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Weitherum bekannt ist auch die Erkenntnis, 
dass Menschen in ihren Abwägungen poten-
zielle Verluste oft relativ höher gewichten als 
potenzielle Gewinne («Verlustaversion»). Wir 
alle folgen im Alltag nicht immer nur ökonomi-
schen Kalkülen, sondern beachten bei unseren 
Entscheidungen regelmässig auch Normen und 
Fairnessregeln. Und schliesslich kennt vermut-
lich jeder die Schwierigkeit, sich konsistent an 
selbst gesetzte Vorsätze zu halten («mangeln-
de Selbstkontrolle»). Solche und viele andere 
Beobachtungen werden mit den fachtypischen 
Methoden von Laborexperimenten und Feld-
forschung der Verhaltensökonomie gewinn-
bringend erforscht.

Den Homo oeconomicus  
braucht es weiterhin

Alles in allem gesehen, honoriert das heuti-
ge Interesse an der Verhaltensökonomie eine 
Entwicklung, welche die moderne neoklassi-
sche Theorie in bestimmten Konstellationen 
ergänzt. Allerdings wäre es falsch, die Erkennt-
nisse klassischer Forschungszweige relativieren 
zu wollen. So waren beispielsweise «Vertrau-
en» oder «Reputation» bereits wichtige For-
schungsfelder, bevor sich die Verhaltensökono-
mie als eigener Forschungszweig etablierte. Als 
Sozialwissenschaft hat die Ökonomie schon 
immer das menschliche Verhalten erforscht. 
Das klassische Verhaltensmodell ist der Homo 
oeconomicus. Dieser Prototyp Mensch wertet 
sämtliche ihm zur Verfügung stehende Infor-
mation aus, kennt die ihm vorgegebenen Res-
triktionen (Einkommen, Preise, Regeln, Reak-
tionen anderer Akteure) und entscheidet dann 
aufgrund einer rationalen Abwägung zwischen 

D ie Verhaltensökonomie ist en vogue. 
In diesem relativ jungen Forschungs-

feld der Wirtschaftswissenschaften wurden 
mit Daniel Kahneman und Vernon L. Smith 
(2002) sowie mit Richard H. Thaler (2017) be-
reits drei Pioniere der Behavioral Econo-
mics mit dem Wirtschaftsnobelpreis hono-
riert. Die Verhaltensökonomie geht auf einen 
fruchtbaren akademischen Austausch zwi-
schen Wirtschaftswissenschaften, Psycholo-
gie, Neurowissenschaften oder Soziologie zu-
rück. Heute kann empirisch breiter abgestützt 
gezeigt werden, dass Menschen in der Regel 
«nur» begrenzt rational und je nach Konstel-
lation unterschiedlich handeln. Wir entschei-
den selten nach Auswertung aller verfügbaren 
Informationen und aufgrund rein logischer 
Regeln. Es sind vielmehr Erfahrung und Heu-
ristiken, welche uns bei den unzähligen Ent-
scheidungen im komplexen Alltag Orientie-
rung geben.

Beeinflusst durch Emotionen, bewerten wir 
etwa Dinge, die wir schon besitzen, oftmals 
höher als vergleichbare Produkte, die nicht 
zu unserem Eigentum zählen («Besitzeffekt»). 

Verhaltensökonomie stösst in der 
 Wirtschaftspolitik an Grenzen

Zahlreiche Staaten setzen die Erkenntnisse der Verhaltensökonomie in ihrer Wirt-
schaftspolitik um. In der Schweiz herrscht diesbezüglich Zurückhaltung – angesichts 
der noch bescheidenen Resultate zu Recht.  Eric Scheidegger

