Die erste Ausgabe des ALJ ist online!
Mit dieser juristischen Online-Fachzeitschrift wollen die Herausgeber/innen ein hochwertiges und modernes Veröffentlichungsformat für Beiträge aus allen Bereichen der Rechtswissenschaften anbieten. Wissenschaftliche Qualität wird durch ein (externes) Peer-ReviewVerfahren (beiderseits anonym = double blind) gewährleistet, wir bieten aber auch einen
nicht extern begutachteten Teil der Zeitschrift an.
Das ALJ soll eine Antwort auf die Entwicklung in unserer „Scientific Community“ sein, mit
der wir uns in den Rechtswissenschaften auseinandersetzen müssen: Mehr Internationalität, stärkere Interdisziplinarität, breitere Dissemination und transparente Bewertung der
Qualität der wissenschaftlichen Ergebnisse. Gerade die Rechtswissenschaften haben auch
einen besonderen Auftrag, wissenschaftliche Erkenntnisse der Praxis zugänglich zu machen.
Das ALJ soll ein von österreichischen Rechtswissenschaftler/innen getragenes deutsch- und
englischsprachiges Journal sein, das alle Bereiche der Rechtswissenschaften abdeckt und
auch Beiträge von ausländischen Autor/innen sehr willkommen heißt. Besonders freut uns,
dass alle österreichischen Fakultäten im Editorial Board vertreten sind. Der Zugang zum ALJ
über das Internet ist kostenlos. Über ein weltweit zugängliches „Repository“ können wir die
bei uns veröffentlichten Beiträge für jeden einfach zugänglich archivieren.
Die hier vorliegende erste Ausgabe des ALJ veröffentlicht die Beiträge der Tagung „Law,
Governance and Behavioral Economics: An Interdisciplinary Research Perspective“, die am
28. 4. 2014 an der Universität Graz stattgefunden hat. Die Tagung war interdisziplinär und
international und die Beiträge entsprechen damit ganz unseren Vorstellungen von der
inhaltlichen Breite des ALJ als neuem Publikationsmedium. „Law, Governance and Behavioral Sciences“ ist einer der neuen Forschungsschwerpunkte der Grazer Fakultät und es freut
uns sehr, dass wir diesen damit zugleich präsentieren können. Die Beiträge beschäftigen
sich sowohl aus der Sicht anderer Disziplinen, wie zB der Ökonomie, Psychologie und Philosophie, als auch aus der Sicht juristischer Fächer, die sowohl dem Öffentlichen Recht als
auch dem Privatrecht entstammen, mit Fragen der Governance-Forschung und des Einsatzes empirischer Methoden in den Rechtswissenschaften.
Neben die dreizehn Tagungsbeiträge tritt der Aufsatz von Hon.-Prof. RA Dr. Axel Reckenzaun zur Nachhaltigkeit im Insolvenzrecht, der sozusagen dem „normalen Programm“ angehört, das in den nächsten Ausgaben des ALJ fortgesetzt werden wird. Nachhaltigkeit zu
gewährleisten ist ein zentraler Zweck des Insolvenzverfahrens, nicht nur für die Gläubiger
sondern – wie in dem Beitrag begründet wird – auch für die Gesellschaft.
Fundstelle: Lurger/Staudegger/Storr, Editoral , ALJ 1/2014, 1-2
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Wir hoffen, dass Ihnen die erste Ausgabe gefällt. Vielleicht wollen Sie sich in unserer
Newsletter-Datenbank anmelden oder selbst einen Beitrag einreichen. Wir freuen uns auf
Ihre Rückmeldungen.

Die Herausgeber/innen
Brigitta Lurger, Elisabeth Staudegger, Stefan Storr
Tina Ehrke-Rabel, Christian Hiebaum, Peter Mader, Bettina Nunner-Krautgasser, Katharina
Pabel, August Reinisch, Gert-Peter Reissner, Kurt Schmoller, Erich Vranes, Johannes Zollner

Governance als Perspektivenerweiterung in der Rechtswissenschaft
*

Wolfgang Hoffmann-Riem , Hamburg
Kurztext
Rechtsnormen belassen bei ihrer Auslegung und Anwendung meist Raum für Wahlen
zwischen Optionen. Die Governanceperspektive gilt dem Modus von Problemlösungen,
insbesondere der Art der Koordination unterschiedlicher Interessen und Akteure. Wichtig
sind insbesondere die für das Entscheiden maßgeblichen Kontexte. Eine auf die Lösung
von Problemen im Rahmen des Rechts ausgerichtete Rechtswissenschaft muss sich
verstärkt dem Prozess der Herstellung von Entscheidungen und den dabei zunehmend
bedeutender werdenden außerjuridischen Faktoren widmen.
Legal norms usually leave room for choosing between options when it comes to
interpreting and applying them. The governance perspective has to do with the way
problems are solved, particularly the manner in which various interests and actors are
coordinated. Of particular importance are the contexts relevant to decision-making. Where
jurisprudence is focused on problem-solving within the framework of the law, it must focus
strongly on the process of how decisions are reached, as well as on extra-juridical factors,
which are becoming increasingly important in this regard.
Schlagworte: Governance; Gewährleistungsverantwortung; Offenheit.

Tagungen zu Governance haben seit einigen Jahren Konjunktur. Warum aber scheren sich
auch Juristen um Governance? Ich möchte meinen Suchscheinwerfer im Folgenden auf
Entwicklungen in der Rechtswissenschaft richten und fragen, ob es einen Mehrwert für
Juristen hat, sich dem Recht auch aus der Governanceperspektive zuzuwenden. Fehlt der
traditionellen Rechtswissenschaft etwas Wichtiges, das mit Hilfe des Governanceansatzes
deutlich werden kann? Braucht die Rechtswissenschaft eine neue Erzählung vom
Entscheiden im Rahmen und mit Hilfe des Rechts?
Meine Aufmerksamkeit gilt dem Einsatz von Recht als Beitrag zur Lösung sozialer
Probleme, und zwar in dem mir nahe liegenden Erfahrungsfeld des öffentlichen Rechts. Die
Problemlösung soll in einem rechtsnormativ vorgegebenen Rahmen erfolgen und auf
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rechtsnormativ definierte Ziele gerichtet sein, wie etwa die Sicherung individueller Freiheit,
sozialer

Sicherheit

oder

allgemeiner

von

Gemeinwohl.

Wird

insoweit

auch

die

Governanceperspektive eingenommen, so kommt der Modus der Problembewältigung
gezielt in den Blick. Zugleich werden die Kontexte wichtig, in denen Probleme entstehen
und bewältigt werden sollen.
Das Recht als solches ist keine hinreichende Antwort auf die Problemlösungsaufgabe;
Recht kann aber Möglichkeiten der Problembewältigung bereithalten und dafür sorgen,
dass diese der Vielfalt der Probleme, aber auch der Erwartungen und Wertvorstellungen
der Mitglieder moderner Gesellschaften gerecht wird. Dafür ist die Frage wichtig: Wie kann
ein dafür taugliches Recht aussehen – und vor Allem: Wie müssen wir mit dem Recht
umgehen, damit es dafür tauglich ist?

I. Gewährleistungsstaat
Bekanntlich sind viele der zu lösenden Probleme so komplex, dass ihre Bewältigung weder
allein den einzelnen Bürgern noch allein dem Staat anvertraut werden kann. Wichtig ist die
Aufgaben- und Arbeitsteilung zwischen Trägern von Hoheitsgewalt und gesellschaftlichen
Akteuren. Dies ist nicht neu, denn auch bisher ergänzten sich hoheitliche Regelungen und
private/gesellschaftliche Selbstregelung. Die Art der Zusammenarbeit aber hat sich in den
vergangenen Jahrzehnten geändert.
1

An dieser Stelle lohnt es sich, den Begriff des Gewährleistungsstaats ins Spiel zu bringen.
Als

Gewährleistungsstaat

wird

ein

Staat

charakterisiert,

der

weitgehend

auf

gesellschaftliche Selbstregulierung vertraut und dabei bisher von ihm wahrgenommene
Aufgaben vermehrt auf nichtstaatliche, private Akteure übertragen hat und weiter
überträgt. Gleichwohl soll er durch Rahmensetzung, Strukturvorgaben und inhaltliche
Orientierungen sowie Verfahrenssicherungen gewährleisten, dass als öffentlich definierte
Aufgaben auch von Privaten auf angemessene Weise erfüllt werden. Geschieht dies nicht,
kann die Aufgabenerfüllung wieder an den Staat zurückfallen (staatliche Auffangverantwortung). Die mit den Aufgaben verbundenen Gemeinwohlziele dürfen jedenfalls
nicht verfehlt werden, dh die angestrebten Wirkungen sollen möglichst erreicht werden.
Der demokratische Rechtsstaat bedient sich rechtlicher Instrumente und Verfahren. Deren
Tauglichkeit muss er im Hinblick auf die Besonderheiten der Gewährleistungsaufgabe
immer wieder überprüfen und gegebenenfalls modifizieren.
Die Gewährleistungsaufgabe steht dadurch vor besonderen Herausforderungen, dass
Staat und Gesellschaft stetem Wandel ausgesetzt sind. Dies ist bedingt unter anderem
durch den technischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Fortschritt; durch die
Globalisierung, Transnationalisierung und Europäisierung von Wirtschaft, Politik und

1

Dieser Begriff wurde zum ersten Mal konzeptionell entwickelt durch
Telekommunikationsdienstleistungen im Gewährleistungsstaat (1998) 18 ff, 193 ff.

Eifert,

Grundversorgung

mit
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ungelöste

Gegenwarts-

und

Zukunftsprobleme,
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wie

den

demographischen Wandel, Erscheinungen der Prekarisierung oder Folgen der Migration,
aber auch durch den Eintritt von Unerwartetem, etwa Krisen. In Reaktion auf solche
Problemlagen ist der Staat im Zusammenwirken mit der Gesellschaft immer wieder
aufgefordert, tradierte Wege der Problembewältigung zu überdenken und gegebenenfalls
zu korrigieren. Die Folge sind vielfach Verlagerungen in der Aufgabenwahrnehmung.
Ich nenne als Beispiel den Ausbau proaktiver statt nur reaktiver Problembewältigung, etwa
in der Gestalt der Vorverlagerung von Schutz und des Ausbaus von Maßnahmen
präventiver Risikobewältigung. Das Stichwort vom Vorsorge- und Präventionsstaat
kennzeichnet solche Erscheinungen. Parallel dazu ändern sich Techniken und Inhalte
rechtlicher

Normierung.

Schlagworte

dafür

sind

die

Entmaterialisierung

von

2

Normprogrammen, begleitet durch Vorkehrungen der Prozeduralisierung der Vorgaben
und gegebenenfalls der Flexibilisierung und Temporalisierung von einmal gefundenen
Problemlösungen. Angesichts des Aufkommens neuer Akteure, darunter auch neuer
Träger erheblicher privater Macht (man denke nur an die globalen oligopolistischen
Unternehmen im Bereich der digitalisierten Kommunikation, wie Google oder Facebook),
gibt es immer wieder Notwendigkeiten. über Neujustierungen nachzudenken und zu
reagieren.
Betroffen davon sind beispielsweise die Zuordnung von öffentlicher und privater Macht,
der Umgang mit veränderten Akteurskonstellationen auf nationaler wie trans- und
internationaler Bühne, aber auch die Zuschreibung neuer Rollen für Akteure der
Zivilgesellschaft. Es kommt ferner zu starken Diversifizierungen von Normtypen und
-inhalten, so der hoheitlich gesetzten, aber vor allem auch der privaten Normen, erkennbar
3

etwa an der Ausweitung von Soft Law. Auch die Anforderungen an die Legitimation
hoheitlicher und nichthoheitlicher Machtausübung sind dem Wandel unterworfen.

II. Zur Governanceperspektive

4

Wenn ich heute zu dem Thema sprechen soll: „Warum Governance?“, dann frage ich, ob
der Governanceansatz auch für die Rechtswissenschaft taugt, insbesondere um die Art der
Bewältigung von Herausforderungen der Rechtsordnung näher zu analysieren und dabei
beobachtbare Erscheinungen so zu verstehen, dass Anregungen für den Umgang der
Rechtspraxis und Rechtswissenschaft mit lösungsbedürftigen Problemen gegeben werden
können.
Insofern muss ich zunächst klären, wie ich den Governanceansatz nutzen will. Um es von
vornherein klar zu formulieren: Mich interessiert nicht der praeskriptive Aspekt von
2

Dazu vgl statt vieler Wollenschläger, Wissensgenerierung im Verfahren (2009) 176 ff mwH.
Dazu s Schuppert, Governance und Rechtsetzung (2011) 341 ff und passim.
Zu Fragen der Governanceforschung verweise ich insbesondere auf die Beiträge in
Botzem/Hofmann/Quack/Schuppert/Straßheim (Hrsg), Governance als Prozess (2009).

3
4
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Governance, der etwa in dem Begriff von Good Governance gebündelt wird. Ich nutze den
Governanceansatz als empirisch-analytisches Konzept zum besseren Verstehen, wie
Problembewältigung im Rahmen des Rechts funktioniert, auf welche Weise dabei
Interessen koordiniert werden und in welcher Vorgehensweise Recht im konkreten Fall zur
Problembewältigung eingesetzt wird und werden kann. Es geht um das „Wie“ des
5

normgeprägten Entscheidens.

In dem analytisch orientierten Zweig der Governanceforschung wird unter anderem
untersucht, unter welchen Rahmenbedingungen Handeln erfolgt, wie interdependente
Handlungen

unterschiedlicher

Akteure

koordiniert

werden,

wie

die

Probleme

unterschiedlicher, ja gegensätzlicher Interessen und Motivationen bewältigt werden, wie
Zugänge zu Wissen eröffnet oder Wege der Wissensgenerierung bewirkt werden oder wie
der Umgang mit Nichtwissen erfolgen kann, welche Verkehrs- und Handlungsformen von
den Akteuren eingesetzt und welche Handlungsrationalitäten und Klugheitsregeln
maßgebend werden.

6

Dabei sind die im jeweiligen Gegenstandsbereich wichtigen

unterschiedlichen Handlungsebenen (lokale, regionale, nationale, europäische, globale) zu
berücksichtigen. Ein besonderes Kennzeichen der Governanceforschung ist, dass sie
Muster der Handlungskoordination herauszuarbeiten sucht und sich dabei vor allem für
die Koordinationsmodi Hierarchie, Verhandlung, Wettbewerb/Markt und Netzwerk
interessiert.
Diese Aufzählung von Fragerichtungen, die ich im Folgenden selbstverständlich nicht
komplett abarbeiten kann, verdeutlicht, dass Governanceforschung bemüht ist, die
verschiedenen Erscheinungsformen des Modus der Bewältigung von Problemen zu
erfassen. Dies soll möglichst unter Berücksichtigung der Komplexität der Problemlage, der
Vielfalt der beteiligten Akteure und der Vielgestaltigkeit der Lösungsmöglichkeiten erfolgen.
Meine

Ausgangsannahme

lautet,

dass

eine

solche

Komplexität

auch

bei

der

Rechtsanwendung nicht von vornherein in taktischer Absicht reduziert oder mit dem Ziel
pragmatischer Handhabbarkeit hinweg fingiert werden darf, wenn die Problemlösung
gelingen soll. Dies schließt Komplexitätsreduzierungen im weiteren Entscheidungsprozess
nicht grundsätzlich aus.
Wichtig

ist

auch,

dass

die

auf

Entscheidungsmodi/-prozesse

ausgerichtete

Governanceperspektive bei ihrer Nutzung für die Analyse von Rechtsanwendung in erster
Linie auf den Prozess der Herstellung einer Entscheidung gerichtet ist. Nur nachrangig ist
die in der Rechtswissenschaft meist im Vordergrund stehende Darstellung der
Ergebnisrichtigkeit in der Begründung, etwa in einer Gerichtsentscheidung oder in einem
Verwaltungsakt.

5

Vgl dazu etwa Hoffmann-Riem, Die Governance-Perspektive in der rechtswissenschaftlichen Innovationsforschung
(2011).
Zu solchen Perspektiven vgl etwa die Beiträge in Schuppert/Voßkuhle (Hrsg), Governance von und durch Wissen
(2008).
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Die Ausweitung des Blicks auf Entscheidungsvorgänge unter Berücksichtigung der
Komplexität der Problemlage ist für die Rechtswissenschaft insbesondere fruchtbar, soweit
sie sich mit konkreter Rechtsanwendung befasst. Wird für die Rechtswissenschaft
allerdings ein derart komplexer Zugriff auf die Analyse von Problemlagen im Zuge der
Herstellung von Entscheidungen befürwortet, wird fraglich, ob dies für die traditionelle
Rechtswissenschaft

anschlussfähig

ist.

Die

überkommene

rechtswissenschaftliche

Methode reicht dafür sicherlich nicht, da sie in erster Linie darstellungsorientiert ist. Auch
ist sie bisher immer noch zu schwach auf die gebotene multi- und interdisziplinäre
Ausweitung

des

Blicks

eingestellt.

Rechtswissenschaft

kann

auch

insoweit

von

Governanceforschung profitieren, als diese multi- und interdisziplinär ausgerichtet ist.
Governanceforschung ist eine Art Plattform für Verbundforschung: der Rechtswissenschaft
ist es nicht verwehrt, auch diese Plattform für sich zu nutzen.
Auch wenn ich es abgelehnt habe, das Governancekonzept hier als praeskriptives Konzept
zu behandeln, muss ich der Vollständigkeit halber hinzufügen, dass die analytisch
orientierte Governanceperspektive auch normative Fragen integrieren kann und muss.
Sozialpräskriptive oder rechtsnormative Fragen sind für ihre Analysen wichtig, soweit
Problemlösungen auf solche Vorgaben bezogen sind. Meine Betonung der Beschränkung
auf den analytischen Zweig der Governanceforschung soll allerdings verdeutlichen, dass
eine bestimmte normative Zielsetzung durch die Einnahme der Governanceperspektive als
solcher noch nicht vorgegeben ist. Die Richtung des Blicks auf Governancestrukturen
ermöglicht es allerdings – so jedenfalls meine Hoffnung – rechtsnormative Fragen besser
zu bearbeiten, etwa die nach der rechtlichen Legitimation der maßgebenden Strukturen
oder die nach der Zuschreibung von Verantwortlichkeit für Prozesse und Ergebnisse. Auch
die praktische Relevanz rechtsstaatlicher Leitprinzipien wie Vorhersehbarkeit, Transparenz
und Verantwortlichkeit, kommt gezielt in den Blick.
Da in vielen Bereichen nichthoheitliche Handlungsträger in die Problemlösung einbezogen
sind und damit auch deren jeweilige Handlungskontexte bedeutsam werden, ist es wichtig,
das Governancekonzept auch zur analytischen Erfassung des Handelns von Privatpersonen
und -organisationen sowie der Kooperation und Koordination zwischen verschiedenen
Akteuren heranzuziehen, darunter auch der Zusammenarbeit von hoheitlichen und
nichthoheitlichen Akteuren. Das ist sogar ein bevorzugtes Thema der üblichen
Governanceforschung. Jedenfalls ist diese keineswegs auf das Handeln im staatlichen
Bereich begrenzt. Begriffe wie Corporate Governance, Contract Governance oder Multilevel
Governance deuten auf die Weite des Beobachtungsfeldes.

III. Regelungsstrukturen
Um den Governanceansatz für die Arbeit mit dem Recht fruchtbar zu machen, ist es
hilfreich, die Komplexität der Regelungsstrukturen in den Blick zu nehmen, die in vielen
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Problemfeldern gegeben ist. Der Begriff der Regelungsstrukturen signalisiert, dass für
rechtsgeprägte Entscheidungen nicht nur die speziell für die Problemlösung verfügbaren
Einzelnormen des materiellen und prozeduralen Rechts erheblich sind, sondern auch
weitere verhaltenssteuernde Faktoren. Ferner wird deutlich, dass der in bestimmten
Bereichen unverzichtbare Modus Hierarchie im Gewährleistungsstaat verstärkt durch die
Governancemodi Markt/Wettbewerb, Netzwerk oder Verhandlung ergänzt oder gar
abgelöst wird. Unterschiedliche Steuerungsfaktoren können – etwa vermittelt über die
Steuerungsmedien Organisation, Personal, Verfahren und Ressourcen (Finanzen, Wissen,
Zeit uÄ) – Bedeutung in dem Entscheidungsprozess erhalten. Maßgebend für die
Entscheidung

werden

Orientierungen,

insbesondere

Erfahrungen

und

Faktoren,

die

besonderes

es

erlauben,

Fachwissen

auf
der

spezifische
nach

der

Kompetenzordnung zur Entscheidung befugten Organisation zuzugreifen, vermittelt über
die

in

ihr

handelnden

Personen:

Nutzbar

werden

dadurch

deren

spezifische

Wissensbestände, die von ihnen genutzten Heuristiken und deren spezifische präskriptive
Orientierungen (etwa spezifische Verwaltungskulturen). Bedeutsam können auch die
Interaktionsbeziehungen mit Betroffenen und Dritten werden, die ihrerseits (meist
unterschiedliche) Interessen, Wissensbestände und präskriptive Orientierungen in den
Entscheidungsprozess einbringen.
Bei einer solchen Ausweitung des Blicks werden Normen einerseits in den Kontext der
übrigen Rechtsordnung gesetzt, aber auch in andere Kontexte, die ihre Anwendung
ermöglichen und beeinflussen und damit auch für Rechtsanwendung ergebnisrelevant
werden können. Diese Faktoren sind zum Teil – ebenso wie die anzuwendenden
Normprogramme – rechtlicher Art. Zumindest können sie rechtlich geprägt und umhegt
sein – wie etwa handelnde Organisationen und deren Kompetenzen, die zur Entscheidung
genutzten Verfahren, aber auch das Personal, für deren Einsatz ua rechtliche Regeln der
Personalrekrutierung zu beachten waren. Bedeutsam können aber auch Faktoren
außerrechtlicher

Art

sein,

etwa

sozialpräskriptive

Orientierungen

(auch

gesellschaftspolitische Vorprägungen) der Akteure, soweit sie zur Ausfüllung der im
rechtlichen Entscheidungsprogramm (der Normen) verbliebenen Spielräume heran
gezogen werden dürfen.
Besonders wichtig scheint mir an der Nutzung des Begriffs der Regelungsstrukturen, dass
dieser darauf aufmerksam macht, dass Recht kein isoliertes Phänomen ist und deshalb
auch nicht isoliert behandelt werden darf, sondern im Kontext bestimmter Entstehungsund Verwendungsbedingungen der Lösungsprogramme und der zu lösenden Probleme zu
sehen ist.

7

Zu diesem Begriff siehe Trute, Verantwortungsteilung als Schlüsselbegriff eines sich verändernden Verhältnisses von
öffentlichem und privatem Sektor, in Schuppert (Hrsg), Jenseits von Privatisierung und schlankem Staat (1999) 13 (22
f); Schuppert, Verwaltungsorganisation und Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsfaktoren, in Hoffmann2
Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg), Grundlagen des Verwaltungsrecht - Bd I (2012) § 16 Rn 26 ff.
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IV. Rechtsnormen als Handlungs- und als Kontrollnormen
Ungeachtet der Komplexität möglicher Entscheidungsfaktoren muss der demokratische
Rechtsstaat

selbstverständlich

auch

als

Gewährleistungsstaat

dafür

sorgen,

dass

Problemlösungen im Rahmen des Rechts erfolgen, einerlei, wer an der Problemlösung
mitwirkt und wie komplex der Problemlösungsprozess strukturiert ist. Recht als Mittel der
Problemlösung dient der Verwirklichung von Zwecken und ist deshalb auf Wirkungen
ausgerichtet. Recht benennt mögliche Mittel der Zweckerfüllung, strukturiert das Verfahren
der Rechtsanwendung, aber formuliert zugleich die Erwartung, dass dadurch die
erwünschten Zwecke erreicht und unerwünschte Folgen möglichst vermieden werden (Zielund Wirkungsorientierung des Rechts).
Insofern ist Recht in erster Linie als Handlungsprogramm konzipiert:

8

Rechtsnormen

enthalten handlungsleitende Verhaltensaufträge an die mit der Problembewältigung
betrauten Akteure und eröffnen Verhaltensmöglichkeiten. In seiner Funktion als
Handlungsprogramm ist Recht daher herstellungsorientiert. Darüber hinaus enthält Recht
einen Kontrollmaßstab für die (begleitende, aber auch die nachträgliche) Überprüfung der
rechtlichen Fehlerfreiheit. Soweit dafür eine ausdrückliche Rechtfertigung gefordert ist,
muss Recht (auch) darstellungsorientiert sein.
Lassen Sie mich diesen Unterschied noch etwas präzisieren: In der Handlungsperspektive
formuliert

das

Recht

Erwartungen

an

das

Verhalten

von

einzelnen

Bürgern,

Wirtschaftsunternehmen oder Verwaltungsbehörden. Es bietet Wege und Formen zur
Lösung konkreter Probleme an. Neben der Formulierung strikter rechtlicher Vorgaben
enthält es Spielräume und damit die Aufgabe der Konkretisierung des rechtlichen
Maßstabs, gegebenenfalls der Maßstabsergänzung.

9

Recht schafft Verhaltensanreize,

strukturiert Optionenräume und stellt Möglichkeiten zur Optimierung der Berücksichtigung
unterschiedlicher Interessen bereit. Die Beeinflussung von Verhalten und die Erreichung
von Wirkungen ist die zentrale Zielsetzung des Rechts.

10

Seine Eignung als Maßstab der Kontrolle ist demgegenüber erst sekundär wichtig. In der
Kontrollperspektive verengt sich der Blick, und zwar insbesondere auf die Prüfung der
Rechtmäßigkeit im Sinne der Fehlerfreiheit – so bei der Prüfung durch Gerichte oder Träger
administrativer Rechtsaufsicht. Der Maßstab kann allerdings auch weiter sein, wenn neben
der Rechtmäßigkeit auch die Zweckmäßigkeit kontrolliert wird, so im Rahmen der
Fachaufsicht seitens Verwaltungsbehörden. Die Reichweite der Kontrolle kann gegenüber

8

Zum Unterschied des Rechts als Handlungsprogramm oder Kontrollprogramm bzw der Normen als
Handlungsnormen bzw Kontrollnormen siehe etwa Franzius, Modalitäten und Wirkungsfaktoren der Steuerung durch
2
Recht, in Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg), Grundlagen des Verwaltungsrecht - Bd I (2012) § 4 Rn 2.
9
Dazu siehe Hoffmann-Riem, Maßstabsergänzung bei der Rechtsanwendung – eine methodische Notwendigkeit, in FS
H. J. Koch (2014) (im Ergebnis).
10
Die Wirkungsorientierung des Rechts – das Bemühen um die Erreichung erwünschter und die Vermeidung
unerwünschter Wirkungen – ist ein besonderes Anliegen des steuerungswissenschaftlichen Ansatzes der
Rechtswissenschaft, der in den meisten Beiträgen der drei Bände Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg),
Grundlagen des Verwaltungsrechts (2012/2013) verfolgt wird.
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der Reichweite des Verhaltensprogramms gesetzlich begrenzt sein, so wenn der primären
Handlungsinstanz Beurteilungs- und Entscheidungsspielräume zur letztverbindlichen
Entscheidung eingeräumt sind oder wenn die Kontrolle sich darauf reduziert, ob keine
Verfahrensfehler begangen wurden.

V. Rechtmäßigkeit und Richtigkeit
Die Möglichkeit späterer Kontrolle hat regelhaft Vorwirkungen auf der Handlungsebene
oder soll sie jedenfalls haben. Diese Notwendigkeit der Berücksichtigung der Kontrollebene
kann

allerdings

nur

so

weit

reichen,

wie

die

Kontrollmacht

selbst.

Bestehen

Handlungsspielräume, deren Ausfüllung keiner vollständigen Kontrolle unterliegt, können
auf der Handlungsebene weitere Orientierungen wichtig werden. In der Tat beschränkt
eine erfolgreiche Problemlösung sich häufig nicht auf die bloße Vermeidung von
Rechtsfehlern, sondern zielt auf ein „richtiges“, dem Problem angemessenes Handeln, bei
dessen Konkretisierung gegebenenfalls auch Zwecke berücksichtigt werden dürfen, die in
der Norm nicht vorgegeben sind (etwa die Bewältigung von lokaler Arbeitslosigkeit als Ziel
auch bei der Genehmigung einer Industrieanlage). Vorausgesetzt ist aber, dass solche
weiteren Zwecke nicht normativen Zwecksetzungen widersprechen. Rechtmäßigkeit ist ein
wichtiger Bestandteil von Richtigkeit, aber Richtigkeit bemisst sich nicht allein an
Fehlerfreiheit.
In

dem

Entscheidungsprozess

müssen

die

für

die

Problemlösung

verfügbaren

Regelungsstrukturen auf die konkrete Entscheidungssituation mit dem Ziel der Erarbeitung
des konkret maßgeblichen Entscheidungsprogramms hin verdichtet werden. Dafür sind die
für die konkrete Aufgabe verfügbaren Entscheidungsstrukturen wichtig. Sie umfassen die
konkret zum Handeln befugte(n) Organisation(en) und ihr Personal, das konkret
einsetzbare formelle und informelle Verfahren, die im Einzelfall verfügbaren Ressourcen
einschließlich der konkreten Möglichkeiten der Wissensgenerierung uÄ.

11

Schon diese Überlegungen zeigen, dass sich die für die Anwendung des Rechts für Zwecke
konkreter

Problemlösung

wichtigen

Kontextbedingungen

auf

der

primären

Handlungsebene und der sekundären Kontrollebene nicht decken müssen. Dies zu
betonen

ist

wichtig,

weil

in

einem

großen

Teil

der

Rechtswissenschaft

die

Hauptaufmerksamkeit auf die Entwicklung von Methoden, rechtsdogmatischer Figuren und
den Umgang mit Verfahrensregeln häufig nur aus einer spezifischen Perspektive gelegt
wird, und zwar meist eingeengt auf die der Kontrolle. Dies geschieht zudem vorrangig – so
auch in der Juristenausbildung – mit dem Blick auf eine spezifische Rolle, nämlich die der
Richter.

11

Zu den insoweit maßgebenden Ebenen bzw Bereichen entscheidungserheblicher Faktoren der Rechtsanwendung
siehe Hoffmann-Riem, Methoden einer anwendungsorientierten Verwaltungsrechtswissenschaft, in SchmidtAßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg), Methoden der Verwaltungsrechtswissenschaft (2004) 9 (31 ff).
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Ich betone es erneut: Für eine als problemlösungsorientierte Rechtsanwendungswissenschaft konzipierte Rechtswissenschaft ist die Ausweitung des Blicks auf sämtliche
Faktoren der Entscheidungsbildung (der Herstellung) wichtig, die im Rahmen rechtlich
geprägter Entscheidungen in der jeweiligen Rolle der Akteure maßgebend werden und
werden

dürfen.

Die

auf

die

Problemlösung

ausgerichteten

Methoden

müssen

insbesondere dazu taugen, Rechtsnormen als Handlungsorientierungen in den Kontext
eines konkreten Handlungsumfeldes zu setzen, das meist durch weit mehr und andere
Rücksichtnahmen geprägt ist als nur das Bemühen um die Vermeidung rechtlicher und
durch Kontrollaktivitäten korrigierbarer Fehler.
Zur „richtigen“ Anwendung von Normen als Problemlösungsaufträge gehört beispielsweise
auch,

12

ob die gefundenen Lösungen für die Betroffenen akzeptabel sind, ob sie in

vertretbaren Zeitmaßen erfolgt sind, ob ressourcenschonende Lösungen gefunden wurden
uÄ. Für die Antworten auf derartige Fragen können in den rechtsnormativen Programmen
rechtliche Vorgaben enthalten sein, müssen es aber nicht.
Von Rechtsanwendern wird regelmäßig Rechenschaft über ihr Vorgehen und die Wahl des
Entscheidungsergebnisses erwartet. Dies geschieht – soweit ausdrückliche Begründungen
gefordert sind – durch die Darstellung der Entscheidung mit dem Ziel, sie als rechtlich
fehlerfrei zu rechtfertigen. Dies genügt, soweit nur zu fordern ist, dass die Begründung als
Grundlage für die spätere Kontrolle der Entscheidung auf Rechtsfehler dienen kann,
möglicherweise

auch,

wenn

die

Begründung

eine

fachaufsichtliche

Zweckmäßigkeitskontrolle erleichtern soll. Es reicht aber nicht, wenn auch die Art der
Problembewältigung,

also

der

Umgang

mit

den

verschiedenen

Faktoren

der

Regelungsstrukturen auf der Herstellungsebene, einer Rechtfertigung bedarf, und zwar
auch, soweit dabei außerjuridische Ziele und Interessen bedeutsam geworden sind. Eine
solche Erstreckung des Rechtfertigungserfordernisses aber scheint mir angesichts der
Bedeutung der verschiedenen Steuerungsfaktoren auf der Herstellungsebene geboten zu
sein. Andernfalls besteht das Risiko, dass für die Entscheidungsbildung faktisch erhebliche
Steuerungsfaktoren hinter der Fassade einer unangreifbaren Darstellung verborgen
werden und damit keinerlei Kritik zugänglich sind. Auch die Annahmen über eine über die
bloße Rechtmäßigkeit hinausgehenden Richtigkeit der Problemlösung bedürfen der
Offenlegung. Dies auch, weil die Begründung helfen kann, das eigene Tun zu reflektieren
und die Adressaten der Entscheidung von deren Richtigkeit in dem beschriebenen weiten
Sinne zu überzeugen. Gelingt dies, kann es wichtige Nebenwirkungen haben, so
beispielsweise

die

Förderung

der

Implementationsbereitschaft

der

von

der

Rechtsanwendung Betroffenen und damit die Verbesserung der Wirkungschancen. Es kann
auch ein Beitrag zur Verbesserung der materiellen Legitimation von Entscheidungen sein.

12

Diese Problematik führt zu den verschiedenen Maßstäben des Verwaltungshandelns, dazu siehe statt vieler
Pitschas, Maßstäbe des Verwaltungshandelns, in Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg), Grundlagen des
2
Verwaltungsrecht - Bd. II (2012) § 42.
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VI. Optionenräume
Wie schon erwähnt, finden die Rechtsanwender in den Rechtsnormen regelmäßig
Spielräume vor, so bei der Auslegung der Norm, bei der Erfassung des Realbereichs
(verstanden als Bündelung der ökonomischen, kulturellen, politischen, technologischen uÄ.
Ausgangsprämissen der Norm) und des konkreten Sachverhalts, aber auch bei der
Gestaltung des Verfahrens, bei der Festlegung zulässiger Handlungsoptionen sowie der
Wahl bestimmter Alternativen im konkreten Fall.
Optionenräume entstehen häufig auch dann, wenn mehrere bei der Problemlösung zu
berücksichtigende Rechtsnormen einander zuzuordnen sind, gegebenenfalls auch solche,
die

aus

je

unterschiedlichen

Rechtsgebieten

mit

je

eigenen

Traditionen

und

Rechtsanwendungskulturen stammen. Hier stellen sich in Mehrebenensystemen – etwa im
Rahmen der EU und der dort erforderlichen vertikalen und horizontalen Koordination von
Akteuren aus verschiedenen Gesellschaften – besondere Probleme.
Die Möglichkeit oder gar Notwendigkeit der Alternativenwahl ergibt sich vor allem bei der
Zuordnung der Normen zu dem je spezifisch zu lösenden sozialen Problem und der dabei
zu

bewältigenden

Aufgabe

der

Berücksichtigung

unterschiedlicher

und

häufig

unterschiedlich wichtiger Belange, insbesondere wenn diese durch unterschiedliche
Personen

oder

Optionenraum

Institutionen
erweitert

sich,

im

Entscheidungsprozess

wenn

die

Norm

sogar

repräsentiert
eine

sind.

Der

Ermächtigung

zum

Experimentieren mit bisher unerprobten Lösungen der Problembewältigung enthält,
gegebenenfalls auch mit dem Ziel der Generierung von Wissen, das in zukünftigen
Problemlösungsfällen bedeutsam werden kann.
Für die Ausfüllung der vielen Spielräume gibt es meist keine in der Rechtsordnung
abschließend enthaltenen Maßstäbe. Deshalb bedarf es – wie schon erwähnt – im Akt
konkreter Rechtsanwendung häufig der Maßstabsergänzung.

13

Diese ist funktional ein Akt

der Rechtserzeugung.
Wird all dies berücksichtigt, kann Rechtswissenschaft nicht (mehr) ausschließlich als
Interpretationswissenschaft verstanden werden. Sie muss als Entscheidungswissenschaft
begriffen werden, zu deren Thema der Umgang mit Optionenräumen und dabei auch die
Rechtserzeugung im Prozess der Rechtsanwendung gehört.

VII. Zur Rationalität rechtlich geprägten Entscheidens
Rechtswissenschaft ist traditionell von dem Ideal vernünftigen Entscheidens und der
Herstellung gerechter Ergebnisse geprägt. Die Frage, wie dieses Ideal zu verstehen und
praktisch umzusetzen ist, führt in die Diskussion um die Rationalität von Rechtsanwendung
und mittelbar der Rechtswissenschaft.
13

S oben bei FN 9.
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Soll in diese Diskussion eingestiegen werden, ist es wichtig zu berücksichtigen, dass die
traditionellen Rationalitätsideale, insbesondere die Annahme der Möglichkeit objektiver
Wahrheit/Richtigkeit, heute in vielerlei Hinsicht erschüttert sind, und zwar in praktisch allen
wissenschaftlichen Disziplinen. Dies ist seit langem ein Thema der Wissens- und
Wissenschaftsforschung, in der die Möglichkeiten allgemeingültiger und von allen
einsehbar begründeter („vernünftiger“) Aussagen zunehmend in Frage gestellt werden.

14

Dies ist unvermeidbar, wenn der Blick auf die Vielzahl an Faktoren ausgeweitet wird, die
auf die Möglichkeit rationalen Verhaltens einwirken können: der Einfluss situativer
Faktoren, die Bedeutung subjektiven Erlebens, das Nebeneinander und Zusammenspiel
kognitiver, volitiver, intuitiver, emotionaler und motivationaler Elemente und die
Wirkungsmacht von Konventionen, Vorverständnissen und Vorurteilen. Die Erheblichkeit
solcher Faktoren ist beispielsweise zentral für das von Simon entwickelte und von
15

Kahnemann vertiefte Konzept begrenzter Rationalität („Bounded Rationality“).

Das

Konzept verweist auf die Abhängigkeit der Entscheidungen von Kontextfaktoren, wie sie
soeben erwähnt wurden.
Andere Wissenschaftler formulieren die Anregung, auf den Rationalitätsbegriff zu
16

verzichten und ihn etwa durch den der Klugheit des Entscheidens zu ersetzen.

Reaktionen auf die Erosion der Gültigkeit früherer Annahmen über Rationalverhalten
finden sich in den je unterschiedlichen Wissenschaften mit je eigenen Folgerungen. Nur ein
Beispiel

sei

ausdrücklich

erwähnt,

die

Erschütterung

der

früher

in

der

Wirtschaftswissenschaft herrschenden Modellannahmen des Homo oeconomicus. Diese
Annahmen werden gegenwärtig insbesondere unter Nutzung der Ergebnisse der
psychologischen Verhaltensforschung sowie der Neurowissenschaft durch die neuere
Verhaltensökonomie

17

18

modifiziert.

Dabei erhält der Kontext des ökonomischen

Verhaltens von Akteuren besondere Relevanz.
Die Kontextabhängigkeit rechtlich geprägten Handelns wird auch in weiten Teilen der
19

neueren Rechtswissenschaft betont.

Dies bedeutet, dass in rechtswissenschaftliche

Untersuchungen etwa die Pluralität sowie Heterogenität der Beobachter und der
Beobachtung, die Bedeutsamkeit situativer Faktoren der Wahrnehmung, die Relativität und
Revisibilität
14

des

Erkannten,

aber

auch

die

Vielfalt

möglicher

Verknüpfungen

Dazu siehe Felt/Nowotny/Kaschwer, Wissenschaftsforschung (1995); Weingart, Wissenschaftssoziologie (2003);
Voßkuhle, Expertise und Verwaltung, in Trute/Groß/Röhl/Möllers (Hrsg), Allgemeines Verwaltungsrecht – zur
Tragfähigkeit eines Konzepts (2008) 637 (646 ff mwH).
15
Dazu vgl Simon, Behavioral Model of Rational Choice, The Quarterly Journal of Economics 1955, 99; Kahnemann,
Maps of Bounded Rationality: Psychology of Behavioral Economics, the American Economic Review 2003, 1449.
16
Siehe dazu die Beiträge in Scherzberg et al (Hrsg), Kluges Entscheiden (2006); dies, Klugheit: Begriff – Konzepte –
Anwendungen (2008).
17
Dazu siehe Englerth, Verhaltensökonomie (2010) 165 ff; van Aacken, Verhaltensökonomie (2007) 189 ff.
18
Dazu siehe auch Lüdemann, Die Grenzen des homo oeconomicus und die Rechtswissenschaft, in Engel et al (Hrsg),
Recht und Verhalten (2007) 7 ff sowie – differenzierend – Schäfer/Ott, Ökonomische Analyse des Zivilrechts (2012) Kap
4.
19
Siehe statt vieler I. Augsberg, Informationsverwaltungsrecht. Zur kognitiven Dimension der rechtlichen Steuerung
von Verwaltungsentscheidungen (2014) mwH.
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unterschiedlicher Erscheinungen einbezogen werden müssen. Die Diversität maßgebender
Kontexte, die Koppelung von Rechtsinterpretation und (konkreter) Rechtsentscheidung
müssen zur Herausforderung für die Rechtswissenschaft werden und dabei auch Prozesse
weiteren Lernens anstoßen.

