterie li erhält. Jeder komplexen Lotterie lässt sich eindeutig eine elementare Lot-

terie zuordnen. Und zwar sei für [�1; : : : ; �k; l1; : : : ; lk] die elementare Lotterie
Pk

j=1 �jlj

de�niert durch
�Pk

j=1 �jlj

�
(x) =

Pk
j=1 �jlj (x) für alle x 2 X.

Betrachten wir ein Beispiel. Es sei X = fa; b; cg und l1 =
�
1
2
; 0; 1

2

�
, d.h., l1 (a) = 1

2
,

l2 (b) = 0 und l3 (c) = 1
2
, sowie l2 = (1

4
; 1
2
; 1
4
): Als komplexe Lotterie betrachten wir�

1
2
; 1
2
; l1; l2

�
. Dann ist

�
1
2
l1 +

1
2
l2
�
(a) = 1

2
1
2
+ 1

2
1
4
= 3

8
,
�
1
2
l1 +

1
2
l2
�
(b) = 1

2
0 + 1

2
1
2
= 1

4
und�

1
2
l1 +

1
2
l2
�
(c) = 1

2
1
2
+ 1

2
1
4
= 3

8
(vgl. Abbildung 2.1).

Satz 21 Für jede komplexe Lotterie [�1; : : : ; �k; l1; : : : ; lk] gilt
Pk

j=1 �jlj 2 L.

Beweis. Sei x 2 X. Es ist 0 �
Pk

j=1 �jlj (x) �
Pk

j=1 �j � 1 = 1. Ferner gilt

X
x2X

 
kX
j=1

�jlj

!
(x) =

X
x2X

kX
j=1

�jlj (x) =

kX
j=1

�j
X
x2X

lj (x) = 1; �

Es wird sich zeigen, dass eine Präferenzrelation auf L neben der Stetigkeit noch die
folgende Eigenschaft aufweisen muss, damit sie vermöge der Vorstellung, Entscheider

bewerten Lotterien anhand ihres Erwartungsnutzens, darstellbar ist:
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Abbildung 2.2: Independence of Irrelevant Alternatives

Axiom 22 Independence of Irrelevant Alternatives, IIA-C. Für alle p; q; r 2 L
und jedes � 2 (0; 1] gilt: p % q () �p+ (1� �) r % �q + (1� �) r.

Die Interpretation dieser Eigenschaft ist einfach (vgl. Abbildung 2.2): Die beiden Lot-

terien �p+(1� �) r und �q+(1� �) r unterscheiden sich nur in der �Komponente�p bzw.
q. Also sollte die Präferenz des Entscheiders zwischen p und q der Präferenz zwischen den

Lotterien �p+ (1� �) r und �q + (1� �) r gleichen.
Als unmittelbare Folge von IIA-C erhalten wir das folgende Lemma, demzufolge der

Entscheider �mehr�von einer präferierten Lotterie stets vorzieht.

Lemma 23 Sind p; q 2 L und gilt p � q, dann gilt für alle �; � 2 [0; 1] mit � > �, dass
�p+ (1� �) q � �p+ (1� �) q:

Beweis. Zweifache Anwendung von IIA-C liefert

p � q
=) �p+ (1� �) q � q

=) �p+ (1� �) q �
�
1� �

�

�
q +

�

�
(�p+ (1� �) q)

() �p+ (1� �) q � �p+ (1� �) q; �

Die Stetigkeit von % auf L bringt es eine Substituierbarkeitseigenschaft mit sich,

welche auch der Messtheorie für intervallskalierte Nutzenfunktionen zugrunde liegt.

Lemma 24 Sind p; q; r 2 L und gilt (p; q) 2�, (p; r) 2% und (r; q) 2%, existiert ein
eindeutig bestimmtes � 2 [0; 1] , so dass r � �p+ (1� �) q.

Beweis. Existenz: Wir betrachten die Menge

A := f� 2 [0; 1] : �p+ (1� �) q % rg :
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A ist nichtleer und nach unten beschränkt, also existiert �� := inf A.1 Sei nun p� :=

��p + (1� ��) q. Angenommen p� � r. Weil % stetig ist, existiert dann ein " > 0, so

dass für alle l 2 L mit d (p�; l) < " gilt l � r. Also existiert ein �0 2 A mit �0 < ��, ein
Widerspruch dazu, dass �� untere Schranke von A ist. Angenommen r � p�. Weil % stetig
ist, existiert ein " > 0, so dass für alle l 2 L mit d (p�; l) < " gilt r � l, ein Widerspruch
dazu, dass �� größte untere Schranke von A ist.

Eindeutigkeit: Folgt aus Hilfssatz 23, �

Wir sind nun in der Lage, das sogenannte Von-Neumann-Morgenstern Theorem zu

formulieren und auch zu beweisen. Die Grundidee dabei ist, dass man jede Konsequenz

vermöge Hilfssatz 24 als eindeutige Mischung der besten und der schlechtesten Konsequenz

ausdrückt werden kann. Somit lassen sich komplexe Lotterien auf Lotterien reduzieren,

die nur der besten und der schlechtesten Konsequenz eine positive Wahrscheinlichkeit

zusprechen. Mit Hilfssatz 23 ergibt sich dann, dass die Präferenz zwischen Lotterien nur

durch diejenige Wahrscheinlichkeit, die nach der beschriebenen Substitution der besten

Konsequenz zugeschrieben wird, bestimmt ist.

Satz 25 Eine stetige Präferenzrelation % auf L erfüllt genau dann IIA-C, wenn es eine
Abbildung u : X ! R gibt, so dass für alle p; q 2 L gilt: p % q ()

P
x2X p (x)u (x) �P

x2X q (x)u (x).

Beweis. �=)�Das kann man einfach nachrechnen.
�(=�Es sei X = fx1; : : : ; xng mit x1 % � � � % xn. Für den Fall x1 � xn, leistet

u (xi) = 0 für alle i = 1; : : : ; n das Gewünschte.

Gehen wir nun von x1 � xn aus. Für jedes i = 1; : : : ; n existiert mit Hilfssatz 24 ein
eindeutig bestimmtes �i, so dass �ix1 + (1 � �i)xn � xi. Wiederholte Anwendung von

IIA-C liefert l � (
Pn

i=1 l(x1)�i)x1 + (
Pn

i=1 l(x1)(1� �i))xn (vgl. Abbildung 2.3).
Seien nun p; q 2 L beliebig. Mit Hilfssatz 23 gilt p % q ()

Pn
i=1 p(x1)�i �Pn

i=1 q(x1)�i. Also leistet u : X ! R de�niert mit u (xi) = �i für alle i = 1; : : : ; n die

gewünschte Darstellung, �

Die im Satz genannte Abbildung u nennt man eine Von-Neumann-Morgenstern-Nutzenfunktion

(VNM-Nutzenfunktion) für % auf L. Wir nennen Eu : L ! R, l 7!
P

x2X l (x)u (x)

die zugehörige Erwartungsnutzenfunktion auf Lotterien. Es zeigt sich, dass eine VNM-

Nutzenfunktion ein höheres Skalenniveau als eine ordinale Nutzenfunktion hat.

Satz 26 Ist u eine VNM-Nutzenfunktion für % auf L, wobei es x; y 2 X gibt, so dass

x � y, und v : X ! R eine Abbildung, so ist v genau dann eine VNM-Nutzenfunktion
1Die Vollständigkeit der reellen Zahlen garantiert, dass jede nichtleere Teilmenge A � R, für die ein

a0 2 R mit a0 < a für alle a 2 A existiert, ein In�mum a� 2 R besitzt. Dabei gilt a� � a für alle a 2 A
und a� � a0 für alle a0 2 R mit a0 � a für alle a 2 A.
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Abbildung 2.3: Beweisidee des VNM-Theorems

für % auf L, wenn es eindeutig bestimmte Konstanten �; � 2 R mit � > 0 gibt, so dass
v = �+ �u.

Beweis. �=)�Trivial.
�(=�Existenz: Weil X endlich ist, nimmt u ein eindeutig bestimmtes Minimum u (m)

und ein eindeutig bestimmtes Maximum u (M) auf X an, wobei m;M 2 X. Nach

Voraussetzung gilt u (m) < u (M) : Weil nach Voraussetzung v ebenfalls eine VNM-

Nutzenfunktion für % auf X ist, ist v (m) das Minimum und v (M) das Maximum von

v auf X. Wiederum ist v (m) < v (M). Setze � := v(M)�v(m)
u(M)�u(m) und � := v (M) � �u (M).

Man rechnet leicht nach, dass v (M) = � + �u (M) sowie v (m) = � + �u (m) gilt. Sei

nun x 2 X beliebig. Es wird

v (x) = �xv (M) + (1� �x) v (m)
= �x (�+ �u (M)) + (1� �x) (�+ �u (m))
= �+ � (�xu (M) + (1� �x)u (m))
= �+ �u (x) ;

wobei �x wie im Beweis von Satz 25 de�niert ist.

Eindeutigkeit: Angenommen v = � + �u = �0 + �0u. Es folgt � � �0 = u (�0 � �).
Weil u nach Voraussetzung zwei unterschiedliche Werte annimmt, impliziert die letzte

Gleichung � = �0 und � = �0, �

Eine VNM-Nutzenfunktion ist also eindeutig bis auf positiv-a¢ ne Transformationen.

Man beachte, dass die Erwartungsnutzenfunktion eines Entscheiders eindeutig bis auf

monoton wachsende Transformationen ist (vgl. Satz 16). Eine VNM-Nutzenfunktion auf

Konsequenzen, welche eindeutig bis auf positiv-a¢ ne Transformationen ist, induziert also
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eine Nutzenfunktion auf Lotterien, welche eindeutig bis auf monoton wachsende Trans-

formationen ist.

Eine Konsequenz des höheren Skalenniveaus einer VNM-Nutzenfunktion ist, dass Nut-

zendi¤erenzen interpretierbar sind. Seien a; b; c; d 2 X und u eine von VNM-Nutzenfunktion
auf X, so dass u(a)�u(b) = u(c)�u(d). Es ist (�+ �u(a))�(�+ �u (b)) = (�+ �u(c))�
(�+ �u (d)) ; d.h., in diesem Sinne bleiben Nutzendi¤erenzen zwischen äquivalenten VNM-

Nutzenfunktionen gewahrt. Quotienten zwischen Nutzenwerten sind hingegen nach wie

vor nicht sinnvoll interpretierbar.

Der Beweis von Satz 25 enthält eine Messtheorie für VNM-Nutzenfunktionen. Ange-

nommen wir möchten die VNM-Nutzenfunktion eines Entscheiders auf den Geldbeträgen

f0; 1; : : : ; 10g messen. Aufgrund des Skalenniveaus der VNM-Nutzenfunktion können wir
u (0) = 0 und u (10) = 1 setzen. GemäßHilfssatz 24 muss eine eindeutig bestimmte

Wahrscheinlichkeit �5 existieren, so dass der Entscheider indi¤erent ist zwischen dem si-

cheren Erhalt von 5 Geldeinheiten und einer Lotterie, in der er mit Wahrscheinlichkeit

�5 die Auszahlung 10 und mit Wahrscheinlichkeit 1� �5 die Auszahlung 0 erhält. Diese
Wahrscheinlichkeit kann entweder direkt erfragt oder durch wiederholte Entscheidungen

zwischen der sicheren Auszahlung 5 und Lotterien der Form [�; 1� �; 10; 0] bei variieren-
dem � eingegrenzt werden.

Man kann das von Von-Neumann-Morgenstern Theorem (Satz 25) auch auf den Fall

einer nichtendlichen Menge von Konsequenzen verallgemeinern (vgl. Kreps 1988). In An-

wendungen spielt vor allem der Fall eine Rolle, in dem die Konsequenzen durch Geldbe-

träge gegeben sind, d.h., X = R und Lotterien aus der Menge LR betrachtet werden, die
nur endlich vielen Elementen von X eine positive Wahrscheinlichkeit zusprechen. Der Er-

wartungswert einer derartigen Lotterie l 2 LR ist dann de�niert mit E (l) =
P

x2Zl l (x)x,

wobei Zl die Teilmenge der Konsequenzen ist, denen l positive Wahrscheinlichkeit zuord-

net.

De�nition 27 Eine Präferenzrelation % auf LR heißt risikoavers, wenn für alle l 2 LR
mit jZlj � 2 gilt E (l) � l.

Analog sind die Begri¤e risikoneutral und risikofreudig de�niert. Ein risikoneutraler

Entscheider ist demnach indi¤erent zwischen der sicheren Auszahlung des Erwartungs-

wertes einer Lotterie und dem Erhalt der Lotterie. Ein risikoaverser Entscheider zieht

hingegen den Erwartungswert vor, während ein risikofreudiger Entscheider die Lotterie

präferiert.

Satz 28 Sei % eine Präferenzrelation auf LR und u eine zugehörige VNM-Nutzenfunktion
auf R. % ist genau dann risikoavers, wenn u streng konkav ist.
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Beweis. u ist nach De�nition genau dann streng konkav, wenn für alle x; y 2 R, x 6= y
und jedes � 2 (0; 1) gilt u (�x+ (1� �)y)) > �u (x) + (1� �)u (b).
�=)�Sei l 2 LR beliebig, so dass Zl = fx1; : : : ; xng mit xi 6= xj für alle i; j = 1; : : : ; n,

i 6= j und n � 2. Mit der Jensenschen Ungleichung2 folgt

u (E (l)) = u

 
nX
i=1

l(x)x

!
>

nX
i=1

l(x)u (x) = Eu(l);

d.h. E (l) � l.
�(=� Seien x; y 2 R, x 6= y und � 2 (0; 1) beliebig. Wir betrachten die Lotterie

l 2 LR mit l(x) = �, l (y) = 1 � � und l (z) = 0 für alle z 2 R; z 6= x; y. Es ist

E (l) � l () u (�x+ (1� �)y)) > �u (x) + (1� �)u (y) ; �

Entsprechend ist die VNM-Nutzenfunktion streng konvex im Falle der Risikofreude

und linear, wenn Risikoneutralität vorliegt.

Abbildung 2.4 illustriert diese Konzepte an einem Beispiel. Wir betrachten die Lotterie

l 2 LR mit l(1) = 1=3 und l (4) = 2=3. Der Erwartungswert dieser Lotterie ist E(l) = 2:
Die streng konkave Abbildung zeigt Risikoaversion an; entsprechend ist der Erwartungs-

nutzen der Lotterie Eu(l) kleiner als der Nutzen des Erwartungswerts u(E(l)). Die lineare

Abbildung bildet risikoneutrales Verhalten ab, weshalb Eu(l) = u(E(l)) gilt. Schließlich

wird Risikofreude von der streng konvexen Abbildung dargestellt, wobei Eu(l) > u(E(l))

vorliegt.

Dies sind die Grundzüge der kardinalen Nutzentheorie. Die zugrunde liegende Idee da-

bei ist, die Struktur der Menge der Lotterien auszubeuten, um eine Nutzenfunktion auf

Lotterien zu etablieren, die das Prinzip der Erwartungswertbildung honoriert. Die ordi-

nale Nutzentheorie garantiert die Existenz einer Nutzenfunktion auf Lotterien, sofern die

zugrundliegende Präferenzrelation stetig ist. Fordert man zusätzlich, dass die Präferenzre-

lation konvexe Mischungen von Lotterien konsistent im Sinne von IIA bewertet, resultiert
die Darstellbarkeit von Entscheidungsverhalten bei Risiko vermöge des Erwartungsnut-

zens. Je stärker die Annahmen hinsichtlich der zugrundliegenden Präferenzrelation sind,

desto eher können sie von realen Akteuren verletzt werden. Deshalb ist die kardinale Nut-

zentheorie viel anfälliger gegenüber empirischer Anomalien als die Präferenz- und ordinale

Nutzentheorie.