Abstract  Die Verhaltensökonomie hat wichtige Erkenntnisse zum mensch-
lichen Entscheidungsverhalten hervorgebracht. Im Marketing und in der 
allgemeinen Wirtschaftspolitik finden sich zahlreiche Anwendungsbei-
spiele. Bei Regulierungen stossen die Ansätze jedoch an Grenzen. Kritisch 
diskutiert werden nicht nur staatliche «Entscheidungsstupser», damit 
die Menschen ihr Eigeninteresse «klüger» verfolgen. Weil in diesem For-
schungszweig die empirischen Grundlagen typischerweise mit Laborex-
perimenten erarbeitet werden, stellen sich auch grundsätzliche Fragen der 
Übertragbarkeit solcher Erkenntnisse auf übergeordnete wirtschaftspoli-
tische Problemstellungen. Die Einführung von verhaltensökonomisch be-
gründeten Interventionen setzt jedenfalls ein hohes Mass an Transparenz, 
Bewusstsein und Gewissenhaftigkeit voraus. 
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Nutzen und Kosten konsistent zugunsten der 
besten Alternative. Weil der Homo oeconomi-
cus gemäss seiner Spezifikation in systemati-
scher und vorhersehbarer Weise auf Verände-
rungen seines Entscheidungsrahmens reagiert, 
geniesst er als theoretische Grundlage in der 
ökonomischen Forschung und Lehre nach wie 
vor einen wichtigen Stellenwert: Steigt oder 
sinkt beispielsweise der relative Preis eines Gu-
tes oder einer Aktivität im Vergleich zu Alter-
nativen, passt sich das Entscheidungsverhalten 
ceteris paribus an. Dieses sogenannte Nachfra-
gegesetz ist eine zentrale Grundlage der neo-
klassischen (Markt-)Theorie.

Die Grundannahmen des Homo oecono-
micus ebneten ab etwa Mitte des 20. Jahrhun-
derts sodann den Weg für eine differenzierte 
Modellierung und Theorieentwicklung in mi-
kroökonomischen Spezialgebieten mit hoher 
Relevanz für die Wirtschaftspolitik. Die Ent-
scheidungstheorie, die Institutionenökono-
mie oder die Spieltheorie beispielsweise geben 
auf dieser Grundlage wegweisende Einblicke 
in das Entscheidungsverhalten unter Unsicher-
heit, bei Informationsasymmetrien (Principal- 

Agent-Problem, Moral-Harzard-Verhalten) oder 
bei vorhandenen Interdependenzen der Ent-
scheidungsträger (Gefangenendilemma, Nash- 
Gleichgewicht).

Kaufverhalten verstehen 

Die Verhaltensökonomie kennt zahlreiche An-
wendungsgebiete. Früh fielen erste Erkennt-
nisse im Marketing auf fruchtbaren Boden. 
Das kommerzielle Interesse, die psychologi-
schen Beweggründe des Kaufverhaltens bes-
ser zu verstehen, ist offensichtlich. Der oben 
erwähnte «Besitzeffekt» erklärt beispielsweise 
die Strategie, den Kunden ein Produkt oder ein 
Abonnement kostenlos zum Test anzubieten. 
Aufgrund des vorübergehenden Nutzungs-
anspruches soll es ihnen schwererfallen, die 
Ware oder Dienstleistung zu retournieren. Das 
Phänomen der «Verlustaversion» wird heutzu-
tage werbemässig genutzt, wenn uns zum Bei-
spiel während der Suche nach Hotelzimmern 
auf den Buchungsplattformen zeitnah erklärt 
wird, dass nur noch ganz wenige Zimmer frei 
seien. Selbstverständlich bieten  solche und 

Früchte und  Gemüse 
in der Schule – dafür  
zu Hause Süssig keiten? 
Verhaltensökonomi-
sche Anstösse sind 
nicht frei von Neben-
wirkungen.KE
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viele andere verhaltensökonomische Marke-
tinganwendungen keinerlei Gewähr, dass die 
Kunden tatsächlich auf das Angebot einstei-
gen. Aufgrund der systematischen Ausrich-
tung auf typische Entscheidsituationen kann 
aber eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit 
erwartet werden.

Auch in Bereichen der staatlichen Interven-
tion hat die Verhaltensökonomie Einzug gehal-
ten. Verhaltensökonomisch begründete Poli-
tikmassnahmen finden sich vor allem bei der 
Regulierung der Finanz- und Versicherungs-
wirtschaft, in der Gesundheitspolitik, der 
Steuerpolitik oder der Umweltpolitik. In der 
Regulierungspolitik gehören namentlich die 
angelsächsischen Länder diesbezüglich zu den 
Vorreitern, indem sie staatliche «Nudge Units» 
eingerichtet haben. Diese arbeiten typischer-
weise auf der Grundlage von randomisierten 
kontrollierten Studien, welche evidenzbasier-
te, kausale Einsichten einer bestimmten (neu-
en) staatlichen Intervention auf das beein-
flussbare Verhalten der Akteure geben sollen. 
Auch internationale Entwicklungsorganisatio-
nen wie die Weltbank streben eine systemati-
schere Beachtung verhaltensökonomischer Er-
kenntnisse an.