VIII. Konstruktivistische Sicht auf Rechtsauslegung und Rechtsanwendung
Das Bemühen um die Konkretisierung des Rechts – etwa bei der Normauslegung, aber
auch bei der Erfassung von Realitätsannahmen oder bei der Maßstabsergänzung – kann
aufgrund der Einsichten der modernen Rationalitätsforschung nicht eine „reale objektive
Wirklichkeit“ sein, die es nur zu erkennen gilt. Es geht nicht etwa darum, etwas schon
abschließend Vorhandenes nur aufzufinden. Vielmehr wird in dem rechtsgeprägten
Prozess sozialer Interaktion das als Produkt einer Verständigung konkretisiert bzw
konstruiert, was dann im Weiteren für den konkreten Kontext als maßgebend (nämlich als
konkret anwendbares Recht) gilt und damit für den konkreten Akt der Rechtsanwendung
als Entscheidungsnorm zugrunde gelegt werden darf. In gleicher Weise bedürfen die
maßgebenden Tatsachen und die zu berücksichtigenden möglichen Folgen, aber auch die
Vorgaben

über

das

maßgebende

Verfahren

der

Entscheidungsbildung

einer

Konkretisierung. Welche Faktoren dies sind und wie sie eingesetzt werden und werden
dürfen, müsste zentrales Thema einer Entscheidungslehre sein – die erheblich mehr und
komplexer sein müsste als die Begründungslehren, an der juristische Methoden
üblicherweise ausgerichtet sind. In ihr müsste eine „konstruktivistische“ Sicht Anerkennung
finden, die das Prozesshafte der Konstruktion von Wirklichkeit als einen wesentlichen
Modus der Herstellung eines Entscheidungsergebnisses einbezieht.

IX. Nutzung von alltagsweltlichem Erfahrungswissen und von Heuristiken
Derartige „Konstruktionen“ erlauben es, gesellschaftlich relevante Probleme in ihren
verschiedenen Facetten zu erkennen. Damit stellt sich verstärkt das Problem des
begrenzten Wissens und des Umgangs mit Nichtwissen.

20

Dass es wünschenswert ist, die

verfügbaren Wissensbestände, auch die außerjuridischer Wissenschaften, möglichst zu
kennen und zu verwenden, ist leicht gesagt. Das Problem ist die praktische Einlösung einer
solchen Erwartung.
Die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen der Nutzung des Beistands anderer
Disziplinen und damit nach der Interdisziplinarität rechtswissenschaftlichen Arbeitens kann
hier nicht in ihrer Breite und Tiefe angesprochen werden. Ich beschränke mich deshalb auf
Überlegungen dazu, dass es nicht nur Grenzen verfügbaren Wissens, sondern auch des
20

Die Problematik von Wissen und Nichtwissen hat zurzeit in der rechtswissenschaftlichen Literatur Konjunktur,
siehe statt vieler Spiecker genannt Döhmann/Collin (Hrsg), Generierung und Transfer staatlichen Wissens im System
des Verwaltungsrechts (2008); B. Wollenschläger, Wissensgenerierung im Verfahren (2009); I. Augsberg (Hrsg),
Extrajuridisches Wissen im Verwaltungsrecht (2013).

ALJ 1/2014

Zugangs

Governance als Perspektivenerweiterung in der Rechtswissenschaft

zu

grundsätzlich

verfügbarem

Wissen

gibt

15

(Ressourcenknappheit,

Wissenszugangsverbote etwa durch Datenschutzrecht oder Wissensverwertungsverbote).
Das Bestehen solcher Grenzen ist aber regelmäßig kein ausreichender Grund, um
Entscheidungen der Problemlösung zu unterlassen. Rechtsanwender stehen regelmäßig
unter Entscheidungszwang.
Ich möchte mich auf den Umstand konzentrieren, dass die Konstruktion von Wirklichkeiten
keineswegs nur unter Rückgriff auf wissenschaftlichen Sachverstand möglich ist oder gar
erfolgen kann und erfolgt. Vielmehr ist vielfach ein Rückgriff auf „Alltagsverstand“ und
lebensweltliches

Erfahrungswissen

zu

beobachten,

und
21

wissenschaftlichen Laien, sondern auch bei Wissenschaftlern.

zwar

nicht

nur

bei

Auch letztere können ihren

spezifischen (also notwendig begrenzten) wissenschaftlichen Sachverstand grundsätzlich
nur auf Segmente der gesellschaftlichen Problemlagen beziehen. Sie kommen deshalb bei
komplexen Problemfeldern häufig nicht umhin, die Perspektiven zu erweitern und zB
neben ihrem fachspezifischen Wissen erfahrungsbasierte Routinen, Kategorisierungen und
Typisierungen sowie aus ihrer Sicht bewährte Klugheitsregeln zu verwenden.
In der Wissenschaft werden solche Orientierungen häufig unter dem Begriff des Einsatzes
von Heuristiken behandelt.
Strategien

beim

Maßstabsfindung

22

Handeln
leiten.

Gemeint sind damit insbesondere „Daumenregeln“ bzw
unter

Unsicherheit,

Heuristiken

wollen

die

die

Informationssuche

Problemstellungen

und

vereinfachen,

gegebenenfalls so, dass Probleme unter Absehen von der gesamten Komplexität leichter
lösbar werden. Sie haben nicht die Qualität normativer Vorgaben, können aber
gegebenenfalls Erfahrungswissen insoweit nutzen, als es darauf hinweist, dass gewisse
Informationen für die Entscheidung entbehrlich sind, ohne dadurch deren Qualität zu
beeinträchtigen. Heuristiken können mehr oder minder wissenschaftlich fundiert sein oder
auf alltagsweltlichen Erfahrungen beruhen.
Alltagswissen speichert Erfahrungen, darunter auch explizites und implizites Wissen, ohne
dass die in ihm enthaltenen Annahmen zwingend wissenschaftlich überprüft sind.
Alltagsweltliche Erfahrungen können auch in wissenschaftliche Theorien integriert sein.
Insoweit handelt es sich nicht um die Nutzung wissenschaftlich abgesicherter Erkenntnisse;
und dennoch können solche Erkenntnisse einen „brauchbaren“ Erklärungswert haben oder
eine Orientierungshilfe in Situationen der Unsicherheit geben. Die in der Literatur häufig
erhobene Forderung, solches Alltagswissen durch wissenschaftlich überprüfte Theorien
oder wissenschaftlich gesichertes empirisches Wissen abzulösen, ist ein theoretisch zwar
nachvollziehbares, aber praktisch nur höchst begrenzt einlösbares Desiderat. Auch gibt es
in der Rechtswissenschaft keine Anzeichen dafür, dass an seiner Erfüllung nachhaltig
gearbeitet wird.

21

Wichtig immer noch: Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen (Hrsg), Alltagswissen, Interaktion und gesellschaftliche
Wirklichkeit (1981).
Siehe dazu statt vieler die Beiträge in Gigerenzer/Engel (Hrsg), Heuristics and the Law (2006); Betsch/Funke/Plessner,
Denken – Urteilen – Entscheiden – Problemlösen (2011) 18, 38 f, 186.

22
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Steht kein wissenschaftlich abgesichertes, im rechtsnormativen Kontext verwertbares
Wissen zur Verfügung, muss aber – angesichts des schon erwähnten, für die
Rechtsanwendung meist gegebenen „Entscheidungsimperativs“ – dennoch entschieden
werden,

bleibt

den

Rechtsanwendern

keine

Alternative

als

die,

Routinen,

erfahrungsbasierte Heuristiken und das verfügbare (möglichst in ihren professionellen
Kontexten gefilterte) Alltagswissen einzusetzen. Zu fordern ist aber, dass sie sich dabei der
spezifischen Qualität dieser Entscheidungshilfen bewusst sind und dass die zugrunde
gelegten Annahmen – gegebenenfalls auch anhand gegenläufigen Alltagswissens – von den
Handelnden auf Plausibilität überprüft werden. Sie sollten bereit sein, sich gegebenenfalls
durch anderweitige Sichtweisen oder Erkenntnisse – etwa der Sozialwissenschaften –
irritieren zu lassen. Die Nutzung von Alltagstheorien und Ähnlichem sollte in der
Darstellung von Rechtfertigungen so thematisiert werden, dass die Annahmen sich der
Kritik aussetzen können.

X. Transfachliche Wachsamkeit und Offenheit
Wenn von Recht erwartet wird, Orientierungen für Verhalten zu geben und mit Hilfe
normgerechten Verhaltens erwünschte Wirkungen zu erzielen, muss auch vorgesorgt
werden, dass die Adressaten von Normprogrammen und der zu ihrer Durchsetzung
erfolgten Entscheidungen zur Befolgung/Umsetzung bereit sind. Zu sichern ist insofern die
Akzeptanz bei den Betroffenen – etwa als Voraussetzung konstruktiver Mitarbeit an
Problemlösungen, an der Nutzung des Potentials von Selbstregulierung, aber auch zur
Vermeidung von Widerstand oder von Protesten. Das Bemühen um Akzeptanz setzt auch
voraus, dass die bei den Betroffenen oder Dritten bestehenden alltagsweltlichen
Hoffnungen und Befürchtungen wahr- und ernst genommen werden. Hilfreich dafür sind
die transfachliche Wachsamkeit der Rechtsanwender und eine Offenheit für die
Verarbeitung entsprechender Anliegen.
Insofern ist es kein Zufall, wenn zunehmend gefordert wird, partizipative Verfahren zur
Begleitung von schwierigen (etwa risikobezogenen) Entscheidungsprozessen vorzusehen.
Auch die Schaffung von Einrichtungen wie Ethikräten unter Beteiligung von Laien ist
Ausdruck des Bemühens, auch transfachlichen Belangen Gehör zu verschaffen. Das „Wie“,
aber gegebenenfalls auch das Ergebnis des Entscheidens kann sich in der Folge im
Vergleich zu einem rein fachlich orientierten Vorgehen ändern.
Die Bindung an die im Entscheidungsprozess konkretisierten rechtlichen Vorgaben entfällt
dadurch nicht. Soweit das Entscheidungsprogramm aber einen Optionenraum eröffnet,
reicht das Recht allein als Maßstab der Problemlösung nicht. Durch das Aufweisen solcher
Optionenräume

und

die

Herausarbeitung

der

für

ihre

Ausfüllung

tauglichen

Steuerungsfaktoren sowie die Anerkennung auch der Wirkungskraft außerjuridischer
Einsichten und Orientierungen begeht die Rechtswissenschaft keinen „Verrat“ am Recht
oder an der Rechtsbindung. Auch die Einnahme einer Governanceperspektive und die
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Rücksichtnahme auf die vielen Interdependenzen bei Problemlösungen gefährden die
Eigenständigkeit von Rechtswissenschaft nicht.

XI. Welche Lehren sind zu ziehen?
Es wäre noch viel Weiteres zum Thema zu sagen. Aber Vorträge sind ein spezifisches
Format mit der Aufforderung zur knappen Darstellung und zur Begrenzung auf Anstöße für
die weitere Diskussion.
Als Grundlage für diese möchte ich abschließend zusammenfassend zehn Thesen zur
Rechtswissenschaft, verbunden mit Anregungen für die aus meiner Sicht gebotene
Perspektivenanreicherung in der Rechtswissenschaft benennen.
1.

Für die Rechtswissenschaft ist der analytische Zweig der Governanceforschung ein
hilfreicher Ansatz. Er befasst sich mit dem „Wie“ und dabei mit verschiedenen
Modi des Problemlösens, die auch in der Rechtsordnung bedeutsam sind. Zugleich
enthält

er

Angebote

an

die

Rechtswissenschaft,

ihren

Blick

auf

die

Multidimensionalität und –pluralität der Faktoren zu richten, die rechtlich
geprägtes Entscheiden – umfassender: Problemlösen – beeinflussen. Eine solche
Ausweitung

des

Blicks

Problemlösungswissenschaft

ist

nötig,

ist

soweit

und

dabei

Rechtswissenschaft
praxistaugliche

Rechtsanwendungswissenschaft sein will.
2.

Eine Perspektivenerweiterung ist ebenfalls angesichts der in praktisch allen
Wissenschaften,

auch

der

Rechtswissenschaft,

beobachtbaren

Erosion

traditioneller, an der Möglichkeit objektiver Wahrheit/Richtigkeit ausgerichteter
Rationalitätsideale geboten. Einzukalkulieren sind auch der Einfluss situativer
Faktoren,

die

Bedeutung

subjektiven

Erlebens,

das

Nebeneinander

und

Zusammenspiel kognitiver, volitiver, intuitiver, emotionaler und motivationaler
Elemente und die Wirkungsmacht von Konventionen und Vorverständnissen.
3.

Überfällig

ist

eine

nachhaltige

Ergänzung

der

Rechtswissenschaft

als

(anwendungsbezogene) Interpretationswissenschaft um die als Handlungs- und
Entscheidungswissenschaft, die die jeweiligen Kontexte berücksichtigt. Sie muss
auch anerkennen, dass die Erfassung des Gehalts der anzuwendenden Norm, die
Ermittlung des Sachverhalts und die Prognose möglicher Folgen ua mehr einer
Konkretisierung im Prozess der Entscheidungsbildung – also im Zuge sozialer
Interaktion – bedarf.
4.

Der Blick ist nicht nur auf die je einzelnen Rechtsnormen zu richten, sondern auf
die – beispielsweise im öffentlichen Recht häufig komplexen – Regelungsstrukturen. Dies bedeutet, dass im

konkreten

Rechtsanwendungsfall die

verschiedenen in ihnen angelegten normativen, aber auch die normativ nur
umhegten sowie außernormativen Entscheidungsfaktoren berücksichtigt werden.
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Rechtsanwendung ist häufig Handeln unter begrenztem Wissen bzw unter
Ungewissheit. Insofern gilt ein wissensbezogener „Vorbehalt des Möglichen“. Das
Wissensproblem darf allerdings nicht in der Verengung auf wissenschaftlich
abgesichertes Wissen behandelt werden. Vielmehr sind auch die Relevanz von
Alltagswissen

und

die

Möglichkeit

der

Entscheidungserleichterung

durch

Heuristiken zu akzeptieren.
6.

Rechtsanwendung ist häufig in ein komplexes Bündel unterschiedlicher Ziele und
Entscheidungsfaktoren eingebunden, die nicht vollständig in den anzuwendenden
Normprogrammen aufgeführt, aber bei der Rechtsanwendung auch rechtlich
erheblich sind. Rechtsanwendung zur angemessenen Lösung des jeweiligen
Problems bemisst sich nicht allein an dem Vermeiden von Rechtsfehlern. Wichtig
ist ebenfalls die Berücksichtigung weiterer (gegebenenfalls weicher) Kriterien von
Richtigkeit,

darunter

auch

der

Zeitgerechtigkeit,

Akzeptanz

und

Implementierbarkeit.
7.

Rechtsnormen sind als Handlungsnormen zur Orientierung bei der Herstellung
von

problemlösenden

Entscheidungen

unter

zum

Teil

anderen

Kontextbedingungen anzuwenden als bei ihrer Nutzung als Kontrollnormen. Für
die Handlungs- und Kontrollebene gelten zum Teil unterschiedliche Maßstäbe;
erheblich sind die unterschiedlichen Kontexte.
8.

Die in weiten Teilen der Rechtswissenschaft übliche Konzentrierung von
Bemühungen – etwa in den Methodenlehren, aber auch bei der Entwicklung
dogmatischer Rechtsfiguren – auf die Darstellung der Begründbarkeit von
Entscheidungen

greift

zu

kurz.

Eigenständige

Bedeutung

verdient

die

Herstellungsebene: Sind Handlungsprogramme in erster Linie Orientierungen für
die

Lösung

eines

sozialen

Problems

im

Rahmen

des

Rechts,

müssen

rechtswissenschaftliche Methoden – ergänzt um eine dies einbeziehende
Rechtsdogmatik

–

so

umgezont

werden,

dass

auch

die

Relevanz

der

Herstellungsebene eigenständig berücksichtigt wird.
9.

Rechtswissenschaftliche Methodenlehren sollten daher als Entscheidungslehren
konzipiert werden und nicht nur als Begründungslehren. Allerdings sind
Begründungslehren notwendige Teile von Entscheidungslehren.

10. Eine Ausweitung der Fragerichtungen der Rechtswissenschaft, die verstärkte
Berücksichtigung der Kontexte, auch die Anerkennung der Heranziehung
außerjuridischen Wissens für die Rechtsanwendung fordern nicht die Aufgabe der
Eigenständigkeit der Rechtswissenschaft. Allerdings muss verstärkt darüber
diskutiert werden, was die Eigenart von Rechtswissenschaft ausmacht. Ihre
zentrale Orientierung an dem Maßstab des Rechtsnormativen steht nicht zur
Disposition.

Wohl

aber

sind

Einengungen

zu

überwinden,

die

nicht

berücksichtigen, dass das lebende Recht von vielfältigen, auch außerrechtlichen
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Faktoren und von einer Vielzahl von Kontexten beeinflusst wird, in denen
Probleme entstehen und in denen sie mit Hilfe des Rechts gelöst werden sollen.

Empiricism and Private Law: Behavioral Research as Part of a LegalEmpirical Governance Analysis and a Form of New Legal Realism
*

Brigitta Lurger , Graz

Abstract
The article deals with the role of empirical – in particular of behavioral – research for the
law. The following questions will be answered: What is the position of behavioral legal
research in the larger spectrum of legal and non-legal disciplines, like governance research,
neo-classical economic analysis of law, legal sociology, and traditional legal doctrine? Does
behavioral legal research merely employ empirical descriptive methods or does it contain
specific normative theories? Which are the risks of empirical legal and behavioral research?
Which are the relevant research questions in the area of private law as opposed to public
law? It is argued that behavioral legal research should not be reduced to a mere economic
analysis approach to law, but be rather placed in the broader concept of a “legal-empirical
governance analysis” (LEGA).
Der Aufsatz beschäftigt sich mit der Rolle empirischer – insbesondere “behavioraler” –
Forschungen für die Rechtswissenschaften. Die folgenden Fragen werden beantwortet:
Welche Position nimmt behavioral-rechtswissenschaftliche Forschung innerhalb des Spektrums juristischer und nicht-juristischer Disziplinen ein, wie zB gegenüber der GovernanceForschung, der neo-klassischen ökonomischen Analyse des Rechts, der Rechtssoziologie
und der traditionellen Rechtsdogmatik? Verwendet behavioral-rechtswissenschaftliche
Forschung bloß empirische deskriptive Methoden oder umfasst sie spezifische normative
Theorien? Was sind die Risiken von empirisch-rechtswissenschaftlicher Forschung? Was
sind die relevanten Forschungsfragen im Bereich des Privatrechts (im Vergleich zum
Öffentlichen Recht)? Es wird argumentiert, dass behavioral-rechtswissenschaftliche
Forschung nicht zu einer bloßen ökonomischen Analyse des Rechts reduziert werden,

*

Univ.-Prof. Dr. Brigitta Lurger, LL.M. (Harvard), Institut für Zivilrecht, Ausländisches und Internationales Privatrecht,
Universität Graz.
Fundstelle: Lurger, Empiricism and Private Law: Behavioral Research as Part of a Legal-Empirical Governance Analysis
and a Form of New Legal Realism, ALJ 1/2014, 20-39

ALJ 1/2014

Empiricism and Private Law: Behavioral Research as Part of a
Legal-Empirical Governance Analysis and a Form of New Legal Realism

21

sondern in das breitere Konzept einer „empirisch-rechtswissenschaftlichen GovernanceAnalyse“ (LEGA) integriert werden sollte.
Subjects: empirical research; behavioral legal research; governance; behavioral law and
economics; economic analysis of law; legal realism.
To look beyond the law into its social, economic, psychological, cultural and political
1

contexts does not mean to depreciate law and legal doctrine or to risk its foundations. To
engage in interdisciplinary research may mean all of the following: challenge, chance,
widening, risk, and burden. The most recent interdisciplinary trend in legal research which
currently enjoys a high degree of popularity among governments and legislators in the US
and in the EU is “behavioral research”, most often conducted by economists as
(experimental) “behavioral economics” in the context of markets.
This article will elaborate on the following questions:
I.

What is the position of behavioral legal research in the larger spectrum of legal
disciplines and of law-related non-legal disciplines: What is, for instance, its relationship
to governance research, to neo-classical economic analysis of law, to legal sociology,
and to traditional legal doctrine?

II. Does behavioral legal research merely employ empirical descriptive methods or does it
contain specific normative theories? In case of normativity: What is its main orientation?
III. Which are the risks of empirical legal and behavioral research?
IV. Which are the relevant research questions in the area of private law as opposed to
public law?

I. In chapter I, I will argue that behavioral legal research and behavioral economic research
are only two components of a larger concept of a “legal-empirical governance analysis”
(LEGA). This governance analysis examines problem solving, decision making, organization
and control on the basis and within the framework of law from an interdisciplinary
perspective. The behavioral branch of the analysis concentrates on the psychological
processes of individual decision making in the context of legal rules, taking into account a
variety of (non-legal) decision influencing factors like for example: personal characteristics,
characteristics of the situation, social norms, and cultural patterns. This type of study often
1

For an excellent account of the debate between “doctrinalists” and “multi-disciplinarians” in the US and in Europe
see Rob van Gestel and Hans-W. Micklitz, Why Methods matter in European Legal Scholarship, 20 EUROPEAN LAW JOURNAL
292 (2014): The authors argue correctly that doctrinal legal research plays an important role in (a critical approach to)
EU law and is not rendered irrelevant by multi-disciplinary “law and …” research. They deplore the increasing
instrumentalisation of law and legal research and the decreasing attention for methodology. See also ROB VAN GESTEL,
HANS-W. MICKLITZ, AND MIGUEL POIARES MADURO, METHODOLOGY IN THE NEW LEGAL WORLD, EUI Working Papers LAW 2012/13.
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overlaps in part with the studies of behavioral economists who analyze individual decision
making in an economic context, but it cannot be reduced to a behavioral economic analysis
of law. Behavioral legal research does not exclude or impair other strands of legalempirical research which concentrate more or exclusively on social, political, institutional
or cultural contexts. LEGA – and behavioral legal research as one of its parts – can be
interpreted as a form of “new legal realism” in the sense of Nourse and Shaffer: The new
legal realists propose additional or alternative research concepts to classical (formalist)
approaches: like isolated doctrinalism and neo-classical economic analysis of law.
II. Behavioral research as applied to law could, in theory, assume a value-neutral
descriptive standpoint. In reality, authors most often place it in a normative and political
context. It is possible and recommendable to make both elements of the research – the
empirical and the normative – transparent and discuss them separately. Apart from the
particular methodology of “emergent analytics”, the normative theories endorsed by
behavioral scholars are not a consequence of their empirical findings. The political conflicts
tackled by the legal system form the basis of normative theories, these conflicts remain the
same. The contributions of behavioral empirical research to normative theories can be
seen as rather indirect and comparatively small. The discovery of particular weaknesses of
individuals which influence their decision making processes in a negative way seems to
prove that people are more vulnerable than traditional law – sticking to its homo
economicus model – assumed. This empirical finding delivers an additional argument in
favor of theories that advocate strong state regulation of markets in order to prevent harm
to these individuals or the economy. Behavioral empirical research has shed new light on
some questions crucial for normative theories, like: What is an “informed decision”? What is
a “free decision”? It thus gives us the chance to re-open the normative debate on the right
version of paternalism on an interdisciplinary level. A closely linked debate – also freshly
inspired by recent behavioral research – is the debate about the role and the value of
economic models (which ones?) for the law.
III. In chapter III, I will argue that our enthusiasm about new research questions should not
blind us for the risks and burdens of empirical research and its “application” to the law.
Many studies conducted from a psychological or economic perspective do not allow for
conclusions on law oriented decision making. Psychological studies often employ artificial
settings that might provoke different behavior than in legal reality. Strong normative
theories might render empirical research self-referential causing the false impression of
“scientific” proof of the researchers’ normative agenda. The danger of “reductionism”
(reducing law to only one dimension) can be overcome by connecting behavioral research
to a broader legal-empirical governance analysis. The considerable costs and the timeconsuming nature of legal-empirical research call for a thorough cost-benefit analysis
which works with realistic predictions of the possible scientific or knowledge gains.
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IV. In contrast to the two pole analysis in public law of the relationship between the
regulating state and the citizen, behavioral research in private law should expand its
perspective to (at least) three agents: the government, and the two parties to a private law
relationship. It has to be noted that “wrong” decisions of contracting parties are not only
caused by biases and other decisional inadequacies (rooted in the citizens’ brains) but also
by the market situation (e.g. asymmetric lack of information) or by the other party of a
contract who abuses her dominant position to the detriment of the weaker party. One
group of research questions deals with the normative models of citizens widely used in
private law: like the model of the informed average consumer or of the ordinary merchant.
The areas of unfair commercial practices regulation and competition law are in their
normative approaches largely depending on such normative models of market actors and,
therefore, offer ample space for behavioral legal research. The currently most examined
and most popular research question in private law is: How can state regulation help
citizens or weaker parties (e.g. consumers) in exercising their private autonomy more in
their own interest, thus overcoming dangers that are created by themselves, by the market
situation or by the other market actors. The potential of reducing, framing, anchoring,
standardizing information and warnings, of using new interactive electronic information
schemes, or of creating safe standardized default contracts is doubtlessly great. Research
in this area should also include the questions of how the notions of “freedom of decision”
and “knowledge” are constructed by the law and whether these legal constructs are in
reasonable proximity of the decisional reality of people. What is the role of ignorance, what
is the role of heuristics in decision making? In private law, there are two human actors to
be influenced – or “nudged” – in their behavior: Authors tend to neglect the question of
how to nudge enterprises into behaving more fairly to weaker parties. In cases like unfair
clauses in standard contract terms, irresponsible lending, or usury loans autonomy based
soft instruments (information, nudges) might stay relatively ineffective. At this point, we
need mandatory legislation which prohibits grossly unfair contractual relations (enforced
by interest organizations or state authorities). The research question for behavioral legal
analysis in that respect is: Where are the behavioral limits of soft instruments which are as
cleverly designed as possible, i.e. in accordance with the latest “behavioral insights”? This
goes to the middle of the paternalism debate (chapter II).
V. I will conclude with an overall positive evaluation of the chances and expected gains of a
type of “behavioral legal research” which is not merely a behavioral economic analysis of
law. If placed in the broader concept of LEGA and combined with a realistic awareness of all
its risks and limitations, this type of research is likely to provide new and helpful insights
for scholars, judges and legislators in the field of private law.
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I. Behavioral Legal Research in its Broader Context of Other Disciplines: Governance
and New Legal Realism
2

Before the advent of legal realism in the 1920ies and of economic analysis of law in the
3

1970ies , legal research in the United States spent a life of splendid isolation in its realm of
legal doctrine and formalism which was not connected to other disciplines like economics,
sociology, or political sciences. In Europe, where the influence of legal realism and law and
economics never was as strong as in the United States – neither in the legislative process
nor in academic writing and teaching – the tradition of “doctrinal isolation” is still the
prevailing reality. Presently, this prevailing reality in European legal thought is facing a new
and very serious attack: behavioral research, governance research, and other movements
that connect the law (public and private, procedural and substantive) to various types of
empirical research. Though “behavioral economics” and “governance theory” have been the
most prominently discussed and most attractive movements in the last 10 years for the
European legislator and European researchers, those two approaches must be seen in the
context of the whole of empiricist research that was and is about to be conducted in
connection with the law.
4

In their famous article of 2009 Nourse and Shaffer described a movement in – primarily US
American but also European – legal research which they called “new legal realism”. As the
old legal realism was a reaction to 19

th

century’s doctrinal formalism, the new realism is

seen as a reaction to neo-classical economic analysis of law as its formalist (though also
instrumentalist) counterpart. Neo-classical law and economics avoids human psychology,
5

social, historical and institutional contexts, which new legal realists want to re-introduce.

According to the authors, both old and new formalism have a neo-liberal orientation,
whereas old and new realists are rather inclined to the other side of the political spectrum
6

(i.e. are in favor of more government intervention for social and public interests).

7

Nourse and Shaffer develop the following taxonomy of new legal realist movements: One
school is the “behaviorists” – comprising the “attitudinal model” of political scientists (studying the behavior of judges) and “behavioral economics”. A second school, the “contextualists”, conducts empirical studies of the “law in action”, i.e. of law and behavior in their
8

social contexts. The third school, called the “institutionalists”, is convinced that the pursuit
of all goals is shaped by complex institutional processes. Among these, the proponents of

2

BENJAMIN N. CARDOZO, THE NATURE OF THE JUDICIAL PROCESS (1921); Karl N. Llewellyn, A Realistic Jurisprudence – The Next
Step, 30 COLUMBIA LAW REVIEW 431 (1930).
3
st
th
RICHARD POSNER, ECONOMIC ANALYSIS OF LAW (1 ed. 1972); (7 ed. 2007).
4
Victoria Nourse and Gregory Shaffer, Varieties of New Legal Realism: Can a New World Order Prompt a New Legal
Theory? 95 CORNELL LAW REVIEW 61 et seq. (2009).
5
Victoria Nourse and Gregory Shaffer, 95 CORNELL LAW REVIEW 61, 74 (2009)
6
Victoria Nourse and Gregory Shaffer, 95 CORNELL LAW REVIEW 61, 96 (2009).
7
Victoria Nourse and Gregory Shaffer, 95 CORNELL LAW REVIEW 61, 76 et seq. (2009).
8
The authors observe that empirical legal studies “have exploded in the legal academy” in the US in the years
between 1999 and 2009 [Victoria Nourse and Gregory Shaffer, 95 CORNELL LAW REVIEW 61, 93 (2009)].
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“new governance theory” search for innovative problem-solving methods for law creation
9

and implementation and oppose a court-centric, rights-focused approach to law. The
institutionalist supporters of the “anti-domination model” replace the traditional model of
the autonomous rational actor by the “vulnerable” actor. In their “vulnerability analysis”
10

they focus on structures and institutions instead of individual actions.

Different schools of new legal realism emphasize different aspects or perspectives of a
problem (for instance psychological processes, social influences, different structures or
institutions) or analyze different scenarios (for instance the behavior of judges, the
behavior of consumers or businesses). They share, however, certain characteristics: the
concern for the law in reality (“law in action”) operating in a complex system of various
institutions and influences; a constructivist approach; multi-disciplinary research; a
combination of normative theories and empirical research. The agenda of legal research is
broadened: It is not the only task of legal research to develop doctrines that guide the
application and interpretation of existing legal rules in courts, but it can also supply
empirical data of the “law in action” and, thus, provide guidance for future action of law
makers or appliers of law on the basis of thorough and comprehensive analysis of decision
making processes and human behavior.
The common characteristics of new legal realism can be integrated in a broad concept of
“governance analysis” (not coinciding with the “new governance theory” mentioned supra)
which is an analytical method rather than a normative theory with a certain political
orientation or a certain set of values. In that respect, it differs from normative concepts of
“good governance” like the concepts used by the IMF and the World Bank

11

(for evaluating

the performance of national governments). It is also not identical with “governance” in the
sense of the EU Commission’s White Paper published in 2001

12

(trying to promote

voluntary modes of governance at the expense of compulsory regulation), though the EU’s
White Paper on Governance can be considered a (normative) strand of the broader
analytical governance concept developed in this article. I would like to call this concept
“legal-empirical governance analysis” (LEGA). Behavioral legal research and behavioral
economic research are only two components among many others in this analysis. LEGA
examines processes of problem solving and decision making, as well as organization and

9

Victoria Nourse and Gregory Shaffer, 95 CORNELL LAW REVIEW 61, 88 (2009).
Victoria Nourse and Gregory Shaffer, 95 CORNELL LAW REVIEW 61, 89, 111 (2009).
11
See for instance Ngaire Woods, The Challenge of Good Governance for the IMF and the World Bank Themselves, 28
WORLD DEVELOPMENT 823 (2000); Ved P. Nanda, The “Good Governance” Concept Revisited, 603 ANNALS OF THE AMERICAN
ACADEMY OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE 269 (2006).
12
COMMISSION, EUROPEAN GOVERNANCE – A WHITE PAPER, OJ 12 October 2001, C 287/1; Joanne Scott and David M. Trubek,
Mind the Gap: Law and New Approaches to Governance in the European Union, 8 EUROPEAN LAW JOURNAL 1 (2002); Ludger
Radermacher, The European Commission’s White Paper on European Governance: The Uneasy Relationship between Public
Participation and Democracy, 3 GERMAN LAW JOURNAL (2002) available online at www.germanlawjournal.com; Burkard
Eberlein and Dieter Kerwer, New Governance in the European Union: A Theoretical Perspective, 42 JOURNAL OF COMMON
MARKET STUDIES 121 (2004); Kenneth A. Armstrong, The Character of EU Law and Governance: From “Community Method”
to New Modes of Governance, 64 CURRENT LEGAL PROBLEMS 179 (2011).
10
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13
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from an interdisciplinary

perspective. The actors subjected to the analysis are citizens and market participants as
well as legislators, judges and administrative officials. The prescriptive as well as descriptive
disciplines (usually) involved are law and legal theory, economics, psychology, sociology
and political science.
The behavioral branch of LEGA concentrates on the psychological processes of individual
decision making (by law makers, judges, market participants, citizens) in the context of legal
rules, taking into account a variety of (non-legal) decision influencing factors like for
example: personal characteristics, characteristics of the situation,

14

social norms, or

cultural patterns. In the last decades, many hitherto unknown characteristics of human
behavior have been revealed in great detail by scientists. The behavior departs
considerably from the model of the rational selfish “economic man” widely used in
economics and in law. Cognitive and behavioral psychology assisted by neuroscience show
for instance that human decision making is influenced by numerous stable and practically
relevant “biases” and “heuristics” of judgment. Moreover, people’s preferences usually
depend on a time factor and people may pursue goals other than maximizing their own
benefit.
Micro-economics have since long been working on – from their perspective – adequate
reactions to these findings: The economic models were partially corrected and brought
closer to reality. A new discipline of economics – “behavioral economics” – was established.
Behavioral and neuroscientific marketing research takes advantage of the particular
characteristics of human decision making processes with the goal of increasing the
turnover of enterprises. In law, researchers

13

15

and law makers

16

are just about to catch up:

17

German authors speak of “normgeprägtes Entscheiden” – norm oriented decision making: see Wolfgang HoffmannRiem, Governance als Perspektivenerweiterung in der Rechtswissenschaft, 1 AUSTRIAN LAW JOURNAL 6 (2014).
14
Jan Crusius, Femke van Horen, and Thomas Mussweiler, Why Process Matters: A Social Cognition Perspective on
Economic Behavior, 33 JOURNAL OF ECONOMIC PSYCHOLOGY 677 (2012).
15
The legal aspects of behavioral research were first discussed in US literature. Publications by European authors are
still relatively rare. US: among many others see Christine Jolls, Cass R. Sunstein, and Richard H. Thaler, A Behavioral
Approach to Law and Economics, 50 STANFORD LAW REVIEW 471 (1998); CASS R. SUNSTEIN (ed.), BEHAVIORAL LAW AND ECONOMICS
(2000); RICHARD H. THALER AND CASS R. SUNSTEIN, NUDGES: IMPROVING DECISIONS ABOUT HEALTH, WEALTH AND HAPPINESS (2008);
Cass R. Sunstein, Empirically Informed Regulation, 78 UNIVERSITY OF CHICAGO LAW REVIEW 1349 (2011); Christine Jolls and
Cass R. Sunstein, Debiasing Through Law, 35 JOURNAL OF LEGAL STUDIES 199 (2006); Russell B. Korobkin and Thomas S.
Ulen, Law and Behavioral Science. Removing the Rationality Assumption, 88 CALIFORNIA LAW REVIEW 1051 (2000); Russell B.
Korobkin, What Comes After the Victory for Behavioral Law and Economics, UNIVERSITY OF ILLINOIS LAW REVIEW 1653 (2011). In
Europe see for instance: GERD GIGERENZER AND CHRISTOPH ENGEL (eds.), HEURISTICS AND THE LAW (2006); CHRISTOPH ENGEL,
MARKUS ENGLERTH, JÖRN LÜDEMANN, AND INDRA SPIEKER (eds.), RECHT UND VERHALTEN (2007); HOLGER FLEISCHER AND DANIEL ZIMMER
(eds.), DER BEITRAG DER VERHALTENSÖKONOMIE (BEHAVIORAL ECONOMICS) ZUM HANDELS- UND WIRTSCHAFTSRECHT (2011); Alberto
Alemanno, On Amir, Luc Bovens, Adam Burgess, Orly Lobel, Kyle Powys Whyte, and Evan Selinger, Nudging Healthy
Lifestyles – Informing Regulatory Governance with Behavioral Research, 3 EUROPEAN JOURNAL OF RISK REGULATION (2012)
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2005672; Alberto Alemanno and Alessandro Spina, Nudging
Legally. On the Checks and Balances of Behavioral Regulation, 12 INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW 429 (2014);
ANNE-LISE SIBONY AND ALBERTO ALEMANNO (eds.), NUDGING AND THE LAW: WHAT CAN EU LEARN FROM BEHAVIORAL SCIENCES?
(forthcoming).
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Can the human-law-interface be improved by rendering the law more “ergonomic”? With
other words: Can legal steering instruments, legal arrangements or new forms of law
enforcement be developed which are more effective because they take better account of
the particularities of human behavior? Some speak of “smart regulation” meaning legal
rules that take advantage of this detailed “scientific” (empirically acquired) knowledge
about human behavior in order to reach their regulatory goals more smoothly and
effectively.
This is, of course, only one part of the larger picture of problem solving by law (and its
examination by LEGA). Legal rules are not the only factors that influence people’s behavior.
Many legal rules cannot be seen simply as “instrumental”. Not all problem solving by law
involves (exclusively) individual decisions of citizens: For instance consumer organizations
or the government might be better able to tackle an issue than individuals exercising their
private autonomy would.

18

Though the approach of many behavioral studies of law is

clearly instrumental, such studies do not exclude a broader governance analysis concept.
Behavioral research, contextualism and institutional analysis are mutually inclusive.

19

Behavioral legal research often overlaps in part with the study of economic decisions of
market participants (or market rule makers) by behavioral economists. Until today, a lot of
behavioral research has been and is being conducted by economists, comparatively little
by legal scholars. The temptation for the latter to simply refer to behavioral economic
research and thereby (tacitly) import economic models, economists’ thinking and an

16

See the “Behavioral Insights Team” in the US http://inudgeyou.com/ established by the Obama administration in
2013 (collaborating with Harvard University’s “Behavioral Insights Group”) and the “Behavioral Insights Team” in the
UK http://www.behaviouralinsights.co.uk/ established by the Cameron administration in 2010; Burgess, ‚Nudging‘
Healthy Lifestyles: The UK Experiments with the Behavioral Alternative to Regulation and the Market, 3 EUROPEAN JOURNAL OF
RISK REGULATION 1 (2012) http://ssrn.com/abstract=2005672; in Germany the Merkel administration established a
behavioral insights group (in the “Stab Politische Planung, Grundsatzfragen und Sonderaufgaben” of the
“Bundeskanzleramt”) in 2014; in 2014 the OECD established a behavioral unit in its Network of Economic Regulators.
For the field of consumer protection see: OECD, CONSUMER POLICY TOOLKIT 42 et seq. (2010)
http://www.oecd.org/sti/consumer/consumerpolicytoolkit.htm; BETTER REGULATION EXECUTIVE AND NATIONAL CONSUMER
COUNCIL, WARNING TOO MUCH INFORMATION CAN HARM (November 2007); OFCOM (regulator for UK communications
industries), A REVIEW OF CONSUMER INFORMATION REMEDIES (March 2013); VERBRAUCHERZENTRALE BUNDESVERBAND, INFORMATION
GUT, ALLES GUT? EMPFEHLUNGEN FÜR WIRKSAME INFORMATIONEN (November 2011); NATALI HELBERGER, FORM MATTERS: INFORMING
CONSUMERS EFFECTIVELY, STUDY COMMISSIONED BY BEUC (September 2013); the EU Commission finances interdisciplinary
research projects in order to enhance the effectiveness and quality of its legislation (see for instance the FP7 project
„CORPUS“ dealing with sustainable consumer policy (food, traffic, housing) and the FP7 project „iFamily“ dealing with
health policy).
17
For a rather recent overview of government activities connected with behavioral research
around
the
globe
see
Cass
R.
Sunstein,
The
Council
of
Psychological
Advisers,
2014
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2496438.
18
Sabine Frerichs, False Promises? A Sociological Critique of the Behavioral Turn in Law and Economics, 34 JOURNAL OF
CONSUMER POLICY 289 (2011).
19
Christoph Engel and Gerd Gigerenzer, Law and Heuristics: An Interdisciplinary Venture, in GERD GIGERENZER AND
CHRISTOPH ENGEL (eds.), HEURISTICS AND THE LAW 1, 7, 14 (2006).
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exclusively economic perspective on the law is considerable. Thus, the danger for
behavioral legal research to become a new version of economic analysis of law is evident.