2Jensensche Ungleichung: Ist f : R ! R streng konkav und x1; : : : ; xn 2 R sowie �1; : : : ; �n � 0 mitPn
i=1 �i = 1, dann gilt

f

 
nX
i=1

�ixi

!
�

nX
i=1

�if (xi) .

Gleichheit gilt dabei nur dann, wenn für alle i; j = 1; : : : ; n mit �i ��j > 0 gilt xi = xj . Diese Ungleichung
lässt sich leicht per Induktion nach n zeigen.
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Abbildung 2.4: Risikoeinstellungen

Das Von-Neumann-Morgenstern Theorem beschäftigt sich mit Entscheidungen bei Ri-

siko, d.h., objektiv gegebenen Wahrscheinlichkeiten. In vielen Anwendungen hat man es

aber mit Entscheidungen bei Unsicherheit zu tun, in denen keine im Sinne einer frequen-

tistischen Perspektive objektiven Wahrscheinlichkeiten vorliegen. Es ist beispielsweise ob-

jektiv, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass beim Wurf einer fairen Münze Kopf fällt,

gerade 1=2 beträgt. Es gibt aber keine derart objektive Wahrscheinlichkeit dafür, dass in

einem Pferderennen ein gewisses Rennpferd als erstes durchs Ziel geht.

Die kardinale Nutzentheorie hat eine Fortsetzung auf Entscheidungen bei Unsicher-

heit, die auf ähnliche Repräsentationsaussagen wie Satz 25 abzielt, aber technisch viel

aufwendiger ist. Die Subjective Expected Utility Theorie (SEU Theorie) von Leonard Sa-

vage (1954) ist der bei weitem wichtigste Beitrag auf diesem Feld. Es sei X die Menge der

Konsequenzen und S die Menge der states of nature (Zustand der Natur). Die Menge S

dient dazu, die Unsicherheit des Entscheiders zu modellieren. Ex ante weißder Entscheider

nicht, welcher Zustand der Natur der Fall ist. Bei Realisierung eines gewissen Elements

von S wird jede Unsicherheit beseitigt. Die Zustände der Natur müssen exhaustiv und

disjunkt sein, d.h., irgendein Zustand in S muss sich realisieren und die Realisation eines

der Zustände schließt die anderen Zustände aus. Ein Entscheider trägt nun Präferenzen

auf der Menge der Abbildung von S ! X.

Ein Beispiel mag diesen Ansatz plausibilisieren. Angenommen, wir möchten die Ent-

scheidung am Morgen einen Regenschirm mitzunehmen modellieren. Es gibt zwei Zustän-

de der Natur S = fRegen, kein Regeng und vier Konsequenzen X = f(Schirm, Regen) ;
(kein Schirm, Regen), (Schirm, kein Regen), (kein Schirm, kein Regen)}. Die Handlung
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�Schirm�entspricht der Abbildung Regen 7! (Schirm, Regen) und kein Regen 7! (Schirm,

kein Regen). Analog stellt die Abbildung Regen 7! (kein Schirm, Regen) und kein Regen

7! (kein Schirm, kein Regen) die Alternative �kein Schirm�dar.

Savage stellt sich nun die Frage, welchen Anforderungen Präferenzen auf A genügen

müssen, damit sich das Entscheidungsverhalten des Akteurs so darstellen lässt, also ob er

eine VNM-Nutzenfunktion auf X und subjektive Wahrscheinlichkeiten p : S ! [0; 1] mitP
s2S p (s) = 1 besitzt und stets diejenige Handlung a 2 A wählt, die seinen Erwartungs-

nutzen

u (a) =
X
s2S

p (s)u (a(s))

maximiert.3

Es ist klar, dass nur sehr spezielle Präferenzen eine derartige Darstellung zulassen.

Denn diese Präferenzen müssen ausreichend konsistent sein, um beides, subjektive Wahr-

scheinlichkeiten und subjektiven Nutzen, fundieren zu können. Der Beweis des Theorems

enthält entsprechend auch eine Messtheorie für subjektive Wahrscheinlichkeiten.

Die Darstellung der SEU Theorie geht weit über das technische Niveau, auf das diese

Abhandlung abzielt, hinaus. An dieser Stelle möchten wir nun die wichtigste zusätzliche

Konsistenzeigenschaft darstellen, die bei der Behandlung von subjektiven Wahrschein-

lichkeiten eine Rolle spielt.

Betrachten wir zwei Paare von Handlungen, a; b 2 A und a0; b0 2 A. Angenommen
sowohl a und b als auch a0 und b0 sind jeweils identisch auf R � S, d.h., a(r) = b(r)

und a0(r) = b0(r) für alle r 2 R. Sind ferner a und a0 identisch auf S=R und b und b0

identisch auf S=R, dann impliziert a � b bereits a0 � b0. Dies ist das sogenannte Sure

Thing Principle (STP). Dieses Prinzip ähnelt IIA-C, denn auch hier wird im Kern

gefordert, dass Alternativen ausschließlich anhand ihrer Unterschiede und nicht anhand

ihrer Gemeinsamkeiten bewertet werden. Sowohl die Präferenz zwischen a und b als auch

die Präferenz zwischen a0 und b0 kann nur durch ihre Unterschiede, dass heißt durch die

unterschiedlichen Konsequenzen, die mit Zuständen der Natur aus S=R verknüpft sind,

bedingt sein. Aber wenn a und a0 sowie b und b0 jeweils identisch auf S=R sind, dann

muss die Präferenz zwischen dem einen Paar der Präferenz zwischen dem anderen Paar

gleichen

Wir werden in Kapitel 4 sehen, dass die Entscheidungstheorie bei Unsicherheit und

Risiko gravierende Probleme damit hat, reales Entscheidungsverhalten darzustellen. Nicht

nur widerspricht menschliches Handeln häu�g den genannten Konsistenzbedingungen,

sondern Menschen verletzten in aller Regel basale Prinzipien stochastischen Denkens.

3Diese Darstellung ist nicht ganz exakt, denn die Theorie setzt an sich voraus, dass S unendlich ist.
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Spieltheorie

3.1 Spiele in strategischer Form

Das fundamentale Konzept der Spieltheorie dient dazu, Situationen der strategischen

Interdependenz zu modellieren. Dabei handelt es sich um Situationen, in denen die Prä-

ferenzrelationen der Akteure nicht nur auf den eigenen Handlungen, sondern auf Kombi-

nationen der Handlungen aller beteiligten Akteure de�niert sind.

De�nition 29 Ein Spiel in strategischer Form
�
N; (Si)i2N ; (%i)i2N

�
ist ein Tripel, wobei

� N eine nichtleere Spielermenge,

� Si eine nichtleere Strategiemenge von Spieler i 2 N , und

� %i eine Präferenzrelation von Spieler i 2 N auf der Menge der Strategiepro�le

S := �i2NSi.

Häu�g wird die Komponente (%i)i2N durch ein N -Tupel an Nutzenfunktionen (ui)i2N
ersetzt, wobei natürlich ui : S ! R eine Nutzenfunktion für Spieler i 2 N auf der Menge

der Strategiepro�le ist. In diesem Falle nennt man die Zahlen, welche ui annimmt, die

Auszahlungen von Spieler i. Anstelle von
�
N; (Si)i2N ; (%i)i2N

�
bzw.

�
N; (Si)i2N ; (ui)i2N

�
schreibt man auch kürzer (N;S;%) bzw. (N;S; u).
Bereits an der De�nition eines Spiels in strategischer Form ist ersichtlich, dass die

Spieltheorie auf der Entscheidungstheorie ruht. Denn Präferenzrelationen bzw. Nutzen-

funktionen sind Teil der Beschreibung von Spielen. Wir werden noch sehen, dass einige

Lösungskonzepte der Spieltheorie nicht nur auf die ordinale, sondern auch auf die kar-

dinale Nutzentheorie rekurrieren, und damit von stärkeren Annahmen hinsichtlich der

Konsistenz individuellen Handelns ausgehen.

Wir betrachten zwei Beispiele für Spiele in strategischer Form:

35



Kapitel 3. Spieltheorie 36

0 11/2

Abbildung 3.1: Einheitsstrecke

Beispiel 30 Chicken game, CG: Seien N = f1; 2g ; S1 = S2 = fc; dg und u1 sowie. u2
durch die folgende Matrix beschrieben

c d

c 3; 3 1; 4

d 4; 1 0; 0

,

wobei die Zeilen die Strategien von Spieler 1 sind, die Spalten die Strategien von Spieler

2 sowie die linke Zahl in jeder Zelle der Nutzenwert von Spieler 1 und die rechte Zahl in

jeder Zelle der Nutzenwert von Spieler 2.

Das CG ist eines von vielen toy games, d.h. ein Spiel mit zwei Akteuren, wobei beide

Spieler jeweils zwei Strategien haben. Toy games haben sehr viele Anwendungen in den

Sozialwissenschaften gefunden, denn sie stellen die elementarste Modellierung grundle-

gender Anreizstrukturen in interaktiven Situationen dar.

Unser zweites Beispiel lässt sich u.a. auf den ewigen Kampf um die sprichwörtliche

politische Mitte anwenden.

Beispiel 31 Hotelling game, HG (vgl. Hotelling 1929): Seien N = f1; 2g ; S1 = S2 =

[0; 1] und

u1 (s1; s2) =

(
1� s1+s2

2
; s1 � s2;

s1+s2
2
; s1 < s2;

und

ub (s1; s2) = 1� u1 (s1; s2) .

Die Situation lässt sich graphisch mithilfe der Einheitsstrecke veranschaulichen (vgl. Ab-

bildung 3.1). Beide Spieler wählen simultan ihren Standort auf der Einheitsstrecke. Jeder

Punkt auf der Strecke gehört demjenigen Spieler, der näher an dem Punkt positioniert ist.

Sind beide Spieler gleich nahe, gehört jedem Spieler der Punkt zur Hälfte. Jeder Spieler

will möglichst viele Punkte vereinnahmen.

Das HG ist ein constant sum game, d.h., für jedes Strategiepro�l s 2 S gilt, dass sich
die Auszahlungen der Spieler zu einer Konstante addieren, in diesem Fall 1. In diesen

Spielen gilt, dass wenn immer Ego ein Strategiepro�l gegenüber einem anderen Strategie-

pro�l präferiert, Alter das andere Strategiepro�l dem einen vorzieht, d.h. für alle s; s0 2 S
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gilt s %1 s0 () s0 %2 s. So werden Situationen modelliert, in denen es ausschließlich
Kon�ikt und kein Potential für Kooperation gibt. Das CG ist hingegen ein Beispiel für

ein mixed motive game, in denen die Interessenlage der Spieler Raum für beides, Kon�ikt

und Kooperation, lässt. So präferieren in etwa beide Spieler im CG das Strategiepro�l

(c; c) über (d; d), aber es herrscht Kon�ikt darüber, ob (c; d) gegenüber (d; c) vorzuziehen

sei.

In der Spieltheorie liegt der Fokus vor allem auf analytischen Konzepten, die Unter-

schiede zwischen Strategiepro�len identi�zieren. Lösungskonzepte wie iterierte Dominanz

oder Nash-Gleichgewicht bringen gewisse Stabilitäts- oder Gleichgewichtseigenschaften

zum Ausdruck, in etwa, dass kein Spieler einen Anreiz habe, von den davon designierten

Strategiepro�len abzuweichen. In Anwendungen werden derartige Lösungskonzepte häu-

�g zur Erklärung bzw. Vorhersage eingesetzt. Demnach gilt ein soziales Phänomen als

erklärt, wenn es als Gleichgewicht eines geeignet gewählten Spiels rekonstruiert werden

kann.

Das Konzept der Pareto-Optimalität macht auch Unterschiede zwischen Strategiepro-

�len. Es stellt aber nicht auf Gleichgewichtigkeit ab, sondern fängt einen Aspekt des sozial

Wünschenswerten ein.

De�nition 32 Sei (N;S;%) ein Spiel in strategischer Form. Die Relation P � S�S ist
de�niert vermöge sPs0; wenn für alle i 2 N gilt s %i s0 und ein j 2 N existiert, so dass

s �j s0. In diesem Fall sagt man, dass das Strategiepro�l s das Strategiepro�l s0 Pareto-

dominiert. Die Menge aller Pareto-optimalen Strategiepro�le in (N;S;%) ist de�niert als
O (N;S;%) := fs 2 S : @s0 2 S mit s0Psg :

Wenn s also s0 Pareto-dominiert, dann stellt sich kein Spieler beim Wechsel von s0

zu s schlechter, aber zumindest ein Spieler stellt sich echt besser. Ein Strategiepro�l ist

Pareto-optimal, wenn es kein anderes Strategiepro�l gibt, welches es Pareto-dominiert.

Illustrieren wir diese Konzepte anhand des CG. Es gilt

P = f((c; c) ; (d; d)) ; ((c; d) ; (d; d)) ; ((d; c) ; (d; d))g

und O (CG) = f(c; c) ; (d; c); (c; d)g :
Es ist leicht zu überprüfen, dass die Relation P stets asymmetrisch und transitiv ist.

Sie ist ferner nie re�exiv und im Allgemeinen nicht vollständig.

Die Menge der Pareto-optimalen Strategiepro�le kann sowohl leer als auch identisch

mit S sein. In constant sum games wie dem HG ist jedes Strategiepro�l Pareto-optimal.

Im Spiel mit N = f1; 2g, Si = R und ui (s) = s1 + s2 existiert kein Pareto-optimales

Strategiepro�l.
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Ein Spiel heißt endlich, wenn es eine endliche Spielermenge besitzt und jeder Spieler

nur endlich viele Strategien hat. In endlichen Spielen existiert stets ein Pareto-optimales

Strategiepro�l:

Satz 33 Ist (N; s;%) endlich, dann gilt O (N;S;%) 6= ?.

Beweis. In endlichen Spielen ist jSj endlich. Induktion über n := jSj liefert die gewünsch-
te Schlussfolgerung, �

Spiele in strategischer Form sind in bemerkenswerter Weise einem grundlegenden Kon-

zept in der Sozialtheorie verwandt, nämlich Situationen der doppelten Kontingenz, welche

eine zentrale Rolle in der strukturfunktionalistischen Theorie Parsons�spielen. Das Kon-

zept verweist auf ein generelles Moment der Unbestimmtheit in Interaktionen, welches

daher rührt, dass die involvierten Akteure ihr Handeln am Handeln der jeweils ande-

ren involvierten Akteure orientieren. Münch (1986, S. 46) beschreibt das Phänomen mit

den Worten: �It only means that ego�s action is contingent on his or her decisions and

these are contingent on alter�s expectations and possible reactions, and on his or her ex-

pectations of these. Thus, it becomes a major problem for ego and alter to predict the

other�s expectations and reactions toward their own action.�Bei Parsons ist das Konzept

der doppelten Kontingenz eng an den Begri¤ der Interaktion gekoppelt. Nach Parsons

stellt ein Handlungssystem eine Interaktion dar, sofern in dem System mindestens zwei

Akteure vorhanden sind, die sich wechselseitig als Objekt ihrer Handlungsorientierung

wahrnehmen (vgl.Parsons et al. 1951, S. 15). Parsons geht in diesem Zusammenhang nur

auf den einfachsten Fall einer Interaktion ein, nämlich auf ein Handlungssystem, in dem

zwei Akteure involviert sind. Nach Parsons et al. (1951, S. 15) ist das charakteristische

Merkmal für eine derartige Interaktion, dass Ego nicht nur Erwartungen über das Han-

deln Alters hat, sondern sich auch bewusst ist, dass Alter seinerseits Erwartungen über

das Handeln Egos hat. Die doppelte Kontingenz in dyadischen Interaktionen wird von

Parsons (1968, S. 436) nun auf die folgende Weise beschrieben (vgl.Parsons et al. 1951, S.

16): �From these premises derives the fundamental proposition of the double contingency

of interaction. Not only, as for isolated behaving units, animal or human, is a goal out-

come contingent on successful cognition and manipulation of environmental objects by

the actors, but since the most important objects involved in interaction act too, it is also

contingent on their action or intervention in the course of events.�Mit anderen Worten:

Doppelte Kontingenz bezeichnet bei Parsons schlicht die Tatsache, dass in Interaktionen

kein Akteur seine Ziele unabhängig vom Handeln der anderen Akteure erreichen kann.