Verschiedene dieser wirtschaftspolitischen 
Ansätze zielen letztlich auf eine umfassende-
re, das Bewusstsein stärkende Information der 
Entscheidungsträger – eigentlich ähnlich, wie 
die weltweit verbreiteten Ansätze, die aus frü-
heren mikroökonomischen Erkenntnissen zur 
Problematik asymmetrischer Information ab-
geleitet wurden.

Bürger zu gewünschtem Verhalten 
«stupsen» 

In der Politik umgesetzte Verhaltensökonomie 
will Menschen zu «besseren» Entscheidungen 
verhelfen. Die verführerische Idee ist, dass 
sie die begrenzte Rationalität, zum Beispiel in 
Form mangelnder Selbstkontrolle, überwin-
den hilft. Im englischen Sprachgebrauch ist in 
diesem Zusammenhang der Begriff des «Nud-
ging» («Stupsen») fest verankert. Er erlebte in 
den letzten Jahren einen eigentlichen Medien-
rummel und hat dem Fachbereich zusätzlichen 
Rückenwind verliehen.

Während im Marketing kommerzielle Inter-
essen die Verhaltensbeeinflussung begründen, 
wird bei dieser Art Politikgestaltung ein besse-
res gesellschaftliches Zusammenleben ange-
strebt. Wenn die einzelnen Bürger beim Verfol-
gen ihrer Eigeninteressen eine «klügere» Wahl 
treffen, ist auch die Summe aller Entscheidun-
gen optimaler, lautet das gängige Räsonnement. 
Die Idee, Menschen durch Nudging zu einem ge-
sellschaftlich erwünschten Verhalten zu bewe-
gen, wird von Richard H. Thaler, der den Begriff 
zusammen mit Cass R. Sunstein prägte, denn 
auch als «liberaler Paternalismus» bezeichnet: 
Vater Staat schubst zwar, die Handlungsoptio-
nen werden aber (vordergründig) nicht einge-
schränkt.

Der moralische Beigeschmack des Nudging- 
Ansatzes wurde in den letzten Jahren vielfach 
kritisiert. Die einen erkennen bei solchen Mass-
nahmen einen übermässigen behördlichen 
Handlungsspielraum, um Menschen hin zu 
einem «vernünftigeren» Eigeninteresse zu len-
ken. Aus diesem Grund sei Nudging eine demo-
kratisch schwach legitimierte, an Manipulation 
grenzende Staatsintervention. Demgegenüber 
entgegnen Nudging-Befürworter, ein gewissen-
hafter Einsatz setze selbstverständlich immer 
die vollständige Offenlegung der Zielsetzung 
durch die Behörden sowie die bewusste Ge-
währleistung von Wahlmöglichkeiten voraus; 
jeder könne seine eigene Wahl treffen. Darü-
ber hinaus verweisen viele Befürworter – unter 
starker Ausweitung der Begriffsdefinition – auf 
eine lange Tradition faktischer staatlicher Nud-
ges. Dazu gehören ihrer Meinung nach Infor-
mations- und Aufklärungskampagnen, Verein-
fachung von Formularen sowie Steigerung der 
Nutzerfreundlichkeit bei behördlichen Inter-
netseiten, visuelle Warnhinweise auf Zigaret-
tenverpackungen oder Weinflaschen; dann und 
wann werden selbst finanzielle Anreize (Sub-
ventionen, Abgaben) als eine Form des Stupsens 
beschrieben.