20

This development towards a “behavioral economic analysis of law” or “behavioral law and
economics” is, however, not an inevitable consequence of a behavioral (i.e. an empirical
psychological) approach to the “law in action” as a basis for the development of
recommendations for legal and institutional change. Where behavioral legal research is
seen as part of the much wider concept of LEGA, it is clear that not only economic goals
and perspectives can count. Widening the analysis (towards LEGA) involves two steps:
(One) Behavioral legal research will be accompanied and supplemented by other strands of
empirical research which concentrate more or exclusively on social, political, cultural, or
other institutional contexts. (Two) Empirical psychological studies of human behavior, in
particular of decision making, can and should (where this seems possible) themselves
integrate such contexts by taking into account additional variables that influence people’s
behavior and psychological processes (apart from legal rules, personal and situational
characteristics) like social norms, cultural patterns, political affiliations, education and
family background etc.

II. Does behavioral legal research merely employ empirical descriptive methods or
does it contain specific normative theories?
Behavioral legal research can, in theory, assume a value-neutral descriptive standpoint if it
sticks to its empirical observations and separates them completely from normative assumptions and concepts used by its interpreters. In reality, authors most often place their
behavioral legal studies in a normative and political context.

21

The political agenda pursued

is in some cases neo-liberal: According to those liberal authors, new freedom preserving
“softer” instruments of state regulation and self-regulation (private ordering) shall be
preferred over traditional hard paternalist intervention.

22

According to other authors, the

newly discovered structural behavioral weaknesses of market actors (as well as of law
makers and judges) can be viewed as an additional justification of existing mandatory state

20

Sabine Frerichs, 34 JOURNAL OF CONSUMER POLICY 289 (2011).
For the difficulty of separating descriptive and normative elements in behavioral research see: Brigitta Lurger,
Gerechtigkeitskonzepte für ein europäisches Vertragsrecht und Instrumente zu ihrer Umsetzung, in STEFAN ARNOLD (ed.),
GRUNDLAGEN EINES EUROPÄISCHEN VERTRAGSRECHTS, 101, 121 et seq. (2014); Brigitta Lurger, Selbstverantwortung versus
Solidarität im Vertragsrecht, in STUDIENGESELLSCHAFT FÜR WIRTSCHAFT UND RECHT (ed.), SELBSTVERANTWORTUNG VERSUS
SOLIDARITÄT IM WIRTSCHAFTSRECHT 159, 166 et seq. (2014).
22
OREN BAR-GILL, SEDUCTION BY CONTRACT 32 (2012); Cass R. Sunstein, Nudges vs. Shoves, 127 HARVARD LAW REVIEW FORUM
210, 211 et seq. (2014) argues that even though mandatory rules may be preferable in some cases, freedom
preserving soft regulation (as for instance nudging) in most cases shows more benefits and is less costly than
alternative approaches. For convincing evidence that really effective information can be more costly and almost
equally intrusive as alternative approaches see NATALI HELBERGER, FORM MATTERS: INFORMING CONSUMERS EFFECTIVELY, STUDY
COMMISSIONED BY BEUC 5 (September 2013).
21
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regulation or as a justification of additional or stricter state regulation.

29
23

This latter view

coincides with the political orientation of some other schools of legal realism, for instance
with “vulnerability analysis”. The recommendations of neo-liberal behavioral scholars partly
coincide with the recommendations made by neo-classical economic analysis of law:

24

Autonomy preserving modes of governance (like self-regulation, information policy, and
default rules) are to be preferred over direct government intervention by mandatory legal
rules. In other cases, the political background of a behavioral study is not directly
addressed and left for the detective’s nose of the critical reader to be revealed.
Two questions arise: Which of the two legal-political directions is to be preferred? Is there
any compelling argument derived from behavioral empirical research or the famous
“behavioral insights”

25

that points in the one rather than in the other direction? I will

introduce the answer to these questions by a short analysis of a widely supported school of
behavioral law and economics: the so-called “libertarian paternalism”, and by pointing to
the concept of “emergent analytics” according to which the initial study of reality may
influence the ensuing adoption of a normative theory.
26

“Governance” (like the EU Governance in the Commission’s White Paper)

and behavioral
27

research in law and economics, like Thaler and Sunstein’s “libertarian paternalism”,

are

often associated with the promotion of “soft” forms of governance, “soft” forms of
influencing and steering people’s behavior, which are considered preferable to traditional
compulsory “hard” regulation for various reasons. Replacing “hard” by “soft” instruments of
governance is often supposed to increase not only the effectiveness (with respect to the
relevant regulatory goal pursued: as for instance consumer protection), but also the
freedom of choice of the citizens concerned (autonomy preserving) and to lower the overall
costs for the economy.

28

Words often used in that context are for instance: private

governance, private ordering, voluntary standards of performance, nudges, defaults, or
“behaviorally informed” instruments and rules.

23

Ryan Bubb and Richard H. Pildes, How Behavioral Economics Trims Its Sails and Why, 127 Harvard Law Review 1593
(2014); Brigitta Lurger, in STEFAN ARNOLD (ed.), GRUNDLAGEN EINES EUROPÄISCHEN VERTRAGSRECHTS 101, 122 (2014); SARAH
CONLY, AGAINST AUTONOMY (2012); Omri Ben-Shahar and Carl E. Schneider, The Failure of Mandated Disclosure, 159
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW 647 (2011); Brigitta Lurger, in STUDIENGESELLSCHAFT FÜR WIRTSCHAFT UND RECHT (ed.),
SELBSTVERANTWORTUNG VERSUS SOLIDARITÄT IM WIRTSCHAFTSRECHT 159, 176 (2014).
24
Christine Jolls, Cass R. Sunstein, and Richard H. Thaler, A Behavioral Approach to Law and Economics, in CASS R.
SUNSTEIN (ed.), BEHAVIORAL LAW AND ECONOMICS 13, 30, 51 (2000) point out that the behavioral law and economics
approach is not as radical as the neo-classical law and economics approach in rejecting every type of mandatory
paternalistic intervention, which they call “reflexive antipaternalism”.
25
See FN 16.
26
COMMISSION, EUROPEAN GOVERNANCE – A WHITE PAPER, OJ 12 October 2001, C 287/1.
27
Richard H. Thaler and Cass R. Sunstein, Libertarian Paternalism, 93 THE AMERICAN ECONOMIC REVIEW 175 (2003); Cass R.
Sunstein and Richard H. Thaler, Libertarian Paternalism is not an Oxymoron, 70 UNIVERSITY OF CHICAGO LAW REVIEW 1159
(2003); Richard H. THALER AND CASS R. SUNSTEIN, NUDGE (2008); Richard H. Thaler and Cass R. Sunstein, Preferences,
Paternalism, and Liberty, 59 PHILOSOPHY SUPPLEMENT 233 (2009); Cass R. Sunstein, Empirically Informed Regulation, 78
UNIVERSITY OF CHICAGO LAW REVIEW 1349 (2011); Cass R. Sunstein, The Storrs Lectures: Behavioral Economics and
Paternalism, 122 YALE LAW JOURNAL 1826 (2013).
28
See the discussion in FN 22.
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“Libertarian paternalism” is considered by its creators a “Third Way” which reconciles neoliberal (liberty) and more interventionist (paternalism) approaches to law:

29

“Choice

architects can preserve freedom of choice while also nudging people in directions that will
improve their lives”. But is “behaviorally informed” soft or libertarian paternalism really the
solution to all the problems mentioned? Does it dissolve the tension between freedom and
protection and settle the conflict between economic efficiency and other societal goals of
regulation?
Libertarian paternalists assume that there is a gap between the decisions actually made by
individuals being subject to cognitive biases and other decisional inadequacies and the
choices they would have made as rational unbiased decision makers. Their cognitive
defects are considered to be a particular type of market failure, the “behavioral market
30

failure”,

which has to be corrected by government intervention. These cognitive mistakes
31

are, according to Sunstein,

“firmly rooted” in “system one” of the human brain, whereas

the – presumptive or real – “rational self” of individuals is situated in “system two”.

32

Libertarian paternalists use behavioral research establishing the existence of human biases
and other cognitive mistakes not only as a justification for state intervention, but also as a
basis for designing new instruments which steer people’s behavior more effectively in the
desired direction: by taking advantage of these weaknesses or by correcting them
otherwise.
33

“Libertarian paternalism”

has been criticized by authors in various respects. The most

important points of critique are, in my view, the following:
1. Libertarian paternalists do not present a clear concept of the role of autonomy in their
normative theory: The notion of “nudges” comprises a large range of instruments (including for instance default rules, disclosure, warnings, anchoring, framing).

34

Some of them

are more, others are less transparent. Nudges are only effective in influencing people’s
behavior if people follow them consciously or unconsciously. Nudges are only freedom
preserving if it is a realistic scenario for people to opt out (thus not following the nudge). In
addition, opting out is only possible where nudges are transparent. Thus, government

29

RICHARD H. THALER AND CASS R. SUNSTEIN, NUDGE 252 (2008).
Cass R. Sunstein, 122 YALE LAW JOURNAL 1826, 1842 et seq. (2013): The “behavioral market failures” discussed by
Sunstein are the following: present bias and time inconsistency, ignoring shrouded (but important) attributes
(importance of salience), unrealistic optimism, and problems with probability.
31
Cass R. Sunstein, 122 YALE LAW JOURNAL 1826, 1842 et seq. (2013).
32
For the (debated) distinction between two processes of thinking which have neuropsychological correlates in
different brain areas see for instance DANIEL KAHNEMAN, THINKING, FAST AND SLOW 19 et seq. (2011); Matthew D.
Lieberman, Social Cognitive Neuroscience: A Review of Core Processes, 58 ANNUAL REVIEW OF PSYCHOLOGY 259 (2007);
Jonathan St. B. T. Evans, Dual-Processing Accounts of Reasoning and Judgment, and Social Cognition, 59 ANNUAL REVIEW OF
PSYCHOLOGY 255 (2008): system one is fast, automatic, frugal and unconscious, system two is slow, deliberate,
controlled, conscious and needs a lot of capacity.
33
See also ROBERT NEUMANN, LIBERTÄRER PATERNALISMUS (2013).
34
See the list of „nudges“ (called „freedom-preserving tools) in the Appendix of Cass R. Sunstein, The Council of
Psychological Advisers (2014) http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2496438.
30
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intervention by nudging cannot be both effective and freedom preserving. It is freedom
preserving if people are free not to follow the nudge. Where they do not follow the nudge,
nudging is not effective. Effective nudging depends on a majority of people not making use
35

of their choice to resist the nudge.

Libertarian paternalists who insist on effective nudges

risk being criticized for their restriction of party autonomy by neo-liberals. Libertarian
paternalists who insist on the freedom to opt out risk being criticized for the
ineffectiveness of their recommended regulation.
2. Libertarian paternalists do not present a clear concept of the yardstick for their
interventions and of the preferences of people: Nudged people do not follow their initial
preferences, but the preferences recommended by the government, which are said to be
the preferences of their (fictitious) “rational selves”. Who determines what the “rational
self” really wants? Who tells us what people, if they were rational, would think is good for
them?

36

Can system one driven decisions never be the rights ones? Are they only right

where people succeed in resisting a nudge (by opting out and refusing to be nudged) or are
they still wrong in this case?
making and when not?

37

When is it legitimate to restrict private autonomy of decision

38

3. Where businesses try to manipulate people’s subconscious, it is the government’s task to
forbid or define the limits of such strategies. But what if governments themselves engage
in nudging people without them even noticing it? The result of such government intervention is the same as the result of “hard” regulation, which forbids certain behavior and
allows other. Both regulatory techniques, therefore, share the dependency on the quality
and legitimacy of the normative choice by the government (to restrict certain behavior and
to support other). Only the way to the shared result differs: Outright prohibitions are
transparent for everyone and may be debated or criticized in public, and later on, as a
consequence, be changed by the legislator. Invisible nudges leave the nudged without
awareness of the intervention, in the first place. This may inhibit public discussion and
legislative change. Thus, a hidden (“behavioral”) intervention may be considered even more
disruptive of individual autonomy than traditional outright prohibitions.

39

4. By concentrating on nudges (which leave an – though sometimes unrealistic – element of
choice for the citizen) libertarian paternalists narrow their analysis and do not deal with
cases where mandatory rules and prohibitions may be preferable to any other type of
regulation and to non-regulation for certain reasons. They do no signalize readiness to link
their agenda to a broader analytical concept as, for instance, the one described supra

35

Riccardo Rebonato, A Critical Assessment of Libertarian Paternalism, 37 JOURNAL OF CONSUMER POLICY 357, 370 (2014);
Ryan Bubb and Richard H. Pildes, 127 HARVARD LAW REVIEW 1593, 1616 (2014).
36
Wolfgang Kerber, Soft Paternalismus und Verbraucherpolitik 11 et seq. (2014) http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2497426.
37
Ryan Bubb and Richard H. Pildes, 127 HARVARD LAW REVIEW 1593, 1625 (2014).
38
Riccardo Rebonato, 37 JOURNAL CONSUMER POLICY 357, 374, 378, 388 (2014).
39
Riccardo Rebonato, 37 JOURNAL CONSUMER POLICY 357, 360, 392 (2014).
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They are, however, closely linked to one discipline – economics: Libertarian
41

paternalists endorse and need the neo-classical concept of rationality.

5. This, of course, invites another critique: Legal analysis should not be made (exclusively)
dependent on normative economic theories and economic models. The model of economic
man, having been abandoned by many behavioral economists, should not be revived by
the hybrid construct of “rational self” in law. The use of system one of the brain does not
always produce a mistake that has to be corrected, but may – depending on the situation –
lead to “good”, i.e. “ecologically rational”, decisions.

42

If the use of system one in decision

making is both omnipresent and not always detrimental, how can it be considered a
“market failure” (again an economic concept!) which means an exception to the ordinary
situation of a well-functioning unregulated market? Perhaps we should rather abandon the
traditional neo-classical economic models and develop a new theory which is better able to
integrate the normal every day cases of biased and heuristic decision making and is better
able to address all the needs, tasks and particularities of problem solving by law (without
43

being restricted to the economic efficiency perspective).

My conclusions with respect to libertarian paternalism are: Libertarian paternalists have a
strong normative agenda and make no attempt to separate descriptive and normative
parts of their research. They can be seen as an example for the observation that, in the
work of many authors, behavioral research and normative theories are closely intertwined.
Their claim that behavioral research will lead to a reconciliation of old normative conflicts
like the one between autonomy and (paternalistic) state intervention is not entirely
convincing. They do not show that empirical behavioral research holds any compelling
arguments for either more freedom preserving or more intrusive regulatory instruments,
but borrow their respective arguments from normative economic analysis of law. The
impression sometimes created that “nudges” are always less costly and economically more
efficient than other types of regulation is not correct. It is the great merit of libertarian
paternalists to have brought legal instruments closer to the reality of people’s lives and
behavior, thus, providing a basis for the development of improved legal instruments in
some areas of regulation like health, consumer, and environmental protection. And they
have stirred a renewed and most welcome discussion on paternalism in legal regulation
which brings together economists and legal scholars.

40

Kerber, therefore, suggests integrating the idea of preferring soft instruments over hard regulation into a broader
concept of governance: Wolfgang Kerber, Soft Paternalismus und Verbraucherpolitik 19 (2014) http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2497426.
41
Riccardo Rebonato, 37 JOURNAL CONSUMER POLICY 357, 362 (2014).
42
Peter M. Todd and Gerd Gigerenzer, Simple Heuristics That Make Us Smart, 23 BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES 727
(2000) 727; Peter M. Todd, How Much Information Do We Need? 177 EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH 1317
(2007); GERD GIGERENZER, GUT FEELINGS: THE INTELLIGENCE OF THE UNCONSCIOUS (2007); Gerd Gigerenzer, Why Heuristics Work,
3 PERSPECTIVES ON PSYCHOLOGICAL SCIENCE 20 (2008); Gerd Gigerenzer and Henry Brighton, Homo Heuristicus: Why Biased
Minds Make Better Inferences, 1 TOPICS IN COGNITIVE SCIENCES 107 (2009).
43
Brigitta Lurger, in STUDIENGESELLSCHAFT FÜR WIRTSCHAFT UND RECHT (ed.), SELBSTVERANTWORTUNG VERSUS SOLIDARITÄT IM
WIRTSCHAFTSRECHT 159, 164 et seq. (2014).
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The idea that descriptive behavioral findings may change only the means employed in legal
regulation whereas existing goals may remain intact intends to preserve the behavioral
legal research’s relative normative neutrality.
influencing each other.

45

44

But in reality, goals and means are often

Legal rules (“means”) are more complex creatures than mere

instruments to reach a single regulatory goal. Nourse and Shaffer describe the method of
“emergent analytics” by which empirical research is used as a process of “discovery” for a
theory or a normative agenda.

46

In this conception the empirical research directly

influences the prescriptive or normative theory adopted by the researchers at a later stage
of their work. Purnhagen uses a similar method in his behavioral analysis of EU Internal
47

Market Law.

Thus, emergent analytics is a different type of example for a close link

between descriptive empirical methods and the normative theories employed by scholars
engaged in legal-empirical research.
The relation between empirical findings about people’s behavior and normative concepts
(like for instance the model of the average consumer or the average business woman),
which refer to expected behavior of people, can be examined from still another
perspective: Normative models of persons are abstract and generalizing concepts. They do
not simply reflect the characteristics of concrete people involved in a legal transaction.
They are primarily expressions of the regulatory approach endorsed by the legislator and
the courts. “Rational egotists” as guiding normative model will necessitate different rules
and regulation for their market behavior than “biased and confused” market participants
who also care for the interests of others. But, in a second step, on the control level of the
constitution and of human rights, lawyers have to ensure that their normative models stay
in reasonable proximity to reality: The legislator assuming exaggerated vulnerability of
average weaker parties (like employees, consumers, and tenants) risks violating the
freedom rights of stronger contract parties (employers, businesses, landladies). The
legislator assuming exaggerated rationality and wisdom of average market actors risks
violating its constitutional duties of protecting weaker contract parties.
As a consequence, the psychological empirical findings reflecting the characteristics of
people’s behavior may influence normative models on two levels: on the constitutional
control level, where the link to reality is decisive, and on the level of the regulatory
approach of ordinary law which depends on the person model adopted. In my view, the
discovery of people’s biases, bounded rationality and social motivation, as opposed to their
previously presumed unbounded rationality and selfishness can lead to only one

44

Florian Möslein, Privatrechtliche Regelsetzung, Governance und Verhaltensökonomik, 1 AUSTRIAN LAW JOURNAL 140 (2014).
“Only when we recognize that certain means are available to us do we discover goals which had not occurred to us
before”: Joas describing the work of Dewey [Victoria Nourse and Gregory Shaffer, 95 CORNELL LAW REVIEW 61, 84 FN 85
(2009)].
46
Victoria Nourse and Gregory Shaffer, 95 CORNELL LAW REVIEW 61, 84 et seq. (2009).
47
KAI PURNHAGEN, WHY DO WE NEED RESPONSIVE REGULATION AND BEHAVIORAL RESEARCH IN EU INTERNAL MARKET LAW?
Wageningen Working Papers in Law and Governance, Law and Governance Group 2014/05.
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conclusion on the level of normativity: Weaker contract parties, but also enterprises and
citizens in general, need more support and protection by the government, by soft or hard
regulation, but not less – as compared to the unrealistic model of the rational homo
economicus.

48

My answers to the initial questions posed in this chapter are the following: The basis of
behavioral legal research is descriptive empirical studies. Every attempt to make these
studies useful or applicable in a legal governance context (including their initial conception)
links the empirical methods to normative preconceptions, theories and agendas. It is
possible and recommendable to make both elements of the research – the empirical and
the normative – transparent and discuss them separately. Some approaches of behavioral
legal studies focus on the improvement of legal rules (means) while trying to keep the
regulatory goals untouched, other approaches openly pursue a normative agenda or look
for inspiration for normative theories in empirical findings. The normative theories
endorsed and the values defended by behavioral scholars are not a direct consequence of
their empirical findings. The political conflicts tackled by the legal system (autonomy versus
intervention, freedom versus social protection and distributive justice) are the basis of
these normative theories, these conflicts remain the same.
The contributions of behavioral empirical research to normative theories can be seen as
rather indirect and comparatively small. The discovery of particular weaknesses of
individuals which influence their decision making processes in a negative way seems to
prove that people are more vulnerable than traditional law – sticking to its homo
economicus model – assumed. This empirical finding delivers an additional argument in
favor of theories that advocate strong state regulation of markets in order to prevent harm
to these individuals or the economy. And behavioral empirical research has shed new light
on questions crucial for normative theories, like: What is an “informed decision”? What is a
“free decision”? It thus gives us the chance to re-open the normative debate on the right
version of paternalism on an interdisciplinary level. A closely linked debate – also freshly
inspired by recent behavioral research – is the debate about the role and the value of
economic models and of which economic models for the law. In both debates empirical
behavioral research may provide us with more precise and informed arguments.

48

Ryan Bubb and Richard H. Pildes, 127 HARVARD LAW REVIEW 1593, 1598 (2014): They argue that the detection of
human deficiencies in decision making (by psychological research) cannot lead to the conclusion (drawn by
libertarian paternalists) that freedom of choice must be preserved (by soft regulatory techniques like nudging), but
rather to the contrary.
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III. Which are the risks of empirical legal and behavioral research?
The enthusiasm that interdisciplinary perspectives revealing interesting new research
questions might cause in legal scholars might blind us for the limitation and risks of legalempirical research, which will, therefore, be briefly mentioned in this chapter.
1. A lot of behavioral empirical research with respect to human decision making was either
conducted from a psychological or an economic perspective and did not involve legal rules
as a factor of the analysis. Reference to such empirical research is fraught with a lot of
dangers for legal scholars. It must first be established if and why such studies might allow
conclusions for the law, at all.
2. The limits of possible conclusions to be drawn from psychological studies and
experiments for the “law in action” are still critical in cases of empirical studies which focus
on the role of legal rules in the decision making process. Apart from perhaps field studies,
empirical studies most often create highly artificial settings for the individuals under
examination. It is, therefore, difficult or impossible to argue that the results of these
studies would be the same in real life confrontation of individuals with the relevant
decisional problem or the relevant legal rule(s).
3. Another risk of empirical-legal research is called “scientism”:

49

The importance and

difficulty of a clear distinction of the descriptive and the prescriptive part of behavioral
legal research was already discussed in the previous chapter. The risk of scientism is
greater for those forms of legal-empirical research which start with a strong normative
theory. The value of the empirical methods, especially quantitative methods, might be
overestimated. Empirical results might be misinterpreted as scientific value-neutral proof
of the initial normative assumptions. The self-referentiality of the conception of the
empirical study might have been overlooked: The study was designed already under
influence of the normative theory. Emergent analytics and under-theorized forms of
50

empirical research evade this risk.

4. Another risk of the so-called “law and …” research is “reductionism”:

51

Law might be

reduced to only one dimension, the one represented in the “and”-discipline, for instance to
its psychological or to its economic dimension. Behavioral law and economics was
particularly criticized for focusing only on individual psychological processes and the law’s
influence on individual choice while excluding the institutional, social and cultural
dimensions of governance problems. Thus, for instance culturally shaped preconceptions
(e.g. from the US) might distort the results of behavioral studies completely unnoticed by
52

the researchers themselves.
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This reductionism can be avoided by integrating behavioral

Victoria Nourse and Gregory Shaffer, 95 CORNELL LAW REVIEW 61, 117 (2009).
Victoria Nourse and Gregory Shaffer, 95 CORNELL LAW REVIEW 61, 119 et seq. (2009).
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Sabine Frerichs, 34 JOURNAL OF CONSUMER POLICY 289 (2011).
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legal research in a broader legal-empirical governance analysis (LEGA) as the one described
in the first chapter of this article. In addition, psychological studies conducted by behavioral
legal researchers can attempt to include institutional, social, cultural and other factors as
variables in their examination of human decision making.
5. As a last problematic point the considerable costs and burdens of empirical research
must be mentioned. Bearing in mind that behavioral research can only make limited
contributions to governance problems and is not an over-all miracle cure for all legal
problems, a thorough cost-benefit analysis, which works with realistic predictions of the
possible scientific or knowledge gains, must be conducted before engaging into time and
money consuming empirical studies. Lawyers in practice as well as legal academics
routinely work with their every-day experience of human behavior as one of their most
important tools. Costly empirical studies should, if possible, avoid replicating in their
results what is already a well-established part of such every-day knowledge and
experience.

IV. Which are the relevant research questions in the area of private law as opposed
to public law?
Behavioral research, in private as well as in public law, may follow two different paths: It
can focus on the decision making of judges, administrative officers, and the members of
legislative bodies or it can focus on the decision making of citizens. I will deal only with the
last possibility here, the decisions of citizens, and ask how legislation and court decisions
can best accommodate the empirical findings of psychology about the characteristics of
human decision making in private law.
The classical decisions of citizens analyzed by behavioral law and economics authors are
decisions concerning the citizens’ health, their financial situation and sustainable
consumption (for instance energy economy). The relationship under examination is the
one between the state and the citizen: Citizens are about to make “wrong” decisions: i.e.
decisions which they will regret later on and/or which do not reflect what they want and/or
which cause personal or financial harm to them. How can governmental action prevent
citizens from acting against their own interests? This is a classical situation of paternalism.
The spectrum of possible state action under examination ranges from information policy
and various (other) “nudges” to outright prohibitions and should also take into account the
institutional and contextual perspective of other organizations, people, or social norms
potentially influencing citizens’ decisions.
It is important to note at this point that “wrong” decisions in that sense are not only caused
by biases and other decisional inadequacies – rooted in the citizens´ brains – but also by
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the market situation (e.g. asymmetric lack of information) or by the other party of a contract
who abuses its dominant position to the detriment of the weaker party.

53

These aspects of

information and power asymmetry with respect to another (stronger) contract party, which
constitute an external threat to the quality of decision making of a citizen, are often
neglected in behavioral law and economics analysis. The reduction of the analysis to the
two pole relationship between the regulating state and the citizen is certainly justified
when dealing with problems of public law. But it is distorting for the analysis of private law
relationships in which at least three agents are relevant: the regulating state and the two
citizens.
In addition, as mentioned in chapter III supra, the behavioral analysis of private law
relationships should not be limited to “nudges” as instruments of regulation,

54

nor to legal

rules aiming at influencing the decision making of individual parties while exercising their
private autonomy. Where information policies and information duties as well as various
(other) nudges do not work, mandatory rules and prohibitions must be considered. Where
influencing individual behavior and private enforcement of individual rights do not work,
other institutional solutions must be taken into account, like collective enforcement by
interest (stakeholder) organizations or public enforcement. These collective and public
activities might in their turn influence individual decisions to enter into a contractual
relationship or to engage in some other commercial activity.
1. One group of research questions deals with the normative models of citizens widely used
in private law: like the model of the informed average consumer or of the ordinary
merchant. These models are, for example, employed to determine the objective meaning
of (legally relevant) declarations (like for instance a contract offer), to determine the
standard of care required by law, to determine when a commercial practice is deceptive, or
to determine which kind of information has to be provided in which form to weaker
parties. Where empirical behavioral research seems to provide evidence that people
(consumers as well as businesses, though probably to a different degree) are easier
mistaken, or are acting in a less controlled and less rational manner in certain situations
than assumed before, a corresponding correction of the normative model could be
considered desirable, if there are no other reasons speaking against such a change. The
areas of unfair commercial practices regulation and competition (anti-trust) law are in their
normative approaches largely depending on such normative models of market actors and,
therefore, offer ample space for behavioral legal research. The same applies to consumer
law.
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2. The currently most examined and most popular research question in private law is: How
can state regulation help citizens or weaker parties to exercise their private autonomy
more in their own interest, thus overcoming dangers that are created by themselves (brain
functioning), by the market situation (lack of information) or by the other market actors
(businesses). The potential of reducing, framing, anchoring, standardizing information and
warnings, of using new interactive electronic information schemes including short videos,
of creating safe standardized default contracts (and the like) is doubtlessly great. Research
in this area should also include the questions of how the notions of “freedom of decision”
and “knowledge” are constructed by the law and whether these legal constructs are in
reasonable proximity of the decisional reality of people. Is the role of knowledge and
information overestimated by the law? In situations of time-constraint, accepting the
ignorance and not taking the time to gather information may be the only way to a “good”
(“environmentally rational”) decision. In these situations, but presumptively also in many
others, the factors decisive for our “free” decisions to enter into a contract or not are
shaped not so much by rationality and knowledge, but rather by heuristics, trust, habit,
overall impressions, culture etc. Ben-Shahar and Schneider argue in their article on the
failure of mandated disclosure that information duties in favor of consumers are
completely overestimated and do not help or protect them at all.

55

How can legal

regulation aiming at improving “free” decision making adapt to this type of empirical
findings?
3. In contract law, informing and nudging a weaker party that the regulator wants to
protect from making “wrong” decisions (see supra) in the frame of exercise of private
autonomy is only one aspect of the situation. Firstly, there are two human actors to be
influenced – or “nudged” – in their behavior: But yet nobody seems to analyze the question
of how to nudge enterprises into behaving more fairly and regarding with respect to the
weaker party. Secondly, one danger for weaker contract parties is not their behavioral
weakness but stronger parties who try to abuse their superior knowledge and power. The
ability of autonomy based soft instruments (information, nudges) to avert (stronger party)
risks of that kind from weaker parties easily reaches its limits. What if neither sophisticated
warnings nor defaults (probably aiming at influencing the behavior on both sides) are able
to prevent a “bad” (grossly imbalanced or unfair) contract? The classical (potential)
56

examples of such situations are: unfair clauses in standard contract terms (“boilerplate”),

irresponsible lending, usury loans, violations of the principle of good faith and fair dealing,
and unconscionability.
The answer is simple and already well known to European legislators (not entirely also to
the US legislators): Here we need mandatory legislation which prohibits and eliminates

55

Omri Ben-Shahar and Carl E. Schneider, 159 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW 647 (2011).
See Eva M. Tscherner, Can behavioral research advance mandatory law, information duties, standard terms and
withdrawal rights? 1 AUSTRIAN LAW JOURNAL 150 et seq. (2014) with further references.

56

ALJ 1/2014

Empiricism and Private Law: Behavioral Research as Part of a
Legal-Empirical Governance Analysis and a Form of New Legal Realism

39

grossly unfair contractual relations and which is enforced by interest organizations or state
authorities, not only the individual weaker party herself. The research question for
behavioral legal analysis in that respect is: Where are the behavioral limits of autonomy
preserving soft instruments of regulation which are as cleverly designed as possible (by
framing, salience etc) in accordance with the latest “behavioral insights”? Considering the
empirical results about their in/effectiveness, the normative question of when to resort to
more intrusive forms of regulation has to be posed. This goes to the middle of the
paternalism debate, which will not be settled by some kind of empirical evidence or the
other, as I already argued in chapter II supra. But empirical behavioral research can provide
us with some additional more precise and informed arguments in the debate.

V. Conclusion
A number of pitfalls and shortcomings of “behavioral legal research” can be avoided by
placing it into the broader concept of “legal-empirical governance analysis” (LEGA) and by
distinguishing it from a merely behavioral economic analysis of law. Behavioral legal
research necessarily contains descriptive and normative elements which should be kept as
transparent and as much apart as possible. Current behavioral empirical findings do not
necessitate a particular normative theory, though they seem to support a stronger
regulatory approach more than neo-liberal concepts. My deliberations lead me to an
overall positive evaluation of the chances and expected gains of this type of research. If
placed in the broader concept of LEGA and combined with a realistic awareness of all its
risks and limitations, it is likely to provide new and helpful insights for scholars, judges and
legislators in the field of private law.
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Kurztext
Ziel des Artikels ist es, zu ergründen, welchen Beitrag die psychologische Forschung für die
Rechtswissenschaften im Rahmen des Governance-Ansatzes leisten kann. Wir umreißen,
mit

welchen

Fragestellungen

sich

die

psychologische

und

insbesondere

die

sozialpsychologische Forschung beschäftigt, und verdeutlichen anhand eines Beispiels,
warum die Erkenntnisse aus dieser Forschung für die Ziele der Rechtswissenschaften
relevant sind. Zudem stellen wir das Experiment als eine zentrale Forschungsmethode der
Psychologie vor und zeigen dessen Vorteile und Grenzen auf.
The aim of this article is to discuss how psychological research can inform law in the
context of governance. We briefly describe the areas of investigation of psychological
research and social psychological research in particular. Based on an example, we highlight
why psychological findings are relevant for law. In addition, we describe the experiment as
a central research method of psychological research and discuss its strengths and its
limitations.
Schlagworte: Psychologie und Rechtwissenschaften; Sozialpsychologie; kognitive Prozesse;
Verhaltensbeeinflussung; Forschungsmethodik.

Im

Mittelpunkt

der

Steuerungswissenschaft

Rechtswissenschaften
steht

der

handelnde

als

eine

Governance-

und

Mensch

als

Steuerungsobjekt.

Die

Gesetzgeber schaffen mit dem Rechtssystem Strukturen, die die Wahrscheinlichkeit
erhöhen sollen, dass ein Mensch gewünschte Handlungen zeigt (zB Steuern zahlt) und
unerwünschte Handlungen unterlässt (zB Drogen nicht konsumiert). Dabei kann der
Mensch als Privatperson oder als Vertreter einer Institution handeln. Wenn man
Governance in diesem Sinne als ein Ziel der Rechtwissenschaften versteht, so entstehen
daraus aus unserer Sicht zwei zentrale Fragen: Erstens, welche Handlungen sollen
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beeinflusst werden und wer entscheidet darüber? Zweitens, wie können die Handlungen
von Menschen im erwünschten Sinne beeinflusst werden? Während die erste Frage eine
starke politische und vielleicht auch philosophische Komponente aufweist, können bei der
zweiten Frage Erkenntnisse aus der Psychologie wichtige Hinweise liefern. Im Folgenden
möchten wir verdeutlichen, welchen Beitrag die Psychologie für die Rechtswissenschaften
im Rahmen des Governance-Ansatzes leisten kann und warum psychologische Forschung
bei der Beantwortung dieser Frage beachtet werden sollte. Dazu werden wir umreißen, mit
welchen

Fragestellungen

sich

die

psychologische

und

insbesondere

die

sozialpsychologische Forschung beschäftigt. Als nächstes werden wir an einem Beispiel
verdeutlichen, warum die Erkenntnisse aus dieser Forschung für die Ziele der
Rechtswissenschaften relevant sind. Abschließend werden wir kurz das Experiment als eine
zentrale Forschungsmethode der Psychologie vorstellen und dabei die Vorteile aber auch
die Grenzen aufzeigen.

I. Fragestellungen der psychologischen und sozialpsychologischen Forschung
Was ist Psychologie? Die Psychologie ist eine empirischen Wissenschaft, die versucht, die
Gedanken, die Gefühle und das Verhalten von Menschen zu verstehen, zu erklären und
1

letztendlich vorherzusagen. Dabei steht das Individuum, also der handelnde Mensch, im
Mittelpunkt. Ein Teil der psychologischen Forschung (zB Forschung in der Klinischen
Psychologie

oder

die

Begabungsforschung)

fokussiert

hierbei

auf

spezifische

Subpopulationen (Personen mit psychischen Erkrankungen, Personen mit besonderen
Begabungen), aber ein Großteil der Forschung hat zum Ziel, Gesetzmäßigkeiten zu
identifizieren und zu verstehen, die das Verhalten, Fühlen und Denken von Menschen im
Allgemeinen bestimmen. Dabei geht die Psychologie ganz grundlegend davon aus, dass
2

Verhalten aus einem Wechselspiel von Person und Situation resultiert. Menschen sind
individuell unterschiedlich und weisen beispielsweise unterschiedliche Eigenschaften,
Erfahrungen, Vorlieben und Werte auf, die ihr Verhalten beeinflussen. Diese Variationen
innerhalb der Personen können erklären, warum verschiedene Personen in identischen
Situationen unterschiedlich reagieren. Jemand, der sich mit Computern auskennt, wird sich
beispielsweise

eher

für

einen

bestimmten

Laptop

auf

Grund

von

spezifischen

Produktinformationen (zB Festplatte mit 4096 MB DDR3 und 1066MHz) entscheiden, als
3

jemand mit wenig Fachkenntnissen, der vor einer Kaufentscheidung zurückschreckt.

Anderseits verhält sich eine Person nicht immer gleich, sondern verändert ihr Verhalten je
nach Situation. Nur weil eine Person mit mehr Fachkenntnis wenig zögerlich in der oben
beschriebenen Situation ist, muss dies nicht immer so sein. Dies hängt beispielsweise
davon ab, wie die Produktinformation dargestellt ist. Wenn die Information nicht absolut
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(siehe oben) sondern relativ dargeboten wird (eine gute Festplatte), wird sie eine
Entscheidung eher vermeiden.

4

Hier führt also eine Variation der Situation zu einer

Veränderung des Verhaltens. Dabei wirken die beiden Faktoren Person und Situation oft
nicht unabhängig voneinander. Es ist also beispielsweise nicht so, dass Menschen mit
weniger Fachkenntnissen generell zögerlicher bei Kaufentscheidungen sind und dass
absolute

Produktinformationen

Stattdessen

zögern

die

eher

Personen

zu
mit

Kaufentscheidungen
Fachkenntnissen

führen

eher

bei

als
der

relative.
relativen

Darstellungsart, während Personen ohne Fachkenntnisse eher bei den absoluten
5

Produktinformationen eine Kaufentscheidung verschieben. Mit anderen Worten, es ist
häufig die Wechselwirkung aus Person und Situation die das Verhalten des Individuums
beeinflusst

und

diese

Prädiktoren

des

menschlichen

Verhaltens

sind

der

Forschungsgegenstand der Psychologie.

Die Sozialpsychologie ist die Subdisziplin innerhalb der Psychologie, die ihr Augenmerk
6

7

insbesondere auf den Einfluss der Situation legt. Regularien und Strukturen, die durch ein
Rechtssystem generiert werden, sind Komponenten der Situation des handelnden
Menschen. Gesetze können beispielsweise festlegen, welche Informationen einem Kunden
in welcher Form bei einer weitreichenden Kaufentscheidung vorgelegt werden müssen
oder mit welcher Strafe man bei einem bestimmten Vergehen rechnen kann. Daher sind
die

Erkenntnisse

der

Sozialpsychologie

von

besonderer

Bedeutung

für

die

Rechtwissenschaften.
Innerhalb der Sozialpsychologie beschäftigt sich die soziale Kognitionsforschung mit den
Denkprozessen, also den Kognitionen der Personen, die sich in einer bestimmten Situation
8

verhalten. Diese Denkprozesse stehen zwischen der äußeren, objektiven Situation und
dem daraus resultierenden Verhalten. Entscheidend für das Verhalten eines Individuums
ist nicht die objektive Situation, sondern die individuelle und subjektive Repräsentation
dieser Situation im Kopf des Handelnden. Die soziale Kognitionsforschung sammelt
Erkenntnis darüber, wie Informationen, die in der Situation gegeben sind, von einer Person
wahrgenommen, interpretiert, abgespeichert und erinnert werden. Darüber hinaus
untersucht sie, wie dieser Informationsverarbeitungsprozess von den bereits vorhandenen
Wissensinhalten beeinflusst wird und wie letztendlich die subjektive Repräsentation der
Situation das Verhalten eines Individuums beeinflusst. Anders ausgedrückt, die soziale
Kognitionsforschung will nicht nur beschreiben, wie eine bestimmte Situation das
Verhalten von Individuen beeinflusst, sondern möchte verstehen, warum das so ist. Sie
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interessiert sich für die kognitiven Prozesse, die die Situation in Verhalten übersetzen.
Warum es wichtig ist, diese kognitiven Prozesse zu verstehen, wenn man über die
Veränderung der Situation, zB durch eine Veränderung der Rechtsgrundlage, Einfluss auf
das Verhalten nehmen will, möchten wir an einem Beispiel verdeutlichen.

9

II. Beispiel für die Bedeutung zugrundeliegender kognitiver Prozesse im GovernanceAnsatz
Ein prominentes Beispiel für den Einfluss kleiner Variationen in der Situation auf das
10

Verhalten von Menschen ist der Ankereffekt bei numerischen Schätzungen.
sich vor, Sie wollen den Wert eines Gebrauchtwagens schätzen.