Parsons�Begri¤ der doppelten Kontingenz stimmt demnach weitgehend mit dem überein,

was man in der Spieltheorie unter strategischer Interaktion versteht. In der Spieltheorie

haben die Spieler Präferenzen, die nicht auf ihrer eigenen Strategiemenge de�niert sind,
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sondern auf Strategiepro�len, d.h. auf Kon�gurationen von Handlungen aller beteiligten

Spieler. Das ist das präzise formale Korrelat für Parsons�Rede davon, dass in Situationen

der doppelten Kontingenz der �goal outcome� für Ego nicht nur von Egos Handlungen

abhängt, sondern auch von Alters Handlungen. Folgerichtig bemerkt Parsons (1968, S.

436) auch direkt im Anschluss an seine De�nition der doppelten Kontingenz: �The theory

of games is perhaps the most sophisticated analysis of the implications of such double

contingency.�

Talcott Parsons argumentiert, dass das Problem der doppelten Kontingenz nur über

sozial geteilte Muster normativer Orientierungen gelöst werden kann. Damit sind Ele-

mente des kulturellen Systems gemeint, die insbesondere in Form von institutionalisierten

Rollen das soziale System interpenetrieren. Stabile Interaktionen können nur durch eine

gemeinsame normative Orientierung gewährleistet werden: �The most important single

condition of the integration of an interaction system is a shared basis of normative or-

der. Because it must operate to control the disruptive potentialities (for the system of

reference) of the autonomy of units, as well as to guide autonomous action into channels

which, through mutual reinforcement, enhance the potential for autonomy of both the

system as a whole and its member units, such a basis must be normative.�(Parsons 1968,

S. 437)

Da spieltheoretische Lösungskonzepte Stabilitätseigenschaften indizieren und zugleich

innerhalb des konzeptionellen Rahmens von Spielen in strategischer Form - Spieler, Hand-

lungen und Präferenzen - de�niert sind, stellt sich die Frage, ob die Spieltheorie eine

Lösung für das Problem der doppelten Kontingenz beschreibt, die ohne eine gemeinsame

kulturelle Orientierung auskommt. Dieser Frage gehen wir in den folgenden Abschnitten

nach.

3.2 Nash-Gleichgewichte

Die Strategiepro�le (c; c) und (c; d) im CG unterscheiden sich auf gewisse Weise hinsicht-

lich ihrer Stabilitätseigenschaft. In (c; c) haben beide Spieler einen Anreiz, einseitig von

ihrer Strategie abzuweichen, denn (d; c) �1 (c; c) und (c; d) �2 (c; c). Das Strategiepro-
�l (c; d) ist hingegen stabil, in dem Sinne, dass kein Spieler sich durch eine einseitige

Abweichung besserstellen kann.

Das wichtigste Lösungskonzept der Spieltheorie ist das Nash-Gleichgewicht und es

fängt gerade diese Stabilitätseigenschaft ein. Es bietet sich an, zunächst auf das Konzept

der besten Antwort einzugehen.

De�nition 34 Seien (N;S;%) ein Spiel in strategischer Form, i 2 N und s�i 2 S�n :=
�j2NnfigSj. si 2 Si heißt beste Antwort in s, wenn (si; s�i) %i (s0i; s�i) für alle s0i 2 Si. In
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diesem Fall sagen wir auch, dass si eine beste Antwort auf s�i ist.

Wir möchten explizit die Notation s�i 2 S�i erläutern. s�i ist identisch zum Strategie-
pro�l s 2 S nur dass die Komponente si entfällt. Entsprechend gilt auch (si; s�i) = s. Ein
Spieler gibt in einem Strategiepro�l s eine beste Antwort, wenn er sich durch einseitiges

Abweichen von s nicht besserstellen kann. Zum Beispiel ist im CG c eine beste Antwort

in (c; d), aber c ist keine beste Antwort auf (c; c).

Ein Nash-Gleichgewicht liegt nun genau dann vor, wenn jeder Spieler eine beste Ant-

wort gibt.

De�nition 35 Sei (N;S;%) ein Spiel in strategischer Form. Ein Strategiepro�l s 2 S
heißt Nash-Gleichgewicht, wenn für alle i 2 N gilt, dass si eine beste Antwort auf s�i ist.

Im CG gibt es gerade zwei Nash-Gleichgewichte, nämlich (c; d) und (d; c). Interessanter

ist die Situation im HG. Wir überlegen uns zunächst, dass ein Strategiepro�l, in dem nicht

beide 1=2 wählen, kein Nash-Gleichgewicht sein kann. Denn dann könnte ein Spieler mit

einer, von der Position seines Mitspielers aus gesehen, minimalen Positionsverschiebung

zur Mitte hin seine Auszahlung vergrößern.1 Damit bleibt nur ein Kandidat für ein Nash-

Gleichgewicht übrig, nämlich beide Spieler positionieren sich bei 1=2. Man sieht leicht,

dass es sich hierbei um ein Nash-Gleichgewicht handelt.

Es stellt sich nun die Frage, wie sich dieses Lösungskonzept interpretieren lässt. An-

genommen wir beobachten zwei Spieler, die ein einziges Mal das CG spielen. In diesem

Spiel gibt es genau zwei Nash-Gleichgewichte, nämlich (c; d) oder (d; c). Sollten wir des-

halb erwarten oder prognostizieren, dass sich eines der beiden Gleichgewichte realisiert?

Die Antwort ist ein klares Nein. Denn c ist nur dann eine rationale Wahl, wenn ego er-

wartet, dass Alter d wählen wird, und umgekehrt. Wenn beide Spieler erwarten, dass der

andere Spieler c wählen wird, dann würde das ungleichgewichtige Pro�l (d; d) zustande

kommen. Wie die epistemische Spieltheorie zeigt (vgl. Aumann & Brandenburger 1995),

setzt das Nash-Gleichgewicht zwei Bedingungen voraus:

1. Jeder Spieler ist rational und dazu in der Lage, eine beste Antwort auf seine Erwar-

tung hinsichtlich der Strategiewahl der anderen Spieler zu geben.

2. Jeder Spieler hat korrekte Erwartungen.

Es stellt sich die Frage, woher diese korrekten Erwartungen rühren können. Eine Mög-

lichkeit ist, dass sie allein aus demWissen über die Rationalität der Mitspieler deduzierbar

sind. Ein Beispiel dafür bietet das folgende Spiel:
1In diesem Zusammenhang stoßen wir auch zum ersten Mal auf das in Abschnitt 2.2 geschilderte

Problem, dass nicht immer einer rationale Wahl exisiteren muss. Angenommen s1 = 1=4. Es exisitert
keine Strategie s2, die eine beste Antwort in (1=4; s2) wäre.
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c d

c 3; 3 1; 5

d 5; 1 0; 2

Angenommen Spieler 1 weiß, dass Spieler 2 rational ist. Aus diesem Wissen folgt, dass

Spieler 2 d wählen wird, denn d ist seine rationale Wahl, unabhängig davon, was Spie-

ler 1 wählt (vgl. Abschnitt 3.3). Vor dem Hintergrund dieser Erwartung sollte Spieler 1

demnach c wählen. Und in der Tat ist (c; d) das eindeutige Nash-Gleichgewicht in diesem

Spiel. Die Möglichkeit, Erwartungen allein auf dem Wissen um die Rationalität der Mit-

spieler zu fundieren, lässt sich noch weiter treiben, indem Wissen höherer Ordnung (z.B.

Ego weiß, dass Alter weiß, dass Ego rational ist) berücksichtigt wird. Derartige Über-

legungen führen jedoch zu anderen Lösungskonzepten, nämlich zu iterierter Dominanz

und Rationalisierbarkeit. In vielen Fällen indiziert das Nash-Gleichgewicht Strategiepro-

�le als gleichgewichtig, die sich nicht auf sozial geteiltem Wissen um die Rationalität der

Spieler fundieren lassen. Das CG illustriert diese Möglichkeit. Weder aus dem einfachen

Wissen um die Rationalität des Mitspielers noch aus Wissen höherer Ordnung kann Ego

Rückschlüsse auf die Strategiewahl Alters ziehen.

Erwartungen können jedoch aus ganz anderen Gründen heraus korrekt sein. Ange-

nommen zwei Autofahrer begegnen sich an einer Kreuzung. Beide haben die Möglichkeit

Vorfahrt zu gewähren oder weiterzufahren. Die Auszahlungen in diesem Spiel kann man

sich wie folgt darstellen:

Warten Fahren

Warten 1; 1 2; 3

Fahren 3; 2 0; 0

Wenn beide Spieler zunächst Vorfahrt gewähren, so müssen sie das Spiel wiederholen. In

diesem Spiel gibt es zwei Nash-Gleichgewichte, die gerade darin bestehen, dass ein Auto-

fahrer Vorfahrt gewährt, während der andere fährt. Soziale Institutionen wie �Rechts vor

Links�oder auch Ampeln dienen gerade dazu, dass die Autofahrer korrekte Erwartungen

über das Handeln der anderen Autofahrer ausbilden können.

Eine dritte Ursache für korrekte Erwartungen kann darin bestehen, dass die Spieler

Erfahrungen über das typische Handeln der anderen Spieler haben. Wenn es unterschied-

liche Typen von Spielern gibt und wenn diese Typen stets dieselbe Strategie wählen (z.B.

Sportwagenfahrer, die nie Vorfahrt geben) und diese Typen beobachtbar sind, dann las-

sen sich Erwartungen aus dem Verhalten dieser Typen in vorherigen Instanzen des Spiels

induzieren.

Diese Diskussion zusammenfassend können wir sagen, dass sich das Nash-Gleichgewicht
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im Allgemeinen nur dann zur Erklärung oder zur Vorhersage von sozialen Phänomenen

eignet, wenn es gute Gründe dafür gibt, dass die Spieler korrekte Erwartungen über das

Handeln der anderen Spieler haben. Diese Erwartungen können nur in speziellen Fällen

aus sozial geteiltem Wissen über die Rationalität der Spieler abgeleitet werden, sondern

beruhen, wenn es sie denn gibt, häu�g auf sozialen Institutionen und Erfahrungen über

Verhaltensregelmäßigkeiten.

Neben Problemen bei der Interpretation des Nash-Gleichgewichts in sozialwissen-

schaftlichen Anwendungen, gibt es auch einige Schwierigkeiten auf der formalen Ebe-

ne. So konstruiert man leicht Spiele, in denen entweder jedes Strategiepro�l gleichge-

wichtig ist, oder in denen gar kein Nash-Gleichgewicht existiert. Das Konzept des Nash-

Gleichgewichts in gemischten Strategien dient dazu, dass zweite Problem zu beheben.

De�nition 36 Sei (N;S; u) ein endliches Spiel in strategischer Form, d.h. ein Spiel in
strategischer Form, in dem es endlich viele Spieler gibt und jeder Spieler nur endlich

viele Strategien hat. Dann ist
�
N; (� (Si))i2N ; (Eui)i2N

�
die gemischte Erweiterung von

(N;S; u), wobei

� �(S) := �i2N�(Si), die Menge der gemischten Strategiepro�le, wobei �(Si) :=�
�n : Sn ! [0; 1] s.d.

P
s2Sn �n (s) = 1

	
, die Menge der gemischten Strategien von

Spieler i 2 N ,

� Eui : � (S)! R mit Eui (�) :=
P

s2S

�Q
i2N

�i (si)

�
ui (s) für alle � 2 �(S).

Die gemischte Erweiterung eines Spiels unterscheidet sich demnach in zweierlei Hin-

sicht von dem zugrundeliegenden Spiel: Erstens darf jeder Spieler i 2 N nicht nur Stra-

tegien s 2 Si wählen, sondern er darf zwischen seinen reinen Strategien (d.h. Si) rando-
misieren, d.h., er darf eine Wahrscheinlichkeitsverteilung �i 2 �(Si) wählen. Da das zu-
grundeliegende Spiel nur Informationen über die Präferenzen der Spieler auf S = �i2NSi
enthält, muss man sich noch zweitens überlegen, wie die Nutzenfunktionen ui für n 2 N
auf �(S) = �i2N�(Si) erweitert werden können. Man behilft sich mit dem Erwartungs-
nutzen Eui für i 2 N . Das bedeutet aber auch, dass es für ein Spiel (N;S;%) nicht eine
eindeutig bestimmte gemischte Erweiterung gibt. Denn für jedes %i mit i 2 N haben

wir einen großen Spielraum (vgl. Satz 16) bzgl. un. Deshalb haben wir das Konzept der

gemischten Erweiterung nur für Spiele (N;S; u) erklärt, wobei wir dann (stillschweigend)

davon ausgehen, dass ui für jedes i 2 N eine VNM-Nutzenfunktion auf S ist.

Der Sinn dieser Konstruktion erschließt sich nun in folgender De�nition.

De�nition 37 Sei (N;S; u) ein endliches Spiel in strategischer Form. Dann heißt � 2
�(S) gemischtes Nash-Gleichgewicht in (N;S; u), wenn � ein Nash-Gleichgewicht in

(N;�(S) ; Eu) ist.
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Diese De�nition wirkt auf den ersten Blick etwas kompliziert. Die Bestimmung von

gemischten Nash-Gleichgewichten fällt aber durch einer zentrale Eigenschaft des Erwar-

tungsnutzens relativ leicht.

Satz 38 Sei (N;S; u) ein endliches Spiel in strategischer Form. Für jedes i 2 N und

s 2 Si sei s 2 �(Si) de�niert durch s (s) = 1 und s (t) = 0 für alle t 2 Sin fsg. Dann gilt
für jedes � 2 �(S) und jedes i 2 N :

Eun (�n; ��n) =
X
sn2Sn

�n (sn)Eun (sn; ��n) :

Der Satz besagt Folgendes: Sei ��n 2 ��n (S) ein Pro�l gemischter Strategien der

Spieler m 2 N;m 6= n und n 2 N . Der Erwartungsnutzen der gemischten Strategie

�n 2 �(Sn) bestimmt sich als gewichtete Summe des Erwartungsnutzens der reinen

Strategien sn 2 Sn, wobei die Gewichte gerade die Wahrscheinlichkeiten sind, mit denen
die sn unter �n gewählt werden.

Beweis. Es ist

Eun (�n; ��n) =
X
s2S

0@ Y
j2Nnfig

�j (sj)

1A �i (si)ui (s)
=

X
si2Si

�i (si)
X

s�i2S�i

0@ Y
j2Nnfig

�j (sj)

1Aui (s)
=

X
si2Si

�i (si)
X
t2S

0@ Y
j2Nnfjg

�j (tj)

1A si (ti)ui (s)
=

X
si2Si

�i (si)Eui (si; ��i) ; �

Um ein Gefühl für gemischte Gleichgewichte zu bekommen, lohnt es sich, diesen Beweis

genauer zu studieren. Das dritte Gleichheitszeichen markiert die wichtige Überlegung. Die

Gleichheit an der Stelle gilt, weil si (ti) = 1 () ti = si und si (ti) = 0 () ti 6= si.
Als mehr oder weniger unmittelbares Korollar hiervon erhalten wir den folgenden Satz,

der bei der Bestimmung von gemischten Gleichgewichten beinahe immer zur Anwendung

kommt:

Satz 39 Sei (N;S; u) ein endliches Spiel in strategischer Form. � 2 �(S) ist genau

dann ein gemischtes Nash-Gleichgewicht in (N;S; u), wenn für alle i 2 N und s 2 Si gilt:
�i (s) > 0 =) Eui (s; ��i) � Eui (t; ��i) für alle t 2 Si.2

2Von nun an werden wir anstatt Eui (si; ��i) auch einfach Eui (si; ��i) schreiben.
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Ein gemischtes Nash-Gleichgewicht lässt sich also daran erkennen, dass jede reine Stra-

tegie, die mit positiverWahrscheinlichkeit imGleichgewicht gewählt wird, selbst eine beste

Antwort ist. Aus diesem Satz folgt unmittelbar, dass zwei reine Strategien eines Spielers,

die beide mit positiver Wahrscheinlichkeit in einem gemischten Gleichgewicht gewählt

werden, denselben Erwartungsnutzen haben. Ferner impliziert dieser Satz o¤enbar, dass

jedes Nash-Gleichgewicht im zugrundeliegenden Spiel ein gemischtes Nash-Gleichgewicht

ist.