Wie neuartig die von der Verhaltensökono-
mie abgeleiteten (wirtschafts)politischen Mass-
nahmen in der Praxis wirklich sind, ist also 
nicht klar. Entsprechend erkennen Kritiker im 
weiten Anwendungsfeld von Nudges eine gewis-
se Beliebigkeit: Der Staat stupst, Unternehmen 
stubsen, und wir werden aufgeklärt, wie wir 
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uns über selbst verpflichtende Massnahmen  – 
etwa fixe Kalendereinträge für das Fitness-
training –  selber stupsen können.

Eine weitere, methodologische Kritik be-
zieht sich auf die Übertragbarkeit der Studien-
ergebnisse aus Laborexperimenten auf die 
reale Welt. Selbst wenn zielgerichtete Mass-
nahmen beispielsweise beim persönlichen 
Umweltverhalten in der Praxis erfolgreich 
sind, kann die Wirksamkeit von Schubsern in 
Bereichen einer gesunden Ernährung limitiert 
sein. Hinterfragt wird zudem, ob gut gemein-
te staatliche Aktivitäten nicht zu unerwünsch-
ten Nebenwirkungen führen können. Es ist 
beispielsweise denkbar, dass Eltern ihren Kin-
dern bei einem als zu aufdringlich und ein-
schränkend wirkenden Ernährungsprogramm 
in Schulkantinen eher den Bezug von (weniger 
gesunden) Take-away-Produkten zugestehen. 
Offen ist in diesem Kontext auch, ob der Effekt 
von einmal gesetzten Nudges über die Zeit Be-
stand hat, zumal sich das Bewusstsein (im Üb-
rigen ebenso wie Präferenzen) wieder verän-
dern kann.

Zurückhaltung in der Schweiz

Weiter stellt sich angesichts unterschiedlicher 
gesellschaftlicher Normen die Frage, ob erfolg-
reiche Beispiele auf andere Länder übertrag-
bar sind. Und schliesslich bleibt noch unge-
klärt, ob das individuelle Verhalten aufgrund 
der Lernfähigkeit von Menschen und aufgrund 
der Marktkräfte nicht ohnehin, das heisst 
ohne Nudging, immer wieder angepasst wird. 
So darf erwartet werden, dass Börsenhändler, 
welche sich bei ihren Kauf- und Verkaufsauf-
trägen immer wieder von Verhaltensanomalien 
(«Animal Spirit») leiten lassen, früher oder spä-
ter aus dem Markt gedrängt werden. Die viel-
fältigen Zweifel sind für die Politikgestaltung 
deshalb relevant, weil letztlich die Summe in-
dividueller suboptimaler Verhaltens weisen auf 

Ebene der Gesamtbevölkerung und im Zeitab-
lauf nicht zwingend ein problematischer ge-
sellschaftlicher Trend sein muss.

In der Schweiz sind systematische Anwen-
dungen in der Regulierungspolitik noch wenig 
verbreitet. Einzelne Massnahmen finden sich 
vor allem im Bereich der Nachhaltigkeit und fo-
kussieren in erster Linie auf Default-Regeln, wie 
beispielsweise energiesparende Standardein-
stellungen bei Elektrogeräten oder Strom aus 
erneuerbaren Energien als Standardpaket bei 
der Energieversorgung. Diese verhältnismäs-
sig zurückhaltende Rezeption ist nicht unbe-
gründet. So relativ jung der Forschungsbereich 
ist, so überschaubar sind auch Evaluationen, 
aus denen klare Schlüsse für die Politik gezogen 
werden könnten. Viele Fragen sind trotz der ho-
hen Beachtung der Forschung noch offen.

Trotz unterschiedlichen Standpunkten gibt 
es einen Konsens, dass die bisherige Regulie-
rungspolitik nicht auf den Kopf gestellt werden 
muss. Verhaltensökonomisch fundierte staat-
liche Interventionen können im Einzelfall Ein-
zug in den Werkzeugkasten der Politik finden. 
Dabei sind aber wichtige Voraussetzungen zu 
beachten. Sie müssen – erstens – als Alternati-
ve zu harten Regulierungen wie Verboten oder 
Obligatorien geprüft werden. Zweitens sind 
Vor- und Nachteile gegenüber bestehenden 
Massnahmen sorgfältig abzuwägen. Und drit-
tens müssen neu eingeführte Massnahmen ge-
wissenhaft evaluiert werden.