11

Stellen Sie

Sie fahren dazu zu einem

Experten und fragen, ob der von Ihnen geschätzte Wert des Wagens von € 2.800 zu hoch
oder zu niedrig ist und welchen Wert er oder sie schätzen würde. In diesem Szenario wäre
die Zahl 2.800 der Anker, der die numerische Schätzung des Experten beeinflusst. Der
Einfluss der Situation wird deutlich, wenn man die Schätzungen in Abhängigkeit von dem
Anker vergleicht: Wie hoch wird der Wert des Wagens geschätzt, wenn entweder die Zahl
2.800 oder die Zahl 5.000 vor der Schätzung in den Raum gestellt wird. Typischerweise
führt ein hoher Anker (5.000) zu einer höheren Schätzung als der niedrige Anker (2.800).

12
13

Dabei ist es relativ unbedeutend, ob der Anker ein realistischer Wert für die Schätzung ist,
ob der Anker von einer fachkundigen Person geäußert wird,
15

offensichtlich auf Zufall beruht.

14

oder ob der Anker ganz

Die Frage ist nun, warum kommt es zu einem

Ankereffekt? Welche Denkprozesse sind dafür verantwortlich?
Ein Ansatz besagt, dass der Ankereffekt auf einem ungenügenden Korrekturprozess
beruht.

16

Das heißt, der Anker stellt den Ausgangspunkt der Schätzung dar. Da der

Schätzer aber merkt, dass dieser Anker inkorrekt ist, findet eine Korrektur in Richtung des
wahren Wertes statt. Diese Korrektur ist allerdings oft unzureichend. Daher führt der
Korrekturprozess ausgehend von einem niedrigen Anker zu einer niedrigeren Schätzung
als der Korrekturprozess, der von einem hohen Anker ausgeht. Wenn der Ankereffekt auf
einem unzureichenden Korrekturprozess beruht, dann sollte dieser reduziert werden,
wenn Menschen motiviert sind, mehr über die Schätzung nachzudenken und stärker zu
korrigieren. Dies sollte beispielsweise der Fall sein, wenn Anreize gesetzt werden eine
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akkurate Schätzung zu fällen, wenn man seine Schätzung rechtfertigen muss, oder wenn
man vorgewarnt wird, dass Menschen oft diesem Fehler unterliegen. All dies wären
Maßnahmen, die man im Rahmen eines Governance-Ansatz mit Hilfe von konkreten
Rechtsvorgaben forcieren könnte. Leider hat sich jedoch gezeigt, dass solche Maßnahmen
17

den Ankereffekt relativ wenig beeinflussen.

Dies lässt darauf schließen, dass ein

ungenügender Korrekturprozess, auch wenn dieser intuitiv Sinn macht, nur bedingt für den
Ankereffekt verantwortlich ist. Andere Denkprozesse scheinen eine entscheidende Rolle zu
spielen.
Ein weiterer Ansatz zur Erklärung des Ankereffektes basiert auf der Tendenz von
Menschen, Hypothesen zu prüfen, in dem man nach bestätigender Evidenz sucht.

18

Die zu

überprüfende Hypothese wird in der oben beschriebenen Situation durch den Anker
gesetzt: Ist der Wagen € 2.800 wert? Was spricht dafür, dass der Wagen so viel wert ist? Das
Überprüfen der Hypothese rückt somit Dinge in den Blick, die für einen niedrigen Wert des
Wagens sprechen. Da die letztendliche Schätzung auf dem in diesem Moment zugängliche
Wissen beruht, wird auf diesem Weg die Schätzung von dem Anker beeinflusst. Wenn man
diesen Denkprozess als Ursache für den Ankereffekt ausgemacht hat, wird schnell deutlich,
warum Strategien, die auf Grund der Annahme eines unzureichenden Korrekturprozesses
vielversprechend erschienen, zu keiner Reduktion des Ankereffektes führen. Strukturen,
die Menschen dazu anhalten, intensiver über die Schätzung nachzudenken, können den
Ankereffekt sogar verstärken.

19

Je intensiver die auf den Anker basierte Hypothese geprüft

wird, desto mehr hypothesenkonformes Wissen wird aktiviert und desto stärker sollte sich
die Schätzung an den Anker anpassen. Um den Ankereffekt zu reduzieren, muss man die
Schätzer hingegen dazu bringen, Evidenz zu suchen und zu bedenken, welche gegen die
Hypothese spricht.

20

„Consider the opposite“ scheint hier die richtige Strategie zu sein und

ein Rechtssystem, das bei wichtigen, numerischen Entscheidung eine Verzerrung durch
einen möglichen Anker minimieren möchte, sollte Entscheider dazu anhalten, genau dies
zu tun.
Dieses Beispiel verdeutlich, dass es für einen erfolgreichen Governance–Ansatz nicht
ausreicht zu wissen, wie eine Situation unser Verhalten beeinflusst, sondern dass wir
verstehen müssen, warum diese Situation das Verhalten auslöst und welche Denkprozesse
das Verhalten verursachen. Wenn wir die Ursachen für das Verhalten in den
Denkprozessen der Individuen verstehen, steigt die Wahrscheinlichkeit, durch gezielte
Regelsysteme und passende Strukturen das Verhalten im erwünschten Sinne zu
beeinflussen. Das heißt aber, dass Kausalzusammenhänge identifiziert werden müssen
und dazu sollte experimentelle Forschung herangezogen werden.
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Wilson/Houston/Etling/Brekke, A new look at anchoring effects: Basic anchoring and its antecedents, Journal of
Experimental Psychology: General 1996, 387.
18
Strack/Mussweiler, Explaining the enigmatic anchoring effect: Mechanisms of selective accessibility, Journal of
Personality and Social Psychology 1997, 437.
19
Siehe beispielsweise Bodenhausen/Gabriel/Lineberger, Sadness and susceptibility to judgmental bias: The case of
anchoring, Psychological Science 2000, 320.
20
Mussweiler/Strack/Pfeiffer, Personality and Social Psychology Bulletin 2000, 1142.
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III. Experimente als wichtige Methode in der sozialpsychologischen Forschung
In einem Experiment werden verschiedene Bedingungen, also Situationen, hergestellt, die
21

sich möglichst nur in einem Element unterscheiden.

Dann werden Personen zufällig einer

der Bedingungen ausgesetzt und ihr Verhalten (oder ihr Denken oder Fühlen) in dieser
Situation beobachtet bzw. erfasst. Verhalten sich die Personen in der einen Bedingung
anders als in der anderen, dann spricht dies dafür, dass der Unterschied zwischen den
Bedingungen die Variation im Verhalten verursacht. Auf diesem Wege lassen sich Ursachen
für Verhalten identifizieren und somit Maßnahmen rechtfertigen, die diese Ursachen
gezielt

beeinflussen.

Eine

solche

Rechtfertigung

wäre

auf

Grund

reiner

Beobachtungsstudien nicht möglich.
Nehmen wir beispielsweise an, dass der Gesetzgeber überlegt, Medien mit gewalthaltigen
Inhalten für Jugendliche zu verbieten, weil der Konsum dieser Medien aggressives
Verhalten fördert. Umfragen haben gezeigt, dass Jugendliche, die mehr gewalthaltige
Medien konsumieren – also beispielsweise ego-shooter Spiele spielen – in der Schule
22

vermehrt durch aggressives Verhalten auffallen.

Der Konsum gewalthaltiger Medien geht

also mit aggressivem Verhalten einher. Aber lässt diese Beobachtung den Schluss zu, dass
das Spielen von ego-shooter Spielen aggressives Verhalten verursacht? Dies ist nicht der
Fall. Der Zusammenhang kann auch anders erklärt werden. So könnte das aggressive
Verhalten der Jugendlichen dazu führen, dass sie weniger soziale Kontakte haben und
deswegen mehr Zeit mit Videospiele verbringen als andere Jugendliche. In diesem Fall wäre
der Kausalzusammenhang genau entgegengesetzt zu dem vermuteten. Es könnte aber
auch ein dritter Umstand sowohl das aggressive Verhalten als auch den Medienkonsum
beeinflussen, ohne dass diese beiden Dinge in einem kausalen Zusammenhang stehen.
Vielleicht leben diese Jugendliche in einem Haushalt, in dem Gewalt zwischen Erwachsenen
an der Tagesordnung ist und deswegen ist für sie Gewalt normal, was sich wiederum in
ihrem Verhalten in der Schule als auch bei der Wahl der Medien wiederspiegelt. Um den
Konsum gewalthaltiger Medien als Ursache für aggressives Verhalten zu identifizieren,
muss diese Annahme experimentell überprüft werden.
Der

Vorteil

des

Experiments

als

Forschungsmethode

besteht

also

darin,

dass

Kausalaussagen getroffen werden können. Wenn sich Personen, die zufällig ein
gewalthaltiges Videospiel gespielt haben, im Anschluss aggressiver verhalten, als Personen,
die ebenfalls ein Videospiel gespielt haben, welches jedoch weniger gewalthaltig ist, so
bestätigt dies den Konsum von gewalthaltigen Medien als eine mögliche Ursache von
aggressivem Verhalten.

23

Dies bedeutet aber nicht, dass das Spielen von gewalthaltigen
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Für eine Einführung in Forschungsmethoden siehe Sedlmeier/Renkewitz, Forschungsmethoden und Statistik für
2
Psychologen und Sozialwissenschaftler (2013).
22
Krahé/Möller, Links between self-reported media violence exposure and teacher ratings of aggression and prosocial
behavior among German adolescents, Journal of Adolescence 2011, 279.
23
Für eine Beispielsstudie siehe Greitemeyer, Intense acts of violence during video game play make daily life
aggression appear innocuous: A new mechanism why violent video games increase aggression, Journal of
Experimental Social Psychology 2014/Vol 50, 52.
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Videospielen immer, unter allen Umständen und bei jeder Person aggressives Verhalten
hervorruft oder auch nur die Bereitschaft dazu erhöht. Zudem sagt es wenig über die
praktische Relevanz dieses Befundes aus. Hierin sehen wir einen Nachteil des
Experimentes, welches insbesondere bei der Verwertung der Befunde in der Anwendung,
und damit auch in der Rechtswissenschaft, zum Tragen kommt.
Die experimentelle Überprüfung eines kausalen Zusammenhangs findet in der Regel in
einer künstlichen Laborsituation statt. Für die Aussagekraft des Experiments ist es wichtig,
dass sich die Bedingungen in möglichst nur einem Element unterscheiden – also zB im
Gewaltgehalt der Medien. Wenn sich die Bedingungen in mehreren Elementen
unterscheiden (zB Spannung, Erregungslevel, Involviertheit in dem Videospiel), bleibt
unklar, was genau den beobachteten Unterschied im Verhalten verursacht. Zudem müssen
die Personen zufällig den Bedingungen zugewiesen werden. Ansonsten können
Charakteristika der Person, welche die Wahl der Bedingung bzw der Situation beeinflussen,
die eigentliche Ursache der Variation im Verhalten sein. Diese Rahmenbedingungen lassen
sich jedoch im Feld, also im realen Leben, nur schwer umsetzen. Von daher liefern die
experimentellen Untersuchungen im Labor zwar gute Erkenntnisse über die Ursachen von
Verhalten, es stellt sich aber die Frage, ob sich diese Erkenntnisse ins reale Leben
übertragen lassen. Letztendlich bedarf es also einer Mischung von verschiedenen
Forschungsmethoden.

IV. Zusammenfassung
Ein

Verständnis

der

Rechtswissenschaften

als

eine

Governance-

oder

Steuerungswissenschaft beinhaltet das Bestreben, das Handeln der Menschen durch das
Rechtssystem zu beeinflussen. Je größer das Verständnis für die Ursachen von Verhalten
ist,

desto

eher

kann

dieses

Ziel

erreicht

werden.

Die

Psychologie

stellt

die

Wissenschaftsdisziplin dar, die sich mit der Erforschung des Denkens, Fühlens, und
Handelns von Menschen als Individuen beschäftigt und daher zentrale Erkenntnisse
bereitstellt. Insbesondere die Perspektive der Sozialpsychologie, die den Einfluss der
Situation

auf

den

Menschen

untersucht,

deckt

sich

mit

dem

Ansatz

der

Rechtswissenschaften, da das Rechtssystem die Situation strukturell mitgestaltet. Befunde
aus der sozialen Kognitionsforschung legen nahe, dass die subjektive Repräsentation einer
objektiven Situation, basierend auf dem Informationsverarbeitungsprozess, maßgeblich für
das resultierende Verhalten ist. Für die Rechtswissenschaften ist es also nicht nur wichtig
zu erkennen, wie eine Situation das Verhalten beeinflusst, sondern auch, warum dies der
Fall ist, um Maßnahmen der Steuerung entwickeln zu können. Als Basis für diese
Erkenntnis liefern psychologische Experimente Hinweise für die Ursachen von Verhalten.
Auch wenn die experimentelle Forschung der Sozialpsychologie und insbesondere der
sozialen Kognitionsforschung manchen Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissen-
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schaftlern fremd und lebensfern anmutet, erscheint es gewinnbringend, dieser Forschung
Beachtung zu schenken.

Libertärer Paternalismus und Vertragsfreiheit: Potential, Prämissen
und Probleme im liberalen Verfassungsstaat
*

Richard Sturn , Graz

Kurztext
Im

vorliegenden

Aufsatz

wird

das

Konzept bewusst

gestalteter

„Entscheidungs-

architekturen“ (choice architectures) in ein allgemeineres Koordinatensystem von
Ordnungspolitik und Regulierung in liberalen Verfassungsstaaten eingeordnet und im
Hinblick auf mögliche Probleme diskutiert. Im Zentrum stehen dabei neuere Diskussionen
um den – aus der Verhaltensökonomik entwickelten – libertären, „weichen“ Paternalismus.
Es wird argumentiert, dass dessen Instrumente das Gefüge liberaler, demokratischer
Verfassungsstaaten

zweckmäßig

ergänzen,

sofern

deren

Mehr-Ebenen-Struktur

funktioniert – und Individuen neben ihrer Rolle als (zum Teil schutzbedürftige)
Konsumenten auch jene als Bürger effektiv wahrnehmen (können).
The present paper is discussing the concept of choice architectures: in behavioral (law and)
economics, many cases were brought to the fore in recent years in which a deliberate
modifi-cation of the choice architecture can improve the outcome for those who are
choosing (“libertarian paternalism”). Critics object that such modifications are problematic,
as they threaten the autonomy of individual decisions in market interactions and imply a
slippery-slope problem. It is argued that libertarian paternalist modifications of choice
architectures may be a useful element of the development of the basic framework of a
well-ordered market society under one proviso: it requires a functioning multi-level public
order where it is understood that individuals are not only consumers sometimes in need of
protection or a better choice architecture, but are also citizens having a say regarding the
main issues of the development of that order.
Schlagworte: Governance; Slippery slope; Libertärer Paternalismus; Meritorik; Verhaltensökonomik.

*

Ao. Univ.-Prof. Dr.rer.soc.oec. Richard Sturn, Institut für Finanzwissenschaft und Öffentliche Wirtschaft, Universität
Graz.
Fundstelle: Sturn, Libertärer Paternalismus und Vertragsfreiheit: Potential, Prämissen und Probleme im liberalen
Verfassungsstaat, ALJ 1/2014, 48-59
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I. Slippery slopes?
Im

vorliegenden

architekturen“

Aufsatz

(choice

wird

das

architectures)

Konzept
in

ein

bewusst

gestalteter

allgemeineres

„Entscheidungs-

Koordinatensystem

von

Ordnungspolitik und Regulierung in liberalen Verfassungsstaaten eingeordnet und im
Hinblick auf mögliche Probleme diskutiert. Im Zentrum stehen dabei neuere Diskussionen
um den – aus der Verhaltensökonomik entwickelten – libertären, „weichen“ Paternalismus

1

sowie verwandte, nicht mehr so ganz neue Kontroversen um das Konzept der
2

meritorischen Güter (merit goods), die auf Richard Musgrave , einen der Begründer der
modernen Public Economics, zurückgehen.
Solche Ansätze stehen in Verdacht, jene individualistischen Prinzipien, welche den
öffentlichen Ordnungen liberaler Verfassungsstaaten im Sinne von regulativen Ideen
zugrunde liegen, auszuhöhlen. Die meritorische, meist mit Paternalismus in Verbindung
gebrachte Argumentation für Interventionen wie auch deren „weicher“ Modus im Soft
paternalism leiste „Slippery slopes“ Vorschub. Im Unterschied zu den klassischen
ordnungspolitischen Eingriffen fehle es nämlich (so könnte man diesbezügliche
Argumentationen

zusammenfassen)

an

hinreichend

eindeutigen

und

in

einem

individualistischen Rahmen begründbaren Kriterien für das Tätigwerden des Staates. Als
eindeutiger Interventionsgrund wird im Gegensatz dazu etwa das Vorliegen einer sozialen
Dilemma-Situation gesehen, deren Heilung durch sanktionsbewehrte Normen bekanntlich
in einem individualistischen Rahmen gut begründbar ist.
Zudem fehle es möglicherweise auch an prozeduralen Prinzipien etwa im Sinne der Rule of
Law, weil der weiche Paternalismus als derart weich und libertär wahrgenommen wird,
dass solche prozeduralen Restriktionen überflüssig erscheinen könnten. Im schlimmsten
Fall könnte der Slippery slope expansiver Staatsintervention zu einem manipulativen Netz
von Entscheidungsarchitekturen führen, das Vertragsfreiheit und individualistische
Prinzipien aushöhlt bzw auch darauf hinausläuft, dass eine Gruppe die andere zu
„erziehen“ trachtet (wenn auch mit „weichen“ Mitteln) – also genau das macht, was liberale
Verfassungsstaaten gemäß ihrem Grundprinzip nicht machen sollten.
Ich werde im vorliegenden Aufsatz zeigen, dass solche Bedenken zwar keineswegs abstrus
sind, aber doch im Kontext der folgenden Überlegungen relativiert werden müssen:
Entscheidungsarchitekturen sind ubiquitär, und sie enthalten praktisch immer einerseits
Elemente strategischer Planung (oder „Manipulation“) – gesetzt durch private Akteure wie
auch durch öffentliche Instanzen – und anderseits ungeplante Elemente wie Tradition,
Konvention etc. Beide Typen von Elementen sind – aus liberal-individualistischer Sicht –
*

Ao. Univ.-Prof. Dr. Richard Sturn, Institut für Finanzwissenschaft und öffentliche Wirtschaft, Universität Graz.
Vgl dazu Thaler/Sunstein, Libertarian paternalism is not an oxymoron, University of Chicago Law Review 2003, 1159
und Thaler/Sunstein, Nudge (2008).
2
Musgrave, The Theory of Public Finance (1959).
1
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nicht notwendigerweise „harmlos“. Manche dieser Elemente sind von vielen Liberalen
kaum kritisch gesehen worden, etwa wenn sie durch Bildungspartizipation die
Voraussetzung eigenverantwortlicher Lebensführung schaffen. Andere wurden lange Zeit
weitgehend unhinterfragt als Bestandteil des sozialen Gefüges akzeptiert. Tradierte
Geschlechterrollen sind zB auch Aspekte einer bestimmten Choice architecture, die etwa für
Arbeitsmarktentscheidungen relevant ist. Eine lange Tradition haben darüber hinaus
Argumente zugunsten staatlicher Informationspolitik auf Märkten, die stark durch
asymmetrische Information bedroht sind. Eine noch längere Tradition haben Ansätze, die
das Prinzip der Nichtintervention im Hinblick auf allseitig freiwillige Kontrakte ohne schädliche
Drittwirkung (Principle of Free Contract bzw Volenti non fit iniuria; auch Caveat emptor
3

tendiert in diese Richtung) zugunsten der schwächeren Partei relativieren .
Im Lichte all dieser Aspekte, die ja wirkliche Probleme mit tausch- und kontraktförmigen
Interaktionen unter Informationsproblemen und anderen Asymmetrien der realen Welt
widerspiegeln, bergen die Fortschritte in der Verhaltensökonomie deutlich mehr
Möglichkeiten als Gefahren. Die Gefahr eines Slippery slope droht in erster Linie dann, wenn
eine verengte, unreflektierte Management-Perspektive als Paradigma von Politik dominiert,
also

ein

Paradigma,

welches

die

Grundvoraussetzungen

demokratisch-liberaler

Verfassungsstaaten ohnedies systematisch ignoriert. Ansonsten ermöglichen diese
Fortschritte sowohl einen schärferen kritischen Blick auf bestehende (implizite oder
explizite) Entscheidungsarchitekturen als auch eine gezielte problemorientierte Diskussion
über deren legitime und effizienzsteigernde Modifikation. Dennoch wird abschließend
gezeigt, dass man aus intelligenten Versionen der Kritik am libertären Paternalismus etwas
lernen kann.

II. Liberale Meritorik und libertärer Paternalismus
Politisch implementierte, rechtsförmig durchgesetzte Regulierungen werden in einer
pluralistischen und dynamischen Gesellschaft immer wieder notwendig werden, und zwar
nicht nur als Reparaturbetrieb für Notfälle und unerwünschte Nebenfolgen der
Marktwirtschaft,

sondern

als

Teil

jener

institutionellen

Voraussetzungen

marktwirtschaftlicher Ordnungen, die Märkte von selbst nicht hervorbringen können.
Darüber hinaus setzen Staaten mitunter weitere Maßnahmen, die das effiziente
Funktionieren von Märkten stützen oder diese ergänzen. Für all dies hat die ökonomische
Theorie eine Reihe von unterschiedlichen Marktversagenstypen ausbuchstabiert, welche
Eingriffe und Regulierungen rein aufgrund individueller Präferenzen rechtfertigen
(öffentliche Güter, externe Effekte etc). Es handelt sich dabei also um Eingriffe, die
gleichsam vom repräsentativen, eigeninteressierten homo oeconomicus gewünscht
werden. Davon unterscheiden sich nun Eingriffe und Regulierungen, welche hier diskutiert

3

Vgl Sturn, Volenti Non Fit Iniuria? Contract Freedom and Labor Market Institutions, Analyse & Kritik 2009, 81.
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werden – also jene, die durch die Meritorik oder den libertären Paternalismus begründet
werden.
Meritorik. Beginnen wir diesen Abschnitt also mit einem kurzen Exkurs zur Meritorik.
Meritorische Güter werden geltend gemacht, wenn Grund zur Annahme besteht, dass die
Konsumpräferenzen bzw die faktischen Wahlhandlungen der Individuen auf Märkten nicht
ihre „wahren“ Interessen ausdrücken und folglich ein Anlass besteht, diese Präferenzen
(wie und wodurch auch immer) zu „overrulen“. Andere Umschreibungen gehen in ähnliche
Richtungen: Es bestehen Diskrepanzen zwischen Begehren (desires bzw wantings) und
Befriedigung (satisfactions bzw likings). Solche Diskrepanzen können aus unterschiedlichen
Gründen geltend gemacht werden. Diese Gründe kann man in drei Klassen einteilen bzw
sie treten auf drei Ebenen auf:
(1)

Begrenzte

Rationalität

des

einzelnen

Individuums

(bounded

rationality;

4

inkohärente Präferenzsysteme ).
(2)

Diskrepanzen zwischen situativ bedingten Präferenzen erster Ordnung und
Präferenzen

höherer

Ordnung,

welche

eher

übergreifende

Interessen

ausdrücken: Damit erfolgt eine Verbindung der Meritorik mit Präferenzen
höherer Ordnung, also „Präferenzen über Präferenzen“: Ich habe eine Präferenz,
mir eine Zigarette anzuzünden bzw eine Packung zu kaufen, aber gleichzeitig
zöge ich es vor, ein Präferenzsystem zu haben, welches mich zum Verzicht auf
5

das Rauchen führt .
(3)

Unterschiede zwischen den tastes (die einem homo oeconomicus zugeschrieben
werden können) und den values (oder reflektiven Päferenzen) des homo
politicus: Damit erfolgt eine Verbindung der Meritorik mit der Unterscheidung
zwischen den Präferenzen der marktförmigen Entscheidungsebene (homo
oeconomicus) und derjenigen des Forums der Politik (homo politicus; vgl Colm

6

7

sowie die von Baigent im Kontext der Meritorik aufgegriffene Unterscheidung
Arrows

8

zwischen

tastes

and

values;

bzw

die

Unterscheidung

von

9

Brennan/Lomasky zwischen m-preferences und p-preferences).

10

Den Beginn dieser Diskussion macht Musgrave . In der Folge wechselten immer wieder die
Akzente und die im Vordergrund stehenden Dimensionen der Meritorik. In den
4

Munro, Bounded Rationality and Public Policy. A Perspective from Behavioural Economics. The Economics of NonMarket Goods and Resources – Vol 12 (2009).
5
ZB Basu, Retrospective Choice and Merit Goods, Finanzarchiv 1975, 220.
6
Colm, National Goals Analysis and Marginal Utility Economics. Some Non-Technical Comments on a Highly Technical
Topic, Finanzarchiv 1965, 209.
7
Baigent, Social Choice and Merit Goods, Economics Letters 1981, 301.
8
2
Arrow, Social Choice and Individual Values (1963).
9
Brennan/Lomasky, Institutional Aspects of “Merit Goods” Analysis, Finanzarchiv 1983, 183.
10
Musgrave, A multiple theory of budget determination, Finanzarchiv 1956/1957, 333.
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Lehrbuchversionen wurde indes fast immer nur die begrenzte Rationalität und Einsicht
betont und recht eindimensional mit Paternalismus in Verbindung gebracht – eine
Assoziation, die auch im Rahmen der Diskussion um den libertären Paternalismus wieder
auflebt. Dabei zeigt etwa die Verbindung von Meritorik, Präferenzen höherer Ordnung und
Kollektiventscheidungs-Theorie, dass diese Assoziation zu kurz greift. Die Grundlage für
11

diese Einsicht liefert schon der Nobelpreisträger Kenneth Arrow , der eine Unterscheidung
zwischen individuellen values und den tastes der Konsumentin begründet, indem er
annimmt, dass sich Urteile etwa über ein gutes System von Regulierungen auf der Ebene
eines Staates kategorial von Geschmacksurteilen (tastes) etwa über Chianti, Moselwein und
Red Bull unterscheiden, die unseren Getränkekonsum steuern.
Insgesamt entstand bei den meisten ÖkonomInnen indes der Eindruck, dass meritorische
Argumente zwar mitunter irgendwie plausibel sind, aber doch zu viele theoretische
Komplikationen verursachen und meist letztlich doch nur ad hoc vorgebracht werden.
Als Kontrast zur Maxime der Konsumentensouveränität schien vielen jener Fall von
Meritorik am ehesten einleuchtend, den Musgrave

12

gar nicht wirklich zur Meritorik rechnen

will, und zwar die „custodial choices“, die zB Eltern und Vormünder in Vertretung ihrer
unmündigen Schutzbefohlenen treffen. Meritorik als Summe aller (quasi) custodial choices
entspräche indes weitestgehend dem Modell des Paternalismus, mit dem meritorische
Güter va in der Lehrbuchliteratur insgesamt in Verbindung gebracht wurden. Die
unstrittige Existenz von custodial choice wurde per se als keine besondere Herausforderung
für

den

individualistischen

Ansatz

der

Ökonomik

begriffen,

wohl

aber

wurde

verständlicherweise deren allfälliger Missbrauch zur Legitimation von InterventionsWildwuchs prophylaktisch kritisiert. Dass die hier unterstellte Einteilung in mündigsouveräne Konsumenten und Unmündige in Kontexten wie der economics of care
möglicherweise nicht so einfach und unproblematisch (und daher auch für die
Theoriebildung uninteressant) ist, sei hier nur am Rande vermerkt.
Wie dem auch sei: Insgesamt wurde die Meritorik sowohl aus methodologischen
Erwägungen als auch aus liberal-individualistischen Werthaltungen heraus im Mainstream
der Ökonomik skeptisch beurteilt. Lange Zeit (genauer gesagt bis zu den neueren
Fortschritten der Verhaltensökonomik) überwog der Eindruck, dieser Ansatz sei kaum
entwicklungsfähig, weil es nicht möglich sei, „meritorische“ Güter in einer Art und Weise zu
diagnostizieren und zur Basis verbraucher- und sozialpolitischer Maßnahmen zu machen,
sodass das Problem von ad hoc Urteilen und die Gefahr autoritärer Bevormundung durch
Eliten (landläufig als Paternalismus bezeichnet) ausgeschaltet wäre. Die skeptische
Beurteilung der Meritorik stand aber in einem Spannungsverhältnis zu der Tatsache, dass
ziemlich vieles aus dem Repertoire staatlichen Handelns nicht wirklich mit den klassischen

11
12

2

Arrow, Social choice and Individual Values .
Musgrave, Merit Goods, in The New Palgrave: A Dictionary of Economics (1987) 452 f.
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Marktversagensgründen erklärt werden konnte, sodass die Meritorik nicht ganz aus den
Lehrbüchern verschwand.

III. Was bringt die Verhaltensökonomik?
Zwischenfazit: Meritorische Maßnahmen – und zwar auch jene, die weithin als plausibel
akzeptiert werden – stehen in einem klaren Spannungsverhältnis zu den normativen und
methodologischen Grundlagen des individualistischen Paradigmas der Ökonomik. Diese
Grundlagen werden nun seit einiger Zeit durch Befunde erschüttert, welche zeigen, dass
die experimentell diagnostizierten „Defekte“ in der individuellen Zweckrationalität (1)
systematisch auftreten und (2) nicht auf abstrus konstruierte Spezialfälle begrenzt sind.
Indes hat die Verhaltensökonomik auch experimentell Befunde zutage gefördert, die es
auch erlauben, sich den Politikimplikationen der Grenzen der Konsumentensouveränität
differenzierter zu nähern. Sie kann nicht nur untersuchen, wie stark und wie systematisch
die Menschen in wichtigen Entscheidungssituationen zu Handlungsweisen tendieren, die
unter den Prämissen des individualistischen Paradigmas Fragen aufwerfen. Sie kann
darüber hinaus Aufschlüsse darüber geben, ob und welche Art meritorischer Ansätze
daraus neue Plausibilität gewinnen können.
Auf welchen Ebenen kann die Verhaltensökonomik den Diskussionen um die Meritorik also
mehr Tiefenschärfe verleihen? Erstens ist zu erwarten, dass auf Basis moderner
Verhaltensökonomik eine schärfere Problemdiagnose möglich wird. Das heißt, wir können
belastbarere Befunde zur Identifikation und Quantifizierung von Diskrepanzen zwischen
den Präferenzen verschiedener Ebenen erwarten. Dies schließt vor allem eine schärfere
Abgrenzung und Gewichtung in Bezug auf die Ebenen (1) und (2) ein. Zweitens kann die
Verhaltensökonomik helfen, adäquatere, treffsichere Lösungen im Koordinatensystem von
Autonomie und „wirklichem“ Individualinteresse zu finden. Damit wird es möglich, den
Impetus jener liberalen Denker mit mehr Leben zu füllen, die um der dynamischen
Entwicklungsperspektive

von

Freiheit

und

Autonomie

willen

ganz

bestimmte

Relativierungen der Rolle „statischer“ Wahlfreiheit propagierten. Ein Beispiel sind die
Befunde

zur

Rolle

zeitinkonsistenten

Verhaltens

(hyperbolisches

Diskontieren).

Entscheidungsarchitekturen/Institutionen wären im Lichte dieses Problems so zu gestalten,
dass sie dem Akteur (in seiner Eigenschaft als längerfristiger Planer) zusätzliche Strategien
eröffnen, sich selbst Regeln aufzuerlegen, die ihn (in seiner Eigenschaft als acting self oder
„doer“) in seinen Entscheidungen einschränken, kurzfristigen Impulsen zu folgen.
Schon

John

Stuart

Mill

befürwortete

staatliche

Informationspolitik

und

gezielte

Begrenzungen des Principles of Free Contract, wenn es um Entscheidungen mit
gravierenden Langfristwirkungen geht. Eine im Rahmen der Verhaltensökonomik
entwickelte weiterführende Konzeption ist eben das, was (mE nicht ganz glücklich) als
Libertärer Paternalismus bezeichnet wird. Gemeint ist die Idee, Menschen durch geeignete
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Rahmung von Entscheidungen (Choice architecture) zu besseren Entscheidungen zu
verhelfen – und zwar ohne in ihre Entscheidungsfreiheit einzugreifen (durch nudges,
13

„Schubse“ ). Diese Perspektive (welche grob als Idee einer sinnvoll strukturierten
Wahlfreiheit bzw Autonomie charakterisiert werden kann) wird für ein breites Spektrum
von Fragen nützlich sein: vom KonsumentInnenschutz über Fragen der Alterssicherung und
der Pflege (economics of caring) und der Familienpolitik im weitesten Sinne bis hin zur
Bildungspartizipation und der Verbreitung ökologieverträglicher Lebensstile.
Allerdings ist der Beitrag der Verhaltensökonomik nicht auf die Ausleuchtung der
Potentiale von nudging beschränkt. Sie kann helfen, allgemeinere Fragen zu klären, wie:
Was ist eine „sinnvoll strukturierte“ Entscheidungssituation bei einem bestimmten Typus
von Entscheidungen? Welche Anforderungen bestehen im Hinblick auf die Aufbereitung
von Information, Übersichtlichkeit des Alternativenraums und dem Umgang mit der Statusquo Orientierung von Akteuren? Wo sind im Lichte dessen Zwangsregelungen
(harter/starker Paternalismus) zu befürworten? Wo sind klassische ökonomische Anreize
(weicher/schwacher Paternalismus) sinnvoll? In welchen Fällen sind Nudges (libertärer
Paternalismus) der beste Weg? Wie weit und wie sollen den Einzelnen entlastende
Strukturen auf kollektiver Ebene vorangetrieben werden? Wo beginnt Entlastung in
Entmündigung umzuschlagen? Wo genau drohen Gefahren für eben diese Mündigkeit?
Sieht man die Dinge aus dieser Warte, so ist der Befürchtung, der libertäre Paternalismus
könnte ein Einfallstor für mehr und härtere Regulierungen darstellen (Slippery slope), auf
gut nachvollziehbare Weise zu begegnen: Durch einen kritischen Forschungsansatz und
durch ein ernsthaft problemorientiertes Paradigma liberal-pluralistischer Politik im Sinn
John

Stuart

Mills,

das

den

Stellenwert

kollektiver

Entscheidungsprozesse

nicht

vernachlässigt. Bei manchen Fragen mag man zum Befund kommen, dass einzig NudgePolitik oder auch „nur“ öffentliche Informationspolitik als Mittel der Wahl in Frage kommt,
weil sowohl Ge- und Verbote als auch Anreize, welche in irgendeiner Weise auf die
faktischen Restriktionen der Akteure Einfluss nehmen, von den erwartbaren Ergebnissen
und/oder den Wirkungen auf die Autonomiefähigkeit der Akteure inakzeptabel sind.
Weswegen sich hier die Gefahr eines Slippery slope ergeben soll, ist nicht offenkundig.
Dennoch ist aus der Kritik an der Idee verhaltensökonomisch gestützter meritorischer
Politik eine Befürchtung herauszuhören, die nachvollziehbar ist. Den Ansätzen einer
technokratischen oder gar technokratisch-totalitären Politik, welche die Fülle an
pluralistischem Eigensinn in modernen Gesellschaften durch bestimmte totalitäre
Vorstellungen zu ersetzen trachtet, waren bislang allenfalls temporäre Erfolge beschieden.
Auf die Dauer resultierte aus solchen Ansätzen jener „highest degree of disorder”, den
Adam Smith im VI. Buch seiner Theory of Moral Sentiments dem technokratischen „man of
system” prophezeite.

13

Vgl Thaler/Sunstein, Nudge.
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Könnte nun aber nicht ein „man of system”, der sich auf die Verhaltensökonomik stützt und
mit nudges operiert, dauerhaft erfolgreich sein? Denn auf eine Politik, die auf harten
Beschränkungen und Anreizen beruht, konnte das Volk mittel- und langfristig reagieren.
Gegenstrategien und Ausweichreaktionen begrenzten die Reichweite und -tiefe der Politik.
Einer totalitären choice architecture im Sinne eines umfassenden social engineering wären
die Individuen vielleicht hilflos ausgeliefert. Womöglich nehmen sie ihre Gängelung nicht
einmal wahr.
Das Gegenmittel gegen diesen technokratischen Albtraum einer Brave New World ist jedoch
weder die Ausblendung verhaltensökonomischer Befunde noch das „Verbot“ ihrer Nutzung
durch die Politik – zumal sie vom privaten Marketing ohnedies strategisch genutzt werden,
sofern sie praktisch Umsetzbares zutage fördern. Von einem unschuldigen Naturzustand
im Hinblick auf individuelle Entscheidungssituationen in einer modernen Gesellschaft
auszugehen, ist wenig plausibel. Ein Korrektiv gegen die angedeuteten technokratischen
Albträume und Slippery slopes ist vielmehr eine kritische Perspektive, wie sie schon von
Liberalen wie John Stuart Mill vorgezeichnet wurde und die sich durch eine Heuristik, wie sie
sich aus der Reflexion der Ebenen (1) – (3) ergibt, gut ergänzen lässt. Dies setzt allerdings
eine Sphäre von Politik voraus, in der solche Korrektive (dies sind die Korrektive liberaler,
demokratischer Verfassungsstaaten mit Gewaltenteilung) faktisch zum Tragen kommen.
Wenn man hingegen voraussetzt, dass die Politik hoffnungslos durch Interessengruppen
kolonialisiert und korrumpiert ist, dann wird man freilich der Manipulation von Choice
architectures skeptisch gegenüberstehen.

IV. Gestaltung von Choice architectures und Annahmen über Akteure
Die abschließende Frage ist nun, ob Optimismus oder Pessimismus in Bezug auf die
politischen Voraussetzungen von Choice architectures angebracht ist. Natürlich könnte man
sich auf die Position zurückziehen, wir lebten (jedenfalls in Europa) faktisch in
demokratischen Verfassungsstaaten, sodass die Voraussetzungen gegeben wären. Es gibt
jedoch

in

der

Ökonomik

Traditionen,

welche

nicht

nur

in

hohem

Maße

die

Korruptionsanfälligkeit staatlicher Ordnungen betonen, sondern die Lösung in einem
möglichst geringen Grad an öffentlicher Regulierung sehen. In Hinblick auf welche
grundlegenden Prämissen unterscheidet sich nun ein meritorischer Liberalismus (der einer
bewussten, reflektierten Gestaltung von Choice architectures gegenüber offen ist) vom
Individualismus jener Ökonomen, für die schon das Konzept (de)meritorischer Güter
fremdes Terrain darstellt, geschweige denn die Konkretisierung derselben im Kontext einer
ordnungspolitischen Perspektive? Ein meritorischer Liberalismus setzt zweierlei voraus,
und zwar ein
−

starkes, aktives Subjekt, das grundsätzlich in hohem Maße zur Übernahme/zum
Lernen von Verantwortung disponiert ist, wenn es darin unterstützt wird und einen
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starken, über den Einzelinteressen stehenden Staat.