Mit diesen Kenntnissen ausgerüstet, können wir uns nun an die Bestimmung der ge-

mischten Gleichgewichte im CG machen. Wir sehen sofort, dass (c; d) und (d; c) als Nash-

Gleichgewichte auch gemischte Nash-Gleichgewichte sind. Überprüfen wir nun, ob es ein

Gleichgewicht gibt, in dem ein Spieler wirklich mischt (d.h. eine gemischte Strategie wählt,

die tatsächlich beiden reinen Strategien c und d eine positive Wahrscheinlichkeit zuord-

net) und der andere Spieler eine reine Strategie wählt. Ein solches Gleichgewicht gibt es

aber nicht, denn im CG hat jeder Spieler auf jede reine Strategie eine eindeutig bestimmte

beste Antwort (vgl. Satz 39). Also bleibt noch die Möglichkeit, dass beide Spieler echt

mischen. In diesem Fall können wir mit Satz 39 wie folgt ansetzen: Sei � := �1 (c) > 0

und � := �2 (c) > 0. Ist (�1; �2) ein echt gemischtes Nash-Gleichgewicht, so muss u.a. die

folgende Gleichung gelten:

Eu1 (c; �2) = � � 3 + (1� �) � 1 = � � 4 + (1� �) � 0 = Eu1 (d; �2) :

Aus dieser Gleichung folgt � = 1
2
. Wegen der Symmetrie des Spiels folgt ebenso � = 1

2
. Mit

Satz 39 können wir also schließen, dass es im CG ein eindeutig bestimmtes echt gemisch-

tes Nash-Gleichgewicht gibt, in dem beide Spieler mit gerade 50% Wahrscheinlichkeit

zwischen ihren reinen Strategien randomisieren.

Gemischte Strategien spielen in vielen Anwendungen eine entscheidende Rolle (z.B.

Diekmann 1985). Es gibt allerdings auch skeptische Einwände gegen dieses Konzept (vgl.

Rubinstein 1996; Gintis 2009). Insbesondere argumentieren einige Autoren, dass eine ge-

mischte Strategie eines Spielers nicht derart zu interpretieren ist, dass dieser Spieler tat-

sächlich zwischen seinen reinen Strategien randomisiert, sondern dass seine gemischte

Strategie die Erwartungen der anderen Spieler bezüglich seiner Handlungen zum Aus-

druck bringt. Wird diese Interpretation gemischter Strategien adoptiert, hat das gemischte

Nash-Gleichgewicht nur geringe Implikationen für beobachtbares Verhalten. Der prädikti-

ve Gehalt von gemischten Gleichgewichten ist ohnehin gering. Denn Satz 39 impliziert ja

unter anderem, dass die Anreize der Spieler sich an ihren Part in einem gemischten Gleich-

gewicht zu halten sehr gering sind - jede andere Mischung zwischen reinen Strategien, die

selbst eine beste Antwort sind, ist optimal. In einem gewissen Sinne �muss�beispielsweise

Spieler 1 im CG nur deshalb zwischen seinen reinen Strategien mit jeweils 50% Wahr-
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scheinlichkeit randomisieren, damit Spieler 2 indi¤erent zwischen seinen beiden reinen

Strategien ist. Es gibt darüber hinaus keinen Grund, der in der Entscheidungssituation

von Spieler 1 selbst angelegt ist, gerade diese Mischung zu wählen.

Dennoch ist das Konzept der gemischten Strategien auch auf theoretischer Ebene von

besonderer Bedeutung. Der Grund dafür ist in folgendem Satz zu sehen (Nash 1950).

Satz 40 Jedes endliche Spiel besitzt ein Nash-Gleichgewicht in gemischten Strategien.

Beweis. Vlg. Mas-Colell et al. (1995, S. 261), �

Der Beweis dieses Satzes läuft über Fixpunktargumente und fördert keine intuitive

Einsicht in die Zusammenhänge. Es ist aber möglich, eine gewisse Intuition für die Exis-

tenz von Nash-Gleichgewichten durch die Betrachtung von toy games zu gewinnen. Ab-

bildung 3.2 zeigt die besten Antworten der beiden Spieler in der gemischten Erweiterung

des CG an. Wegen

Eu1 (c; �2) � Eu1 (d; �2) () � � 1

2

ist es optimal für Spieler 1 c zu wählen, wenn � < 1
2
ist, d zu wählen, wenn � > 1

2
ist,

und er ist gerade indi¤erent zwischen c und d im Falle von � = 1
2
. Dies induziert eine

Korrespondenz �� : [0; 1]� [0; 1] mit

�� (�) =

8><>:
1; � < 1

2
;

[0; 1] ; � = 1
2
;

0; � > 1
2
:

Analog ergibt sich die Korrespondenz ��, die die besten Antworten von Spieler 2 auf �

angibt. In einem Nash-Gleichgewicht müssen beide Spieler gerade eine beste Antwort ge-

ben; graphisch werden Nash-Gleichgewichte durch die Schnittpunkte der beiden �Kurven�,

die die Korrespondenzen repräsentieren, angezeigt (vgl. Abbildung 3.2).

Im Allgemeinen lässt sich für toy games nun wie folgt argumentieren: Die Korrespon-

denz �� ist entweder eine Parallele zur Ordinate (bei � = 1 oder � = 0) oder es existiert

ein �0 bei dem Spieler 1 gerade indi¤erent zwischen seinen beiden Handlungen ist. In

diesem Fall besteht die Korrespondenz �� aus drei Segmenten, nämlich zwei Parallelen

zur Ordinate, die in Höhe von �0 von einer Parallelen zur Abszisse verbunden werden

(vgl. Abbildung 3.2). Analog verhält es sich mit der Korrespondenz ��, wenn die Begri¤e

Ordinate und Abszisse vertauscht werden. Aus der graphischen Anschauung heraus ist

klar, dass sich die beiden Korrespondenzen mindestens an einer Stelle schneiden müssen.

Deshalb besitzt jedes toy game ein Nash-Gleichgewicht in gemischten Strategien.
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Abbildung 3.2: Gemischte Gleichgewichte im CG

3.3 Iterierte Dominanz und Rationalisierbarkeit

Das Nash-Gleichgewicht ist nur eines von vielen Lösungskonzepten für Spiele in strategi-

scher Form. Die meisten Lösungskonzepte, in etwa das trembling hand perfect equilibrium

(Selten 1975), stellen Verfeinerungen des Nash-Gleichgewichts dar. Dabei ist jedes Stra-

tegiepro�l, welches als gleichgewichtig von einer Verfeinerung designiert wird, auch ein

Nash-Gleichgewicht, aber nicht umgekehrt. Das Interesse an Verfeinerungen des Nash-

Gleichgewichts lässt sich durch den mathematischen Hintergrund der Autoren erklären,

die die Spieltheorie entwickelt haben. Neben der Existenz spielt in der Mathematik immer

auch die Eindeutigkeit eine große Rolle. Diesem doppelten Interesse sind wir auch schon

im Zusammenhang mit der ordinalen Nutzentheorie begegnet. Von der Perspektive der

Sozialwissenschaften aus sind derartige Verfeinerungen des Nash-Gleichgewichts kaum re-

levant, denn Verfeinerungen setzten ein Mehr an Rationalität und sozial geteiltem Wissen

und nicht ein Weniger voraus. In Anwendungen scheitert die Theorie aber im Allgemeinen

schon aufgrund der vergleichsweise sparsamen Annahmen des Nash-Gleichgewichts.

In diesem Abschnitt diskutieren wir deshalb auch nicht Verfeinerungen des Nash-

Gleichgewichts, sondern Lösungskonzepte, die die Annahme korrekter Erwartungen über

das Handeln der anderen Spieler relativieren. Das zentrale Konzept hierzu wird in der

folgenden De�nition eingeführt.

De�nition 41 Sei (N;S; u) ein endliches Spiel in strategischer Form. Eine gemischte
Strategie �i dominiert eine gemischte Strategie �

0
i, wenn für alle s�i 2 S�i gilt Eui (�i; s�i) �

Eui (�
0
i; s�i) und ein s

0
�i 2 S�i existiert mit Eui (�i; s�i) > Eui (�0i; s�i). �i dominiert �0i

streng, wenn für alle s�i 2 S�i gilt Eui (�i; s�i) > Eui (�0i; s�i). Eine gemischte Strategie
�i heißt dominant, wenn sie alle anderen Strategien �

0
i 2 �(Si) nf�ig dominiert. �i heißt

streng dominant, wenn sie alle anderen Strategien �0i 2 �(Si) nf�ig streng dominiert.
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Ferner heißt �i dominiert, wenn es eine gemischte Strategie gibt, die sie dominiert. �i
heißt streng dominiert, wenn es eine gemischte Strategie gibt, die sie streng dominiert.

Das Gefangenendilemma (GD) ist das wichtigste Beispiel für ein Spiel, in dem das

Konzept der strengen Dominanz scharfe Vorhersagen erlaubt:

c d

c 3; 3 0; 5

d 5; 0 1; 1

Im GD besitzen beide Spieler eine streng dominante Strategie. d liefert eine höhe-

re Auszahlung als c, unabhängig davon, welche Strategie der andere Spieler wählt. Die

Grundidee des Dominanzkonzeptes ist es gerade, von den Erwartungen hinsichtlich der

Handlungen der anderen Spieler zu abstrahieren. So ist es im GD ganz unabhängig von

den Erwartungen bezüglich der Handlungen des anderen Spielers rational, d zu wählen.

Betrachten wir nun ein etwas interessanteres Beispiel, um das Konzept der iterierten

Dominanz einzuführen.

Beispiel 42 Basu Spiel (vgl. Basu 1994): N = f1; 2g, S1 = S2 = f2; 100g und

ui (s) =

8><>:
si + 2; si < sj;

si; si = sj;

sj � 2; si > sj:

Wir überlegen uns zunächst, dass Strategie 100 von Strategie 99 dominiert wird. Denn

beide Strategien geben Ego die Auszahlung sj � 2 für alle sj � 98, aber Strategie 99 gibt
im Falle von sj = 99 oder sj = 100 eine echt höhere Auszahlung als Strategie 100. Für

einen rationalen Spieler gibt es also keinen Grund Strategie 100 zu wählen. Geht Ego nun

davon aus, dass Alter rational ist, weißEgo auch, dass Alter nicht Strategie 100 wählen

wird. Unter dieser Voraussetzung wird aber Strategie 99 von Strategie 98 dominiert. Denn

Strategie 98 liefert nur dann eine schlechtere Auszahlung als Strategie 99, wenn Alter

Strategie 100 wählt. Unter der Annahme, dass Alter nur Strategien zwischen 2 und 99

wählt, gibt Strategie 98 nie eine geringere Auszahlung als Strategie 99 und im Falle von

sj = 98 oder sj = 99 eine echt höhere Auszahlung. Dieses Argument lässt sich iterieren.

Unter der Annahme, dass Alter weder Strategien 100 noch 99 wählt, dominiert Strategie

97 die Strategie 98. Und so weiter: Am Ende erhalten wir induktiv das Strategiepro�l

(2; 2) als eindeutige Lösung unter, wie man sagt, iterierter Dominanz.

Die Grundidee dieses Konzepts ist es o¤enbar, ein Spiel durch das Streichen von

dominierten Strategien schrittweise auf immer kleinere Spiele zu reduzieren Wie das Basu

Spiel illustriert, können in einem kleineren Spiel Strategien dominiert werden, die im
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Ausgangsspiel nicht dominiert sind. Dieses Verfahren lässt sich sowohl auf Grundlage

der Dominanz als auch der strengen Dominanz durchführen. Eine formale De�nition der

iterierten strengen Dominanz liest sich wie folgt:

De�nition 43 Sei (N;S; u) ein endliches Spiel in strategischer Form. S 0 � S heißt Lö-
sung unter iterierter strenger Dominanz, wenn es eine Folge

�
(Sti )i2N

�T
0=1

gibt, so dass

� S0i = Si für alle i 2 N;

� Sk+1i � Ski für alle i 2 N und k = 0; 1; : : : ; T � 1

� Für alle i 2 N , k = 0; 1; : : : ; T � 1 gilt: si 2 Ski nSk+1i genau dann, wenn si streng

dominiert in
�
N;
�
Ski
�
i2N ;

�
uki
�
i2N

�
ist; wobei uki die Einschränkung von ui auf

Sk := �i2NSki ist, und

� S 0 = ST und in
�
N;
�
STi
�
i2N ;

�
uTi
�
i2N

�
existiert keine streng dominierte reine Stra-

tegie.

Die Lösung eines Spiels unter iterierter Dominanz lässt sich analog de�nieren.

Es ist instruktiv, sich die epistemische Logik dieses iterativen Lösungskonzeptes genau

vor Augen zu führen. Greifen wir dazu wieder auf das Basu Spiel zurück.

1. Im ersten Schritt streicht Ego 100, denn 100 wird von 99 schwach dominiert. Dieser

Schritt lässt sich allein aufgrund der Rationalität von Ego rechtfertigen. Kurz gesagt

beruht Schritt 1 auf der folgenden Annahme: Ego ist rational.

2. Im zweiten Schritt streicht Ego 99. Dies lässt sich nicht mehr allein aufgrund der

Rationalität von Ego rechtfertigen. Vielmehr dominiert 98 die Strategie 99 nur un-

ter der Annahme, dass Alter nicht 100 wählen wird. Dieses Wissen lässt sich daraus

rechtfertigen, dass Alter Schritt 1 vollzogen hat und mithin daraus, dass Alter ra-

tional ist. Kurz: Ego weiß, dass Alter rational ist.

3. Im dritten Schritt streicht Ego 98. Dies setzt voraus, dass Ego weiß, dass Alter nicht

99 oder 100 wählen wird. Dieses Wissen lässt sich daraus rechtfertigen, dass Alter

Schritt 2 vollzogen hat und mithin daraus, dass Alter weiß, dass Ego rational ist.

Kurz: Ego weiß, dass Alter weiß, dass Ego rational ist.

4. Im vierten Schritt streicht Ego 97. [: : : ] Kurz: Ego weiß, dass Alter weiß, dass Ego

weiß, dass Alter rational ist.
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Et cetera. Wir sehen also, dass sich iterierte Dominanz über derartige verschachtelte

Aussagen über Wissen höherer Ordnung um die Rationalität des Gegenübers rechtfertigen

lässt. Wie bereits erläutert, setzt das Nash-Gleichgewicht voraus, dass die Akteure korrek-

te Erwartungen über das Handeln der anderen Akteure besitzen. Die Tatsache, dass die

Menge der Nash-Gleichgewichte in einem Spiel im Allgemeinen nicht mit den Lösungen

unter iterierter (strenger) Dominanz zusammenfällt, zeigt, dass diese Erwartungen sich

nicht allein auf Grundlage des sozial geteilten Wissens um die Rationalität der Akteure

ableiten lassen.

Der Zusammenhang zwischen Erwartungen und Lösungen unter iterierter Dominanz

lässt sich noch deutlicher herausarbeiten, wenn man das Konzept der Rationalisierbarkeit

in den Blick nimmt.