Schon diese kurze und vage Vorwegnahme einer Antwort auf die obigen Fragen (ihre
Tragweite und Implikationen werden in der Folge näher erörtert) deutet an, weswegen es
sich hier nicht bloß um akademisch-philosophische Analyse handelt (auf deren feinere
Verästelungen ich mich in diesem Beitrag nicht einlassen kann), sondern dass dies
unmittelbar programmatische Bedeutung für die inhaltliche Agenda (die „Ziele“),
insbesondere aber auch für die prozedurale Dimension (die Regeln und Mechanismen)
regulierender Eingriffe hat.
Die landläufige Kritik an der Meritorik (Ähnliches wird mutatis mutandis auch gegen den
libertären Paternalismus vorgebracht) kann, wie angedeutet, mit Parolen wie „Vorsicht:
Paternalismus“, „Vorsicht: autoritärer Elitismus“ oder „Vorsicht: korrupte Interessenpolitik“
zusammengefasst werden. Hinter dieser landläufigen Kritik steckt die keineswegs abwegige
Idee, dass die Vorstellung einer besser informierten Elite große Gefahren in sich birgt.
Denn es liegt nahe, dass dies in vielen Fällen nur einen Deckmantel für a) bestimmte
subkulturell

spezifische

Präferenzen

ohne

allgemeine

Legitimationsbasis

(anders

ausgedrückt: Präferenzen, die an in modernen Gesellschaften nicht verallgemeinerbare
Vorstellungen des „guten Lebens“ geknüpft sind) oder b) letztlich Sonderinteressen
bestimmter Lobbys darstellt. Und wie schon betont: Moderne Gesellschaften können
schwerlich funktionieren, wenn Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichen Werten
(Vorstellungen vom guten Leben) sich wechselseitig „paternalistisch“ umerziehen wollen.
Auf dieser Basis ist nun (neben eher oberflächlicher Kritik aus libertärer Richtung) auch
eine Art Kritik geübt worden, die analytische Tiefenschärfe besitzt. Sieht man diese Kritik
zusammen

mit

sporadischen

früheren

Vorschlägen

zur

Weiterentwicklung

und

Präzisierung der Meritorik, gewinnt man ein besseres Gesamtbild dessen, worum es hier
geht. Die Kritik am verhaltensökonomischen Programm des libertären Paternalismus ist
also insbesondere zur Einordnung und Weiterentwicklung eines meritorischen Liberalismus
sehr nützlich. Denn letztlich kann man aus einer differenzierten Würdigung dieser Kritik
erschließen, wie ein Ansatz aussehen müsste, der zwar bestimmte meritorische
Grundintentionen beibehält, aber nicht mit den angedeuteten Problemen behaftet ist.
Meritorik und personale Identität. Der Schlüssel zu dieser Kritik ist in der zugrunde gelegten
Konzeption personaler Identität (oder salopp ausgedrückt, dem Menschenbild) zu finden.
Dies kommt etwa in Robert Sugdens

14

Kritik an Meritorik und libertärem Paternalismus zum

Ausdruck. Diese ist mit einer eindimensionalen Konzeption personaler Identität und
individueller Entscheidungsprozesse verbunden. Die mögliche Stoßrichtung dieser Kritik
wird aus den eben skizzierten Diskussionen um die Meritorik deutlich, nämlich aus jenen
14

Sugden, Why incoherent preferences do not justify paternalism, Constitutional Political Economy 2008, 226 sowie
zusammenfassend D’Amico, Merit goods, paternalism, and responsibility. University of Pavia: Mimeo (2009).
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Ansätzen, welche die Meritorik auf ein mehrdimensionales Selbst (Präferenzen höherer
Ordnung, Unterscheidung tastes vs values) aufzubauen trachten.
Robert Sugden hält diese mehrdimensionalen Identitätskonzepte für nicht überzeugend.
Seine Parole, es komme immer nur auf das acting self an, geht vielmehr davon aus, dass es
keine übergeordnete Instanz im Selbst gibt (wie dies in Konzepten der Präferenzen höherer
Ordnung angenommen wird), die befähigt wäre, zB als Schiedsrichter zwischen dem
jetzigen Selbst und dem zukünftigen Selbst zu fungieren. Und so wie es im Selbst keine
Metapräferenzen gibt, welche über die einzelnen Entscheidungssituationen hinweg
integrativ wirken können, also keinen tauglichen Schiedsrichter, der dem handelnden
Selbst im Sinne einer übergreifenden Vorstellung von gelingendem Leben (wirkmächtige?)
Zensuren erteilt, so ist es auch sinnlos zu meinen, es könnten auf gesellschaftlicher Ebene
die Präferenzen der fragmentierten Individuen in einer Weise zusammengeführt werden,
sodass sinnvolle soziale Präferenzen (etwa im Sinn einer Sozialen Wohlfahrtsfunktion,
geschweige denn einer übergreifenden Vorstellung vom guten Leben) entstünden.
Speziell im Hinblick auf Argumentationsweisen des libertären Paternalismus

15

versucht

Sugden zu zeigen, dass dessen verhaltensökonomisch basierte Präferenzkorrekturen
(vermittels einer Optimierung der Choice architecture) keine harmlosen technokratischen
Maßnahmen sind, die ohne Prämissen in Richtung der eben skizzierten Erwägungen zu
personaler Identität bzw der Existenz einer sozialen Präferenzordnung auskommen.
Vielmehr müsse auch für die Manipulation der Choice architecture eine Instanz
angenommen werden, die eine eindeutig spezifizierbare Vorstellung des allgemeinen
Besten verkörpert (also etwa eine Soziale Wohlfahrtsfunktion), auf deren Basis die Choice
architecture optimiert wird. Letzteres ist demzufolge also nicht viel anderes als alter
Paternalismus in neuem Gewande.
Dagegen argumentiert Sugden nun im Weiteren, dass Konsumentensouveränität auch
dann gelten solle, wenn experimentell-verhaltensökonomisch inkohärente individuelle
Präferenzen nachweisbar seien. Am experimentellen Nachweis von Inkohärenz bzw
Bounded rationality zweifelt Sugden nicht, auch nicht daran, dass diese relevante
Entscheidungssituationen (und nicht etwa nur von Theoretikern sorgfältig präparierte
Spezialfälle) betrifft. Sein Modell von Identität impliziert aber, dass die Wahlakte des acting
self die einzig belastbare Information über individuelle Bewertungen bieten. Dies gilt für ihn
auch dann, wenn die Betrachtung einer Reihe von Wahlakten eines bestimmten
Individuums Inkohärenzen ergibt. Denn um diese Inkohärenzen zu korrigieren, müssten
viel zu weitgehende Annahmen im Sinne einer kollektiv verbindlichen Rationalität getroffen
werden. Sugden kritisiert in diesem Zusammenhang Vorstellungen eines rationalen Sozialen
Planers,

der

die

fraglichen

Inkohärenzen

diagnostizieren

und

die

nötigen

Korrekturmaßnahmen auf der Basis einer überlegenen Rationalität implementieren
müsste – unter Ausschaltung der Präferenzen des acting self.
15

Thaler/Sunstein, University of Chicago Law Review 2003, 1159.
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Es gibt einen Mechanismus, der die Präferenzen des acting self immer ernst nimmt, und
das ist der Marktmechanismus. Hier nun wird der Bezug einer Kritik nach der Manier
Sugdens zum Status unterschiedlicher Entscheidungsebenen deutlich. Was letztere
anbelangt, impliziert diese Position, dass politische Prozesse tendenziell nach einer
ähnlichen Logik wie Märkte funktionieren. Insofern man dieser Vorstellung folgt, wäre es
zB abwegig zu meinen, die Politik könnte als Forum für die Artikulation der values
reflektierender Akteure dienen, mittels dessen im Sinne dieser values wünschenswerte
nudges (oder auch Restriktionen) in einer Kollektiventscheidung legitimiert und dann
durchgesetzt werden.
Aber selbst wenn man die Annahme der kategorischen Sinnlosigkeit aller Vorstellungen
von

Präferenzen

höherer

Ordnung,

sozialer

Wohlfahrtsfunktionen

bzw

einer

übergeordneten (langfristigen bzw gesellschaftlichen) Rationalität akzeptiert, so ist eine
Position wie jene Sugdens doch mit einem ernsten Problem konfrontiert. Es ist nämlich
nicht klar, wie sanfte Maßnahmen der Gestaltung der Choice architecture abgelehnt werden
können, wenn gleichzeitig Maßnahmen zur Begrenzung von betrügerischer Manipulation
befürwortet werden. (Das Unterbinden von force and fraud gehört bekanntlich selbst für
lupenreine Libertäre – sofern sie keine Anarchisten sind – zum Kern staatlicher Aufgaben.)
Wenn nun Verhaltensökonomen empirisch belegen können, dass eine bestimmte Art der
Präsentation der Risiko-Ertrags-Eigenschaften von Altersvorsorgeprodukten die Rationalität
individueller Entscheidungen seitens der NachfragerInnen für diese Produkte eindeutig
verbessert, dann scheint eine Adaption der Choice architecture im Sinne solcher Befunde
doch plausibel, und zwar analog zur Unterbindung betrügerischer Praktiken. Sie scheint
plausibel, auch wenn man die Kritik an den oben genannten Vorstellungen übergeordneter
Rationalität (und eines wohlwollenden rationalen Planers, welcher zur Umsetzung des
gesamtgesellschaftlich Vorzugswürdigen legitimiert ist), nachzuvollziehen vermag.
Eine im Sinne der obigen Ausführungen motivierte Adaption der Choice architecture
abzulehnen, kann im Ergebnis auf eine Situation hinauslaufen, die jener ganz ähnlich ist, in
der uninformierte Marktteilnehmer systematisch über den Tisch gezogen werden. Die
betreffende Argumentation gegen jegliche politische Eingriffe in die Choice architecture läuft
also Gefahr, in einer praktischen reductio ad absurdum zu enden, weil sie es kaum
ermöglicht, überhaupt griffige Maßnahmen zur Regulierung des Austausches zu
legitimieren.

Denn

auch

unter

extrem

asymmetrisch-manipulativen

oder

gar

betrügerischen Rahmenbedingungen wird es aus leicht nachvollziehbaren Gründen acting
selves geben, die unter diesen Bedingungen in Austausch treten (müssen) – und wieso
sollten wir diesen acting selves nicht ihren „Willen“ lassen? Die regulatorische Beseitigung
der Manipulation bedeutet ja wohl auch in diesem Fall ein over-ruling der acting selves,
ähnlich wie die milden Interventionen der libertären Paternalisten. So würde der radikale
„Anti-Paternalismus“ aber wohl bei so etwas wie einem bedingungslosen Principle of Free
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oder dem altehrwürdigen Volenti non fit iniuria-Standard
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landen. Angesichts der

teils komplexen Tauschprozesse in modernen dynamischen Wirtschaften ist letzteres nicht
nur problematisch, wenn nicht gänzlich realitätsfremd.
Es ist hier nicht der Ort, um die unterschiedlichen Versionen eines mehrdimensionalen
Selbst bzw von Präferenzen höherer Ordnung zu analysieren und zu vergleichen. Insofern
jedoch eine solche Mehrdimensionalität begründbar ist, kann argumentiert werden, es
gelte

institutionelle

Voraussetzungen

zu

schaffen,

sodass

in

bestimmten

Entscheidungskontexten etwa die Präferenzen höherer Ordnung (und nicht nur die
Präferenzen erster Ordnung) bzw die values/p-preferences des homo politicus und nicht
(nur) die tastes/m-preferences des homo oeconomicus angemessen zur Geltung kommen.
Hält man die zugrundeliegenden Vorstellungen mehrdimensionaler Identität (einschließlich
jener höheren Präferenzebene, die Menschen zu so etwas wie praxisrelevanter Reflexion,
Charakterplanung und Abstraktion von situativen Präferenzen befähigen würde) für
überzeugend, dann liegen zumindest die Grundlagen für ein institutionelles Funktionieren
jener Mehr-Ebenen Struktur vor, welches demokratische liberale Verfassungsstaaten
ausmacht. Damit wären auch die Voraussetzungen für einen seine Gefährdungen
reflektierenden, aber im Grunde aktivistischen Ansatz der Gestaltung von Choice
architectures im Sinne einer Stärkung individueller Autonomie und Empowerment gegeben.

V. Fazit: Konsumenten und Bürger
Insgesamt lassen sich gute Argumente entwickeln, die das Programm einer individualistischemanzipativen Politik von nudges und Empowerment-Entscheidungsarchitekturen stützen.
Eine solche Politik weist meritorische Komponenten auf, weil sie systematisch von der
Annahme abgeht, Marktnachfrage und -angebot der acting selves seien der einzige
Wertmaßstab. Meritorische Politik ist indes nur unter starken, aber nicht unrealistischen
Voraussetzungen legitimierbar: Sie setzt eine mehrdimensionale Konzeption personaler
Identität und brauchbar funktionierende Mehr-Ebenen-Entscheidungsprozesse voraus.
Sollten diese Voraussetzungen unrealistisch sein, dann wären auch die Aussichten
liberaler, demokratischer Verfassungsstaaten düster, denn diese beruhen essentiell auf
einer Mehr-Ebenen-Struktur sowie auf einem der jeweiligen Ebene adäquaten Verhalten
der BürgerInnen. Wären die Menschen tatsächlich immer nur Konsumenten (und nicht
gelegentlich auch Bürger), dann wäre es um den Konsumentenschutz schlecht bestellt –
und nicht nur um diesen.

16
17

Basu, Beyond the Invisible Hand: Groundwork for a New Economics (2011).
Vgl Sturn, Analyse & Kritik 2009, 81.

Die Kehrseite von Governance:
Der Wandel der Staatlichkeit und seine sozialen Kosten
*

Peter Koller , Graz
Kurztext
Governance, verstanden als ein neues System der Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch
die Kooperation staatlicher Institutionen und privater Akteure, erlebt derzeit wachsende
Verbreitung. Diese Entwicklung reflektiert einen tiefgreifenden Wandel des Staates, zeitigt
jedoch erhebliche soziale Kosten: eine Verschlechterung der Arbeitsverhältnisse der
Arbeitnehmer öffentlicher Dienstleistungsunternehmen, zunehmende Arbeitslosigkeit und
wachsende soziale Ungleichheiten. Der Autor vertritt die These, dass die bestehenden
Formen von Governance weder effizient noch gerecht sind, weil ihre sozialen Kosten ihren
Nutzen überwiegen.
Governance, understood as a new system of performing public tasks through the
cooperation between state institutions and private agents, is, at the time being, in a
process of growing diffusion. This development reflects a considerable change of the state,
but it also brings about significant social costs: a deterioration of the working conditions of
the employees of the public service industry, growing unemployment and increasing social
inequalities. The author advocates the thesis that the present forms of governance are
neither efficient nor just, because their social costs exceed their benefits.
Schlagworte: Governance; Staat; Privatisierung; öffentliche Dienstleistungen; Ungleichheit.

I. Thematische und begriffliche Eingrenzung
In der derzeit boomenden Literatur über Governance wird diese, zumindest im Großteil
der mir bekannten Publikationen, in ein relativ günstiges Licht gerückt. So wird Governance
vielfach als eine längst überfällige Neuordnung der Erfüllung staatlicher Aufgaben und der
politischen Steuerung des Gesellschafts- und Wirtschaftslebens präsentiert, die nicht nur
deren Effizienz steigert, sondern auch mit den Grundsätzen des liberalen, demokratischen

*
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Fundstelle: Koller, Die Kehrseite von Governance: Der Wandel der Staatlichkeit und seine soziale Kosten, ALJ 1/2014,
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1

und sozialen Staates in Einklang steht. Ich möchte in meinem Beitrag diesem meines
Erachtens stark geschönten Bild entgegentreten und auf einige problematische Aspekte der
gegenwärtigen Entwicklung von Governance hinweisen, die in der erwähnten Literatur
weitgehend vernachlässigt werden: nämlich auf die sozialen Kosten dieser Entwicklung, die
vom Boom der Governance-Theorie nicht nur reflektiert, sondern auch gefördert wird.
Zu diesem Zweck ist es zunächst einmal erforderlich klarzustellen, auf welche Art von
Governance ich abstelle, da der Governance-Begriff ja in hohem Maße schillernd und
mehrdeutig

2

ist.

Worauf

ich

abstelle,

das

sind

die

rechtlich

verbindlichen

Regelungssysteme, welcher sich die europäischen Staaten und die Europäische Union zur
Erfüllung diverser öffentlicher Aufgaben bedienen, die nach weithin geteilter Ansicht als
wesentliche Staatsaufgaben gelten und darum staatlicher Regelung und Supervision
3

bedürfen. Zu diesen Aufgaben gehören jedenfalls die Dienstleistungen der Post und der
Telekommunikation, des öffentlichen Personennahverkehrs, der Elektrizitätsversorgung
und des öffentlichen Gesundheitswesens, die mich insbesondere interessieren.
Der Bedarf nach Governance im Rahmen dieser Regelungssysteme wird gemeinhin mit
dem

Wandel

der

Staatlichkeit

erklärt:

damit

gemeint

ist

der

Übergang

vom

Interventionsstaat, der seine Aufgaben hauptsächlich mittels obrigkeitlich verordneter
Regelungen und vielfach auch durch in staatlichem Eigentum stehende oder sogar der
staatlichen Hoheitsverwaltung unterstellte Einrichtungen in Eigenregie erfüllt hat, zum
Gewährleistungsstaat, der die Erfüllung öffentlicher Aufgaben nach Opportunität in
Kooperation mit privaten Akteuren, wie Unternehmen oder zivilgesellschaftlichen
Organisationen, zu gewährleisten sucht und sich zu diesem Zweck auf die Festlegung
allgemeiner Rahmenbedingungen beschränkt, um die Aktivitäten dieser Akteure in
entsprechende Bahnen zu lenken. Die bekannten Schlagworte „New Public Management“
und „Public Private Partnership“ bringen diese Form der staatlichen Aufgabenerfüllung auf
den Punkt. Dazu bedarf es geeigneter Formen von Governance, die erklärtermaßen das
zweifache Ziel verfolgen, zum einen die staatliche Verwaltung zu entlasten und zu
verschlanken und zum anderen die Leistungsfähigkeit und Effizienz der Erbringung
öffentlicher Dienstleistungen zu steigern.

1

4

Zu diesen Publikationen gehören ua die folgenden Sammelwerke: Schuppert (Hrsg), Governance-Forschung.
2
Vergewisserung über Stand und Entwicklungslinien (2006); Benz/Lütz/Schimank/Simonis (Hrsg), Handbuch
Governance. Theoretische Grundlagen und empirische Anwendungsfelder (2007); Schuppert/Zürn (Hrsg), Governance
in einer sich wandelnden Welt (2008); Grande/May (Hrsg), Perspektiven der Governance-Forschung (2009); Benz/Dose
2
(Hrsg), Governance – Regieren in komplexen Regelsystemen (2010).
2
Siehe Benz/Dose, Governance – Modebegriff oder nützliches sozialwissenschaftliches Konzept? in dies (Hrsg),
2
Governance – Regieren in komplexen Regelsystemen (2010) 13; Schuppert, Governance – auf der Suche nach
Konturen eines „anerkannt uneindeutigen Begriffs“, in ders/Zürn (Hrsg), Governance in einer entgrenzten Welt, PVSSonderheft 41, 2008, 13.
3
Allgemein dazu Gramm, Privatisierung und notwendige Staatsaufgaben (2001).
4
Vgl Hoffmann-Riem, Governance im Gewährleistungsstaat. Vom Nutzen der Governance-Perspektive für die
Rechtswissenschaft, in Schuppert (Hrsg), Governance-Forschung: Vergewisserung über Stand und Entwicklungslinien
(2006) 195; Schuppert, Governance und Rechtsetzung. Grundfragen einer modernen Regelungswissenschaft (2011)
135 ff.

ALJ 1/2014

Die Kehrseite von Governance:
Der Wandel der Staatlichkeit und seine sozialen Kosten

62

Dies führt mich zu einer ersten These, die ich im Folgenden noch etwas näher begründen
werde: Der Bedarf nach Governance resultiert aus dem Wandel der Staatlichkeit, der sich
insbesondere in dem seit einigen Jahrzehnten stattfindenden Prozess der Liberalisierung
und Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen manifestiert. Der Boom der GovernanceTheorie ist demnach eine Begleiterscheinung dieses Prozesses, wobei diese Theorie eine
Doppelrolle zu spielen scheint: Sie ist einerseits ein durchaus fruchtbarer Ansatz für die
theoretische Analyse der sich gegenwärtig vollziehenden Entwicklung von Staat und Recht,
andererseits aber auch ein ideologieverdächtiges Konstrukt, das sehr leicht zur
Legitimation und Affirmation dieser Entwicklung dienen kann.

5

II. Die Privatisierung öffentlicher Dienste und ihre sozialen Folgen
Um den erwähnten Wandel der Staatlichkeit zu verstehen, ist es zweckmäßig, zuerst einen
Blick auf die Ausgangssituation zu werfen. Bis weit in die zweite Hälfte des vorigen
Jahrhunderts wurden viele der zentralen öffentlichen Dienstleistungen von staatseigenen
oder

zur

staatlichen

Hoheitsverwaltung

gehörigen,

teilweise

monopolistischen

Einrichtungen erbracht, wozu unter anderem die staatliche Post, die Staatsbahnen und
diverse öffentliche Verkehrsbetriebe, die Elektrizitätsgesellschaften und zahlreiche
öffentliche Krankenhäuser gehörten. Die in diesen Einrichtungen Beschäftigten genossen
aufgrund ihrer in der Regel sehr starken gewerkschaftlichen Organisation viele Vorteile:
eine

zwar

nicht

gerade

Beschäftigungssicherheit,

ein

hohe,

aber

hohes

Maß

durchaus
an

anständige

sozialer

Entlohnung,

Sicherheit,

eine

hohe

moderate

Arbeitsbelastung ohne großen Leistungsdruck und nicht zuletzt eine weitgehende
Gleichstellung der Geschlechter in den Rängen unterhalb der Leitungspositionen, die
damals wie selbstverständlich zum überwiegenden Teil den männlichen Beschäftigten
vorbehalten blieben. Alle diese Vorteile galten als „Beamtenprivilegien“, die einerseits den
öffentlichen

Dienst

als

respektabel

erscheinen

ließen,

andererseits

aber

auch

Ressentiments gegen die Staatsdiener schürten. Im Laufe der Zeit waren die staatliche
Verwaltung im Allgemeinen und ihre Dienstleistungseinrichtungen im Besonderen jedoch
wachsender öffentlicher Kritik ausgesetzt, durch die sie zunehmend in Misskredit gerieten.
Die gegen sie erhobenen Kritikpunkte waren insbesondere die folgenden: politischer
Nepotismus, mangelnde Effizienz, bürokratische Schwerfälligkeit, Intransparenz und hohe
Kosten.

6

Die wachsende Unzufriedenheit mit der überkommenen staatlichen Verwaltung bereitete
den Boden für den seit den 1970er Jahren anschwellenden Ruf nach einer Liberalisierung
und Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen, deren eigentliche Triebkräfte jedoch viel
5

Vgl Offe, Governance – „Empty signifier“ oder sozialwissenschaftliches Forschungsprogramm? in Schuppert/Zürn
(Hrsg), Governance in einer sich wandelnden Welt (2008) 61 .
Siehe zB Merklein, Griff in die eigene Tasche. Hintergeht der Bonner Sozialstaat seine Bürger? (1980); allgemein zur
Kritik am Wohlfahrtsstaat Prisching, Krisen. Eine soziologische Untersuchung (1986) Kap. V.
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eher die tiefgreifenden gesellschaftlichen und politischen Veränderungen waren, die sich in
dieser Zeit vollzogen haben. Zu diesen Veränderungen gehören insbesondere die
ökonomische Globalisierung, die soziale Machtverschiebung innerhalb der einzelnen
Gesellschaften, die Vertiefung der Europäischen Union und die Verbreitung neoliberalen
Denkens.
Die ökonomische Globalisierung, die nicht zuletzt durch die seit Jahrzehnten stattfindende
Liberalisierung der Welthandelsordnung vorangetrieben wurde und wird, hat eine
beträchtliche Verschärfung des internationalen Standortwettbewerbs bewirkt, der die
Staaten in wachsende Finanznöte bringt, weil ihre Einnahmen wegen der Mobilität von
Unternehmen und Investoren sinken, aber ihre Ausgaben infolge zunehmender
Arbeitslosigkeit steigen. Außerdem hat die Liberalisierung den globalen Konzernen wie
auch

den

Reichen

aller

Länder

vielfältige

Möglichkeiten

der

Steuerflucht

und

Steuerhinterziehung eröffnet, die den Staaten Einnahmen in beträchtlicher und ständig
7

wachsender Höhe entziehen. Diese Entwicklung hat zugleich innerhalb der einzelnen
Gesellschaften

eine

erhebliche

soziale

Machtverschiebung

zugunsten

der

großen

Unternehmen, der Vermögenden und hochqualifizierten Arbeitskräfte ausgelöst, die zum
Nachteil der Mehrzahl der Arbeitnehmer, der kleinen Leute, aber auch ihrer politischen
und wirtschaftlichen Interessenverbände ausschlägt. Da die Unternehmen unter Verweis
auf den internationalen Wettbewerb erfolgreich auf eine Verringerung der Arbeitskosten
und Steuern drängen können und die Vermögenden mit der Drohung, ihr Kapital woanders
anzulegen, höhere Renditen erzwingen können, verlieren die Beschäftigten und
Gewerkschaften zunehmend an Verhandlungsmacht. Und damit steht der Weg frei zu einer
Privatisierung öffentlicher Unternehmen, die den Staaten dringend benötigte Einnahmen
8

und den Vermögenden profitable Investitionsmöglichkeiten verspricht. Diese Tendenz
wird durch die Europäische Union verstärkt, weil sie in der Absicht, die Produktivität des
europäischen Wirtschaftsraums im Interesse seiner internationalen Wettbewerbsfähigkeit
zu steigern, die Mitgliedstaaten dazu nötigt, ihre Monopolbetriebe zu teilen und zu
liberalisieren.

9

Und nicht zuletzt wird der Prozess der Privatisierung öffentlicher

Dienstleistungen gefördert durch die rapide Wiederverbreitung wirtschaftsliberaler Ideen
in Gestalt des Neoliberalismus, der Stimmung macht für eine Reduktion der Staatsquote,
den Abbau sozialer Leistungen, die Privatisierung öffentlicher Aufgaben und die
Eindämmung der Gewerkschaftsmacht.

10

Da hier nicht der Platz ist, die Entwicklung der Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen
in den europäischen Staaten näher zu beschreiben, möchte ich nur einige ihrer

7

Siehe Rieger/Leibfried, Grundlagen der Globalisierung. Perspektiven des Wohlfahrtsstaates (2001); Zucman,
Steueroasen. Wo der Wohlstand der Nationen versteckt wird (2014).
8
Dazu Huffschmid (Hrsg), Die Privatisierung der Welt. Hintergründe, Folgen, Gegenstrategien (2004).
9
Dazu Streeck, Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus (2013) 141 ff.
10
So zB von Hayek, Die Verfassung der Freiheit (1971); Friedman, Kapitalismus und Freiheit (1976); Gilder, Reichtum
und Armut (1983); allgemein dazu Harvey, Kleine Geschichte des Neoliberalismus (2007).
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11

Grundtendenzen seit den 1980er Jahren in aller Kürze skizzieren.

Vorreiter der

Privatisierungspolitik war bekanntlich das Vereinigte Königreich unter der Regierung
Thatcher, wonach dann sukzessive auch die anderen europäischen Staaten dazu
übergingen.

Zunächst

wurden

die

meisten

öffentlichen

Dienstleistungen

formell

privatisiert, indem die betreffenden Einrichtungen in rechtlich selbständige Organisationen
umgewandelt und aus der staatlichen Verwaltung ausgegliedert wurden. Darauf folgte in
vielen Fällen auch deren materielle Privatisierung, indem sie vom Staat zum Teil oder auch
zur Gänze an private Unternehmen veräußert wurden. Damit wurde die Erbringung der
betreffenden Dienstleistungen zwar einerseits, wie erwünscht, dem Marktwettbewerb
ausgesetzt (der allerdings in vielen Fällen nicht wirklich funktioniert), andererseits aber
auch dem Diktat betrieblicher Profitorientierung unterworfen, was dazu führen kann, dass
der öffentliche Bedarf nach den betreffenden Dienstleistungen nicht hinreichend befriedigt
wird. Eben dies macht eine entsprechende staatliche Marktregulierung erforderlich, die
eine ebenso ausreichende wie flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit den in
Betracht stehenden Dienstleistungen sicherstellen soll. Die rechtlichen Regelungen, welche
die

Kooperation

zwischen

privaten

(oder

zumindest

selbständigen)

Dienstleistungsunternehmen und staatlichen (oder jedenfalls in staatlichem Auftrag
agierenden) Marktregulierungsorganisationen koordinieren, ergeben nun die typischen
Governance-Systeme, die wir heute in den meisten Bereichen der Erbringung öffentlicher
Dienstleistungen finden, so etwa bei der Post und der Telekommunikation, der Bahn und
dem

öffentlichen

Nahverkehr,

Gesundheitsversorgung.

der

Elektrizitätsversorgung

und

der

öffentlichen

12

Die Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen, wie sie in den meisten Ländern
durchgeführt wurde und wird, hatte und hat zwar sicher manche positiven Effekte, wie die
Steigerung der Produktivität und die Verbilligung mancher Leistungen, sie zeitigt aber auch
nicht unerhebliche soziale Kosten, die ihre Vorteile weit überwiegen dürften.

13

Diese

Kosten treffen insbesondere die in den Dienstleistungsunternehmen Beschäftigten, zu
deren Nachteilen, in Stichworten formuliert, die folgenden gehören: ein enormer Abbau
von Arbeitsplätzen im Zuge der Rationalisierung der Dienstleistungsbetriebe; das
Auslaufen der für die Beschäftigten vorteilhaften Kollektivverträge durch die Ausgliederung
von Unternehmensteilen und durch das Outsourcing von Tätigkeiten an andere Firmen;
eine merkliche Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und der sozialen Sicherung;
steigender Leistungsdruck und wachsende physische und psychische Belastung der
Beschäftigten; eine rapide Zunahme von atypischen, zum überwiegenden Teil prekären
11

Eingehend dazu Schneider/Tenbücken (Hrsg), Der Staat auf dem Rückzug. Die Privatisierung öffentlicher
Infrastrukturen (2004); von Weizsäcker et al (Hrsg), Grenzen der Privatisierung. Wann ist des Guten zuviel? (2006).
12
Eingehend dazu die Studie der FORBA Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (Wien): Zur Zukunft öffentlicher
Dienstleistungen. Die Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen und deren Auswirkungen auf Qualität,
Beschäftigung und Produktivität am Beispiel der Sektoren Postdienstleistungen, Öffentlicher Personennahverkehr,
Elektrizität und Krankenhäuser, AK Wien 2009, Kap. 1 und 2.
13
Zahlreiche empirische Belege hierfür bietet die Studie: Zur Zukunft öffentlicher Dienstleistungen (FN 12), Kap. 3
und 4.
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Arbeitsverhältnissen; ein unangenehmes Arbeitsklima; eine wachsende Fragmentierung
14

der Arbeitnehmer, die deren selbstorganisierte Vereinigung unterbindet.

Nimmt man all

das zusammen, kann man ohne Übertreibung von Ausbeutung sprechen.
Zu den sozialen Kosten der Privatisierung gehören aber auch die wachsenden sozialen
Ungleichheiten, die sie zur Folge hat. Denn während die in den Dienstleistungsunternehmen Beschäftigten eine deutliche Verschlechterung ihres Einkommens und ihrer
Arbeitsverhältnisse hinnehmen mussten und müssen, wachsen zugleich die – mehr oder
minder selbstgewährten – Einkommen der Unternehmer, leitenden Manager und
Investoren in schwindelnde Höhen, und zwar im selben Maße, in dem es ihnen gelingt, die
Arbeitskosten ihrer Unternehmen zulasten der Beschäftigten zu drücken. Die Folge davon
ist, dass die Einkommensschere sowohl in den einzelnen Unternehmen als auch in den
15

meisten Ländern insgesamt immer weiter aufgeht.

Ich beschließe diesen Abschnitt mit einer zweiten These, die es nahelegt, die in Betracht
stehenden Governance-Systeme anschließend im Licht sozialer Effizienz und Gerechtigkeit
zu beleuchten: Die Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen, die Bedarf nach neuen
Governance-Regelungssystemen schafft, zeitigt neben manchen positiven Effekten enorme
soziale Kosten, die unmittelbar in den Nachteilen der meisten Beschäftigten der
Dienstleistungsbetriebe

und

indirekt

auch

in

wachsender

Arbeitslosigkeit

und

zunehmender sozialer Ungleichheit bestehen.

III. Governance im Lichte von Effizienz und Gerechtigkeit
Ich lege der Bewertung des Übergangs zu den heute bestehenden Governance-Systemen
der Erbringung öffentlicher Dienstleistungen die folgenden Maßstäbe der sozialen Effizienz
und Gerechtigkeit zugrunde, die nach meiner Ansicht allgemein zustimmungsfähig und
zumindest im Prinzip auch weithin akzeptiert sind.
Soziale

Effizienz:

Zur

Rechtfertigung

der

Governance-Systeme

der

staatlichen

Aufgabenerfüllung wird in der Regel die These ihrer überlegenen Effizienz vorgebracht,
wobei allerdings meist offen bleibt, was unter Effizienz verstanden wird. Wenn damit die
Produktivität der Dienstleistungsunternehmen (im Sinne der Ratio ihrer Produktionskosten
zum Output) gemeint ist, dann mag die These zwar stimmen, liefert aber keine plausible
Rechtfertigung, da Produktivität kein angemessenes Kriterium gesamtgesellschaftlicher
Effizienz ist, weil sie die betriebsexternen Kosten der Produktion außer Betracht lässt. Das
Kriterium der gesamtgesellschaftlichen Reichtumssteigerung ist zwar von diesem Mangel
frei, kann aber ebenfalls nicht überzeugen, weil es nicht sicherstellt, dass jedes

14

Eine Ausnahme scheint Schweden zu sein, da dort für die Beschäftigten der neuen Dienstleister die gleichen
Arbeitsbedingungen gelten wie für die der alten.
Siehe Stiglitz, Der Preis der Ungleichheit. Wie die Spaltung der Gesellschaft unsere Zukunft bedroht (2012); Piketty,
Capital in the Twenty-First Century (2014).
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Gesellschaftsmitglied vom Zuwachs etwas abbekommt oder zumindest nicht durch ihn
verliert. Infolgedessen kommen nur mehr zwei Maßstäbe in Frage, an denen die Effizienz
des Umbaus der staatlichen Leistungsverwaltung gemessen werden kann: die ParetoEffizienz und das Kompensationskriterium (nach Kaldor und Hicks).

16

Das Pareto-Kriterium, nach dem eine Zustandsveränderung dann effizient ist, wenn
zumindest eine betroffene Person davon profitiert und niemand etwas verliert, ist
allerdings auf die vorliegende Fragestellung nicht anwendbar, weil der Umbau der
staatlichen Verwaltung in Richtung Governance ja offensichtlich vielen Leuten erhebliche
Verluste bringt. Damit bleibt nur noch das Kompensationskriterium: Ihm zufolge müssten
die durch diesen Umbau erzielten Gewinne der gesamtgesellschaftlichen Wertschöpfung
so groß sein, dass sie dessen soziale Kosten offensichtlich überwiegen, so dass es den
Gewinnern (hypothetisch) möglich wäre, die Verlierer für ihre Einbußen zu entschädigen.
Das wäre jedoch nur dann der Fall, wenn der Zugewinn an Einkommen, Vermögen und
Macht, den die wirtschaftlichen und politischen Eliten aus der Privatisierung öffentlicher
Dienstleistungen ziehen, zusammen mit den damit möglicherweise verbundenen Vorteilen
ihrer Kunden die früher skizzierten sozialen Kosten eindeutig übersteigen würden. Doch
das scheint mir äußerst unwahrscheinlich, jedenfalls sehr zweifelhaft.
Soziale Gerechtigkeit: Da ich mich hier auf eine nähere Erörterung dieser Thematik nicht
einlassen kann, nenne ich ohne weitere Umschweife die Grundsätze der sozialen
Gerechtigkeit, die nach weithin geteilter Auffassung für moderne Gesellschaften Geltung
besitzen: rechtliche Gleichheit, bürgerliche Freiheit, demokratische Teilhabe, soziale
Chancengleichheit und wirtschaftliche Ausgewogenheit. Diese Grundsätze inkludieren eine
Reihe von Erfordernissen, die im gegenwärtigen Zusammenhang relevant sind, so vor
allem die folgenden: Rechtsstaatlichkeit (als Resultat der Verbindung von rechtlicher
Gleichheit und bürgerlicher Freiheit), aufgrund der die staatliche Verwaltung, sei es durch
Einrichtungen des Staates oder vom Staat delegierte Private, auf der Grundlage inhaltlich
hinreichend bestimmter gesetzlicher Regeln ausgeübt werden muss; demokratische
Legitimität, der zufolge diese gesetzlichen Regeln letztlich aus der Willensbildung im
Rahmen des dafür jeweils vorgesehenen demokratischen Gesetzgebungsverfahrens
hervorgegangen

sein

müssen;

und

sozio-ökonomische

Ausgeglichenheit,

nach

der

Ungleichheiten der gesellschaftlichen Positionen und ökonomischen Lagen nur dann und
insoweit

allgemein

vertretbar

sind,

wenn

sie

unvermeidlich

mit

einer

die

gesamtgesellschaftliche Wertschöpfung steigernden Sozial- und Wirtschaftsordnung

16

Vgl Bohnen, Die utilitaristische Ethik als Grundlage der modernen Wohlfahrtsökonomik (1964); Rowley/Peacock,
Welfare Economics. A Liberal Restatement (1975); A. Buchanan, Ethics, Efficiency, and the Market (1985); Sen, On
Ethics and Economics (1987).
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verbunden sind, deren Zuwächse allen Gesellschaftsmitgliedern, insbesondere auch den
schlechter gestellten, zugutekommen.

17

Dass die diversen Spielarten von Governance – jedenfalls jene, die sich im Bereich der
Erfüllung staatlicher Aufgaben etabliert haben – vom Standpunkt der Rechtsstaatlichkeit
und der demokratischen Legitimität Probleme aufwerfen, wird selbst von vielen ihrer
Befürworter zugestanden. Ich möchte diese Probleme, die möglicherweise nicht allzu
schwer überwindbar sein mögen, hier auf sich beruhen lassen und mich auf einige
Bemerkungen

über

die

sozio-ökonomische

Ausgeglichenheit

von

Governance

beschränken. Aus dem bisher Gesagten dürfte ohne weiteres hervorgehen, dass die
gegenwärtigen Governance-Systeme zur Erbringung öffentlicher Dienstleistungen diesem
Erfordernis

nach

meiner

Auffassung

keinesfalls

entsprechen,

ja

gravierende

Ungerechtigkeiten enthalten. Denn während diese Systeme einigen kleinen Gruppen – vor
allem den leitenden Managern und Eignern der privatisierten und neu entstandenen
Dienstleistungsunternehmen – enorme Vorteile bescherten und weiter bringen und
mitunter auch zu einer Senkung der Kosten mancher Dienstleistungen im Interesse der
Konsumenten geführt haben mögen, haben sie die soziale und wirtschaftliche Lage großer
Bevölkerungsteile, nämlich nicht nur der Arbeitnehmer dieser Unternehmen, sondern auch
der Arbeitenden und Arbeitsuchenden überhaupt, erheblich verschlechtert. Damit ist aber
natürlich nicht gesagt, dass diese oder ähnliche Ungerechtigkeiten mit jeder Form von
Governance verbunden, also deren unvermeidliche Begleiterscheinung sind. Denn manche
Governance-Systeme dürften durchaus geeignet sein, Wohlfahrtsgewinne zu generieren,
von denen alle Bevölkerungsteile profitieren, wenn eine entsprechende politische
Regulierung dieser Systeme dafür Sorge trägt. Ich komme damit zu dem überwiegend
negativen Befund, dass zumindest die gegenwärtigen Governance-Systeme im Bereich der
Erbringung öffentlicher Dienstleistungen weder effizient noch gerecht, ja zum Teil
offensichtlich ineffizient und ungerecht sind.
Dieser Befund legt es nahe, meine Ausführungen mit der folgenden dritten These zu
beschließen, die sich an die Adresse sowohl der Exponenten der Governance-Theorie wie
auch der politischen Exekutoren des Wandels der Staatlichkeit richtet: Die GovernanceTheorie muss, um wissenschaftlich seriös und politisch neutral zu sein, neben den
erhofften oder vermeintlichen Vorzügen von Governance ebenso deren sozialen Kosten
gebührende Beachtung schenken; und eine angemessene Governance-Politik muss durch
europaweit geltende rechtliche Regelungen flankiert sein, die den Beschäftigten
öffentlicher Dienstleistungsunternehmen anständige Löhne, menschenwürdige Arbeitsbedingungen und ein hinreichendes Maß an sozialer Sicherung garantieren.

17

Näher dazu Koller, Soziale Gerechtigkeit – Begriff und Begründung, Erwägen Wissen Ethik 2003/1, 237; ders,
Bausteine einer Theorie ökonomischer Gerechtigkeit, in Spieß (Hrsg), Freiheit – Natur – Religion. Studien zur
Sozialethik (2010) 193.

Governance und der Verlust politischer Tugend
*

Christian Hiebaum , Graz
Kurztext
Nicht nur sind Institutionen auf entgegenkommende Tugenden angewiesen, sondern auch
Tugenden auf entgegenkommende Institutionen. Tugenden können durch Institutionen
erzeugt und gefestigt, aber genauso gut verdrängt werden. Zu den heute durch „postdemokratische“ Governance scheinbar zunehmend verdrängten Tugenden gehört auch die
Orientierung an für wahr oder vernünftig gehaltenen Konzeptionen sozialer Gerechtigkeit
in der Politik. In diesem Papier soll das Problem näher erläutert und, am Ende, einige weitere Forschungsfragen formuliert werden.
Not only do institutions depend on accommodating virtues, virtues in turn rely, to some
extent, on institutions. Virtues can be crowded in and stabilized as well as crowded out by
institutions. One such political virtue that, today, seems to be increasingly crowded out by
“post-democratic” governance is the adherence to conceptions of social justice held to be
true or reasonable. The aim of this paper is to state the problem more precisely and to
raise some further research questions.
Schlagworte: Institutionalismus; politische Präferenzen; Postdemokratie; uneigentliche
Überzeugungen; Neoliberalismus.

I. Zwei Spielarten des Institutionalismus
„Governance“ ist ein schillernder Begriff, über dessen genaue Definition keine Einigkeit
besteht. Üblicherweise bezeichnet er Institutionen der kooperativen Entscheidungsfindung
und Regulierung in verschiedenen sozialen Einheiten (Unternehmen, Interessenorganisationen, Kommunen, Staaten etc), die sich weniger durch hierarchische als durch heterarchi1

sche Strukturen auszeichnen. Im Folgenden wird allerdings nur von Institutionen des im
landläufigen Sinne politischen Entscheidens, mithin von „public governance“ die Rede sein.

*

Ao. Univ.-Prof. Dr. Christian Hiebaum, Institut für Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie und Rechtsinformatik, Universität Graz.
Vgl Stoker, Governance as Theory: Five Propositions, International Social Science Journal 1998, 17; Schuppert, Governance – auf der Suche nach Konturen eines „anerkannt uneindeutigen Begriffs“, in Schuppert/Zürn (Hrsg), Governance
in einer sich wandelnden Welt (2008) 13; Offe, Governance: An “Empty Signifier”? Constellations 2009, 550.
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Wie diese Institutionen prinzipiell gestaltet sein sollten, ist seit jeher eine der Grundfragen
des politischen Denkens.
Ich schlage vor, mit Bowles zwischen zwei Ansätzen zu unterscheiden, die für zwei Paradig2

men des politischen Denkens stehen: dem aristotelischen und dem machiavellistischen.

Nach aristotelischer Auffassung sollen die Institutionen Tugenden befördern oder zumindest nicht untergraben. Diese Auffassung repräsentiert die lange Zeit vorherrschende klassische politische Theorie. Ihr Problem ist, dass eine darauf gegründete Politik sehr viel Wissen über individuelle Motivationen und soziale Mechanismen erfordert – womöglich mehr,
als die Psychologie, die Sozialwissenschaften und insbesondere die Verhaltensökonomik
jemals hervorbringen werden. Den Versuch, politische Institutionen so zu gestalten, dass
sie erzieherische Effekte zeitigen, mag man schon prinzipiell für ein zum Scheitern verurteiltes Unternehmen halten, da solche Effekte allzu oft essenziell Nebeneffekte sind – Effekte, die sich nur einstellen können, wenn sie nicht direkt angestrebt werden.

3

Nach machiavellistischer Auffassung hingegen sollen die Institutionen so gestaltet sein,
dass sie ebenso in einer Gesellschaft von Egoisten Bestand haben und zu moralisch vertretbaren wie effizienten Ergebnissen führen. Gute Institutionen würden ausschließlich
über Anreize funktionieren, auf die auch halbwegs rationale Egoisten ansprechen. Diese
Auffassung, die keineswegs nur von Machiavelli vertreten wurde, sondern etwa auch von
Hobbes, Hume, Kant, Bentham und vielen (neo)klassischen Ökonomen, ist charakteristisch
für die neuzeitliche politische Theorie. Dabei wird nicht unbedingt angenommen, dass die
Menschen tatsächlich nichts als (rationale) Egoisten sind. Die Idee ist lediglich, dass es vernünftig sei, sie so zu behandeln, als ob sie es wären: „Wenn sie nicht bloß egoistisch disponiert sind, umso besser!“ Doch mittlerweile sprechen nicht nur die Lebenserfahrung, sondern auch zahlreiche verhaltenswissenschaftlichen Befunde dafür, dass diese Unterstellung leicht zu einer „self-fulfilling prophecy“ wird und ökonomische Anreize mitunter andere Handlungsmotive verdrängen (crowding-out), was seinerseits Ineffizienz zur Folge haben
kann. Nicht nur sind Institutionen auf „entgegenkommende Tugenden“ (Habermas) angewiesen, sondern auch Tugenden auf entgegenkommende Institutionen. Zu solchen Moti-

2

Bowles, Nicolo Machiavelli and the Origins of Mechanism Design, Journal of Economic Issues 2014, 267.
Definitiv unplausibel ist ein Aristotelismus, der darauf setzt, dass die Einzelnen in der politischen Tätigkeit zu allererst einen intrinsischen Wert realisiert sehen. Einen solchen Wert mag die Politik zwar haben, doch hängt er davon
ab, dass mit der Politik noch andere Ziele erreicht werden. Das heißt, wer sich an der Politik primär oder gar ausschließlich wegen der Befriedigung beteiligt, die im politischen Engagement selbst liegt, offenbart nicht Tugendhaftigkeit, sondern inkohärentes Denken. Vgl Elster, The market and the forum: three varieties of political theory, in
Elster/Hylland (Hrsg), Foundations of Social Choice Theory (1986) 103 (121 ff).

3
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ven oder Tugenden zählen vor allem der Gemeinsinn, der freiwillige Rechtsgehorsam und
sonstige Kooperationsbereitschaft.

4

II. Politische Präferenzen und Tugenden
Zu den Tugenden, die durch politische Institutionen bzw Governance-Strukturen untergraben werden können, gehören auch, so scheint mir, die Orientierung an für wahr oder vernünftig gehaltenen Konzeptionen sozialer Gerechtigkeit, oder überhaupt: Wahrhaftigkeit
5

und das Interesse an der Wahrheit. Schon das Aufkommen des Begriffs „Governance“
korreliert auffällig nicht nur mit weitreichenden Privatisierungen und der Übertragung
staatlicher Aufgaben an nichtstaatliche Funktionsträger, sondern auch mit einer gewissen
Entpolitisierung der Politik selbst, dh mit Entwicklungen hin zu dem, was derzeit oft unter
6

dem Titel „Postdemokratie“ abgehandelt wird. Wobei politische Strukturen – stark vereinfacht – als postdemokratisch gelten können, wenn und soweit demokratische Institutionen
der Entscheidungsfindung (wie parlamentarische Diskussionen, Wahlen und die dazugehörigen grundrechtlichen Garantien) überformt werden durch komplexe Systeme des Beratens und Verhandelns zwischen Vertretern staatlicher Administrationen und privater Interessen. Demokratische Institutionen verschwinden in der Postdemokratie zwar keineswegs, werden aber auch nicht einfach ergänzt (ergänzt waren sie in der „Realverfassung“
immer schon). Sie verlieren vielmehr ihre zentrale Stellung im politischen System als Foren
für Adressaten von Debatten und dienen zunehmend der bloßen Darstellung von Politik
und der Akklamation. Im Folgenden geht es mir aber weniger um einen präzisen empirischen Befund als vielmehr um begriffliche Klärungen und um eine grobe Skizze möglicher
Kausalzusammenhänge, die bei der rechtspolitischen Reflexion über das Design von Entscheidungsverfahren zu berücksichtigen sind.
Die Verdrängung der genannten Tugenden lässt sich beschreiben als Transformation von
politischen Präferenzen im starken Sinne, in politische Präferenzen im schwachen Sinne

4

Es lassen sich aber oft auch Crowding-in-Effekte beobachten. Das heißt, aus Handlungen, die zunächst bloß durch
ein Klugheitskalkül motiviert sind, können nach und nach Handlungen werden, denen intrinsische Motive zugrunde
liegen oder die lediglich einen Habitus, ja sogar Tugendhaftigkeit widerspiegeln. Insofern können sanktionsbewehrte
Regeln durchaus erzieherisch oder charakterbildend wirken. Aber sie tun dies eben nicht auf direktem Wege: durch
Aufklärung oder einen Appell an die Tugendhaftigkeit. Letztere stellt sich als Nebenprodukt ein. Man denke an die
Gewohnheit, nach Möglichkeit auf Plastiksäcke zu verzichten, Müll zu trennen oder den Kot des eigenen Hundes zu
entsorgen. Was viele Menschen anfangs aufgrund sozialen, womöglich gar rechtlichen Zwangs getan haben, ist nun,
zumindest für einige von ihnen, eine Selbstverständlichkeit. Für einen guten Überblick über den Forschungsstand zu
Crowding-in- und Crowding-out-Effekten siehe Bowles, Machiavelli’s Mistake: Why Good Laws Are No Substitute for
Good Citizens (forthcoming).
5
Williams, Wahrheit und Wahrhaftigkeit (2002); Norris, Cynicism, Skepticism, and the Politics of Truth, in Elkins/Norris
(Hrsg), Truth and Democracy (2012) 97.
6
Crouch, Postdemokratie (2008); ders., Das befremdliche Überleben des Neoliberalismus (2011); Jörke, Auf dem Weg
in die Postdemokratie, Leviathan 2005, 482; Buchstein/Nullmeier, Einleitung: Die Postdemokratie-Debatte, Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen 2006, 16; Schäfer, Krisentheorien der Demokratie: Unregierbarkeit, Spätkapitalismus und Postdemokratie, MPIfG Discussion Paper 08/10 (2010), http://www.mpifg.de/pu/mpifg_dp/dp08-10.pdf
(12.11.2014).
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7

oder in rein private Präferenzen. Unter politischen Präferenzen im starken Sinne verstehe ich
Präferenzen für eine bestimmte Organisation der Gesellschaft bzw für bestimmte kollektiv
verbindliche Regeln, deren Grundlage nicht primär die Interessen bilden, die der Einzelne
als Privater hat, sondern Gerechtigkeitsüberzeugungen und Vorstellungen vom Gemeinwohl. In ihnen drückt sich der Gemeinsinn, zumindest aber eine normative Gesellschaftskonzeption aus. Sie setzen keineswegs unbedingt den Glauben an die Möglichkeit eines
harmonischen Gesellschaftsganzen voraus. Es kann sich dabei auch um Präferenzen für
demokratische Governance und also für eine Institutionalisierung des politischen Konflikts
handeln. Es kann sich aber ebenso gut um Präferenzen für eine strikte Begrenzung des
Gegenstandsbereichs handeln, für den kollektiv verbindliche Entscheidungen überhaupt
getroffen werden können – Präferenzen, wie sie etwa den politik- und gemeinwohlbegriffsskeptischen Marktliberalismus auszeichnen. Politische Präferenzen im schwachen Sinne sind
alle sonstigen Präferenzen für kollektiv verbindliche Regelungen. Der Hauptgrund für solche Präferenzen können also auch rein private Interessen sein, von denen man weiß, dass
sie sich nicht privatautonom befriedigen lassen. Er mag etwa in der Befürchtung liegen,
zusammen mit den anderen als „rationaler Trottel“ in einem permanenten Gefangenendi8

lemma zu enden. Um politische Präferenzen im schwachen Sinne zu haben, braucht es,
neben etwas Realitätssinn, lediglich die Bereitschaft, das Risiko der Sanktionierung von
Normverletzungen in Kauf zu nehmen, wenn andere dasselbe Risiko zu tragen haben.
Politische Präferenzen im starken Sinne werden also nicht zuletzt auf gehaltvolle und einigermaßen stabile Gerechtigkeitskonzeptionen gestützt, für die man gute Gründe zu haben
meint oder von denen man zumindest annimmt, dass es gute Gründe für sie gibt. Und sie
scheinen im Schwinden begriffen. So werden Präferenzen für eine Lockerung arbeitsrechtlicher Beschränkungen der Vertragsfreiheit oder für den Abbau sozialstaatlicher Leistungen
in der Regel nicht explizit auf entsprechende libertäre bzw marktliberale Konzeptionen der
Gerechtigkeit gegründet, sondern auf „Sachzwänge“, wie etwa den Wettbewerbsdruck, und
das, was unter den gegebenen Bedingungen rechtlich und politisch „machbar“ erscheint.
Man kümmert sich nicht um eine theoretische Fundierung oder darum, inwieweit dies mit
dem Rest der eigenen Überzeugungen und Einstellungen kompatibel ist. Das heißt, man
wähnt sich pragmatisch, und eben nicht einer Ideologie oder Philosophie verpflichtet.
Das scheint heute die bevorzugte Form gerade neoliberaler Überzeugungen, oder besser:
neoliberaler Bündel von Überzeugungen, zu sein. Nur wenige bekennen sich direkt, dh
präsentieren den Neoliberalismus als das, was sie eigentlich glauben. Der Neoliberalismus
begründet (heute), anders als eine Zeitlang der Sozialismus, außerhalb kleiner akademischer und publizistischer Zirkel keine „culture of conviction“ (Cohen). Die Begründungen der
Pragmatiker bleiben, soweit sie über die Begründung technischer Details einzelner Geset-

7

Vgl Hiebaum, Korrektur individueller Entscheidungen zwischen Paternalismus und kollektivem Handeln, Jahrbuch
Normative und institutionelle Grundfragen der Ökonomik (2013) 119 (128 ff).
8
Vgl Sen, Rational Fools: A Critique of the Behavioural Foundations of Economic Theory, Philosophy and Public Affairs
1977, 317.
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zesvorhaben hinausgehen, phrasenhaft und vage – so unklar, dass sie allein unmöglich das
leisten können, was sie leisten sollen. Überzeugungen erscheinen zunehmend als die
Überzeugungen der Keynes’schen „Praktiker, die sich ganz frei von intellektuellen Einflüssen
9

glauben“. Regelmäßig können „Praktiker“ aber auf „Sachzwänge“ verweisen. Allenfalls
bedient man sich noch Argumenten oder Thesen, die Hirschman unter dem Titel „Rhetorik
der Reaktion“ zusammengefasst hat: der These der Sinnverkehrung, die besagt, dass die
vorgeschlagenen Alternativen kontrafinal wären; der Vergeblichkeitsthese, wonach die
erhofften Veränderungen illusorisch sind; und der Gefährdungsthese, wonach eine Verän10

derung exorbitante Kosten verursachen würde.

Eine derartige Argumentation läuft oft

auf eine „Externalisierung“ von Überzeugungen hinaus: „Ich glaube ja nicht wirklich…, aber
die Umstände…“ Oder: „Was ich glaube, ist nebensächlich, die Welt ist nun mal so, wie sie
ist.“
Parfit hat in seinem Opus magnum On What Matters beiläufig festgestellt: „People sometimes know that some belief must be true, without really believing this truth, because they
11

continue to think and act as if this belief were false.“

Genauso gut könnte man aber auch

sagen: „People sometimes know that some belief must be false, without really believing
this untruth, because they continue to think and act as if this belief were true.“ Ideen, die
vertreten werden, ohne dass jemand wirklich an sie glaubt oder zu glauben glaubt, mit
Argumenten zu bekämpfen (wie sie etwa Koller in diesem Heft vorbringt) ist naturgemäß
schwierig. Mitunter ahnt der Einzelne also durchaus, dass dem, was er denkt und tut, Ideen
zugrunde liegen, denen er tatsächlich nicht viel abgewinnen kann. So verbringt er in universitären Gremien viel Zeit damit, sich mit Drittmitteleinwerbungsstrategien oder „Organisationsprofilen“ zu befassen, obwohl er meint, dass der Fokus auf Drittmittel und Organisationsprofile hauptsächlich zu bürokratischer Hyperaktivität führe und der Qualität wissenschaftlicher Forschung tendenziell abträglich sei. Doch für grundsätzliche Kritik findet er
kaum einen Adressaten, der mehr tun kann oder zu tun bereit ist, als ihm geduldig und
vielleicht sogar verständnisvoll zuzuhören. Allzu oft wird er mit seiner Kritik offene Türen
einrennen. Danach wird weitergemacht, als ob die Kritik nie geäußert worden sei.

III. Elemente eines Transformationsmechanismus
Wenn dieser Befund zutrifft, stellt sich die Frage, welche Rolle Governance-Strukturen bei
dieser Transformation politischer Präferenzen, Überzeugungen und Argumentationsweisen genau spielen. Insbesondere drei Faktoren scheinen mir für eine Rekonstruktion des

9

9

Keynes, Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes (2002) 323. Keynes meint damit „irrtümlich
frei von intellektuellen Einflüssen“ und war keineswegs der Erste, der theorievergessenen Praktikern eine verkannte
Bindung an Theorien attestierte. Vgl etwa Heine, Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland (1997)
92: „Dieses merkt Euch, Ihr stolzen Männer der Tat. Ihr seid nichts als unbewußte Handlanger der Gedankenmänner,
die oft in demütigster Stille Euch all Euer Tun aufs Bestimmteste vorgezeichnet haben.“.
10
Hirschman, The Rhetoric of Reaction: Perversity, Futility, Jeopardy (1991).
11
Parfit, On What Matters Vol II (2011) 551.
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Kausalzusammenhangs zwischen (postdemokratischer) Governance und dem Verlust politischer Tugend maßgeblich:
(1)

Komplexe Entscheidungsverfahren, an denen viele politisch ungleiche Akteure auf

unterschiedlichsten Ebenen mit unterschiedlichsten Interessen, Verantwortlichkeiten, Loyalitäten, Machtpotenzialen und Informationen mitwirken, verstärken den Zwang zum strategischen Kalkulieren. Zumindest ist noch raffinierteres Kalkulieren erforderlich als unter
Bedingungen
(2)

der Konfrontation

halbwegs

klar konturierter ideologischer Blöcke.

In supra- und internationalen politischen Systemen, die eine starke (nationale) Seg-

mentierung der Wählerschaft aufweisen und in denen der Gemeinsinn schon deshalb
schwach ausgeprägt ist, kommt hinzu, dass ein etwaiger Konsens dem einen Publikum
bisweilen mit gänzlich anderen Argumenten „verkauft“ werden muss als dem anderen.
Wenn die eigenen Gedanken aber hauptsächlich um Fragen der Durchsetzung von Positionen kreisen und weniger um deren inhaltliche Richtigkeit über den strategischen Augenblick hinaus, wenn man in allzu kurzen Abständen die Programme an sich wandelnde
Konstellationen anpassen muss, fällt es zunehmend schwerer, anderen und auch sich
selbst klar zu machen, was man eigentlich glaubt.
(3)

Analoges gilt für das Publikum, dem ein nüchterner Blick auf Verhältnisse ohne nen-

nenswerten Widerstreit von Ideen so viel Toleranz für die „ideologische Flexibilität“ der
Akteure und für „bullshitting“

12

nahe legen kann, dass ihm der Sinn für die Möglichkeit und

Wünschbarkeit überzeugungsgeleiteter Politik nach und nach abhandenkommt. An seine
Stelle tritt leicht das diffuse Gefühl, die Gesellschaft sei ein weitgehend unverfügbares Ensemble von Sachzwängen, sodass man ihr höchstens noch ein paar Freiräume für die private Interessenverfolgung abringen könne. Die Folge ist politische Apathie – und allenfalls
noch eine starke Fokussierung auf „lifestyle issues“ (zB Konsum- und Ernährungsgewohnheiten) sowie leicht identifizierbare Ungleichheiten zwischen halbwegs klar definierten
sozialen Gruppen (Beamten und privatwirtschaftlich Beschäftigten; religiösen Gemeinschaften; Frauen und Männern; Rauchern und Nichtrauchern; etc).
Unter solchen Bedingungen lässt sogar die „zivilisierende Macht der Heuchelei“ nach. Jedenfalls aber wird es unwahrscheinlicher, dass wahlwerbende Parteien sich an halbwegs
konkrete Prinzipien binden, weil sie an sie glauben, und nicht bloß, weil sie sich Popularitätsgewinne versprechen. Niemand möchte als naiv oder gar „fundamentalistisch“ gelten.

12

Vgl Frankfurt, On Bullshit (2005).
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(Unter günstigen Bedingungen hätte man nur dann eine gute Chance auf Popularität, wenn
13

man sich zu Prinzipien nicht lediglich wegen der Aussicht auf Wahlerfolg bekennt. )
Für diejenigen, die kollektiven Entscheidungen prinzipiell skeptisch gegenüberstehen, sind
die Schwierigkeiten, notorisch umstrittene Konzeptionen der sozialen Gerechtigkeit zu
implementieren, nicht nur absehbarer, sondern auch durchaus wünschenswerter Nebeneffekt primär auf Friedenssicherung abzielender und dabei klug konzipierter föderaler Verbindungen. So hieß es schon 1939 bei Hayek:
„Jedenfalls wird die Lenkung des Wirtschaftslebens in einem Bundesstaat einen viel engeren Spielraum haben als in einem Nationalstaat. Und da die Macht der den Bundesstaat
bildenden Staaten noch begrenzter sein wird, werden viele Eingriffe in das Wirtschaftsleben, an die wir gewöhnt sind, in einer föderativen Organisation völlig undurchführbar
sein.“

14

Die Schwierigkeiten, Konzeptionen der Gerechtigkeit zu implementieren, beeinflussen auch
die Bereitschaft, sie ernsthaft dort zu diskutieren, wo kollektiv verbindliche Entscheidungen
getroffen werden. Und das hat Folgen für die Gerechtigkeitsüberzeugungen selbst. In seiner Abhandlung Über die Freiheit entwickelt und verteidigt Mill ua die These, dass der Widerstreit der Ideen Voraussetzung für ein angemessenes Verständnis derselben sei und sie
davor bewahre, zu Phrasen ohne Motivationskraft zu verkommen:
„Selbst wenn die überlieferte Meinung nicht nur die Wahrheit, sondern sogar die ganze
Wahrheit enthielte, so würden die meisten derer, die sie teilen, sie nur als eine Art Vorurteil
annehmen, mit wenig Verständnis oder Sinn für ihre verstandesmäßige Begründung, wenn
man nicht zulässt, ja sogar darauf besteht, sie in vollem Ernst zu bekämpfen. Und nicht nur
dies, sondern … [a]uch der Sinn der Lehre selbst wird in Gefahr sein, verloren zu gehen
oder geschwächt und seines lebendigen Einflusses auf den Charakter und die Handlungsweise beraubt zu werden. Das Dogma wird ein rein formales Bekenntnis, wirkungslos für
das Gute, doch wird es den Grund überdecken und dadurch das Wachstum einer wirkli15

chen, von Herzen gefühlten Überzeugung aus Vernunft oder Erfahrung verhindern.“

In der Tat scheinen politische Präferenzen im starken Sinne heute noch mehr Distanz zur
„Realpolitik“ vorauszusetzen als früher, weil in den Zentren der politischen Systeme kaum
noch ein Widerstreit von Ideen stattfindet, die über bloße Administrierungsvorschläge
hinausgehen. Einzuräumen ist freilich, dass – entgegen dem, was der Ausdruck „Orientierung an für wahr oder vernünftig gehaltenen Konzeptionen sozialer Gerechtigkeit“ viel13

Vgl Cohen, Back to Socialist Basics, in ders, On the Currency of Egalitarian Justice, and Other Essays in Political
Philosophy (2011) 211 (216): „You can ask what our principles are, what, that is, we believe with passion, and you can
ask what is the best way to win the next election. But you cannot ask what principles we should have, what we should
believe with passion, as a means of winning the next election. For the answer won’t be principles you can really believe in, and you might therefore not even help yourself electorally, since electors are not so unperceptive that they
can be relied upon not to notice that you are dissembling.“
14
Hayek, Die wirtschaftlichen Voraussetzungen föderativer Zusammenschlüsse, in ders, Individualismus und wirtschaftliche Ordnung (1952) 324 (335 f).
15
Mill, Über die Freiheit (1988) 73.
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leicht suggeriert – Gerechtigkeitskonzeptionen auch unter den schönsten demokratischen
Bedingungen regelmäßig nicht als solche den Gegenstand der Debatte bilden, nicht einmal
in Wahlkämpfen. Vielmehr treffen sie vermittelt über Programme und Gründe für einzelne
politische Entscheidungen aufeinander. Im akademischen Seminar verhält es sich anders.
Dort fällt es auch leichter, Eigentlichkeit zu bewahren. Man kann, gerade weil keine politischen Entscheidungen getroffen werden, eine gute Figur auch machen, ohne jemanden zu
überzeugen. Nicht dass in der normativen Theorie Fragen der Realisierbarkeit wünschenswerter Zustände ausgeblendet würden, doch der Abstand zum konkreten politischstrategischen Denken ist beträchtlich. Und er ist umso größer, je fundamentaler die Dissidenz und je fragmentierter der Entscheidungsprozess und die Wählerschaften. Dementsprechend wird gewöhnlich unterschieden zwischen prinzipieller und aktueller Realisierbarkeit.

16

Unter Bedingungen verstärkt heterarchischer Public Governance und des Ver-

schwimmens der Unterscheidung zwischen Regierung und Opposition tendieren Probleme
der aktuellen Realisierbarkeit Fragen der Wünschbarkeit und der prinzipiellen Realisierbarkeit sozialer Zustände auf eine Weise zu überlagern, die eine ernsthafte Beschäftigung mit
Letzteren in der Realpolitik nahezu unmöglich macht.
Gänzlich neu ist dieses Problem nicht, und es wäre zweifellos falsch, die Demokratie in der
Ära vor dem Aufkommen des Governance-Diskurses zu idealisieren. Aus der Perspektive
realistischer Demokratie- oder Public-Choice-Theorien etwa stellte sich die Beteiligung am
demokratischen Prozess unter Beibehaltung der Orientierung an eigentlichen politischen
Überzeugungen immer schon als unwahrscheinlich und prekär dar. In der Tat werden die
Einzelnen nicht nur durch hehre Ideale, sondern auch durch eigene (monetäre Macht- und
Karriere-)Interessen motiviert. Zwar schließen individuelle Eigeninteressenverfolgung und
ernsthafte ideologische Einstellungen einander nicht prinzipiell aus, stehen aber naturgemäß in einem gewissen Spannungsverhältnis. Wenn bestimmte Eigeninteressen und politische Überzeugungen offensichtlich harmonieren, drängt sich sogar der Verdacht auf, dass
Letztere aus Ersteren resultieren oder überhaupt nur vorgetäuscht werden. Doch solange
ein institutionell und kulturell bedingter Zwang existiert, politische Programm zu entwickeln, die bestimmte Konzeptionen des allgemeinen Interesses und der sozialen Gerechtigkeit widerspiegeln, kann es durchaus noch gehaltvolle öffentliche Debatten geben, wie
man sie sich in einer Demokratie erwarten würde, die mehr ist als ein Mechanismus der
Elitenselektion oder der Aggregation von der Politik äußerlichen Präferenzen.

16

17

Etwa von Cohen in seiner kurzen Abhandlung über die Attraktivität und die Möglichkeit des Sozialismus: „Of course
… socialism might … be unattainable, because political and ideological forces – including the enormous practical force
of the belief that socialism is infeasible – that would resist a movement toward socialism are too strong. But the
question about feasibility that I am addressing here is not whether socialism is straightforwardly accessible, whether
we can get to it from where we are, and burdened as we are with a massive legacy of capitalism and with all the other
contingencies that compose our current social condition. The present feasibility question is about whether socialism
would work, and be stable, if we were indeed in a position to institute it.“ (Cohen, Why Not Socialism? [2009] 56 f) Vgl
auch Wright, Envisioning Real Utopias (2010) 20 ff, wo unterschieden wird zwischen „desirablity“, „viability“ und
„achievability“.
17
Elster in Elster/Hylland, Foundations 103 ff.
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IV. Forschungsfragen
Vieles, was bisher gesagt wurde, ist nicht nur einigermaßen spekulativ, sondern auch
hochgradig präzisierungsbedürftig. Zunächst wäre vor allem zu klären, was es mit uneigentlichen Überzeugungen, also mit Überzeugungen der Form „Ich weiß…, aber dennoch…“
oder „Ich glaube (nicht)…, aber dennoch…“, genau auf sich hat. Tatsächlich scheint es neben gewöhnlichen oder eigentlichen Überzeugungen zwei Typen uneigentlicher Überzeugungen zu geben: kulturelle Überzeugungen und Überzeugungen, die ich in Anlehnung an
Quiggin

18

19

Zombie-Überzeugungen nennen möchte.

Zwei Beispiele für Erstere: „Ich glaube

zwar durchaus, dass katholische Lehren nur elaborierte Mythen sind, und ich weiß, dass es
Blödsinn ist, aber irgendwie gehört es sich nicht, am Karfreitag Fleisch zu essen.“ „Ich weiß,
dass Nationen im Grunde nur eingebildete Gemeinschaften sind, aber der Tiroler Bergbauer steht mir, einem Grazer Rechtsphilosophen, näher als der Rechtsphilosoph aus Frankfurt.“ Ein Beispiel für Letztere: „Ich glaube zwar nicht unbedingt, dass die Theorien von
Hayek, Friedman, Nozick, Buchanan, Posner und anderen einer empirischen und ethischen
Überprüfung standhalten – tatsächlich kümmern mich solche Theorien gar nicht. Ich sehe
aber keine vernünftige Alternative zu Privatisierung, vermehrten Public-private-Partnerships
und einem Abbau staatlicher Bevormundungsinstitutionen.“
Wenn die Unterscheidung zwischen kulturellen und Zombie-Überzeugungen sinnvoll ist,
könnte man untersuchen, unter welchen Bedingungen kulturelle Überzeugungen und unter welchen Bedingungen eher Zombie-Überzeugungen entstehen – und inwieweit insbesondere bei Zombie-Überzeugungen eine Art Selbsttäuschung im Spiel ist. So könnte man
bspw im verbreiteten Hang zum Moralisieren, wenn es um die sozial Schwachen geht, ein
Indiz dafür sehen, dass manche auf Wettbewerb und Markt größere Stücke halten, als sie
selbst, ansonsten ohne Sinn für Utopien und politische Heilsversprechungen, glauben
möchten. Selbiges gilt für die Empörung über die „Gier“ der Finanzmanager und der Spekulanten, die die Finanzkrise von 2008 verursacht habe. Auch sie dürfte bei vielen von der
Annahme zeugen, dass das Problem weniger eines der Institutionen und der durch sie
geschaffenen Anreiz- und Gelegenheitsstrukturen sei als vielmehr in der Untugendhaftigkeit und Irrationalität von Individuen liege.
Eine weitere Frage könnte lauten, ob sich in der Uneigentlichkeit nur ein beklagenswerter
Mangel an Bereitschaft ausdrückt, auf Einwände mit Argumenten zu reagieren, oder bisweilen und bis zu einem gewissen Grad nicht auch eine Tugend, ohne die ein halbwegs
vernünftiges politisches Leben kaum vorstellbar wäre. Man denke etwa an Loyalität gegenüber einer Partei oder dem eigenen Staat, oder an das Hochhalten von Traditionen, die als
18

Quiggin, Zombie Economics: How Dead Ideas Still Walk Among Us (2010).
Auch in der gegenwärtigen Philosophie des Geistes sind Zombies und Zombie-Überzeugungen ein ständig wiederkehrendes Thema. Vgl Kirk, Zombies, in Salta (Hrsg), Stanford Encyclopedia of Philosophy (2012),
http://plato.stanford.edu/archives/sum2012/entries/zombies (12.11.2014). Hier interessieren mich Fragen nach der
Natur des Bewusstseins und der Angemessenheit physikalistischer Theorien desselben freilich nicht.

19
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Nebeneffekt Identität oder gar Solidarität stiften und doch in ihrer Substanz niemandem
als gut begründet gelten können. Wer für alles gute Gründe braucht und nichts als ein
rationales Subjekt sein möchte, mutet weniger tugendhaft als neurotisch an. Damit ließe
sich auch an klassische Fragestellungen in der politischen Theorie anknüpfen: Wieviel normatives Gewicht oder Legitimationskraft kommt Traditionen zu, insbesondere solchen,
denen einmal Überzeugungen zugrunde lagen, die mittlerweile kaum noch jemand ernsthaft vertritt? Und überhaupt: Inwiefern geben uns Traditionen als solche Gründe für Handlungen oder Werturteile – im Gegensatz zu den Werten und Idealen, die sie möglicherweise
verkörpern? Gibt es einen Unterschied zwischen „kulturellen Gründen“ und Gründen der
Tradition?

20

Anknüpfen könnte man auch an die Diskussion um ideale und nicht-ideale Gerechtigkeitstheorie: Befördert die nicht-ideale-Theorie, mithin die Berücksichtigung von allerlei Unvollkommenheiten der sozialen Welt bei der normativen Reflexion und der Verzicht auf Entwürfe einer wahrhaft gerechten Gesellschaft, einen glanzlosen Pragmatismus und die Veruneigentlichung des politischen Denkens? Oder erdet sie lediglich das Gerechtigkeitsdenken und sichert ihm damit noch eine Restverbindung zu Diskursen in der realen Politik – im
Gegensatz zu einer idealen Theorie, die unterstellt, dass Konsens über die Prinzipien besteht und dass die Normen auch tatsächlich befolgt werden, und die damit scheinbar jeden
Anspruch auf „praktische Relevanz“ aufgegeben hat?

21

Für die Rechtstheorie stellt sich schließlich die Frage, was der Zwang zum Pragmatismus
bei der Rechtssetzung für die Möglichkeit oder die Erfolgsaussichten einer systematischen
Erfassung des Rechts durch die Rechtsdogmatik bedeutet. Man darf annehmen: insgesamt
nichts Gutes. Womöglich bleibt den Rechtswissenschaften eine Veränderung ihres Selbstverständnisses nicht erspart, ein Wandel „von der normtextorientierten Interpretationsund Entscheidungswissenschaft zur rechtserzeugungs- und problemlösungsorientierten
Handlungswissenschaft“

22

– was immer das genau bedeuten soll. Vielleicht wäre ein Fest-

halten an den traditionellen Erkenntnisinteressen aber auch ein notwendiger Akt des Widerstands gegen die Ausbreitung postdemokratischer Verhältnisse, eine Art Teilkompensation für den Niedergang politischer Öffentlichkeit.

20

23

Vgl etwa Scheffler, The Normativity of Tradition, in ders, Equality and Tradition: Questions of Value in Moral and
Political Theory (2010) 287.
21
Vgl etwa Sen, What Do We Want From a Theory of Justice? The Journal of Philosophy 2006, 215; Hinsch, Ideal Justice
and Rational Dissent: A Critique of Amartya Sen's The Idea of Justice, Analyse und Kritik 2011, 371.
22
Schuppert, Verwaltungsrecht und Verwaltungsrechtswissenschaft im Wandel. Von Planung über Steuerung zu
Governance? AöR 2008, 79 (99).
23
Vgl Somek, The indelible science of law, International Journal of Constitutional Law 2009, 424 (441 f).

Governance, Behavioral Science und das Bild des Menschen im
Verfassungsrecht
Konzeptive Überlegungen zur Inkorporierung von Behavioral-Science-Erkenntnissen in die
Rechtswissenschaften am Beispiel einer Dogmatik staatlichen Informationshandelns
*

Stefan Storr , Graz

Kurztext
Der Beitrag behandelt die Anschlussfähigkeit der Verfassungsrechtsdogmatik an Erkenntnisse der Governance-Forschung und Behavioral-Science. Es wird überlegt, welche grundlegenden Fragen sich für eine Integration „weicher“ Steuerungsformen wie „framing“ und
„nudging“ in eine Verfassungsrechtsdogmatik stellen. Dabei dient das Bild des Menschen,
wie es in der deutschen und in der österreichischen Verfassung vorausgesetzt wird, als
Projektionsfläche. Daran ansetzend werden grundsätzliche Überlegungen an staatliches
Kommunikationsverhalten angestellt. Richtigkeit, Sachlichkeit und angemessene Zurückhaltung sind zentrale Postulate.
This paper discusses the connectivity of constitutional law doctrine on findings of governance research and behavioral science. Fundamental questions how to integrate "soft" instruments like "framing" and "nudging" in a constitutional law doctrine will be considered.
The image of man in the constitutional order, as presupposed in the German and in the
Austrian constitution, will be illuminated. For a doctrine of state communication accuracy,
objectivity and due restraint are key postulates.
Schlagworte: Governance; Behavioral Science; Verfassungsrecht; Bild des Menschen in der
Verfassung; Transparenz; Richtigkeit; Sachlichkeit; angemessene Zurückhaltung.

I. Governance und Behavioral Economics als Herausforderung an das Verfassungsrecht
A. Governance
Die Grundrechtsdogmatik wurde für Eingriffe des Staates durch bestimmte – klassische –
Handlungsformen in die Grundrechte der Menschen entwickelt. Die Grundrechte schützen

*

Univ.-Prof. Dr. Stefan Storr, Institut für Österreichisches, Europäisches und Vergleichendes Öffentliches Recht,
Politikwissenschaft und Verwaltungslehre, Universität Graz.
Fundstelle: Storr, Governance, Behavioral Science und das Bild des Menschen im Verfassungsrecht, ALJ 1/2014, 78-88
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die Menschen vor den Geboten und Verboten des hoheitlich handelnden, des „regierenden“ Staates.
Aber das Instrumentarium des Staates war schon immer weiter. Der Staat handelt nicht
nur durch hoheitliche Gebote und Verbote, sondern auch privatrechtlich und schlicht hoheitlich, mit „weicheren“ Formen wie Warnungen, Mitteilungen, Erklärungen, Empfehlungen. Was sich in den vergangenen Jahren unbestritten geändert hat ist, dass der Staat nicht
mehr nur direkt regiert, sondern auch indirekt steuert, den Bürger nicht mehr nur als Regelungsadressaten begreift, sondern auf seine Eigenverantwortung setzt. Der Staat bezieht
den Bürger in den Rechtsetzungsprozess ein. Kooperativer Staat, schlanker Staat, aktivierender Staat, Deregulierung, regulierte Selbstregulierung, Steuerungsstaat und Governance
sind plakative Phänomenbeschreibungen. Transparenz wurde ein neuer Leitgrundsatz
eines offenen Staates aufgeklärter Bürger.
Dabei dürfte es kein Zufall sein, dass „weiche“ Steuerungsformen, ja Governance schlechthin, von der Europäischen Union als eine echte Alternative zur Entscheidungsfindung und
Steuerung gesehen wird und europäische Governance-Mechanismen durch Implementierung entsprechender Vorgaben und aufgrund ihrer Vorbildfunktion Eingang in das Steuerungsarsenal der Mitgliedstaaten finden. Im Mehrebenensystem ist die europäische öffentliche Gewalt nicht nur durch einen mehr oder weniger umfassenden Kompetenzkatalog
beschränkt, sondern muss in besonderem Maße auf die verschiedenen Rechtsordnungen
der Mitgliedstaaten, ihre Rechtsdogmatiken, ihre Handlungsformenlehren und ihre Rechtsschutzsysteme Rücksicht nehmen sowie die Legitimation ihrer Maßnahmen besonders
begründen. „Governance“ erscheint dann als eine willkommene Alternative, weil sie auf
eine Politik nach den Grundsätzen der Offenheit, Partizipation, Verantwortlichkeit, Effektivi1

tät und Kohärenz setzt. Rechtsvorschriften erscheinen nur als „Teil einer umfassenderen
Lösung“, die mit anderen nicht bindenden Instrumenten wie Empfehlungen, Leitlinien oder
2

auch Selbstverpflichtungen „verknüpft“ werden sollen. Eine größere Verantwortung der
3

Beteiligten, dh auch der sog Zivilgesellschaft, spielt in diesem Konzept eine zentrale Rolle.

Auch die Rechtswissenschaft wandelt sich: von der anwendungsorientierten Interpretationswissenschaft zur rechtsetzungsorientierten Handlungs- und Entscheidungswissenschaft. Zur juristischen Methode tritt die Realanalyse, die Wirkungszusammenhängen
ganzheitlich nachgeht und die Strukturen und die Systematik wechselseitiger Beziehungen
4

untersucht. Rechtstatsachenforschung und die Öffnung der Rechtswissenschaften für
Erkenntnisse aus anderen Wissenschaften ist damit zwingend. Behavioral Science and Law
ist eine wahrhaft interdisziplinäre Angelegenheit.

1

Kommission, Europäisches Regieren – Ein Weissbuch, KOM(2001) 428 endg vom 12.10.2001, ABl 2001 C 287, 1, 8.
Kommission, Europäisches Regieren – Ein Weissbuch, KOM(2001) 428 endg vom 12.10.2001, ABl 2001 C 287, 1, 17.
Kommission, Europäisches Regieren – Ein Weissbuch, KOM(2001) 428 endg vom 12.10.2001, ABl 2001 C 287, 1, 2, 12,
14.
4
Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, in Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle, Grundlagen des
Verwaltungsrechts - Band I (2006) 1 (18 f).
2
3
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B. Rational Choice
Damit ist der Bogen zur Verhaltensökonomie geschlagen. Auf weiche Formen hoheitlicher
Regulierung kann gesetzt werden, wenn die Akteure bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, dh sich rational zu verhalten. Diese Rationalität kann ihren Grund in verschiedenen Voraussetzungen und Erwartungen haben, zB wenn das Unternehmen als eine wirtschaftliche Einheit definiert wird und davon ausgegangen wird, dass dieses hauptsächlich
5

seinen Gewinn maximieren will, oder der reasonable market investor, der in ein Unternehmen gewinnbringend investiert, als Leitbild dient. Aber auch von natürlichen Personen
6

wird vernünftiges Handeln vorausgesetzt bzw erwartet, sei es als homo oeconomicus, sei
es als sozialgebundenes Wesen.

C. Behavioral Science
Doch gerade diese Kernannahme, dass Entscheidungen rational getroffen werden, stellen
Verhaltenswissenschaften in Frage. Der Mensch entscheidet eben nicht immer rational,
sondern auch utilitaristisch, altruistisch, emotional, eben irrational. Und dieses Verhalten
ist nicht unbedingt „vorsätzlich“ sondern entstammt dem Wesen des Menschen, der sich
7

manchmal „langsam“ und überlegt und manchmal „schnell“ und impulsiv verhält. Behavioral Science stellt keine Erwartungen an die Rationalität der Menschen, sondern nimmt den
Menschen so wie er ist. Die Verhaltenswissenschaften erforschen den Menschen empirisch, verhaltensökonomische Sozialtheorien gehen von der Begrenztheit der Rationalität
menschlichen Verhaltens aus, die ihre Ursache in kognitiven Beschränkungen und begrenzten Informationen hat.