De�nition 44 Sei (N;S; u) ein endliches Spiel in strategischer Form. Die Menge der
Erwartungen eines Spielers i 2 N ist die Menge der Wahrscheinlichkeitsverteilungen auf

�j2N;n6=iSj =: � (S�i) : Für jede Erwartung �i 2 � (S�i) und jede gemischte Strategie
�i 2 �(Si) sei Eui

�
�i; �i

�
:=
P

s2S �i (si) �i (s�i)ui (s). �i 2 �(Si) heißt beste Antwort
auf �i 2 � (S�i), wenn Eui

�
�i; �i

�
� Eui

�
�0i; �i

�
für alle �0i 2 �(Si) gilt.

Es ist wichtig, zu beachten, dass die Menge � (S�i) nicht identisch mit �j2N;j 6=i�(Sj)
ist. Das Konzept der Erwartung lässt zu, dass Spieler i davon ausgeht, dass die Hand-

lungen der anderen Spieler korreliert und damit nicht unabhängig sind. Jedes Pro�l ge-

mischter Strategien der anderen Spieler induziert demnach eine Erwartung, aber nicht

jede Erwartung lässt sich durch ein Pro�l gemischter Strategien realisieren.

Eine Strategie ist nun genau dann rationalisierbar, wenn es eine Erwartung gibt, auf

die diese Strategie eine beste Antwort ist, und wenn der Spieler diese Erwartung durch

das sozial geteilte Wissen um die Rationalität der Akteure rechtfertigen kann. Formal

lässt sich dieser Gedanke wie folgt fassen:

De�nition 45 Sei (N;S; u) ein endliches Spiel in strategischer Form. si 2 Si heißt ra-
tionalisierbar, wenn es Mengen Aj � Sj für alle j 2 N gibt, so dass si 2 Ai und für alle
j 2 N und sj 2 Aj gilt: Es existiert ein j 2 � (A�j) auf das sj eine beste Antwort ist. Ein
Strategiepro�l s 2 S heißt rationalisierbar, wenn si für alle Spieler i 2 N rationalisierbar

ist.

Mit anderen Worten: Eine Strategie ist gerade dann rationalisierbar, wenn sie eine

beste Antwort auf eine Erwartung ist, die sich ebenfalls rationalisieren lässt. Angenom-

men (Aj)j2N erfüllt die in der De�nition genannte Eigenschaft und sei si 2 Ai. Es ist nun
möglich, die Wahl von si mithilfe einer unendlichen Folge von rationalisierbaren Entschei-

dungen zu rechtfertigen:
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1. si ist eine beste Antwort auf eine Erwartung 1i , die nur Elementen von �j 6=iAj
positive Wahrscheinlichkeit zuschreibt.

2. Für jeden Spieler j 2 Nnfig und jede Strategie aj 2 Aj, die Teil eines Pro�ls ist,
dem 1i eine positive Wahrscheinlichkeit zuschreibt, existiert eine Erwartung 

2
j (aj),

die nur Elementen von �k 6=jAk positive Wahrscheinlichkeit zuschreibt und auf die
aj eine beste Antwort ist.

3. Für jeden Spieler k 2 Nnfjg und jede Strategie ak 2 Ak, die Teil eines Pro�ls ist,
dem 2j eine positive Wahrscheinlichkeit zuschreibt, existiert eine Erwartung 

3
k (ak),

die nur Elementen von �h 6=kAh positive Wahrscheinlichkeit zuschreibt und auf die
ak eine beste Antwort ist.

Und so weiter! Man erkennt: Gerade weil jede rationalisierbare Strategie gerade ei-

ne beste Antwort auf eine Erwartung ist, die nur rationalisierbaren Entscheidungen eine

positive Wahrscheinlichkeit zuschreibt, lässt sie sich über eine unendliche Folge an ratio-

nalisierbaren Entscheidungen rechtfertigen.

Betrachten wir die Logik dieser Rechtfertigung an einem Beispiel (vgl. Bernheim 1984,

S. 1012):
b1 b2 b3 b4

a1 0; 7 2; 5 7; 0 0; 1

a2 5; 2 3; 3 5; 2 0; 1

a3 7; 0 2; 5 0; 7 0; 1

a4 0; 0 0;�2 0; 0 10;�1

Man kann zeigen, dass (a2; b2) das eindeutige Nash-Gleichgewicht in echt gemischten Stra-

tegien ist. Zugleich erfüllen die Mengen A1 = fa1; a3g und A2 = fb1; b3g die in De�nition
44 genannten Bedingungen. a1 lässt sich wie folgt durch eine unendliche Folge an rationa-

lisierbaren Entscheidungen rechtfertigen. a1 ist eine beste Antwort auf die Erwartung b3.

b3 ist eine beste Antwort auf die Erwartung a3. a3 ist eine beste Antwort auf die Erwar-

tung b1. Und b1 ist eine beste Antwort auf die Erwartung a1. Damit schließt sich der Kreis

und wir können die Folge an rationalisierbaren Entscheidungen ad in�nitum fortsetzen.

a2 ist Teil eines Nash-Gleichgewichts und damit trivialerweise rationalisierbar: a2 ist

eine beste Antwort auf b2 und b2 ist eine beste Antwort auf a2.

a4 ist hingegen nicht rationalisierbar. Denn a4 ist nur eine beste Antwort auf eine

Erwartung, die b4 eine echt positive Wahrscheinlichkeit zuschreibt. Aber b4 wird durch die

gemischte Strategie 3
4
b1+

1
4
b2 streng dominiert und hieraus folgt, dass es keine Erwartung

von Spieler 2 gibt, auf die b4 eine beste Antwort wäre.
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Satz 46 Sei (N;S; u) ein endliches Spiel in strategischer Form. Ist � 2 �(S) ein ge-
mischtes Nash-Gleichgewicht, dann ist jede Strategie, der in � eine positive Wahrschein-

lichkeit zugeschrieben wird, rationalisierbar.

Beweis. Setze Ai := fsi 2 Si : � (si; s�i) > 0g. si 2 Ai ist eine beste Antwort auf i 2
� (S�i) de�niert mit i (s�i) :=

Y
j2Nnfig

�j (sj) ; �

Nash-Gleichgewichte sind also immer auch rationalisierbar, aber nicht umgekehrt. In

der Tat diskriminiert Rationalisierbarkeit in vielen Spielen nicht stark zwischen den Stra-

tegiepro�len. So ist im CG und auch im Basu Spiel jedes Strategiepro�l rationalisierbar.

Ein analytisch aufschlussreiches und in der Bestimmung rationalisierbarer Strategien

sehr nützliches Ergebnis ist die Äquivalenz von iterierter strenger Dominanz und Ratio-

nalisierbarkeit:

Satz 47 Sei (N;S; u) ein endliches Spiel in strategischer Form. s 2 S ist genau dann
rationalisierbar, wenn s zur Lösung unter iterierter strenger Dominanz gehört.

Beweis. Vgl. Osborne & Rubinstein (1994, S. 61), �

Alles in allem zeigt unsere Diskussion der iterierten Dominanz und Rationalisierbarkeit

auf, wie essentiell die Annahme korrekter Erwartungen für das Nash-Gleichgewicht ist. Im

Unterschied zum Nash-Gleichgewicht gehen diese Konzepte nicht davon aus, dass jeder

Spieler weiß, was die anderen Spieler tun, sondern lediglich davon, dass jeder Spieler

beliebig tiefes Wissen höherer Ordnung um die Rationalität der anderen hat. Unter diesen

Bedingungen schließt die Theorie aber kaum mehr Strategiepro�le aus.

Talcott Parsons hätte diese Tatsache kaum überrascht. Aus individueller Rationalität

und sozial geteiltem Wissen darüber folgt nicht viel in Situationen der doppelten Kontin-

genz, deren Lösung eben doch soziale Phänomene, sei es in Form sozialer Institutionen

oder auch in Form gemeinsamer kultureller Überzeugungen, voraussetzt.
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Anomalien

Wir haben nun die Grundzüge der RCT dargelegt, soweit sie für eine handlungstheo-

retische Abhandlung von Interesse sind. In Kapitel 1 wurde ausgeführt, dass die RCT

als eine formale Theorie ein hoch e¢ zientes Instrumentarium dafür bereitstellt, sozial-

wissenschaftliche Theorien zu konstruieren. Jede der auf dieser Grundlage errichteten

Theorien modelliert individuelles Handeln vermöge einer Präferenzrelation. Viele dieser

Theorien verwenden ferner Konzepte der kardinalen Nutzentheorie und der Spieltheo-

rie. Die Entscheidungstheorie kann aber nur ausreichend konsistentes Handeln darstellen.

Die Vorstellung, dass Akteure sich so verhalten, als ob sie Lotterien anhand ihres Er-

wartungsnutzens bewerten, setzt voraus, dass sie objektive Wahrscheinlichkeiten korrekt

wahrnehmen und dass ihre Einschätzungen subjektiver Wahrscheinlichkeiten stochasti-

schen Prinzipien unterliegen. Die Kognitionen der Akteure werden im Rahmen der RCT

mithilfe diverser Kalküle wie der Modallogik oder der epistemischen Logik modelliert,

was mit Einschränkungen in der Darstellbarkeit realen menschlichen Denkens verbunden

ist. Schließlich setzen spieltheoretische Lösungskonzepte unter anderem voraus, dass die

Spieler starke Formen sozial geteilten Wissens besitzen und zu ausreichend tiefem iterier-

ten Denken sowie zum Geben bester Antworten auf gegebene Erwartungen in der Lage

sind. All dies sind Annahmen, die in jeder Anwendung der RCT allein durch die Ver-

wendung des Formalismus implizit getro¤en werden. Scheitert eine spezielle Theorie, die

auf Grundlage der RCT konstruiert wurde, an der Erklärung oder Vorhersage empirische

Phänomene, kann dies zum einen daran liegen, dass die Verknüpfung von empirischen Ob-

jekten und theoretischen Konstrukten misslungen ist (Messprobleme, falsche Annahmen

über die Präferenzen, Modellierung einer Situation durch das falsche Spiel, etc.). Zum

anderen kann es aber auch daran liegen, dass einige dieser fundamentalen Annahmen, die

in jeder Anwendung der RCT implizit getro¤en werden, sich empirisch nicht bestätigen.

In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit den wichtigsten Anomalien der RCT.

Dabei handelt es sich um regelmäßig auftretende empirische Beobachtungen zur menschli-

52
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chen Kognition und zum menschlichen Entscheidungsverhalten, die gerade darauf hinwei-

sen, dass viele dieser fundamentalen Annahmen der RCT empirisch nicht haltbar sind.

Die wichtigsten Evidenzen stammen aus experimentellen Studien, die im Anschluss an

das von Kahneman und Tversky initiierte heuristics and biases Forschungsprogramm

durchgeführt wurden. Die Kernbefunde dieses Forschungsprogramms sind wie folgt:

1. Menschen verletzten systematisch Konsistenzbedingungen der Präferenz- und Nut-

zentheorie.

2. Menschen verletzen systematisch basale stochastische Prinzipien.

3. Menschen verletzen systematisch basale logische Prinzipien.

4. Framing-E¤ekte zeigen auf, dass das Entscheidungsverhalten in im Sinne der RCT

identischen objektiven Entscheidungssituationen von theorieimmanent unwichtigen

Aspekten der Präsentation des Entscheidungsproblems oder Eigenschaften der Um-

welt beein�usst wird.

All diese Befunde sind überaus problematisch für die Entscheidungstheorie. Denn sie

zeigen gerade die Grenzen des methodischen Vorgehens auf, menschliche Kognition und

menschliches Handeln vermöge formaler Kalküle wie der Präferenztheorie, der Stochastik

und der Logik darzustellen. Über diese stilisierten Fakten zum individuellen Entschei-

dungsverhalten gehen neuere Befunde aus der kognitiven Spieltheorie hinaus:

5. Menschen gehen systematisch nicht davon aus, dass andere Menschen rational agie-

ren.

6. Menschen sind systematisch nicht zu tiefem iterativen Denken in der Lage, wie es

etwa für Rationalisierbarkeit, Dominanz oder Rückwärtsinduktion erforderlich ist.

7. Auszahlungse¤ekte zeigen auf, dass das Verhalten von Menschen in strategischer

Interaktion von Änderungen in der Auszahlungsstruktur beein�usst wird, die die

Gleichgewichte in diesen Spielen unberührt lassen.

Im Folgenden werden ausgewählte experimentelle Belege zu diesen Befunden darge-

stellt. Zur Auswahl der experimentellen Studie sind ein paar Anmerkungen angebracht.

Zum einen greifen wir sowohl auf Experimente zurück, in denen die Probanden für korrek-

te Urteile und Entscheidungen monetär entlohnt werden (inzentivierte Experimente) als

auch auf Studien zu rein hypothetischen Urteilen und Entscheidungen, die für die Proban-

den keine monetären Konsequenzen haben. Die theoretischen Argumente für und wider

einer Inzentivierung von Experimenten halten sich die Waage (vgl. Read 2005; Rubinstein
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1998, S. 20f.). Vergleichende Studien zeigen, dass Anomalien im Allgemeinen nicht durch

die Einführung oder Erhöhung monetärer Anreize zum Verschwinden gebracht werden

(vgl. Camerer & Hogarth 1999; Hertwig & Ortmann 2001). Vor diesem Hintergrund er-

scheint es gerechtfertigt, auch auf Studien zum hypothetischen Entscheidungsverhalten

einzugehen. Zum zweiten zielt die Darstellung nicht darauf ab, ein Gesamtbild über den

empirischen Gehalt der RCT in Anwendungen zu geben. Ohne jeden Zweifel hat sich die

RCT als überaus fruchtbar bei der Ableitung von angewandten Theorien und spezi�schen

Hypothesen erwiesen und viele dieser Hypothesen lassen sich auch empirisch bestätigen.

Allerdings weisen die hier aufgeführten Anomalien wohl darauf hin, dass diese Hypothe-

sen nicht auf den von der RCT beschriebenen Mechanismen beruhen. Schließlich ist noch

zu bemerken, dass der deskriptive Gehalt der RCT in diesem Zusammenhang gar nicht

zum Thema gemacht werden muss. Es ist klar, dass Menschen viele Entscheidungen nicht

durch ein bewusstes Abwägen der Vor- und Nachteile verschiedener Handlungsoptionen

tre¤en.

4.1 Präferenz- und Nutzentheorie

Wir haben im Zusammenhang mit der Entscheidungstheorie gesehen, dass sich nicht jedes

beliebige Handeln vermöge der Maximierung einer Präferenzrelation oder Nutzenfunktion

darstellen lässt. Präferenzrelationen induzieren stets Entscheidungsfunktionen, die kon-

sistentes Handeln im Sinne von WARP implizieren. Ferner wird bei der Modellierung

von Entscheidungen bei Unsicherheit und Risiko davon ausgegangen, dass spezielle Prä-

ferenzen vorliegen, die Eigenschaften wie IIA oder auch STP erfüllen.

Tatsächlich gibt es aber zahlreiche experimentelle Studien, in denen sich ein Entschei-

dungsverhalten zeigt, das mit diesen Konsistenzbedingungen rationalen Handelns nicht

vereinbar ist. Ein eindrucksvoller Beleg anomalen Handelns im Kontext der Präferenz-

und ordinalen Nutzentheorie stammt von Huber et al. (1982). In dieser Studie mussten

die Versuchspersonen zwischen vier unterschiedlichen Urlaubspaketen (x; y) hypothetische

Entscheidungen tre¤en, die sich darin unterscheiden, wie viele Tage Aufenthalt in Paris x

und in London y vorgesehen sind. Es gab die Pakete A = (7; 4), B = (4; 7), C = (6; 3) und

D = (3; 6). Einige Versuchspersonen mussten aus der Menge fA;B;Cg, andere Versuchs-
personen aus der Menge fA;B;Dg wählen. Die Mehrzahl der Versuchspersonen präferierte
A in der Menge fA;B;Cg und B in der Menge fA;B;Dg, im Widerspruch zuWARP.