8

Daran ansetzend sind bestimmte politikwissenschaftliche Konsequenzen für Anforderun9

gen an staatliche Steuerung gezogen worden, die auf Instrumente des framing und
nudging setzen. Framing wird in dem Zusammenhang verstanden als der Rahmen, in dem
Informationen präsentiert werden,

10

nudging heißt das Ändern von menschlichem Verhal-

ten, ohne dass ein Zwang ausgeübt wird. Es werden Anreize gesetzt, um ein bestimmtes
Verhalten des Menschen zu erwirken, wobei ein rationales Verhalten gerade nicht vorausgesetzt wird.

5

11

3

Storr, Subventions- und Beihilfenrecht, in Ruthig/Storr, Öffentliches Wirtschaftsrecht (2011) 370 (422).
Storr, Der Staat als Unternehmer (2001) 95.
7
Kahneman, Schnelles Denken, Langsames Denken (2012).
8
Daxhammer/Facsar, Behavioral Finance (2012) 84.
9
Thaler/Sunstein, Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness (2008).
10
Sunstein , Empirically Informed Regulation, The University of Chicago Law Review 2011, 1349 (1353) mit Beispielen
für negative and positive Formulierungen.
11
Thaler/Sunstein, Nudge (2008).
6
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Ob man deshalb heute noch von einer “ermerging new power to persuade and to dissuade“

12

sprechen kann, mag mit Fug bezweifelt werden, jedenfalls die Sensibilität für dieses

Phänomen – nicht nur – staatlicher Tätigkeiten steigt.

13

Freilich gibt es im deutschen und
14

europäischen Schrifttum bereits eine Reihe von Überlegungen.

Um dieses Phänomen

rechtsdogmatisch aufzuarbeiten wird es sinnvoll sein, auf US-amerikanische Forschungen
zuzugreifen, gilt das amerikanische administrative law doch als „by far the most advanced
15

legal system in incorporating behavioral research into policy-making“.

II. Fragen an das Verfassungsrecht
Hier können nur erste Überlegungen angestellt werden. In verfassungsrechtlicher Hinsicht
stellen sich etwa folgende Fragen: Welche Anforderungen sind an „weiche“ staatliche Maßnahmen zu stellen? Unter welchen Voraussetzungen darf der Staat Anreize zu einem bestimmten Verhalten setzen? Sind weiche Maßnahmen wie nudges grundrechtsrelevant und
wie sind sie ggf grundrechtsdogmatisch zu beurteilen? Muss der Staat das Setzen von Anreizen rechtfertigen? Unter welchen Voraussetzungen darf der Staat Informationen veröffentlichen oder weitergeben? Wie sind die Rahmenbedingungen des Informationshandelns
(iSe framing) rechtlich zu würdigen?

III. Das Menschenbild der Verfassung
A. Bedeutung einer verfassungsrechtlichen Würdigung des Bilds vom Menschen
Wenn Behavioral Science am „realen Menschen“ und seinem Verhalten ansetzt und verhaltensökonomische Steuerungstheorien verfassungsrechtlich eingeordnet werden sollen, ist
damit die grundlegende Frage nach dem Bild vom Menschen im Verfassungsrecht gestellt.
Denn darum geht es bei verhaltenswissenschaftlichen Forschungen und verhaltensökonomischen Theorien: Den Menschen zu begreifen wie er ist und dessen Verhalten zu verstehen.
Einer verfassungsrechtlichen Würdigung des Bilds vom Menschen kommt eine leitende
Funktion für die Teilrechtsordnungen zu. Das Verfassungsrecht steht an der Spitze der
Normenhierarchie. Für eine verfassungsrechtliche Beurteilung staatlicher Maßnahmen seien diese öffentlich-rechtlich, seien sie privatrechtlich – ist deshalb dieses Bild vom Men12

Alemmanno/Spina, Nudging Legally – On the Checks and Balances of Behavioral Regulation, International Journal of
Constitutional Law Issue 2/2014, NYU School of Law, Jean Monnet working Paper 6/2013, 1 (2).
13
Amerikanische Forschungen zu Behavioral Science gehen auf die 50er Jahre zurück: ZB Simon, Models of Man
(1957). Mit Bezügen zum Recht jedenfalls bis auf 60er Jahre: Berns, Law and Behavioral Science, Law and Contemporary Problems 1963, 185.
14
Etwa die Sammelbände: Engel/Englerth/Lüdemann/Spiecker, Recht und Verhalten (2007); Anderheiden/Bürkli/Heinig/Kirste/Seelmann, Paternalismus und Recht (2006); für EU-Recht: Cirilio, Behavioral Economics at the
European Commission: Past, Present and Future, Oxera agenda (2011) 1 ff; s. a. das Symposium on nudge mit Beiträgen von Alemmanno, Amir, Bovens, Burgess, Lobel, Salinger, White, European Journal of Risk Regulation 2012, 3.
15
Alemmanno/Spina, Nudging Legally, Jean Monnet working Paper 6/2013, 1 (11).

ALJ 1/2014

Governance, Behavioral Science und das Bild des Menschen im Verfassungsrecht

82

schen maßgeblich. Damit wird nicht zwingend vorausgesetzt, dass das Bild vom Menschen
in verschiedenen Teilrechtsordnungen identisch ist; um eine verfassungsrechtliche Beurteilung staatlicher Tätigkeit auf der Grundlage von Erkenntnissen der Behavioral Science vornehmen zu können, muss aber ein verfassungsrechtliches Bild des Menschen zugrunde
gelegt werden.

B. Methode zur Bestimmung des Bilds vom Menschen in der Verfassung
Die Antwort auf die Frage nach dem Bild vom Menschen, das der Verfassung zugrunde
liegt, muss mit der juristischen Methode, dh interpretativ gefunden werden. Im deutschen
Grundgesetz gilt die in Art 1 Abs 1 deklarierte Menschenwürde als der archimedische
Punkt.

16

Es gibt keine einheitliche Rechtsaufassung darüber, was die Würde des Menschen

eigentlich ist, wie sie zu definieren ist, und was ihr konkreter Gehalt ist. Das gilt auch für
Österreich, wo die Menschenwürde zwar in nur sehr spezifischen Ausprägungen normativ
geregelt, aber – und das ist entscheidend – jedenfalls „im Ergebnis“ als in der österreichischen Bundesverfassung

17

„umfassend“ anerkannt ist.

18

Auch hier gibt es keine Einigkeit zu

ihrem Inhalt. Unter Einbeziehung der Erkenntnisse von Behavioral Science sind es aber
gerade verschiedene Schattierungen, die Bedeutung gewinnen.

1. Objektformel
Nach der sog Objektformel Günther Dürigs ist die Menschenwürde betroffen, wenn der
konkrete Mensch zum Objekt wird, zu einem bloßen Mittel, zur vertretbaren Größe herabgewürdigt wird.

19

Diese Dimension ist für Behavioral Science von Bedeutung insofern es

nicht nur darum geht, den Menschen nicht zum Ding zu degradieren, sondern auch in seinem Menschsein zu begreifen. Diese Objektformel kann dann eine Grenze ziehen, wenn
der Staat den Einzelnen nur als Handlungsinstrument zur Erreichung von Zielen versteht.

20

Wenn Steuerungsstrukturen nur gesamthaft analysiert werden und die Kategorien nur
noch Wirkungszusammenhänge und Effizienz

21

sind, bleibt das Individuum in seinem

Selbstverständnis außen vor. Die Objektformel kann betroffen sein, wenn der Mensch
pauschal mit anderen „(Wirtschafts-)Einheiten“ gleichgestellt wird und vereinfachend davon
ausgegangen wird, dass menschliches Verhalten an sich „einheitlich“ ist. Dass diese Gefahr
besteht, wird in der Governance-Perspektive der EU deutlich, in der ganz allgemein auf

16

Huber, Das Menschenbild des Grundgesetzes, JURA 1998, 505 (506).
Art 3 EMRK, Präambel EMRK, Art 1 GRC, Art 1 Abs 4 PersFrG, Konvention gegen rassische Diskriminierung, Art 8
EMRK, Art 2 StGG iVm Art 7 B-VG und Art 14 EMRK.
18
Kneihs, Schutz von Leib und Leben sowie Achtung der Menschenwürde, in Merten/Papier, Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, Band VII/1 – Grundrechte in Österreich (2009) 137 (161 f mwN).
19
Dürig, in Maunz/Dürig, Grundgesetz, 1. Lfg, Art 1 Abs 1 Rn 28.
20
Masing, Der Rechtsstatus des Einzelnen im Verwaltungsrecht, in Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle, Grundlagen des Verwaltungsrechts - Band I (2006) 391 (394).
21
Masing aaO.
17
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„Akteure“
wird.

23
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und die Grundsätze der Verantwortlichkeit „der Zivilgesellschaft“ abgestellt

Hier kann nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass der Mensch nur als

verobjektivierbarer und verobjektivierter „Player“ innerhalb komplexer Steuerungsmechanismen wahrgenommen wird.

2. Freiheitliches Menschenbild
Sicher ist jedenfalls auch, dass der verfassungsrechtlichen Menschenwürdekonzeption ein
freiheitliches Menschenbild zugrunde liegt. Den Menschen, der kraft seiner ihm wesensmäßig zukommenden Selbstbestimmtheit seinen Lebensentwurf verfolgen darf, nach „seiner façon seelig“ werden darf und seinem „pursuit of happiness“ folgen kann,
25

Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit aus.

24

zeichnen

Seinem eigenen Lebensentwurf zu

folgen ist prinzipiell legitim. Der Einzelne muss sich gerade nicht rational entscheiden,
muss sich nicht nach Kosten-Nutzen-Überlegungen verhalten, sein Handeln nicht rechtfertigen; er darf sich willkürlich verhalten. Jede Beeinflussung durch den Staat ist damit a priori unvereinbar.

26

Dieses Prinzip individueller Selbstverwirklichung ist ein Maßstab für staatliche Tätigkeit.
Der Staat beeinflusst die Lebensgestaltung der Menschen, wo er den Raum für ihr willkürliches Verhalten modifiziert. Zu weit geht es allerdings, wenn behauptet wird, jedes Setzen
27

von Anreizen stellt bereits einen Grundrechtseingriff dar.

Denn eine Verhaltensteuerung

durch Information ist viel zu mittelbar und zu wenig prognostizierbar,

28

so dass eine „Steu-

erung“ schon an sich in Frage gestellt werden kann, vor allem aber beschränken staatliche
Maßnahmen, die keine Verbindlichkeit beanspruchen, die Freiheit nicht per se, sondern
setzen die Freiheit des Einzelnen voraus. Die Beeinflussung verkürzt den Handlungsspielraum an sich noch nicht; sie kann ihn aber verkürzen, wenn weitere Umstände hinzutreten,
29

zB weil sie „missbräuchlich“,

manipulativ

30

erfolgt.

3. Individualität des Menschen
Schließlich gehört die Erkenntnis, dass die Menschen unterschiedlich sind, zum verfassungsrechtlichen Bild vom Menschen. Der Gleichheitssatz des Art 7 B-VG greift dies auf. In

22

Krit Storr, Energy Governance , in FS B. Raschauer (2013) 575 (584 f).
Kommission, Europäisches Regieren – Ein Weissbuch, KOM(2001) 428 endg vom 12.10.2001, ABl 2001 C 287, 1, 12.
Huber, JURA 1998, 507.
25
Becker, Das „Menschenbild des Grundgesetzes“ in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (1996) 35.
26
Huber, JURA 1998, 507.
27
Dahingehend Sacksofsky, Anreize, in Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle, Grundlagen des Verwaltungsrechts Band II (2008) 1459 (1502).
28
Gusy, Die Informationsbeziehungen zwischen Staat und Bürger, in Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle,
Grundlagen des Verwaltungsrechts - Band II (2008) 221 (294).
29
“Abuse”: Alemmanno/Spina, Nudging Legally, Jean Monnet working Paper 6/2013, 1 (2).
30
Alemmanno/Spina, Nudging Legally, Jean Monnet working Paper 6/2013, 1 (18).
23
24
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dem die Staatsbürger „vor dem Gesetz“ gleich sind, setzt Art 7 B-VG die – ohnehin unbestreitbare –Tatsache der Unterschiedlichkeit der Menschen voraus. Die Menschenwürde
verpflichtet, die Individualität eines Menschen nicht zu missachten.

31

Das ist für verhal-

tenswissenschaftliche Forschungen und Konsequenzen, die daraus gezogen werden sollen,
insofern von Bedeutung, als sich „die“ Menschen eben nicht gleich verhalten (müssen).
Wenn verhaltenspsychologische Untersuchungen zwischen „langsamem Denken“ und
„schnellem Denken“ unterscheiden und bestimmtes Entscheidungsverhalten aufgrund
besonderer Frageformulierung (framing) ausmachen, dann gelten diese Erkenntnisse eben
nicht für alle Menschen gleichermaßen. Die einen mögen „schnell“ denken, die anderen
tun dies „langsam“. Der eine entscheidet aus eigennützigen Motiven so, der andere aus
gemeinnützigen anders. Das bedeutet nicht, dass der Staat keine einheitlichen Maßnahmen ergreifen darf. Er muss abstrahieren und generalisieren. Er muss aber berücksichtigen, dass impulsgebende Maßnahmen verschiedene Wirkung auf die Adressaten haben
können – auf die Allgemeinheit

32

und auf den Einzelnen. Darin liegt der grundlegende Ein-

wand gegen die Annahme eines normativen und präskriptiven Konzepts von Behavioral
Law and Economics.

33

IV. Transparenz und Verpflichtung des Staates zur Information?
Bislang gehen die Verfassungsgerichte aber nicht soweit, aus dem freiheitlichen Grundverständnis des verfassungsrechtlichen Menschenbildes eine staatliche Informationspflicht
herzuleiten. Zwar kann der einzelne Wirtschaftsteilnehmer erst dann „wirklich frei“ entscheiden, wenn er in Kenntnis aller relevanter Informationen ist. Eine optimale Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs setzt voraus, dass alle Marktteilnehmer möglichst über alle
marktrelevante Faktoren Bescheid wissen. Sicher ist es ein wirtschaftspolitisch vernünftiges
Anliegen, für ein hohes Maß an markterheblichen Informationen und damit für Markttransparenz zu sorgen;

34

es besteht aber keine Verpflichtung des Staates zur Information.

Die Grundrechte schützen vor Beschränkungen der Kommunikation der Menschen durch
den Staat, verpflichten den Staat aber grundsätzlich nicht zur Teilnahme an der Kommunikation.
Allerdings gehört es in einer Demokratie auch zur Aufgabe der Regierung, die Öffentlichkeit
über wichtige Vorgänge zu unterrichten. In der Glykol-Entscheidung hat das deutsche Bun35

desverfassungsgericht

ausgeführt, dass gerade in einer „auf ein hohes Maß an Selbstver-

antwortung der Bürger bei der Lösung gesellschaftlicher Probleme ausgerichteten politischen Ordnung [...] von der Regierungsaufgabe auch die Verbreitung von Informationen
31

Kneihs in Merten/Papier, Handbuch der Grundrechte-Band VII/1, 172.
Bereits (wenn auch nicht wissenschaftlich) Le Bon, Psychologie der Massen (1911).
Englerth, Behavioral Law and Economics – eine kritische Einführung, in Engel/Englerth/Lüdemann/Spiecker, Recht und
Verhalten (2007) 60 (101).
34
BVerfG vom 26. 6. 2002, 1 BvR 558/91, Diethylenglykol.
35
BVerfG aaO.
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erfasst [ist], welche die Bürger zur eigenverantwortlichen Mitwirkung an der Problembewältigung befähigen.“ Dementsprechend erwarten die Bürger für ihre persönliche Meinungsbildung und Orientierung von der Regierung Informationen, wenn diese andernfalls
nicht verfügbar sind. Demzufolge – so das BVerfG weiter – schützt das Grundrecht der
Berufsfreiheit nicht „vor der Verbreitung von inhaltlichen zutreffenden und unter Beachtung des Gebots der Sachlichkeit sowie mit angemessener Zurückhaltung formulierter
36

Informationen durch einen Träger von Staatsgewalt“.

V. Richtigkeit, Sachlichkeit und angemessene Zurückhaltung
Sicher, diese drei Voraussetzungen – Richtigkeit, Sachlichkeit und angemessene Zurückhaltung – sind aus der Perspektive desjenigen entwickelt, der durch die staatliche Information
Nachteile erleiden könnte. Sie eignen sich aber als generelle Anforderungen an staatliches
Kommunikationsverhalten.
Massenkommunikation ist ein in hohem Maße multipolares Phänomen. Die Information ist
an viele Adressaten gerichtet und hat für verschiedene Adressaten einen unterschiedlichen
Wert. Die Anforderungen an eine staatliche Information, die an viele Adressaten gerichtet
ist, müssen generalisiert sein und die Anforderungen, die an sie zu stellen sind, müssen
grundsätzlich dieselben sein.
Allerdings bedürfen diese drei Kriterien einer genaueren Untersuchung. Sie eignen sich,
um Forschungserkenntnisse der Behavioral Sciences aufzugreifen und in die Verfassungsrechtsdogmatik einfließen zu lassen. Damit ist aber noch nicht gesagt, welche Bedeutung
sie für Behavioral-Science-Erkenntnisse haben können, dh für den Fall, dass der Staat als
„choice architect“ auftritt.

A. Richtigkeit
Das Gebot der Richtigkeit versteht sich von selbst und muss hier nicht weiter erörtert werden. Wenn staatliche Information die Menschen in die Lage versetzen soll, autonom und
selbstverantwortlich aufgrund umfassender Sachkenntnis eine Entscheidung zu treffen,
dann müssen die Informationen, aufgrund derer sie entscheiden sollen, richtig sein. Informiert der Staat nicht richtig, nimmt er den Menschen nicht ernst, nimmt er ihm seine Freiheit, selbstverantwortlich zu entscheiden.

36

BVerfG aaO.
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B. Sachlichkeit
Das Gebot der Sachlichkeit ist indes schwerer zu konturieren. Im österreichischen Schrifttum zum Verfassungsrecht wird Sachlichkeit mit Legitimität und Vertretbarkeit umschrieben.

37

Dabei geht es nicht um Zweckmäßigkeit oder Geeignetheit einer staatlichen Maß-

nahme. Der VfGH nimmt eine Verletzung des Sachlichkeitsgebots aber dann an, wenn der
Gesetzgeber zur Erreichung dieser Ziele völlig ungeeignete Mittel vorsieht oder daß die
vorgesehenen, an sich geeigneten Mittel zu einer sachlich nicht begründbaren Differenzierung führen.

38

In Bezug auf Behavioral Science ist diese Schranke freilich eine sehr hohe, das Raster der
Unsachlichkeit sehr grob. Auch gilt die Rechtsprechung des VfGH als „relativ inhomogen“,
39

so dass sich kaum Fallgruppen bilden lassen,

jedenfalls keine, die einen besonderen Be-

40

zug zu Behavioral Science nahelegt.

Die Schwierigkeit, verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse unter Sachlichkeitsgesichtspunkten zu würdigen, wird deutlicher, wenn man drei Theoreme betrachtet, die von Vertretern der Behavioral Sciences angeführt werden:
Eine positive Formulierung soll eine andere Wirkung haben als eine negative. Menschen
sollen anders reagieren, wenn die Botschaft lautet, dass ein Nahrungsmittel zu 90% fettfrei
ist als wenn formuliert wird, dass das Produkt 10% Fett enthält. Eine lebendige und hervorstechende Formulierung soll mehr motivieren als statistische und abstrakte Angaben. Und
41

Menschen sollen sich mehr vor Verlusten fürchten als sie Gewinne schätzen.

Doch wie

auch immer die staatliche Information formuliert wird, sie ist noch nicht deshalb unsachlich, weil sie negativ und nicht positiv oder weil sie lebendig und nicht abstrakt ist.
Zum Gebot der Sachlichkeit gehört auch das Gebot der Objektivität. Aber auch dieses Kriterium darf nicht überspannt werden, schon weil es ein Kernerkenntnis der BehavioralScience-Forschung ist, dass Informationen nie „neutral“, dh völlig objektiv auf den Kommunikationsadressaten wirken. Ferner ist anerkannt, dass der Staat nicht nur Tatsachen mitteilen darf;

42

er darf auch werten, seine Wertungen dürfen aber nicht auf sachfremden

Erwägungen beruhen und die Information darf nicht unsachlich, herabsetzend
nicht beleidigend sein.

44

43

und auch

Außerdem dürfen die Informationen oder die Umstände der In45

formationen nicht mit anderen Rechtsprinzipien und -bedingungen konfligieren.

37

5

Berka, Verfassungsrecht (2013) 570.
VfGH, VfSlg 8457/1978, 11369/1987; 12486/1990.
39
Pöschl, Gleichheitsrechte, in Merten/Papier, Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, Band VII/1Grundrechte in Österreich (2009) 251 (271).
40
Allenfalls unter Gleichheitsgesichtspunkten kann es Bedeutung haben, geht dann aber nicht darüber hinaus.
41
Tversky/Kahneman, Loss Aversion in Riskless Choice, Quarterly Journal of Economics 1991, 1039; Sunstein, Empirically Informed Regulation, The University of Chicago Law Review, 2011, 1349 (1355 f).
42
Str, s zB Alemmanno/Spina, Nudging Legally, Jean Monnet working Paper 6/2013, 1 (22).
43
BVerfG vom 26. 6. 2002, 1 BvR 558/91, Diethylenglykol.
44
BVerfG vom 10. 6. 2014, 2 BvE 4/13, Äußerung des Bundespräsidenten.
45
ZB EuGH vom 24. 11. 1982, 249/81, Buy Irish; EuGH vom 5. 11. 2002, C-325/00, CMA.
38
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C. Angemessene Zurückhaltung
Deshalb macht gerade auch das Gebot der angemessenen Zurückhaltung bei staatlichem
Informationsverhalten Sinn. Wenn es zutrifft, dass bestimmtes framing und nudging mehr
oder weniger motivierend ist – und zwar für jeden anders –, dann müssen die Voraussetzungen an staatliches Informationsverhalten generalisiert sein. MaW kann grundsätzlich
nicht auf die Wirkungen, die eine Information und die Umstände der Information auf einen
Einzelnen haben, sondern es muss auf den „Durchschnittsempfänger“ abgestellt werden.
Dann dürfen auch die Voraussetzungen an staatliches Informationsverhalten nicht überspannt werden, dh es dürfen und können keine zu großen Anforderungen gestellt werden,
eben weil jedes Mehr an Information und jedes Mehr an die Umstände der Information
andere Wirkungen haben können – und zwar für jeden andere Wirkungen. Abstrakter kann
gesagt werden, dass dem Gebot der angemessenen Zurückhaltung das „Prinzip des schonendsten Paternalismus“

46

zugrunde liegt.

Schließlich kann auch ein Zuviel an Information gegenteilige Effekte haben. Bekanntlich
werden Allgemeine Geschäftsbedingungen und umfassende Börsenprospekte von den
wenigsten zur Kenntnis genommen. Das dürfte seinen Grund nicht nur in der Komplexität
der jeweils zu regelnden Materie haben, sondern auch im Umfang der Information sowie
an der erheblichen Mühe, die das Lesen und Verstehen bedeuten. Das Gebot der angemessenen Zurückhaltung kann nicht bedeuten, dass komplexe Materien nicht angemessen
dargestellt werden sollen, es bedeutet aber, dass komplexe Materien so einfach wie möglich dargestellt werden sollen.

D. Weitere Voraussetzungen
Als weitere Voraussetzung wird zu fordern sein, dass grundsätzlich die Urheberschaft der
Maßnahme anzugeben ist. Erstens soll der Kommunikationsadressat die Glaubwürdigkeit
der Maßnahme beurteilen können – bei staatlichen Maßnahmen soll von einer Richtigkeit
und Sachlichkeit grundsätzlich ausgegangen werden können – und zweitens aus Gründen
des Rechtsschutzes. Denn der Bürger muss wissen, gegen wen, ggf auf welchem Rechtsweg
und mit welchen Rechtsmitteln er sich gegen „weiche“ Steuerungsmaßnahmen gerichtlich
zur Wehr setzen kann.
Auch die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme spielt eine Rolle, jedenfalls dann, wenn staatliches Informationshandeln in Grundrechte eingreift. Hier sind drei Bemerkungen veranlasst: Erstens kann staatliches Informationshandeln weniger in Grundrechte eingreifen als
Gebote und Verbote, also an sich schon eine erforderliche Maßnahme sein. Zweitens ist die
Frage, ob im faktischen staatlichen Handeln ein Grundrechtseingriff liegt, danach zu beur-

46

Van Aaken, Begrenzte Rationalität und Paternalismusgefahr: Das Prinzip des schonendsten Paternalismus, in Anderheiden/Bürkli/Heinig/Kirste/Seelmann, Paternalismus und Recht (2006) 109 (133 f).
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teilen, ob die Maßnahme in Zielsetzung und Wirkungen ein Ersatz für eine staatliche Maßnahme ist, die ein funktionales Äquivalent zum Grundrechtseingriff im herkömmlichen
Sinne darstellt.

47

Drittens muss der Staat im Fall eines Grundrechtseingriffs auf der Grund-

lage einer gesetzlichen Ermächtigung tätig werden.

47

BVerfG vom 26. 6. 2002, 1 BvR 670/91, Osho.

Verhaltensökonomische Steuerungsinstrumente und Verfassungsrecht – Einige Gedanken
*

Karl Stöger , Graz

Kurztext
Dieser Beitrag erörtert aus Sicht der österreichischen Rechtsdogmatik und in Form einer
Problemskizze einige verfassungsrechtliche Fragen des Einsatzes verhaltensökonomisch
inspirierter Regulierungsinstrumente. Zwar ist es so, dass die durch deren Einsatz aufgeworfenen Rechtsfragen keineswegs völlig neu sind, sie stellen sich aber angesichts der
zunehmend höheren Zielgenauigkeit der Instrumente in neuem Licht. Dementsprechend
behandelt der Beitrag zuerst Aspekte der Zuordnung des Einsatzes dieser Instrumente zur
(schlichten) Hoheits‑ bzw Privatwirtschaftsverwaltung. Anschließend werden grundrechtliche Beschränkungen des Rückgriffs auf, aber auch grundrechtliche Verpflichtungen zum
Einsatz verhaltensökonomisch inspirierter Regelungsinstrumente kurz erörtert. Schließlich
wird auf Rechtsschutzfragen eingegangen.
This paper gives, from the perspective of Austrian constitutional law, an overview of some
questions raised by the use of legal instruments inspired by findings of behavioural economics. It is submitted that these legal questions are by no means completely novel ones,
however, the increasing accuracy and effectiveness of behaviourally inspired instruments
sheds a new light on them. First, the paper discusses whether the use of such instruments
by the state is an act of imperium or an act of private law. Second, it is discussed to which
extent fundamental rights not only restrict the use of such instruments, but also require
that they be used by the state. Finally, questions of legal review are discussed.
Schlagworte: Grundrechte; schlichte Hoheitsverwaltung; Schutzpflichten; Verfassungsrecht; Verhaltensökonomik; Rechtsschutz.
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Univ.-Prof. Dr. Karl Stöger, MJur (Oxford), Institut für Österreichisches, Europäisches und Vergleichendes Öffentliches Recht, Politikwissenschaft und Verwaltungslehre, Universität Graz. Dieser Text stellt eine leicht erweiterte Fassung eines bei der Tagung „Recht, Governance und Verhaltensökonomik“ am 28. 4. 2014 an der Universität Graz
gehaltenen Vortrags dar. Der Beitrag von Karkulik, Rechtsschutz gegen Öffentlichkeitsarbeit der Verwaltung nach der
Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012, JRP 2014, 169 konnte in den Fußnoten noch berücksichtigt werden.
Fundstelle: Stöger, Verhaltensökonomische Steuerungsinstrumente und Verfassungsrecht – Einige Gedanken, ALJ
1/2014, 89-98
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I. Einleitung
In einem soeben erschienenen Beitrag im International Journal of Constitutional Law beschäftigen sich Alberto Alemanno und Alessandro Spina mit der Verwendung verhaltensöko1

nomisch inspirierter Instrumente durch den Staat aus öffentlich-rechtlicher Perspektive.

Ihr Beitrag dürfte aus der Sicht des öffentlichen Rechts die bisher umfassendste Analyse
einschlägiger Fragen darstellen und enthält auch eine hervorragende Zusammenfassung
zentraler verhaltensökonomischer Erkenntnisse. Er behandelt zum einen schwerpunktmä2

ßig (aber nicht ausschließlich ) die unter Nutzung verhaltens-ökonomischer Erkenntnisse
erfolgende verwaltende Tätigkeit des Staates, zum anderen konzentriert er sich auf drei
Regelungsinstrumente, die von der Verhaltensökonomik als besonders geeignet zur Beeinflussung menschlichen Verhaltens identifiziert wurden: Offenlegungspflichten (disclosure
requirements), aktiv abzubedingendes Recht (default rules) und die Vermittlung von Infor3

mationen in besonders verständlicher Form (simplification). Im letzten Hauptabschnitt
ihres Beitrags weisen Alemanno/Spina schließlich auf die verfassungsrechtlichen Grenzen
des Einsatzes solcher Instrumente hin: Eine dieser Grenzen verorten sie in der staatlichen
Schutzpflicht beim Grundrecht auf Meinungsfreiheit, die es dem Staat verbietet, durch eine
selektive Vermittlung von Informationen die öffentliche Meinung einseitig zu beeinflussen
bzw überhaupt zu manipulieren. Hier stellen sie auch völlig zu Recht einen Zusammenhang
mit dem Schutz des Privatlebens her, das auch dann berührt sein kann, wenn der Staat
durch subtile Informationseingriffe die Entscheidungsfreiheit der einzelnen Person unter4

5

läuft. Eine andere Grenze bildet für sie das Prinzip der Gesetzesbindung, das sich in weiten Teilen mit dem heimischen Legalitätsprinzip des Art 18 B-VG überschneidet. Weiters
weisen Alemanno/Spina auf die Verpflichtung des Staates hin, unbefangen und unparteiisch
6

zu agieren, womit der Gleichheitssatz (Art 7 B-VG; Art 2 StGG) ins Spiel kommt. Und
schließlich verlangen sie, dass gegen verhaltensökonomisch inspirierte staatliche Tätigkeit
in jeder Form ein entsprechend effektiver Rechtsschutz zur Verfügung stehen muss.

7

Soweit also ein grober Überblick über die zentralen Inhalte dieses sehr bemerkenswerten
Beitrages. Was ich mir für meine Intervention vorgenommen habe, ist, einige der von ihm
angesprochenen Fragen in die österreichische Rechtsordnung zu „übersetzen“ und entsprechend der Zielsetzung der Tagung im Wege einiger „erster Gedanken“ grob zu skizzieren, wie man nach den hierzulande anwendbaren Rechtsvorschriften – wobei ich grund-

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Alemanno/Spina, Nudging Legally. On the Checks and Balances of Behavioural Regulation, International Journal of
Constitutional Law (I.CON) 2/2014 (Volume 12), 429. Zuvor schon als Jean Monnet Working Paper 6/2013 der NYU
online unter http://ssrn.com/abstract=2337459 verfügbar.
2
So gehen sie zB auch ausdrücklich auf verhaltensökonomisch inspirierte Richtlinienvorgaben und damit auf gesetzgeberische Aktivitäten ein; auch die im Beitrag näher dargestellten Maßnahmen sind tw solche der Gesetzgebung
und nicht nur der Verwaltung.
3
Zu diesen Instrumenten auch aus verhaltensökonomischer Sicht umfassend Sunstein, The Storrs Lectures: Behavioral Economics and Paternalism, Yale Law Journal 2013, 1826; abrufbar unter www.yalelawjournal.org.
4
Alemanno/Spina, I.CON 2014, 447 f.
5
Alemanno/Spina, I.CON 2014, 449 f.
6
Alemanno/Spina, I.CON 2014, 450 f.
7
Alemanno/Spina, I.CON 2014, 452.
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sätzlich das nationale Recht gegenüber dem Unionsrecht in den Vordergrund rücken werde – mit ihnen umgehen könnte.
Bevor ich das tue, möchte ich jedoch ausdrücklich darauf hinweisen, dass es keinesfalls so
ist, dass die durch den Einsatz von verhaltensökonomisch inspirierten Instrumenten aufgeworfenen Fragen völlig neu sind: So ist etwa die Thematik der Wahl zwischen einer Widerspruchs- und einer Zustimmungslösung bei der Organspende, bei der erstere nachweislich zu einer größeren Organverfügbarkeit führt, ein im öffentlichen Recht bereits sehr
8

lange diskutiertes Thema. Die öffentliche Verwaltungskommunikation, die durch die Nutzung ökonomisch inspirierter Erkenntnisse deutlich wirksamer gestaltet werden kann, war
9

bereits Gegenstand einer österreichischen Habilitationsschrift und die Frage des Rechts10

schutzes gegen Warnungen der Finanzmarktaufsichtsbehörde hat neben der Lit
VfGH

11

auch den

ebenso beschäftigt wie der von der staatlichen Energieregulierungsbehörde im
12

Internet zur Verfügung gestellte Spritpreisrechner,

der Konsumenten bei der Suche nach

der billigsten Tankstelle helfen soll. Was sich aber durch die immer größer werdenden
Fortschritte der Verhaltensökonomik sehr wohl verändert, ist die Zielsicherheit der einschlägigen Instrumente. Dies ist zum einen positiv, eröffnet es doch dem Staat die Möglichkeit einer als wenig autonomiebeschränkend empfundenen und zugleich wirksamen Steu13

erung. Solche Instrumente (eben: „soft regulation“ ) können sich im Lichte einer grundrechtlichen

Verhältnismäßigkeitsprüfung

gegenüber

„härteren“,

command-and-con-

trol-basierten Instrumenten als verhältnismäßig eingriffsarm erweisen und es dem Staat
darüber hinaus ermöglichen, in Wahrnehmung von grundrechtlichen Schutzpflichten das
Verhalten von Menschen zum Schutze der Rechte und Freiheiten anderer besonders wirksam zu steuern. Damit können unter Umständen plötzlich Ergebnisse erzielt werden, deren
verhältnismäßige Erreichung dem Staat bislang nicht möglich war (dazu noch unter III.).
Zum anderen ist dies auch negativ – und diesen Aspekt rückt die Arbeit von Alemanno/Spina
in rechtsschutzbezogener öffentlich-rechtlicher Tradition in den Vordergrund – ermöglicht
es doch dem Staat potentiell weitreichende und damit unverhältnismäßige Grundrechts14

eingriffe, die jedoch zumindest auf den ersten Eindruck hin kaum spürbar sind.

Drastisch

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
8

Vgl nur aus der österr Lit bereits Kopetzki, Organgewinnung zu Zwecken der Transplantation (1988) 48 ff, weiters 248

f.

9

Feik, Öffentliche Verwaltungskommunikation (2007). Vgl nun auch den jüngst erschienenen, auf einer Masterarbeit
beruhenden Beitrag von Karkulik, JRP 2014, 169.
10
Vgl nur N. Raschauer, Staatliche Warnungen – Rechtsstaatliche Grenzgänger, in Lienbacher/Wielinger (Hrsg) Jahrbuch
Öffentliches Recht 2009, 271 (mwN etwa in FN 36); davor bereits etwa zu „Sektenwarnungen“ Mayer, Staatliche Warnungen vor „Sekten“ und Rechtsschutz aus verfassungsrechtlicher Sicht, in Mayer (Hrsg) Staat und „Sekten“ – staatliche Information und Rechtsschutz (2001) 19; zur Verbraucherwarnung Lurger, Öffentliche Verbraucherwarnung und
individueller Verbraucherauskunftsanspruch nach österreichischem Recht (Besprechungsaufsatz), VuR 2007, 415.
11
VfSlg 18.747/2009.
12
VfSlg 19.721/2012. Die Rechtsfrage stellte sich in diesem Fall freilich anders als bei den Warnmeldungen der Finanzmarktaufsichtsbehörde. Vgl davor schon allgemein (und mit eigenen Thesen) B. Müller, Pressearbeit als (regulierungs-)verwaltungsrechtliche Handlungs-form, ZfV 2012, 17.
13
Der Begriff ist hier den – differenzierten – Überlegungen von Sunstein, Yale Law Journal 2013, 1858 f zu „soft paternalism“ entlehnt.
14
2
Vgl nur Baldwin/Cave/Lodge, Understanding Regulation (2013): „the processes of nudging are value-laden yet low in
transparency“.
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gesprochen: Je subtiler die Manipulationsmöglichkeiten werden, desto mehr sind Gesetzgebung, Vollziehung und Rechtswissenschaft auch gefordert, genauer hinzusehen.
Die Frage nach der Wirksamkeit staatlicher Tätigkeit ist eine, die in der „regulatory theory“
15

des anglo-amerikanischen Raums bereits als Klassiker anzusehen ist

und auch bei uns

jedenfalls in der Praxis bereits regelmäßig gestellt wird – ich darf hier aus nationaler Sicht
nur die haushaltsrechtsbezogenen Themenkreise „Gesetzesfolgenabschätzung“ und „Wir16

kungsorientierung“ erwähnen.

Je mehr diese staatliche Tätigkeit freilich auf aus Betroffe-

nensicht als „autonomiewahrend“ empfundene Instrumente zurückgreifen kann, desto
mehr sollten – was der Beitrag von Alemanno/Spina auch sehr gut zeigt – mE eben gerade
auch die klassisch juristischen Fragen wieder in den Vordergrund treten: Grenzen staatlicher Tätigkeit, Verpflichtung zu staatlichem Tätigwerden, Handlungsformen staatlicher
Tätigkeit und Rechtsschutz gegen diese. Einigen dieser Fragen werde ich nunmehr nachgehen.

II. Notwendigkeit der gesetzlichen Regelung des Einsatzes verhaltensökonomisch
inspirierter Instrumente?
Damit sind wir bei der ersten Frage zum österreichischen Recht angelangt, nämlich inwieweit der Einsatz von verhaltensökonomisch inspirierten Instrumenten einer (besonderen)
17

gesetzlichen Grundlage

bedarf oder ohne eine solche erfolgen darf.

Zwischen Privaten ist die Antwort relativ klar: Hier gilt grundsätzlich die allgemeine Handlungsfreiheit, sodass sich die Möglichkeit des Einsatzes verhaltensökonomisch inspirierter
Instrumente nach den zivilrechtlichen Regeln bestimmt und keiner besonderen gesetzlichen Grundlage bedarf. Eine besondere gesetzliche Grundlage ist aber dann erforderlich,
wenn diese Handlungsfreiheit eingeschränkt wird, etwa durch verbraucherschutzrechtliche
Regeln: Hier wird regelmäßig ein Eingriff in die Grundrechte eines der Beteiligten vorliegen
(zu denken wäre etwa an einen Eingriff in die kommerzielle Meinungsäußerungsfreiheit
oder die Freiheit der Erwerbstätigkeit eines Unternehmens, das unerwünschte verhaltensökonomisch optimierte Werbemaßnahmen einsetzt), welcher jedenfalls nur auf gesetzlicher Grundlage zulässig ist.
Weitaus mehr Fragen stellen sich dort, wo der Staat selbst verhaltensökonomisch inspirierte Instrumente einsetzt – also die Situation, die typischerweise im Blickfeld öffentlich-rechtlicher Arbeiten steht und auf die auch Alemanno/Spina fokussieren. Theoretisch ist
die Antwort auch hier einfach: Erfolgt der Einsatz dieser Instrumente im Rahmen der Ho-

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
15

Vgl nur Kapitel 7 („Regulatory Strategies“) in Baldwin/Cave/Lodge, Understanding Regulation 105 ff.
Vgl dazu nur mwN drei Beiträge im Heft 3/2011 der ZfV: Stöger, Verfassungsrechtliche Aspekte der Haushaltsrechtsreform 2008, ZfV 2011, 347; Steiner, Das Bundeshaushaltsgesetz 2013 und seine Auswirkungen auf die Gesetzesfolgenabschätzung; ZfV 2011, 356; Mungenast/Reindl, Wirkungsorientierte Folgenabschätzung im Bundeshaushaltsgesetz
2013, ZfV 2011, 364.
17
Der Begriff ist hier materiell zu verstehen und meint entweder unmittelbar anwendbares Unionsrecht oder nationale Gesetze bzw auf diese gestützte Verordnungen.
16
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heitsverwaltung, bedarf er nach Art 18 B-VG jedenfalls einer gesetzlichen Grundlage; erfolgt
der Einsatz im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung, so darf er nach hA ohne besondere
gesetzliche Grundlage erfolgen.