Rubinstein (2013) erhebt in einer Art Vignettenstudie die Präferenzen von Versuchs-

personen. In 36 Fragen wurden die Versuchspersonen mit je zwei Urlaubspakten konfron-

tiert und mussten angeben, ob sie indi¤erent zwischen den Paketen sind oder ob und wenn

ja welches Paket sie gegenüber dem anderen streng präferieren. Die Urlaubspakete unter-
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schieden sich in vier Dimensionen (Ort, Preis, Qualität der Unterbringung, Qualität des

Essens). Jede Versuchsperson wurde mit denselben 36 Fragen konfrontiert. Es zeigt sich,

dass 88% der Versuchspersonen intransitive �Präferenzen�aufweisen. Im Median weisen

die angegeben �Präferenzen�7 Zykel auf.

Sippel (1997) testet die Konsistenzbedingungen rationalen Handelns im Kontext der

Haushaltstheorie. Die Versuchspersonen mussten je 10 inzentivierte Entscheidungen tref-

fen, wobei die Entscheidungssituationen, d.h. die Menge der wählbaren Alternativen durch

Preise der Güter und ein verfügbares Einkommen beschrieben waren. Nur 11 von 42 Ver-

suchspersonen zeigten ein Entscheidungsverhalten, das mit der Vorstellung der Maximie-

rung einer Präferenzrelation vereinbar ist.

Neben Stetigkeit geht die kardinale Nutzentheorie davon aus, dass Präferenzen auf

Lotterien auch IIA erfüllen. Der französische Ökonom Maurice Allais hat ein Paar von

Entscheidungsproblemen zwischen je zwei Lotterien entwickelt, die bei den meisten Ver-

suchspersonen und selbst bei Leonard Savage ein Entscheidungsverhalten induzieren, das

IIA widerspricht. In der Fassung von Kahneman & Tversky (1979) liest sich das soge-

nannte Allais-Paradox wie folgt:

Problem 48 You are to choose between the following two lotteries:

Lottery A which yields $4000 with probability 0.2 (and $0 otherwise).

Lottery B which yields $3000 with probability 0.25 (and $0 otherwiese).

Problem 49 You are to choose between the following two lotteries:

Lottery C which yields $4000 with probability 0.8 (and $0 otherwise).

Lottery D which yields $3000 with probability 1 (and $0 otherwise).

Die Mehrzahl der Versuchspersonen wählt Lotterie A in Problem 1 und Lotterie D in

Problem 2. Dieses Muster zeigt sich sowohl bei hypothetischen als auch bei inzentivierten

Entscheidungen. Ein solches Verhalten verletzt IIA, denn A = 1
4
C + 3

4
[1; 0] und B =

1
4
D + 3

4
[1; 0].

Auch die zentrale Rationalitätsbedingung von Entscheidungen bei Unsicherheit, STP,
wird häu�g verletzt. Das klassische Beispiel hierfür ist das sogenannte Ellsberg-Paradox,

hier in der Fassung von Rubinstein (2013):

Problem 50 Imagine an urn known to contain 30 red balls and 60 black and yellow
balls (in an unknown proportion). One ball is to be drawn at random from the urn. The

following actions are available to you:

�bet on red�: yielding $100 if the drawn ball is red and $0 otherwise.
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�bet on black�: yielding $100 if the drawn ball is black and $0 otherwise.

Which action would you choose?

Problem 51 Imagine an urn known to contain 30 red balls and 60 black and yellow
balls (in an unknown proportion). One ball is to be drawn at random from the urn. The

following actions are available to you:

�bet on red or yellow�: yielding $100 if the drawn ball is red or yellow and $0 otherwise.

�bet on black or yellow�: yielding $100 if the drawn ball is black or yellow and $0 otherwise.

Which action would you choose?

Die Mehrzahl der mit diesen Entscheidungssituationen konfrontierten Versuchsper-

sonen wettet auf Rot in Problem 1 und auf Schwarz oder Gelb in Problem 2. Dieses

Entscheidungsverhalten verletzt STP. Die Zustände der Welt können wir mit der Menge
der Bälle in der Urne identi�zieren, d.h. S = R [ B [ Y . Ferner sei a die Aktion bet on
red, b die Aktion bet on black, a0 die Aktion bet on red or yellow und b0 die Aktion bet

on black or yellow. a und b sowie a0 und b0 sind identisch auf Y . a und a0 sowie b und b0

sind identisch auf R [ B. Also fordert STP, dass a genau dann gegenüber b präferiert
wird, wenn a0 gegenüber b0 vorgezogen wird.

Bemerkenswert an diesen Anomalien ist, dass es sich um starke Evidenzen der zweiten

Art handelt. Die dargestellten Beobachtungen verletzen die Entscheidungstheorie, unab-

hängig von jeder ex ante Spezi�kation der mentalen Konstrukte. Denn das zur Schau ge-

stellte Verhalten verletzt die fundamentalen Konsistenzbedingungen rationalen Handelns,

die durch die Verwendung des Formalismus der Entscheidungstheorie implizit vorausge-

setzt werden.

4.2 Stochastik

Wie dargestellt, identi�ziert die kardinale Nutzentheorie Bedingungen an beobachtbares

Handeln, unter denen dieses Handeln vermöge der Vorstellung erklärt werden kann, dass

Akteure eine VNM-Nutzenfunktion auf Konsequenzen haben und dass sie Lotterien an-

hand ihres Erwartungsnutzens bewerten. Im Falle von objektiv gegebenenWahrscheinlich-

keiten setzen diese Repräsentationstheoreme voraus, dass die Akteure diese Wahrschein-

lichkeiten korrekt wahrnehmen und dass ihre Einschätzungen stochastischen Gesetzen

unterliegen. Die SEU-Theorie klärt gerade die Bedingungen, unter denen aus beobachtba-

rem Handeln auf das Vorliegen von subjektiven Wahrscheinlichkeiten geschlossen werden

kann, die auch den Gesetzen derWahrscheinlichkeitsrechnung gehorchen. Es gibt aber eine
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ganze Reihe an empirischen Evidenzen, die auf systematische Verletzungen stochastischer

Prinzipien hindeuten.

So werden objektive Wahrscheinlichkeiten häu�g falsch wahrgenommen. Tversky &

Kahneman (1983) präsentieren in etwa das folgende Problem:

Problem 52 Subjects were asked to consider a six-sided dice with four green faces and
two red ones. The subjects were told that the dice will be rolled 20 times and the sequence

of G and R recorded. Each subject was then asked to select one of the following three

sequences and told that he would receive $25 if it appears during the rolls of the dice. The

three sequences were:

(a) RGRRR

(b) GRGRRR

(c) GRRRRR

Über 60% der Probanden wählen die Folge GRGRRR, obwohl das Auftreten dieser

Folge auch das Auftreten der Folge RGRRR impliziert, aber nicht umgekehrt.

Epstein und Kollegen (z.B. Denes-Raj & Epstein 1994; Kirkpatrick & Epstein 1992)

haben den folgenden Versuchsaufbau entwickelt, der eine vielleicht noch frappierendere

Fehleinschätzung objektiver Wahrscheinlichkeiten dokumentiert. Die Versuchspersonen

werden mit zwei transparenten Urnen konfrontiert, die weiße und rote Bälle enthalten. In

der ersten Urne sind ein roter und neun weiße Bälle. In der zweiten Urne sind insgesamt

100 Bälle, wobei weniger als 10 davon rot sind. Die Versuchspersonen werden über die

Anzahl der roten und der weißen Bälle in den Urnen explizit informiert. Die Versuchsper-

sonen müssen sich für eine der Urnen entscheiden; wird dann aus dieser Urne ein roter

Ball gezogen, so erhalten sie $1. In der Regel entscheiden sich 30-40% der Probanden für

die Urne mit 100 Bällen.

Zwei regelmäßig auftretende Verletzungen basaler Prinzipien der Stochastik sind con-

junction fallacy und base rate neglect. Die conjunction fallacy beschreibt das Phänomen,

dass Menschen häu�g konjungierte Ereignisse für wahrscheinlicher als die in die Kon-

junktion eingehenden Einzelereignisse halten. Das bekannteste Beispiel hierfür geht auf

Tversky & Kahneman (1983) zurück.

Problem 53 Linda is 31 years old, single, outspoken and very bright. She majored in
philosophy. As a student, she was deeply concerned with issues of discrimination and

social justice, and also participated in anti-nuclear demonstrations.

Which of the following two alternatives is more probable?

(a) Linda is a bankteller.

(b) Linda is a bankteller and active in the feminist movement.
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85% der Versuchspersonen halten Option b für wahrscheinlicher als Option a. Ersetzt

man Option a durch die alternative Formulierung �Linda is a bank teller whether or not

she is active in the feminist movement�halten immer noch 57% der Probanden Option b

für wahrscheinlicher.

Tversky & Kahneman (1982) haben auch das klassische Beispiel für base rate neglect

formuliert, welches eine Verletzung der Bayesschen Regel darstellt.

Problem 54 A city has two cab companies, Blue and Green. The Blue company runs 85%
of the city�s cabs and the Green company runs 15%. A witness identi�es a cab involved in a

hit-and-run accident as green. Under tests, she is shown to be 80% accurate in identifying

cabs of either colour under the same viewing conditions. Is the cab more likely to be green

or blue?

Eine Mehrheit der Versuchsperson hält es für wahrscheinlicher, dass das Taxi grün ist.

Diese Einschätzung widerspricht der Bayesschen Regel, derzufolge P (A\B) = P (A=B) �
P (B); wobei P (A=B) die bedingte Wahrscheinlichkeit für A ist, gegeben dass B einge-

treten ist. Es sei A das Ereignis, dass ein Taxi grün ist und B das Ereignis, dass ein

Taxi von diesem Zeugen als grün identi�ziert wird. Die Aufgabenstellung zielt auf die

Wahrscheinlichkeit P (A=B) ab, dass ein Taxi grün ist, gegeben, dass es von dem Zeugen

als grün identi�ziert wurde. Es ist

P (A=B) =
P (A \B)
P (B)

=
P (B=A) � P (A)

P (B) � P (A) + (1� P (B)) � (1� P (A))

=
0:8 � 0:15

0:8 � 0:15 + 0:2 � 0:85 � 0:41:

Fragt man Probanden nach der Wahrscheinlichkeit dafür, dass das in den Unfall ver-

wickelte Taxi grün ist, geben viele gerade 80% an, also gerade die Wahrscheinlichkeit, mit

der der Zeuge ein Taxi korrekt identi�ziert. Dies zeigt, dass die Versuchspersonen die base

rates, also die Verteilung der Taxis in der Stadt, bei ihren Einschätzungen ignorieren.

4.3 Logik

Neben stochastischen Prinzipien geht die RCT an vielen Stellen auch davon aus, dass sich

die Kognitionen der Akteure durch andere formale Kalküle der Logik und der Mathema-

tik beschreiben lassen. So wird beispielsweise im Rahmen der epistemischen Spieltheorie

(Aumann & Brandenburger 1995) interaktives Wissen mithilfe der epistemischen Logik

(vgl. Hintikka 1962) formalisiert. Überhaupt setzt die Verwendung formaler Konzepte wie

Spiele in strategischer oder extensiver Form zur Modellierung sozialer Situationen voraus,

dass die Akteure elementare Aussagen wie �Wenn : : : , dann : : : �inhaltlich verstehen.
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R J 5 2

Abbildung 4.1: Wason Selection Task

Tatsächlich verletzten aber Menschen systematisch basale Prinzipien der Logik. Das

am häu�gsten zitierte Beispiel hierfür ist die Wason Selection Task (Wason 1968).

Problem 55 There are four cards on a table. Each has a capital letter on one side and
a single digit number on the other side. The exposed sides are shown in Figure 4.1. The

rule below applies to these four cards and may be true or false:

If there is an R on one side of the card, then there is a 5 on the other side of the card.

Your task is to decide those cards, and only those cards, that need to be turned over in

order to discover whether the rule is true or false.

Die meisten Probanden wählen die Karte R und die Karte 5 aus und nur sehr wenige

Probanden wählen die Karte 2. Die korrekte Antwort ist, die Karte R und die Karte 2

umzudrehen. Denn die Aussage �Wenn A, dann B�ist genau dann falsch, wenn A wahr

und B falsch ist. Dieses Beispiel zeigt, dass Menschen häu�g den Inhalt der elementaren

Aussage �Wenn ..., dann ...�nicht verstehen.

Evans et al. (1983) zeigen auf, dass viele Versuchspersonen beim Ziehen logischer

Schlüsse damit Probleme haben, sich von der Glaubwürdigkeit der Schlussfolgerungen

frei zu machen. In dieser klassischen Studie zum sogenannten belief bias werden die Pro-

banden dazu aufgefordert, unabhängig vom inhaltlichen Wahrheitsgehalt der Aussagen

zu überprüfen, ob die Schlussfolgerung logisch aus den Prämissen folgt (Evans et al. 1983,

S. 298): �This is an experiment to test people�s reasoning ability. You will be given four

problems. In each case, you will be given a prose passage to read and asked if a certain

conclusion may be logically deduced from it. You should answer this question on the as-

sumption that all the information given in the passage is, in fact, true. If you judge that

the conclusion necessarily follows from the statements in the passage, you should answer

�yes,�otherwise �no.�

Die Probanden wurden unter anderem mit dem folgenden Problem konfrontiert:

Problem 56 No addictive things are inexpensive.
Some cigarettes are inexpensive.

Therefore, some addictive things are not cigarettes.
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71% der Versuchspersonen geben an, dass die Schlussfolgerung logisch aus den Prä-

missen folgt. Im folgenden Problem sind nur 10% der Versuchspersonen dieser Ansicht:

Problem 57 No millionaires are hard workers.
Some rich people are hard workers.

Therefore, some millionaires are not rich people.

Tatsächlich sind beide Schlüsse falsch. Beide Probleme weisen die folgende Struktur

auf: Kein A ist B. Einige C sind B. Hieraus folgt: Einige A sind nicht C. Es sei A = fa; dg,
B = fbg und C = fb; dg. Dieses Beispiel zeigt, dass beide Prämissen durchaus wahr und
dass zugleich die Schlussfolgerung falsch sein kann. Der entscheidende Unterschied zwi-

schen den beiden Problemen besteht darin, dass die Schlussfolgerung im ersten Problem

glaubwürdig und im zweiten Problem abwegig ist.

Beim folgenden Problem werden die Versuchspersonen o¤enbar von der Verfügbarkeit

einer intuitiven Antwort dazu verführt, nicht ausreichend über das Problem nachzudenken

(Levesque 1986; Toplak & Stanovich 2002):

Problem 58 Jack is looking at Anne, but Anne is looking at George. Jack is married,
but George ist not. Is a married person looking at an unmarried person?

(a) Yes

(b) No

(c) Cannot be determined

Die Mehrzahl der Probanden wählt Antwort c. Tatsächlich ist die Antwort a korrekt.

Sowohl wenn Anne verheiratet ist (Anne sieht George an) als auch wenn sie nicht verhei-

ratet ist (Jack sieht Anne an), sieht eine verheiratete Person eine unverheiratete Person

an.

Auch der Kognitions-Re�ektions-Test (Frederick 2005; Kahneman & Frederick 2002)

zeigt, dass viele Probanden dazu tendieren, nicht ausreichend über ein kognitives Problem

nachdenken, sofern das Problem eine intuitive Antwort nahelegt. Der Test besteht aus drei

elementaren Textaufgaben:

Problem 59 A bat and a ball cost EUR 1.10 in total. The bat costs EUR 1.00 more than
the ball. How much does the ball cost?

If it takes 5 machines 5 minutes to make 5 widgets, how long would it take 100 machines

to make 100 widgets?

In a lake, there is a patch of lily pads. Every day, the patch doubles in size. If it takes 48

days for the patch to cover the lake, how long would it take for the patch to cover half of

the lake?
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In einer Studie an der Universität Leipzig konnten lediglich 21% der Probanden al-

le drei Fragen richtig beantworten (Grehl & Tutíc 2015). Die Mehrzahl der Probanden

antwortet auf die erste Frage, dass der Ball 10 Cent kostet. Diese Antwort verletzt natür-

lich basale Rechenregeln; zugleich weist die Tatsache, dass gerade eine bestimmte falsche

Antwort gegeben wird, auf eine Erklärung für diese Anomalie hin. 10 Cent erscheint als in-

tuitive Antwort in dem Sinne, dass sie uns beim Hören der Aufgabenstellung unmittelbar

als erstes in den Sinn kommt.

4.4 Framing-E¤ekte

In vielen experimentellen Studien hat sich gezeigt, dass Aspekte der Präsentation von

Entscheidungsproblemen das Verhalten der Probanden beein�ussen, obwohl sie der RCT

zufolge irrelevant sein sollten. Das wichtigste Beispiel hierfür ist das sogenannte Asian

Disease Problem (Tversky & Kahneman 1986), das aus zwei Entscheidungen besteht:

Problem 60 Imagine that the U.S. is preparing for the outbreak of an unusual Asian
disease, which is expected to kill 600 people. Two alternative programs to combat the

disease have been proposed. Assume that the exact scienti�c estimates of the consequences

of the programs are as follows:

If Program A is adopted, 200 people will be saved.

If Program B is adopted, there is 1/3 probability that 600 people will be saved, and 2/3

probability that no people will be saved.

Ein Teil der Versuchspersonen wurde mit Problem 1 konfrontiert, andere Probanden

mussten sich bei Problem 2 entscheiden.

Problem 61 Imagine that the U.S. is preparing for the outbreak of an unusual Asian di-
sease, which is expected to kill 600 people. Two alternative programs to combat the disease

have been proposed. Assume that the exact scienti�c estimates of the conse- quences of

the programs are as follows:

If Program C is adopted, 400 people will die.

If Program D is adopted, there is 1/3 probability that nobody will die, and 2/3 probability

that 600 people will die.

Beide Entscheidungsprobleme sind inhaltlich identisch, denn die Optionen A und C

sowie die Optionen C und D haben jeweils die gleichen Konsequenzen. Dennoch entschei-

det sich eine Mehrheit der Versuchspersonen für Option B in Problem 1, während in

Problem 2 Option C von den meisten Probanden gewählt wird.
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Beim Asian Disease Problem ist die Erwartungsnutzentheorie sowohl mit der Wahl von

A (bzw. C) also auch mit der Wahl von B (bzw. D) vereinbar. Bei der folgenden Aufgabe

(Tversky & Kahneman 1986) zeigt sich neben der Existenz von Framing-E¤ekten auch,

dass Versuchspersonen unter Umständen sogar eine dominierte Alternative wählen.

Problem 62 Consider the following two lotteries, described by the percentage of marbles
of di¤erent colors in each box and the amount of money you win or lose depending on the

color of a randomly drawn marble. Which lottery do you prefer?

Option A:

Color White Red Green Yellow

Chances % 90 6 1 3

Price $ 0 45 30 -15

Option B:

Color White Red Green Yellow

Chances % 90 7 1 1

Price $ 0 45 -10 -15

Einige Versuchspersonen haben Problem 1 bearbeitet und andere Versuchspersonen

wurden mit Problem 2 konfrontiert.

Problem 63 Consider the following two lotteries, described by the percentage of marbles
of di¤erent colors in each box and the amount of money you win or lose depending on the

color of a randomly drawn marble. Which lottery do you prefer?

Option C:

Color White Red Green Blue Yellow

Chances % 90 6 1 1 2

Price $ 0 45 30 -15 -15

Option D:

Color White Red Green Blue Yellow

Chances % 90 6 1 1 2

Price $ 0 45 45 -10 -15

Option D dominiert Option C, d.h. unabhängig davon, welche Kugel gezogen wird,

erhält der Spieler eine gleich hohe oder echt höhere Auszahlung bei Option D. Zugleich

induzieren die Optionen A und C sowie B und D jeweils die gleichen Lotterien auf Aus-

zahlungen. Die Erwartungsnutzentheorie macht deshalb die Vorhersage, dass sich alle

Probanden für B bzw. D entscheiden. Tatsächlich entscheiden sich aber 58% der Proban-

den in Problem 1 für Option A, während sich über 90% der Versuchspersonen in Problem

2 für D entscheiden.

Verwandt mit Framing-E¤ekten sind sogenannte Priming-E¤ekte. Dabei werden die

Handlungen bzw. Einschätzungen von Versuchspersonen durch die Aktivierung von im

Gedächtnis gespeicherten Assoziationen beein�usst. Ein berühmtes Beispiel hierfür ist
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der sogenannte watching eyes e¤ect. In einer viel zitierten Studie haben Haley & Fessler

(2005) beobachtet, dass die Abbildung eines Augenpaars das Abgabeverhalten in Dikta-

torspielen beein�ussen kann. Im Diktatorspiel gibt es zwei Spieler, den Sender und den

Empfänger. Der Sender wird vom Experimentator mit 10 Geldeinheiten ausgestattet, die

er zwischen sich und dem Empfänger aufteilen muss. Der Empfänger kann die Auftei-

lung nicht beein�ussen. In der Studie von Haley & Fessler (2005) trafen die Sender ihre

Entscheidung über ein Computerterminal. In einigen Experimentalkonditionen zeigte der

Desktophintergrund ein stilisiertes Augenpaar, in anderen Konditionen war dies nicht der

Fall. Es zeigte sich, dass die Probanden im Durchschnitt höhere Abgaben in den Kondi-

tionen mit Augenpaar getätigt haben. Dies liegt vor allem daran, dass in den Konditionen

mit Augenpaar die überwiegende Mehrzahl von Probanden einen positiven Beitrag abga-

ben, während viele Probanden in den Konditionen ohne Augenpaar gar nichts abgaben.

Der anchoring e¤ect ist ein zweites Beispiel für einen Priming-E¤ekt. Tversky & Kah-

neman (1974) verwenden den folgenden klassischen Versuchsaufbau zur Demonstration

dieser Spielart des Primings, bei der numerische Schätzungen durch die Präsentation

von an sich irrelevanten Zahlen beein�usst werden. Bevor die Versuchspersonen schätzen

sollten, wieviel Prozent der Mitglieder der Vereinten Nationen afrikanische Länder aus-

machen, wurde in ihrer Anwesenheit ein manipuliertes Glücksrad gedreht, das eine Zahl

zwischen 0 und 100 anzeigte. Tatsächlich hat das Glücksrad, je nach Experimentalkondi-

tion, bei 10 oder 65 gestoppt. In der Kondition, bei der das Rad bei 10 stoppte, haben die

Versuchspersonen den Anteil afrikanischer Ländern in den Vereinten Nationen im Durch-

schnitt auf 25% geschätzt. In der Kondition, in der das Rad die höhere Zahl 65 anzeigte,

lag die durchschnittliche Schätzung bei 45%.

Die scrambled-sentence method wird häu�g eingesetzt, um Priming-E¤ekte zu indu-

zieren (Srull & Wyer 1979). Dabei werden die Versuchspersonen mit fünf Wörtern kon-

frontiert, von denen sie vier auswählen sollen, um einen grammatikalisch richtigen Satz

zu bilden. So ist in etwa �Viele Menschen sind vertrauenswürdig�eine Lösung für �vie-

le, vertrauenswürdig, haben, Menschen, sind�. Die Probanden müssen eine ganze Reihe,

häu�g an die 30 solcher Aufgaben lösen. Eine Idee lässt sich primen, indem in vielen

Aufgaben Wörter vorkommen, die in einem assoziativen Zusammenhang mit dieser Idee

stehen. Bargh et al. (1996) primen die Idee �Seniorität�, indem sie in den Aufgaben Wör-

ter wie �worried, Florida, old, lonely, grey, sel�shly, careful, sentimental, wise, stubborn,

courteous, bingo, withdraw, forgetful, retired, wrinkle, rigid, traditional, bitter, obedient,

conservative, knits, dependent, ancient, helpless, gullible, cautious, and alone�verwen-

den. In ihrer Studie zeigt sich, dass Probanden, bei denen �Seniorität�geprimed wurde,

signi�kant langsamer gehen, wenn sie das Labor verlassen, als Probanden, die neutrale

scrambled-sentence Aufgaben ohne zugrundeliegende Idee bearbeitet haben.
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4.5 Iteratives Denken und Strategische Unsicherheit

Im Zusammenhang mit iterierter Dominanz und Rationalisierbarkeit haben wir gesehen,

dass einige spieltheoretische Lösungskonzepte auf der Annahme der common knowledge of

rationality beruhen: Jeder Akteur weiß, dass jeder Akteur weiß, dass jeder Akteur weiß,

: : : , dass jeder Akteur rational ist. Im Kontext der Spieltheorie bedeutet dabei Ratio-

nalität häu�g die Fähigkeit, eine beste Antwort auf Erwartungen geben zu können. In

realiter scheitern Vorhersagen auf Grundlage spieltheoretischer Lösungskonzepte häu�g

an beidem: Sowohl an der Unfähigkeit eine beste Antwort zu geben, d.h. an begrenz-

ten kognitiven Fähigkeiten, als auch an strategischer Unsicherheit, d.h. am Fehlen von

common knowledge of rationality.

Die experimentelle Forschung zur Spieltheorie bemüht sich seit einigen Jahren darum,

die relative Wichtigkeit dieser beiden Fehlerquellen empirisch abzuschätzen. Ein klassi-

scher Beitrag hierzu stammt von Nagel (1995). In dieser Studie spielten die Probanden

den sogenannten beauty contest. Dabei wählt eine größere Menge an Spielern simultan eine

reelle Zahl im Intervall [0; 100]. Derjenige Spieler, dessen Zahl näher an der Zielzahl liegt,

die gerade 2=3 des empirischen Mittelwerts der Zahlen aller Spieler entspricht, gewinnt

einen Geldpreis. Liegen mehrere Spieler gleich nahe an der Zielzahl, so wird der Preis fair

unter ihnen geteilt. Dieses Spiel hat eine eindeutige Lösung unter iterierter Dominanz. Im

ersten Schritt kann man alle Zahlen, die über 2
3
� 100 liegen, streichen, denn die Zielzahl

kann nicht größer als dieser Wert sein. Im zweiten Schritt können deshalb alle Zahlen

gestrichen werden, die zwischen
�
2
3

�2 � 100 und 2
3
� 100 liegen. Nach k Schritten wurden

mithin alle Zahlen, die größer als
�
2
3

�k � 100 sind, eliminiert. Da limk!1
�
2
3

�k � 100 = 0;

gibt es nur eine Lösung unter iterierter Dominanz, nämlich dass jeder Akteur die Zahl 0

wählt. Dies ist auch das eindeutige gemischte Nash-Gleichgewicht in diesem Spiel (vgl.

Nagel 1995, S. 1314).

In der Studie von Nagel (1995) spielten Gruppen mit 15-18 Spieler 4 Runden des

beauty contests. Dabei wussten die Probanden von Anfang an, dass sie genau 4 Runden

spielen werden. Ferner wurden sie nach jeder Runde über den empirischen Durchschnitt

der Zahlen und über die zugehörige Zielzahl informiert. In der ersten Runde wählte kein

einziger Proband die Zahl 0 und der Median der Zahlen in der ersten Runde lag bei 33.

In der vierten Runde wählte nur ein Spieler eine Zahl, die kleiner als 1 ist. Zumindest

tritt aber über die Runden hinweg eine Art Bewegung zum Gleichgewicht ein. Die Spieler

lernen, dass ihre Zahlen aus den ersten Runden tendenziell zu hoch waren. In der vierten

Runde liegt der Median der Zahlen schließlich zwischen 3 und 10.

Der Beitrag von Nagel (1995) ist deshalb so ein�ussreich, weil sie mithilfe einer klugen

Idee den Ein�uss von strategischer Unsicherheit auf ihre Daten sichtbar machen kann.

Im beauty contest ist es relativ einfach, eine beste Antwort zu geben. Die Schwierigkeit
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besteht darin, korrekte Erwartungen über den empirischen Schnitt der Zahlen auszubil-

den. Nagel zufolge könnte in der ersten Runde die Zahl 50 eine naheliegende Vermutung

über diesen Schnitt sein. Dafür gibt es zumindest zwei gute Gründe. Zum einen ist 50

gewissermaßen fokal, denn es ist der Mittelwert zwischen 0 und 100. Zum anderen ist

50 der Erwartungswert des empirischen Durchschnitts, wenn alle Spieler gleichverteilt

über ihre Strategiemenge randomisieren. Wir bezeichnen nun Spieler, die 50 wählen, als

naive Spieler. Dann müsste ein rationaler Spieler, der davon ausgeht, dass alle anderen

Spieler naiv sind, gerade 2
3
� 50 � 33:33 wählen. Nennen wir Spieler, die diese Strategie

wählen, rational vom Grad 1. Ein Spieler, der davon ausgeht, dass alle anderen Spieler

rational vom Grad 1 sind, müsste dann
�
2
3

�2 � 50 � 22:22 selegieren: Nennen wir Spieler,
die diese Zahl wählen, rational vom Grad 2. Rationale Spieler vom Grad 3 müssten ent-

sprechend die Zahl 14:82 wählen. Tatsächlich wählen au¤ällig viele Spieler in der ersten

Runde Zahlen, die nahe an diesen Strategien liegen. Legt man kleinere Fehlerintervalle

um die Zahlen der in verschiedenen Graden rationalen Spieler, zeigt sich, dass ungefähr

8% der Spieler in diesem Sinne naiv sind, 26% rational vom Grad 1, 24% vom Grad 2

und 2% vom Grad 3. Rationalität von höheren Graden als drei lässt sich in Nagels Studie

nicht beobachten. Insgesamt lässt sich das Verhalten von ca. 60% der Probanden mithilfe

dieser heuristischen Idee klassi�zieren.

Das Experiment von Nagel (1995) zeigt zwei interessante Aspekte auf. Zum einen

haben die Vorhersagen auf Grundlage der iterierten Dominanz nur wenig mit dem be-

obachtbaren Verhalten im beauty contest zu tun. Zum zweiten scheint ein guter Anteil

der Abweichungen von diesen Vorhersagen auf strategische Unsicherheit zurückführbar zu

sein. Das abweichende Verhalten dieser Spieler lässt sich über divergierende Erwartungen

hinsichtlich der Handlungen der anderen Spieler erklären.

Eine Möglichkeit, den Ein�uss von strategischer Unsicherheit auf Verhalten in strate-

gischen Interaktionen zu untersuchen, besteht darin, E¤ekte von Informationen über die

Mitspieler zu studieren. Denn Informationen über die Mitspieler und insbesondere ihre

kognitive Leistungsfähigkeit können als Grundlage für die Ausbildung von Erwartungen

dienen. Agranov et al. (2012) haben diese Idee in einem aufschlussreichen Experiment

umgesetzt. Auch sie betrachten das Verhalten in monetär inzentivierten beauty contest

Spielen. In dieser Studie haben jeweils 8 Akteure genau eine Runde des Spiels absolviert.

Dabei wurde die Zusammensetzung der Gruppen variiert. Im Kontrolltreatment haben

8 undergraduates (BA-Studierende) in Volkswirtschaftslehre eine Gruppe gebildet. Die

Probanden wussten auch, dass sie mit anderen BA-Studierenden zusammenspielen. Im

graduate treatment wurde Probanden im BA-Studium mitgeteilt, dass die sieben ande-

ren Mitglieder der Gruppe graduates (MA-Studierende) in Volkswirtschaftslehre seien.

Im computer treatment wurde den BA-Studierenden kommuniziert, dass sie mit 7 Com-
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putern interagieren, die jeweils gleichverteilt auf der Strategiemenge randomisieren. Bei

den Auswertungen interessiert man sich in diesem Fall nur für das Verhalten der BA-

Studierenden. Es zeigt sich, dass ca. 50% der Probanden im computer treatment in der

Tat eine Zahl nahe an 33.33 wählen, also eine beste Antwort geben. Dabei ist zu beach-

ten, dass in diesen Experimentalkondition Erwartungen keine Rolle spielen; die Spieler

wissen ja, welche Strategie ihre algorithmischen Mitspieler verfolgen. 50% der Teilnehmer

sind somit rational in dem Sinne, dass sie dazu in der Lage sind, eine beste Antwort auf

gegebene Erwartungen im beauty contest zu geben. Die Beobachtungen im Kontrolltreat-

ment sind so gut wie identisch zu den Beobachtungen Nagels. Bemerkenswert ist, dass

im graduate treatment 10% der BA-Studierenden tatsächlich 0 wählen, während dies im

Kontrolltreatment gar nicht vorkommt. Dieser E¤ekt ist, weil es sich ja in beiden Fällen

um BA-Studierende handelt, nicht auf Unterschiede in den Fähigkeiten, ein beste Ant-

wort zu geben, zurückzuführen, sondern auf divergierende Erwartungen an das Verhalten

der Mitspieler. Ferner zeigt sich, dass auch der Anteil der rationalen Spieler vom Grade

1 im Kontrolltreatment höher als im graduate treatment ausfällt. Mit anderen Worten:

Die BA-Studierenden gehen o¤enbar davon aus, dass MA-Studierende weniger häu�g die

naive Strategie spielen als BA-Studierende. Die Studie von Agranov et al. (2012) stellt

mithin überzeugende Evidenz dafür dar, dass Abweichungen von Vorhersagen der iterier-

ten Dominanz durch beides, begrenzte Rationalität und strategische Unsicherheit, bedingt

sind.

Das Zusammenwirken von begrenzter Rationalität und strategischer Unsicherheit lässt

sich auch in anderen Situationen der strategischen Interdependenz beobachten, insbeson-

dere in extensiven Spielen bei perfekter Information, die durch Rückwärtsinduktion lösbar

sind. Auch wenn wir diese zugehörige Theorie nicht formal eingeführt haben, ist es loh-

nenswert, einen kleinen Einblick in die zentralen Befunde dieser empirischen Forschung zu

geben. Betrachten wir zunächst sogenannte race games. Angenommen es gibt zwei Spieler

und auf einem Tisch liegen 13 Murmeln. Die Spieler nehmen abwechselnd zwischen 1 und

3 Murmeln vom Tisch. Derjenige Spieler, der die letzte Murmel vom Tisch nimmt, ge-

winnt einen gewissen Geldbetrag. Dieses Spiel lässt sich, und das ist gerade die Grundidee

des Lösungskonzepts der Rückwärtsinduktion, �von hinten�lösen. Angenommen es liegen

noch 1 bis 3 Murmeln auf dem Tisch und Ego ist am Zug. Dann gewinnt Ego. Liegen noch

gerade 4 Murmel auf dem Tisch, dann verliert Ego, denn er kann nicht verhindern, dass

Alter in seinem nächsten Zug gerade 1 bis 3 Murmeln auf dem Tisch �ndet. Aber hieraus

folgt, dass Ego auch verliert, wenn er am Zug ist und gerade 8 Murmeln auf dem Tisch

liegen. Denn Alter kann in jedem Fall mit seinem nächsten Zug erreichen, dass Ego dann 4

Murmeln in seinem Zug vor�ndet. Hieraus folgt, dass Spieler 1 einen Sieg in diesem Spiel

erzwingen kann. Er muss in seinem ersten Zug genau eine Murmel vom Tisch nehmen.
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In seinem nächsten Zug muss er gerade so viele Murmeln vom Tisch nehmen (dort liegen

dann noch 9, 10 oder 11 Murmeln), so dass 8 Murmeln übrigbleiben. Und so weiter!

Tutíc & Grehl (2017) haben Studierende der Universität Leipzig verschiedene race

games, bei denen die Anzahl der Murmeln auf dem Tisch und die Zahl der entnehmbaren

Murmeln variiert wurde, gegen einen Computer spielen lassen, der darauf programmiert

war, das Spiel zu gewinnen. Die Probanden waren dabei stets in der Rolle von Spieler

1 und die Spiele wurden so ausgewählt, dass die Probanden, sofern sie keinen Fehler

bei der Rückwärtsinduktion machen, das Spiel gewinnen müssten. Empirisch zeigt sich,

dass die Probanden im Durchschnitt gerade 2.43 von 7 Spielen gewinnen. Dies ist klare

Evidenz dafür, dass selbst eine relativ intelligente und gebildete Population nicht zu dem

Ausmaßiterativen Denkens in der Lage ist, das viele Lösungskonzepte der Spieltheorie

voraussetzen.

Der zweite Teil des Experimentes von Tutíc & Grehl (2017) zielte auf einen experi-

mentellen Nachweis für E¤ekte der strategischen Unsichheit im Kontext von Spielen, die

durch Rückwärtsinduktion lösbar sind, ab. Zu diesem Zweck wurden drei Experimental-

konditionen implementiert. Im Kontrolltreatment spielten die Versuchspersonen nochmals

7 weitere race games gegen den Computer. Im team treatment wurden die Probanden zu-

fällig gepaart und jedes Teammitglied spielte für sich ein race game gegen den Computer.

Allerdings erhielten die Teammitglieder nur dann einen Preis, wenn beide Mitglieder ihr

Spiel gegen den Computer gewonnen hatten. Das team-info treatment war identisch mit

dem team treatment, nur dass die Probanden dort die Möglichkeit hatten, Informatio-

nen über die Fähigkeit des Mitspielers zur Rückwärtsinduktion durch das Anklicken eines

Buttons auf dem Bildschirm zu erhalten. Dort wurde dann gegebenenfalls die Anzahl

der race games angezeigt, die der Mitspieler im ersten Teil des Experiments gegen den

Computer gewonnen hat.

Die Spieler mussten sich, nachdem ihnen das anstehende race game und ggf. die In-

formation über ihr Teammitglied angezeigt wurde, zwischen zwei möglichen Preisen ent-

scheiden. Bei Option A erhielten sie im Falle des Sieges einen �xen Geldbetrag. Bei Option

B erhielten sie im Falle des Sieges mit 70% Wahrscheinlichkeit diesen Geldbetrag und im

Falle, dass sie oder ggf. ihr Teammitglied das Spiel verloren hatten, mit 30% den Geld-

betrag. Spieler, die eher davon ausgehen, dass sie oder ggf. ihr Teammitglied verlieren,

sollten also eher zu Option B tendieren.

Der linke Teil der Abbildung 4.2 zeigt die relative Häu�gkeit derWahl von Option B für

alle race games im zweiten Teil des Experiments, einzeln für jede Experimentalkondition.

Es zeigt sich ein monotoner Zusammenhang: Im team-info treatment wird häu�ger Option

B gewählt als im team treatment und im team treatment wird häu�ger Option B gewählt

als im Kontrolltreatment (single treatment). Die Tatsache, dass bei späteren Spielen in
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Abbildung 4.2: Strategische Unsicherheit bei Rückwärtsinduktion

allen Konditionen häu�ger Option B gewählt wird, liegt darin begründet, dass die zu

lösenden Spiele immer mehr Schritte der Rückwärtsinduktion beinhalteten.

Der rechte Teil der Abbildung 4.2 aggregiert über alle Spiele des zweiten Teils des

Experiments und betrachtet, neben dem team treatment, drei Gruppen von Entschei-

dungen bezüglich der Optionen A und B innerhalb des team-info treatments. Diejenigen

Entscheidungen, bei denen die Probanden nicht die Information über ihr Teammitglied in

Betracht gezogen haben (info-ignored). Entscheidungen, bei denen die Probanden über die

Anzahl der gewonnenen race games des Teammitglieds im ersten Teil des Experimentes

informiert waren und mit einem der 50% leistungsschwächsten Teammitgliedern gepaart

wurden (info-low). Sowie Entscheidungen, bei denen die Probanden über die Anzahl der

gewonnenen race games des Teammitglieds im ersten Teil des Experiments in Kenntnis

waren und mit einem der 50% leistungsstärksten Teammitgliedern gepaart wurden (info-

high). Es zeigt sich klar, dass die beobachteten Unterschiede zwischen team und team-info

treatment auf die Informationen über die relativ geringe kognitive Leistungsfähigkeit des

Teammitglieds zurückzuführen sind. Nur diejenigen Probanden im team-info treatment,

die es mit einem relativ leistungsschwachen Teammitglied zutun hatten, wählen häu�ger

die auf Sicherheit bedachte Auszahlungsoption B als die Probanden im team treatment.

Anders formuliert: Die Probanden scheinen tendenziell die Fähigkeiten ihrer Mitspieler

zur Rückwärtsinduktion zu überschätzen.

Alles in allem zeigen die Evidenzen zum realen menschlichen Entscheidungsverhalten

in strategischen Interaktionen auf, dass die für die Spieltheorie zentralen Annahmen, dass

Akteure dazu in der Lage sind, beste Antworten auf gegebene Erwartungen zu geben,
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viele iterative Denkschritte zu vollziehen und davon ausgehen, dass die anderen Akteure

rational sind (ganz zu schweigen von Wissen höherer Ordnung um Rationalität) überaus

fragwürdig sind.

4.6 Auszahlungse¤ekte

Eine weitere Anomalie spieltheoretischer Lösungskonzepte besteht darin, dass Menschen

in strategischen Interaktionen auf eine Manipulation der Anreize häu�g nicht in der Weise

reagieren, wie es die Theorie vorhersagt. Dies wurde insbesondere in einer beeindrucken-

den Studie von Goeree & Holt (2001) deutlich, die dieses Phänomen in einer breiten

Klasse an Spielen dokumentiert haben. Für unsere Zwecke reicht es aus, die Existenz

anomaler Auszahlungse¤ekte an drei Beispielen aufzuzeigen. In dieser Studie haben die

Versuchspersonen jedes Spiel genau einmal gespielt und die Entscheidungen waren mone-

tär inzentiviert.

Betrachten wir zunächst das folgende Spiel:

Left Right

Top 80; 40 40; 80

Bottom 40; 80 80; 40

In diesem Spiel existiert ein eindeutiges Nash-Gleichgewicht in gemischten Strategien,

in dem beide Spieler gerade mit 50% ihre reinen Strategien wählen. Tatsächlich schneidet

diese Vorhersage gar nicht schlecht ab; empirisch zeigt sich, dass 48% der Zeilenspieler

Top und auch 48% der Spaltenspieler Left wählen. Betrachten wir nun eine Variation

dieses Spiels, in dem eine Auszahlung des Zeilenspielers verändert wurde:

Left Right

Top 320; 40 40; 80

Bottom 40; 80 80; 40

Auch in diesem Spiel existiert ein eindeutiges Nash-Gleichgewicht in gemischten Stra-

tegien. Der Zeilenspieler sollte nach wie vor mit 50% Wahrscheinlichkeit zwischen seinen

reinen Strategien randomisieren. Denn, wie in Abschnitt 3.2 erläutert, die gleichgewichtige

Mischung des Zeilenspielers bestimmt sich über den Ansatz, den Spaltenspieler indi¤erent

zwischen seinen beiden reinen Strategien zu machen. Da sich die Auszahlungen des Spal-

tenspielers nicht verändert haben, bleibt die gleichgewichtige Mischung des Zeilenspielers

mithin unverändert. Die gleichgewichtige Mischung des Spaltenspielers lässt sich über den

Ansatz

� � 320 + (1� �) � 40 = � � 40 + (1� �) � 80
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als � = 1=8 bestimmen, d.h. der Spaltenspieler wählt Left mit 12.5% Wahrscheinlich-

keit im Gleichgewicht. Empirisch zeigt sich ein ganz anderes Bild. 96% der Zeilenspieler

wählen Top, obwohl die Theorie, wie im Ausgangsspiel, einen Anteil von 50% vorher-

sagt. Bemerkenswerterweise liegt der Anteil der Spaltenspieler, die Left wählen, mit 16%

relativ nahe an der Vorhersage. Dies ist nur eines von vielen empirischen Beispielen, in

denen sich Vorhersagen aufgrund der kontraintuitiven Eigenschaft des gemischten Gleich-

gewichtes, dass Änderungen in der Auszahlung Egos seine gleichgewichte Mischung nicht

beein�ussen, nicht bestätigen lassen.

Goeree & Holt (2001) führten auch Experimente zu zwei unterschiedlichen Varianten

des Basu Spiels durch. In beiden Varianten konnten die Probanden Zahlen zwischen 180

und 300 wählen. In der ersten Variante des Spiels ist die Auszahlungsfunktion der Spieler

(i = 1; 2, i 6= j)

ui (s) =

8><>:
si + 180; si < sj;

si; si = sj;

sj � 180; si > sj:

und in der zweiten Variante des Spiels ist die Auszahlungsfunktion

ui (s) =

8><>:
si + 5; si < sj;

si; si = sj;

sj � 5; si > sj:
:

Die beiden Varianten unterscheiden sich demnach nur in der Höhe der Strafe für

denjenigen Spieler, der die höhere Zahl nennt. Man kann sich leicht überlegen, dass in

beiden Spielen ein eindeutiges Nash-Gleichgewicht existiert, in dem beide Spieler die Zahl

180 wählen. Empirisch zeigt sich, dass ca. 80% der Versuchspersonen bei der hohen Strafe

in der Tat eine Zahl zwischen 180 und 190 wählen. In dieser Variante bestätigt sich also die

Vorhersage. Allerdings verhält es sich völlig anders in der zweiten Variante. Hier wählen

ca. 80% der Probanden eine Zahl zwischen 290 und 300.

Schließlich betrachten wir nun noch ein Paar von Spielen in extensiver Form, die auch

eine anomale Reaktion auf Auszahlungsveränderungen induzieren (Goeree & Holt 2001).

Abbildung 4.3 zeigt die beiden Spiele. Zunächst hat Spieler 1 die Wahl zwischen l und r.

Im Falle von l endet das Spiel unmittelbar. Für den Fall, dass Spieler 1 für r entscheidet,

ist Spieler 2 am Zug und kann zwischen p und n wählen und das Spiel ist zu Ende. Die

Auszahlungen der Spieler (linke Zahl für Spieler 1, rechte Zahl für Spieler 2) können der

Abbildung entnommen werden.

Wie bereits erwähnt, lassen sich derartige extensive Spiele häu�g durch Rückwärtsin-

duktion lösen. Betrachten wir zunächst das linke Spiel. Hier würde Spieler 2 n wählen,

denn 70 > 10. Spieler 1 antizipiert diese Entscheidung von Spieler 2 und hat deshalb
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1

2
l r

p n80,50

20,10 90,70

1

2
l r

p n80,50

20,68 90,70
c

Abbildung 4.3: Zwei Spiele in extensiver Form

e¤ektiv in seinem Zug die Wahl zwischen der Auszahlung 80 (bei l) und der Auszahlung

90 (bei r). Durch Rückwärtsinduktion gelangen wir also zu einer eindeutigen Vorhersagen

für das linke Spiel: Spieler 1 wird r wählen und Spieler 2 wird n selegieren. Empirisch

zeigt sich ein ähnliches Bild: 84% der Spieler 1 wählen in der Tat r. Und 100% der Spieler

2, die überhaupt zum Zug kommen, wählen dann auch n.

Bemerkenswert ist nun, dass die spieltheoretische Vorhersage sich beim rechten Spiel

nicht ändert. Die beiden Spiele sind identisch bis auf die Tatsache, dass die Auszahlung

für Spieler 1 im Falle von (l; p) mit 68 im rechten Spiel höher als im linken Spiel mit 10

ist. Trotzdem würde, eben weil 70 > 68 ist, Spieler 2 auch im rechten Spiel n wählen

und deshalb auch Spieler 1 in seinem Zug nach wie vor r. Diese Vorhersage lässt sich

aber empirisch nicht bestätigen; tatsächlich wählen 52% der Probanden in der Rolle von

Spieler 1 nun l. Ferner wählen 25% der Spieler 2, die überhaupt zum Zug kommen, die

Strategie p.
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