18

Nur: In welchem Fall ist die Verwendung dieser Instru-

mente das eine, und in welchem Fall das andere? Die Antwort auf diese Frage hat bekanntlich nicht nur für die Anwendbarkeit des Legalitätsprinzips, sondern auch für den Rechtsschutz entscheidende Bedeutung.
Ich kann diese Frage hier schon deswegen nicht beantworten, weil die Antwort davon abhängt, welches verhaltensökonomisch inspirierte Instrument in welchem Kontext zur Anwendung kommt; Bernhard Raschauer spricht bei der Zuordnung einer Tätigkeit zur Hoheits- oder Privatwirtschaftsverwaltung ganz allgemein etwa von einer „konkreten Interpretation der rechtlichen Zusammenhänge“.

19

Die rechtliche Zuordnung dürfte etwa im Fall

einer besonders plakativen Warnmeldung einer staatlichen Behörde anders ausfallen als
dort, wo eine Schule in staatlicher Trägerschaft in der Schulkantine das Obst gezielt so
platzieren lässt, dass die Schüler als Nachspeise eher zu diesem greifen. Letztlich wird man
daher auf die allgemeinen Kriterien zur Abgrenzung zwischen Privatwirtschaftsverwaltung
und (schlichter) Hoheitsverwaltung zurückgreifen müssen, was in bestimmten Fällen kein
leichtes Unterfangen darstellt. Es genügt nämlich nicht immer, die Rechtsgrundlagen, die
den Einsatz verhaltensökonomisch inspirierter Instrumente vorsehen, dahingehend auslegen, ob der Staat nach ihnen mit imperium tätig werden soll oder aber unter Benutzung
von Rechtsformen, der sich auch der Rechtsunterworfene bedienen kann.

20

Gerade bei

Instrumenten einer „soft regulation“ stellt sich nämlich regelmäßig das Problem, dass diese
nicht auf die Setzung eines „typisierten“ Hoheitsaktes – insb eines Bescheides oder eines
Akts unmittelbarer behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt – abstellen, ja dessen Erlassung oft nicht einmal vorbereiten.

21

Damit kommt es dann für die Zuordnung der Tätigkeit

letztlich darauf an, in welchem Kontext das Tätigwerden erfolgt, ob somit – wie es Rudolf
Feik für die staatliche Informationsverwaltung formuliert hat

22

– eine „funktionelle Verbin-

dung zur staatlichen Hoheitsverwaltung“ besteht (oder eben nicht). Gerade bei der Informationstätigkeit staatlicher (Aufsichts-)organe wird – zu Recht – ein solcher Zusammenhang idR bejaht und diese daher der schlichten Hoheitsverwaltung zugerechnet.

23

Allgemein formuliert kann man sagen, dass gerade die Zuordnung von als wenig autonomiebeschränkend empfundenem, aber dennoch steuerndem staatlichen Handeln (welches
beim Einsatz bestimmter verhaltensökonomisch inspirierter Instrumente vorliegt) zu den
Kategorien der Hoheits- bzw Privatwirtschaftsverwaltung eine durchaus schwierige Aufgabe darstellt.

24

Man sollte sich aber ausdrücklich davor hüten, gerade aus der Abwesenheit

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
18

Für den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit differenzierend mwN Karkulik, JRP 2014, 180 ff.
4
B. Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht (2013) Rz 704.
20
4
Dies ist die klassische Abgrenzungsformel; vgl nur Kahl/Weber, Allgemeines Verwaltungsrecht (2013) Rz 376; B.
4
Raschauer, Verwaltungsrecht Rz 685. Leading case der Rsp des VfGH ist VfSlg 3262/1957.
21
In diesem Fall wird idR schlichte Hoheitsverwaltung angenommen.
22
Feik, Verwaltungskommunikation 190.
23
Vgl jetzt auch die diesbezügliche Darstellung bei Karkulik, JRP 2014, 171 ff.
24
Vgl nochmals Karkulik, JRP 2014, 171 ff.
19
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zu folgern, dass Privatwirtschaftsverwaltung

vorliegt. Informationstätigkeit mag etwas sein, was auch Private entfalten können; aber es
ist eben nicht unerheblich, wer eine Information ausspricht. Insoweit ist es dogmatisch
konsequent, wenn die Lehre staatliche Informationstätigkeit mit privater Informationstätigkeit nicht stets in einen Topf wirft – die „staatliche Information“ ist eben etwas, was einem Privaten bei genauer Betrachtung nicht zur Verfügung steht.
Dementsprechend kann man jedenfalls feststellen, dass der vermehrte Einsatz verhaltensökonomisch inspirierter Instrumente durch die Vollziehung eine Herausforderung für das
überkommene System der Zuordnung staatlichen Handelns zu den klassischen, aber verfassungsrechtlich vorgegeben Kategorien der (schlichten) Hoheits- oder Privatwirtschaftsverwaltung darstellt.
Abschließend ist in diesem Zusammenhang noch die Frage zu erwähnen, inwieweit der
Staat von der Verfassung verpflichtet wird, die Vollziehung eines Rechtsgebietes in be26

stimmten Fällen zwingend hoheitlich oder privatwirtschaftlich auszugestalten.

Soweit sich

entsprechende Vorgaben finden, gelten diese dann natürlich auch für den Einsatz verhaltensökonomisch inspirierter Instrumente durch den Staat, etwa im Bereich sicherheitspoli27

zeilicher Tätigkeit.

III. Grundrechtliche Aspekte des Einsatzes verhaltensökonomisch inspirierter Instrumente
Betrachtet man nunmehr die grundrechtlichen Aspekte des Einsatzes verhaltensökonomisch inspirierter Instrumente, so tritt – auch im bereits einleitend erwähnten Beitrag von
Alemanno/Spina – auf den ersten Blick die diesbezüglich begrenzende Wirkung der Grundrechte in den Vordergrund. Dies betrifft zuerst einmal den Einsatz dieser Instrumente
durch den Staat selbst, wobei es aufgrund der die Privatwirtschaftsverwaltung erfassenden
Fiskalgeltung der Grundrechte

28

unerheblich ist, ob er dabei (schlicht) hoheitlich oder

nicht-hoheitlich tätig wird. Daneben kann den Staat aber aufgrund der sog grundrechtli29

chen Schutzpflichten

auch die Verpflichtung treffen, Private vor Verletzungen ihrer grund-

rechtlich geschützten Sphäre durch andere Personen zu schützen: Dies kann somit auch
dann der Fall sein, wenn diese Verletzungen aus der Verwendung bestimmter verhaltensökonomisch inspirierter Instrumente resultieren – womit er verpflichtet sein kann, den
Einsatz dieser Instrumente gesetzlich zu beschränken oder überhaupt zu verbieten.
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Also insb Verordnungen, Bescheide und Akte unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt.
Grundlegend und bis heute aktuell dazu B. Raschauer, Grenzen der Wahlfreiheit zwischen den Handlungsformen
4
der Verwaltung im Wirtschaftsrecht, ÖZW 1977, 1; weiters zB Kahl/Weber, Verwaltungsrecht Rz 383 f.
27
Zur Öffentlichkeitsarbeit (insb im Lichte der Verwaltungsgerichtsbarkeitsnov 2012) vgl nunmehr auch Karkulik, JRP
2014, 182.
28
5
10
Vgl dazu nur Berka, Verfassungsrecht (2013) 1258 ff; Walter/Mayer/Kucsko-Stadlmayer, Verfassungsrecht (2007)
Rz 1337.
29
5
2
Zu den Begrifflichkeiten vgl nur Berka, Verfassungsrecht Rz 1224; Hengstschläger/Leeb, Grundrechte (2013) Rz 1/33.
26
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Aus welchen Grundrechten entsprechende Beschränkungen abzuleiten sind, ist im jeweiligen Einzelfall zu prüfen: Die von Alemanno/Spina genannten Grundrechte des Schutzes des
Privatlebens, der Meinungsäußerungsfreiheit sowie der Gleichheit

30

gehören jedenfalls

dazu. Bei der für grundrechtliche Abwägungsentscheidungen notwendigen Verhältnismäßigkeitsprüfung wird besonders darauf Bedacht zu nehmen sein, dass es bei verhaltensökonomisch inspirierten Instrumenten eben nicht um deren „gefühltes“ Beeinträchtigungspotenzial, sondern um das tatsächliche Eingriffspotenzial geht. MaW: Auch ein psychologisch geschickt „verpackter“ und damit nur als geringfügig empfundener Eingriff kann,
wenn er manipulative Auswirkungen hat, unverhältnismäßig sein.
Da sich Alemanno/Spina mit der beschränkenden Wirkung der Grundrechte bereits eingehend befasst haben, möchte ich meine diesbezüglichen Überlegungen hier beenden und
noch eine andere, gewissermaßen ermöglichende Dimension des Verhältnisses zwischen
Grundrechten und verhaltensökonomisch inspirierten Instrumenten beleuchten. Wie bereits erwähnt, ermöglichen verhaltensökonomisch inspirierte Instrumente eine als wenig
autonomiebeschränkend empfundene Verhaltenssteuerung. Dies kann, wie ebenfalls bereits ausgeführt, dann unverhältnismäßig sein, wenn es mit manipulativen Auswirkungen
verbunden ist; wenn dies aber nicht der Fall ist, können sich entsprechende staatliche Eingriffe in die Grundrechtssphäre Privater eben als besonders verhältnismäßig darstellen.
Anders gesprochen: In bestimmten Fällen könnte sich die Zielerreichung durch „harte“
command-and-control-Regulierung als unverhältnismäßig darstellen, während die Zielerreichung durch „sanfte“ verhaltensökonomisch inspirierte Steuerungsinstrumente noch
verhältnismäßig ist. Damit wird dem Staat die Möglichkeit eröffnet, mit solchen Instrumenten steuernd in Bereiche einzugreifen, wo es ihm aus grundrechtlicher Sicht zuvor aus
Verhältnismäßigkeitsgründen verwehrt war. Hier eröffnet sich somit ein Potenzial, das
durchaus auch positiv verstanden werden kann.
Man kann sogar noch einen Schritt weitergehen: In Schutzpflichtsituationen, also dort, wo
der Staat verpflichtet ist, Privaten die Entfaltung ihrer grundrechtlich geschützten Sphäre –
auch gegenüber Dritten – zu ermöglichen, ist zu überlegen, ob es dem Staat durch den
Einsatz verhaltensökonomisch inspirierter Instrumente (in Gesetzgebung und/oder Vollziehung) nicht mitunter möglich wird, Schutzpflichten in einer verhältnismäßigen Art und
Weise zu erfüllen. Das könnte dann in bestimmten Fällen sogar dazu führen, dass der Staat
zum Rückgriff auf verhaltensökonomisch inspirierte Instrumente zur Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten verpflichtet wäre – eben deshalb, weil ihm die Erfüllung dieser
Schutzpflichten in verhältnismäßiger Weise überhaupt erst durch den Einsatz dieser Instrumente möglich wird. Dass eine Durchsetzung von Schutzpflichten ganz allgemein – und
31

damit auch im hier geschilderten Fall – in der Regel sehr schwierig ist,

übersehe ich dabei

nicht. Ebenso wenig übersehe ich, dass aus Sicht der einen Personengruppe als wenig
autonomiebeschränkend empfundene staatliche Steuerung für eine andere Personen-
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31

Vgl auch die den Gleichheitssatz näher einbeziehenden Überlegungen bei Karkulik, JRP 2014, 182 f.
5
2
Vgl Berka, Verfassungsrecht Rz 1224; Hengstschläger/Leeb, Grundrechte Rz 1/34.
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gruppe umso drastischere Auswirkungen haben kann: So kann etwa eine verhaltensökonomisch inspirierte Informationskampagne des Staates gegen ein bestimmtes Produkt aus
Sicht der Konsumenten als geringer Eingriff empfunden werden, aber auf Grund hoher
Wirksamkeit für Verkäufer dieses Produktes sehr starke Auswirkungen haben. MaW: Gerade Schutzpflichtsituationen sind idR mehrpolig und können gerade deshalb sehr schwierige
Fragen aufwerfen, dennoch könnten sich durch den Einsatz verhaltensökonomisch inspirierter Instrumente hier neue Handlungsmöglichkeiten bzw sogar Handlungsverpflichtungen des Staates ergeben.
Resümierend möchte ich festhalten, dass der Einsatz verhaltensökonomisch inspirierter
Instrumente aus grundrechtlicher Sicht nicht nur Risiken in sich birgt, sondern auch Handlungsmöglichkeiten für den Staat eröffnen kann, welche einer Verhältnismäßigkeitsprüfung
eher standhalten könnten als „klassische“ Steuerungsinstrumente.

IV. Rechtsschutzfragen des Einsatzes verhaltensökonomisch inspirierter Instrumente
Der letzte Themenkreis, den ich beleuchten möchte, ist der des Rechtsschutzes gegen den
Einsatz verhaltensökonomisch inspirierter Instrumente. Dabei gelten primär

32

die allge-

meinen Grundsätze: Kommen diese Instrumente auf privatrechtlicher Grundlage – entweder inter privatos oder im Rahmen staatlicher Privatwirtschaftsverwaltung – zum Einsatz, so
besteht Rechtsschutz vor den ordentlichen Gerichten – mit dem bekannten Nachteil des
damit verbundenen Kostenrisikos. Sofern gegen die Verfassungsmäßigkeit einer gesetzlichen Grundlage der betroffenen Maßnahme Bedenken bestehen, sind die ordentlichen
Gerichte zu einem Prüfungsantrag gem Art 89 B-VG an den VfGH verpflichtet, weiters steht
demnächst hier auch die Gesetzesbeschwerde

33

zur Verfügung. Erfolgt der Einsatz im

Rahmen der Hoheitsverwaltung und in Form eines dort vorgesehenen typengebundenen
Verwaltungshandelns (also insb Verordnung, Bescheid oder Akt unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt), so ist der entsprechende Rechtsschutzweg
zu wählen.

34

Eine grundsätzliche – vorgelagerte – Schwierigkeit der Rechtsschutzsuchenden gegen staatliches Handeln wird dabei regelmäßig die Beantwortung der Frage sein, ob dieses der Hoheits- oder Privatwirtschaftsverwaltung zuzuordnen ist (dazu schon unter II.). Zu diesem
Thema habe ich auch bereits erwähnt, dass gerade staatliche Informationsverwaltungstätigkeit regelmäßig dem Bereich der schlichten Hoheitsverwaltung zuzurechnen sein wird, in
dem der Staat nicht mittels vertyptem Verwaltungshandeln tätig wird. Dies führt zur allge-
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Auf besondere Fälle des Rechtsschutzes, etwa im Vergaberecht (Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte gem
Art 130 Abs 2 Z 2 B-VG) oder im Datenschutzrecht (Auskunftsbeschwerde an die Datenschutzbehörde), wird hier nicht
eingegangen, diese sind aber auch dann zu beachten, wenn ein Zusammenhang zum Einsatz verhaltensökonomisch
inspirierter Instrumente besteht.
33
Art 139 Abs 1 Z 4 (Verordnungen) und Art 140 Abs 1 lit d (Gesetze) B-VG idF BGBl I 2013/114 (ab 1. 1. 2015).
34
Also zB direkte (Individualantrag) oder mediatisierte Befassung des VfGH, Bescheid- oder Maßnahmenbeschwerde
an ein Verwaltungsgericht mit nachfolgender Revision an den VwGH bzw allenfalls Erkenntnisbeschwerde an den
VfGH.
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meinen Frage, wie man sich gegen staatliches Handeln in diesem Bereich zur Wehr setzen
kann. Die Antwort auf diese allgemeine Frage ist nämlich auch für den Einsatz bestimmter,
insb informationsbasierter verhaltensökonomischer Steuerungsinstrumente durch den
Staat von Interesse. Im Bereich bestimmter Veröffentlichungen der Finanzmarktaufsicht
etwa sieht das Gesetz nunmehr vor, dass die Betroffenen eine bescheidmäßig zu erledigende Überprüfung verlangen können.

35

Was in Hinblick auf schlicht hoheitliches Verwaltungshandeln allerdings derzeit in den Vordergrund rückt, ist die Diskussion um die Bedeutung des mit der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Nov 2012

36

neu geschaffenen Art 130 Abs 2 Z 1 B-VG. Dieser ermöglicht es dem einfa-

chen Gesetzgeber, eine Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte zur Entscheidung über „Beschwerden wegen Rechtswidrigkeit eines Verhaltens einer Verwaltungsbehörde in Vollziehung der Gesetze“ vorzusehen, wodurch eine Beschwerdemöglichkeit gegen nicht vertyptes, schlicht hoheitliches Verwaltungshandeln eröffnet werden kann.

37

Hinsichtlich der

Auslegung dieser Bestimmung ist einiges strittig, und das ist damit natürlich auch für Konstellationen relevant, in denen verhaltensökonomisch inspirierte Regelungsinstrumente
durch den Staat im Rahmen der schlichten Hoheitsverwaltung angewendet werden. Die
wesentlichen Diskussionspunkte sind die folgenden:
•

Verpflichtet diese Verfassungsbestimmung den Gesetzgeber dazu, dann, wenn er
nicht typengebundenes hoheitliches Verwaltungshandeln vorsieht, zugleich eine
einfachgesetzliche Rechtsschutzmöglichkeit durch Anrufung eines Verwaltungsge38

richts zu schaffen? Diese Position wird insb von Holoubek vertreten,

ihr wird ent-

gegengehalten, dass schon vor Schaffung der Bestimmung eine ähnliche Zuständigkeit der UVS (Art 129a Abs 1 Z 3 B-VG aF) begründet werden konnte, ohne dass
Vergleichbares daraus abgeleitet wurde.

39

Zumindest dieser Einwand greift aller-

dings mE angesichts der umfassenden Neuordnung des Rechtsschutzes durch die
Verwaltungsgerichtsbarkeits-Nov 2012 zu kurz.
•

Strittig ist, inwieweit die Bestimmung auf generell adressiertes, nicht typengebundenes hoheitliches Verwaltungshandeln anwendbar ist; dies wird teilweise verneint.

40
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Vgl insb § 70 Abs 7 BWG.
BGBl I 2012/51.
37
Zu den diesbezüglichen Möglichkeiten in Hinblick auf die Informationstätigkeit der Verwaltung nunmehr eingehend
Karkulik, JRP 2014, 177 ff.
38
Holoubek, Handlungsformen, Legalitätsprinzip und Verwaltungsgerichtsbarkeit, FS Raschauer (2013) 181. Vgl auch
die auf diesen sowie auf Überlegungen von N. Raschauer aufbauenden Überlegungen bei Karkulik, JRP 2014, 183.
39
Ennöckl, Entspricht die Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit den Anforderungen des Grundrechtsschutzes? in
ÖJK (Hrsg), Justizstaat: Chance oder Risiko? (2014) 119 (124).
40
ZB Faber, Verwaltungsgerichtsbarkeit (2013) Art 130 B-VG Rz 31; Grabenwarter/Fister, Verwaltungsverfahrensrecht
4
und Verwaltungsgerichtsbarkeit (2013) 216; anders zB Hauer, Der Beschwerdegegenstand im Verfahren vor den
Landesverwaltungsgerichten, dem Bundesverwaltungsgericht und dem VwGH, in Fischer/Pabel/N. Raschauer (Hrsg),
Handbuch Verwaltungsgerichtsbarkeit (2014) 353 (371): nur Verordnungen ausgeschlossen; Wiederin, Das Bundesverwaltungsgericht: Zuständigkeiten und Aufgabenbesorgung, in Holoubek/Lang (Hrsg) Die Verwaltungsgerichtsbarkeit Erster Instanz (2013) 29 (33 f).
36
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Strittig ist weiters ihre Anwendbarkeit auf sog (vertikale) verwaltungsrechtliche
Verträge zwischen Staat und Privaten, die gerade in abgabenrechtlichen Zusammenhängen von Bedeutung sein können.

41

Diese Diskussionen, die in den nächsten Jahren sicherlich fortgesetzt werden, und die ersten einschlägigen Entscheidungen der Höchstgerichte zu dieser Bestimmung werden daher
auch in Hinblick auf den Einsatz verhaltensökonomisch inspirierter Steuerungsinstrumente
durch den Staat zu beobachten sein.
Abschließend darf ich auch noch darauf hinweisen, dass „bei der Durchführung des Rechts
42

der Union“ durch die Mitgliedstaaten

Art 47 GRC einen wirksamen Rechtsbehelf gegen

Verletzungen von durch das „Recht der Union garantierte[n] Rechte und Freiheiten“ gebietet. Da der Einsatz verhaltensökonomisch inspirierter Steuerungsinstrumente nicht nur in
die – sich regelmäßig mit denen der MRK überschneidenden – Grundrechte der GRC, sondern auch in die Grundfreiheiten des Unionsrechts eingreifen kann, ist auch dieses unionale Grundrecht im Zusammenhang mit einschlägigen Rechtsschutzfragen zu beachten. Auch
hier geht es freilich wieder um ein allgemeines Problem, nämlich um die Reichweite des
Art 47 GRC.

V. Schluss
Zum Abschluss bleibt somit die Erkenntnis, dass der Einsatz verhaltensökonomisch inspirierter Instrumente zwar zahlreiche Fragen aufwirft, dass diese aber idR nicht völlig neu
sind, sondern sich schon in früheren Zusammenhängen gestellt haben. Neu ist freilich,
dass immer mehr wissenschaftliche Erkenntnisse solche Instrumente auch immer „besser“
machen – sowohl hinsichtlich ihres Nutzens als auch ihrer Gefahren. Insoweit gibt es gute
Gründe dafür, dass auch die Wissenschaft vom öffentlichen Recht ihrem Einsatz in Zukunft
mehr Aufmerksamkeit widmet als bisher – das Zivilrecht scheint hier schon etwas weiter zu
sein. Auch aus diesem Grund ist den Veranstaltern der Tagung dafür zu danken, dass sie
eine entsprechende Initiative gesetzt haben und den Referentinnen und Referenten Anlass
zu ersten entsprechenden Überlegungen gegeben haben.
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Die ErlRV schließen die Anwendbarkeit ausdrücklich aus, zu den daraus resultierenden Fragen zB Eberhard, Handlungsformen und Rechtstaat, in FS Raschauer (2013) 65 (83 ff). In Anbetracht des diesbezüglich offenen Wortlautes
gegen die Materialien Holoubek, Kognitionsbefugnis, Beschwerdelegitimation und Beschwerdegegenstand der Verwaltungsgerichte, in Holoubek/Lang (Hrsg) Die Verwaltungsgerichtsbarkeit Erster Instanz (2013) 127 (142).
42
So die ihrerseits in ihrer Reichweite unklare (vgl zuletzt insb EuGH 26. 2. 2013, C-617/10, Åkerberg Fransson) Formulierung des Art 51 GRC.
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Kurztext:
Eine gleichmäßige Besteuerung sicherzustellen fällt den Staaten heutzutage nicht leicht.
Die größten Steuerausfälle werden nach überwiegender Auffassung nicht mehr durch
einfache Steuerhinterziehungen, sondern durch Steuerumgehungen bewirkt, die in einer
globalisierten und „entmaterialisierten“ (weil in der „Cloud“ stattfindenden) Wirtschaftswelt
vielfach vom Staat unentdeckt möglich sind. Die Vollzugsineffizienz liegt nicht nur an
knappen staatlichen Ressourcen zur Sicherstellung der Kontrolle, sondern auch am
Vollzugsinstrumentarium, das den geänderten Verhältnissen wirtschaftlicher Aktivitäten
wenig angepasst wurde. Governance-Aspekte könnten Lösungsansätze bieten.
All over the world States struggle with guaranteeing effective taxation at a level playing
field. The biggest tax gaps are not due to „simple“ tax fraud, but to tax evasion which in a
globalized and „dematerialized“ world of economic activities taking place in the cloud is
hardly detected by tax administrations. This lack of efficiency in the enforcement of tax law
is not only based on the lack of State´s resources but also on the fact that the instruments
of enforcement have been adapted little to the changements in the way economic activities
are effectuated. Concepts of good governance could offer new ideas for improving the
enforcement rules.
Schlagworte: Governance; Mitwirkung; Offenlegung; Transparenz; Tax Compliance; cooperative compliance; Horizontal Monitoring; Vertrauensschutz.

I. Einleitung
Governance-Ansätze

sollen

im

Steuerrecht

dazu

beitragen,

die

Bereitschaft

zur

Steuerzahlung zu erhöhen und die staatlichen Ressourcen bei der Durchsetzung von
Steueransprüchen effizient einzusetzen.
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II. Der Begriff „Governance“ im Steuerrecht
„Governance“ ist ein vielschichtiger Begriff, dessen Bedeutung je nach Perspektive des
1

Betrachters und je nach Referenzfeld stark divergierende Inhalte hat. Im vorliegenden
Zusammenhang soll unter „Governance“ die Erkenntnis verstanden werden, dass Regieren
und Verwalten auch in netzwerkartigen Beziehungen zwischen den privaten und den
2

öffentlichen Akteuren, und nicht nur in linear hierarchischen Strukturen, geschieht.

Governance rückt die Kooperation zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren,
Formen der horizontalen Koordination und neue Formen von Vertrauen und Legitimität in
das

Blickfeld.

3

Governance

versteht

sich

als

Alternative

zu

hierarchischer

Verhaltenssteuerung, lässt sie aber, wie Benz es formuliert, „im Schatten der Hierarchie des
Staates“ stehen. Befasst sich Governance mit den horizontalen Strukturen zwischen
Regierenden und Regierten, so wird diese Befassung durch die Verhaltensökonomie und
die Wirtschaftspsychologie beeinflusst.
Soll Governance in das Steuerrecht Einzug nehmen, geht es letztendlich immer um die
Frage wie das Verhältnis zwischen dem Staat als Abgabengläubiger und dem Bürger als
Abgabenschuldner in einer Weise gestaltet werden kann, die nicht auf Befehl und Zwang,
sondern auf Kooperation beruht.

III. Wie können Governance-Ideen den Abgabenvollzug beeinflussen?
A. Das traditionelle Verständnis vom Zusammenwirken zwischen Abgabenbehörde
und Abgabepflichtigen
Im Abgabenrecht stehen sich der Abgabepflichtige als Steuerschuldner und die
erhebungsberechtigte Gebietskörperschaft als Steuergläubigerin gegenüber. Zwischen den
beiden wird ein gesetzliches (öffentlich-rechtliches) Schuldverhältnis begründet. Der
Steuergläubiger ist nicht nur berechtigt, sondern dazu verpflichtet, den Steueranspruch
geltend zu machen.

4

Der Steueranspruch entsteht dabei grundsätzlich nicht erst mit

dessen Geltendmachung, sondern mit der Verwirklichung eines im materiellen Recht
5

vorgesehenen Tatbestandes. Für die zwangsweise Durchsetzung bedarf es allerdings
eines

Verwaltungsaktes.

Das

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

behördliche

Abgabenverfahren

stellt

dabei

(als

Vgl für viele M. Flinders, Governance in Whitehall, Public Administration Vol 80 No 1, 51 (52 ff).
Vgl Jann/Wegrich, Governance und Verwaltungspolitik: Leitbilder und Reformkonzepte, in Benz/Dose (Hrsg),
2
Governance – Regieren in komplexen Regelsystemen (2010) 175 (187 f); zu den vielfältigen Bedeutungsebenen von
Governance vgl Benz/Dose, Governance – Modebegriff oder nützliches sozialwissenschaftliches Konzept in Benz/Dose
2
(Hrsg), Governance – Regieren in komplexen Regelsystemen (2010) 13 (20 ff).
3
Jann/Wegrich in Benz/Dose, Governance 188.
4
7
Vgl Ehrke-Rabel in Doralt/Ruppe (Hrsg), Steuerrecht II (2014) Rz 126.
5
Vgl Stoll, Das Steuerschuldverhältnis in seiner grundlegenden Bedeutung für die steuerliche Rechtsfindung (1972)
15.
2
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Verwaltungsverfahren) maßgeblich auf den Bescheid ab. Der Bescheid dient der
6

Feststellung eines Rechtsverhältnisses sowie der zwangsweisen Durchsetzung, an den
Bescheid knüpft die gerichtliche Kontrolle der Verwaltung an,

7

die Erlangung eines

Bescheides ist grundsätzlich die notwendige Voraussetzung für die Beschreitung des
8

Rechtsmittelweges.

Das Steuerschuldverhältnis zwischen Abgabenbehörde und Abgabepflichtigem wird
traditionell als Verhältnis einer „übergeordneten“ Behörde zu einem „untergeordneten“
Steuerpflichtigen verstanden,

9

in dem die Behörde das regelkonforme Verhalten des

Steuerpflichtigen mit Befehl und Zwang durchzusetzen hat. Gerade die Durchsetzung des
regelkonformen Verhaltens ist angesichts der Massenhaftigkeit an Steuerschuldverhältnissen nur sehr eingeschränkt möglich. Die Ausübung von Befehl und Zwang setzt
nämlich die Kenntnis einer steuerschuldauslösenden Sachverhaltsverwirklichung voraus.
Da der Steuerpflichtige den steueranspruchsauslösenden Sachverhalt in einem nicht
laufend staatlich kontrollierten Umfeld verwirklicht und damit über die für die Besteuerung
entscheidenden Informationen verfügt, wird er vom Gesetzgeber stark in die Pflicht
genommen: Er hat die Informationen über sein steuerrechtserhebliches Verhalten
vollständig und wahrheitsgemäß offenzulegen. Dieser Pflicht ist durch das Ausfüllen und
die Abgabe der entsprechenden amtlichen Vordrucke (sog „Steuererklärungsformulare“)
nachzukommen. Die Inhalte, die durch diese Formulare zu übermitteln sind, beschränken
sich nicht auf die Darstellung seiner besteuerungserheblichen (bereits verwirklichten)
Sachverhalte, sondern erfordern auch deren Subsumtion unter rechtliche Tatbestände.

10

Hinzu kommt, dass es sich bei den aufkommenstärksten Abgaben (insbesondere bei der
Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der Umsatzsteuer) um wiederkehrend
erhobene

Abgaben

handelt,

sodass

–

anders

als

in

anderen
11

Eingriffsverwaltung – der Abgabepflichtige nicht nur punktuell,
Abgabenbehörde

in

Kontakt

tritt.

Das

Zusammenhang als „Dauerrechtsverhältnis“ charakterisiert.

der

sondern laufend mit der

Steuerschuldverhältnis
12

Bereichen

wird

in

diesem

Auf Grund des bereits

erläuterten Informationsvorsprungs hat der Steuerpflichtige zunächst von sich aus tätig zu
werden.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
6

Vgl Stoll, Steuerschuldverhältnis 18.
Vgl VfSlg 9226/1981.
8
Vgl Art 130 Abs 1 B-VG.
9
Vgl zum allgemeinen Verwaltungsrecht zB Stein, Der Verwaltungsvertrag und die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung,
AÖR 1961, 320 (321).
10
Vgl dazu ausführlich Achatz, Umfang und Grenzen der Offenlegungspflicht im Abgabenverfahren, in Leitner/Zitta
(Hrsg), Die Darlegung der Verfehlung bei der Selbstanzeige nach dem FinStrG (2001) 21 (38 ff); vgl auch EhrkeRabel/Gunacker-Slawitsch, Governance im Steuerrecht, SWK 2014, 1054 (1055).
11
4
Thieme, Verwaltungsrecht (1984) 10.
12
7
Vgl Ehrke-Rabel in Doralt/Ruppe (Hrsg), Steuerrecht II Rz 133.
7
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diesem

Zeitpunkt,

somit

in

den

Phasen

der
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Sachverhaltsplanung,

der

Sachverhaltsverwirklichung und der rechtlichen Vorabwürdigung finden idR keine
Gespräche zwischen der Abgabenbehörde und dem Abgabepflichtigen statt. Dazu besteht
gesetzlich auch keine Verpflichtung. Dass es freiwillig nicht geschieht, mag aus der Sicht der
Abgabepflichtigen unter anderem an der Angst liegen, durch eine Anfrage „schlafende
Hunde zu wecken“ und daran, dass das österreichische Abgabenverfahrensrecht nur sehr
13

eingeschränkte Möglichkeiten vorsieht, rechtsverbindliche Auskünfte zu erlangen.

Hinzu

kommt, dass die Abgabenbehörde dem Vernehmen nach auf Grund ihrer Arbeitsbelastung
nicht in der Lage sei, intensiven Kontakt mit dem Steuerschuldner zu pflegen.
Nach dem Konzept der BAO, die aus dem Jahr 1961 stammt und in weiten Teilen auf die
Reichsabgabenordnung

der

Weimarer

Verfassung

zurückzuführen
14

Abgabenbehörden die eingereichten Abgabenerklärungen zu prüfen

ist,

haben

die

und (erst) dann,

wenn sie keine Zweifel an deren Richtigkeit und Vollständigkeit hegen, den Bescheid zu
erlassen. Diese Vorschrift wird im modernen Abgabenvollzug weitgehend ignoriert.

15

Die

Bescheiderlassung erfolgt – so keine groben Unregelmäßigkeiten auffallen – auf
16

elektronischem Weg und zunächst ungeprüft.

Die Überprüfung der Bescheide findet in der derzeitigen Vollzugspraxis erst später, oft erst
Jahre nach der Sachverhaltsverwirklichung, statt. Im Zuge dieser Prüfung sind die
Abgabenbehörden angehalten, von Amts wegen den steuererheblichen Sachverhalt zu
erforschen.

Den

Abgabepflichtigen

treffen

dabei

weiterhin

gesetzlich

normierte

Mitwirkungspflichten, etwa die Verpflichtung, Anbringen zu erläutern oder deren
Richtigkeit

zu

beweisen,

17

bestimmte
19

wahrheitsgemäße Auskünfte zu erteilen.
Stadium

der

nachträglichen

Amtshandlungen

zu

ermöglichen

18

sowie

Die Art der Mitwirkungspflicht ist in diesem

Bescheidüberprüfung

allerdings

verändert;

der

Steuerpflichtige hat nicht mehr von sich aus mitzuwirken, sondern grundsätzlich „nur“
20

dann, wenn er von der Behörde darum ersucht wird.

Andererseits findet der

wechselseitige Diskurs über die Steuererheblichkeit eines Sachverhaltes bzw über dessen
Rechtsfolgen grundsätzlich erst in diesem Verfahrensabschnitt statt.
Für eine sich als Ergebnis der nachprüfenden Kontrolle herausstellende Notwendigkeit der
Revidierung

des

ursprünglichen

Bescheides

hält

die

BAO

ein

umfassendes

Instrumentarium bereit. Zahlreiche Tatbestände ermöglichen es der Behörde, als unrichtig

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
13

Seit dem Jahr 2011 sieht die österreichische Bundesabgabenordnung zwar ein verbindliches Ruling vor, dieses
(kostenpflichtige) Ruling ist allerdings derzeit nur für Fragen betreffend Umgründungen, Unternehmensgruppen und
Verrechnungspreisen vorgesehen.
14
Vgl § 161 Abs 1 und Abs 2 BAO.
15
Vgl dazu VwGH 17.9.1997, 93/13/0059, ÖStZB 1998, 406.
16
Vgl dazu Gunacker-Slawitsch, Auskunftspflicht als Grundlage für die „Nachbescheidkontrolle“? RdW 2011, 669 mwN.
17
§ 138 BAO.
18
Vgl zB § 141 BAO.
19
§ 143 BAO.
20
Vgl bereits Ehrke-Rabel/Gunacker-Slawitsch, SWK 2014, 1056. Etwas anderes kann sich insb aus § 139 BAO ergeben.
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erkannte Bescheide nachträglich aufzuheben bzw abzuändern.

Faktisch führt der oft

große Zeitraum zwischen der Verwirklichung des Sachverhaltes und der Überprüfung der
Steuererklärung allerdings zu großen Effizienzverlusten. Weit zurückliegende Sachverhalte
müssen

erforscht

und

aufgearbeitet

werden,

was

eines

großen

Zeit-

und

Ressourcenaufwandes sowohl seitens des Steuerpflichtigen und seines Beraters als auch
seitens der Abgabenbehörde bedarf. Die Abgabepflichtigen könnten dadurch motiviert
sein, nur im unbedingt erforderlichen Ausmaß mit der Abgabenbehörde in Kontakt zu
treten. Für die Abgabenbehörde kann es sich als nachteilig erweisen, dass ihr Blick im
Rahmen einer solchen Überprüfung maßgebend auf die Vergangenheit gerichtet ist und sie
letztendlich auch nur dann einen „Erfolg“ verbuchen kann, wenn ein festgestellter, in der
Vergangenheit entstandener Abgabenanspruch im Zeitpunkt seiner Feststellung noch
durchsetzbar ist. Governance-Ideen sollen dazu beitragen, die Situation zu verbessern und
die Effizienz des Abgabenvollzugs zu erhöhen.

B.

Die

Bedeutung

der

Forschungsergebnisse

aus

Verhaltensökonomie

und

Psychologie für eine Neuausrichtung des Abgabenvollzugs
1.

Die

Bedeutung

der

Tax-Compliance-Pyramide

für

eine

Veränderung

des

Ressourceneinsatzes
Von Psychologen wurde in den vergangenen Jahren untersucht, welche Faktoren ein
steuerehrliches Verhalten von Menschen beeinflussen. Eine zentrale Untersuchung wurde
von Valerie Braithwaite in Australien durchgeführt. Danach sei die Mehrzahl der
Steuerpflichtigen von sich aus bereit, die gesetzlich geschuldeten Steuern zu zahlen; die
nächstgrößere Gruppe versuche, sich regelmäßig steuerehrlich zu verhalten, es gelänge ihr
aber nicht immer. Eine dritte Gruppe will keine Steuern zahlen, hat sich aber anders als die
vierte Gruppe noch nicht dazu entschieden, auch tatsächlich keine Steuern zu zahlen. Diese
Ergebnisse werden in der sog „Compliance Pyramide“ veranschaulicht:

22

Je nachdem, welcher der vier Gruppen ein Steuerpflichtiger angehöre, seien – so die Studie
weiter – von Seiten des Staates unterschiedliche Strategien zur Erhöhung der
Steuerzahlungsbereitschaft anzuwenden: Jenen Steuerpflichtigen, die ohnehin vollen
Willens sind, ihre Steuer zu zahlen, müsse die Erfüllung ihrer Pflichten durch Service leicht
gemacht werden. Jene, die sich darum bemühen, ihre Steuern vollständig zu entrichten, die
aber gelegentlich scheitern, seien durch staatliche Hilfestellung zu unterstützen. Wer keine
Steuern zahlen will, sich aber noch nicht definitiv dazu entschieden hat, sei von seiner
Absicht abzuschrecken, indem er regelmäßig überprüft wird. Denjenigen, die sich bewusst
gegen die Erfüllung ihrer Steuerpflicht entschieden haben, müsse durch die „volle Kraft des
Gesetzes“, dh durch Befehl und Zwang beigekommen werden. Die Kosten für die
entsprechenden staatlichen Maßnahmen werden als „compliance costs“ bezeichnet und
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Vgl insbesondere die Bestimmungen der §§ 293 ff BAO.
Vgl Braithwaite, A New Approach to Tax Compliance, in Braithwaite (Hrsg), Taxing Democracy (2004) 3.
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steigen mit sinkender Bereitschaft zur Erfüllung der steuerlichen Pflichten. Die Pyramide
zeigt auch, dass die größere Gruppe der steuerpflichtigen Bürger ihre steuerlichen
Pflichten akzeptiert. Jene Gruppe von Steuerpflichtigen, denen wegen ihres Widerstandes
gegen die Steuerzahlungspflicht mit der vollen Kraft des Gesetzes beizukommen ist, ist
demgegenüber viel kleiner.
Steuerzahlung

23

akzeptieren,

Menschen, die dem Grunde nach ihre Pflicht zur
können

bei

der

Erfüllung

dieser

Pflicht

durch

vertrauensbildende Maßnahmen von Seiten des Staates unterstützt werden. Diejenigen,
die ihre Verpflichtung nicht anerkennen wollen, müssen durch machtbesetzte Instrumente
wie Kontrollen und Strafen zur Pflichterfüllung gezwungen werden.
Das von Kirchler et al entwickelte „Slippery-Slope-Modell“

24

postuliert, dass die Macht der

Behörden, im Sinne von Strafen und Kontrollen, ebenso zu Zahlung der gesetzmäßigen
Steuerschuld führt, wie das Vertrauen der Steuerzahler in die Behörden. Nach diesem
Modell ruft die Macht der Behörden „ein antagonistisches Klima zwischen Behörde und
Steuerzahlern hervor, in dem gegenseitiges Misstrauen herrscht und Bürger nur
gezwungenermaßen ihre Steuern entrichten.“

25

Vertrauen führe hingegen zu einem

synergistischen Klima, das von gegenseitigem Respekt geprägt ist und freiwillige
26

Kooperation zur Folge habe.

Dieses Modell zeigt im Ergebnis, dass die größtmöglichen

Steuereinnahmen erzielt werden können, wenn „eine Kombination von großer Macht und
großem Vertrauen“

27

herrscht.

Dass der Optimalzustand an gesetzmäßig effizient erhobenen Abgaben in einem System
erreicht werden kann, in dem die Macht des Staates verstanden als tatsächliche
Durchführung von Kontrollen und Verhängung von Strafen sehr groß und gleichzeitig auch
das Vertrauen der Bürger in den Staat sehr groß ist, ist ein bei rationaler Überlegung
nachvollziehbares Ergebnis. Nun ist die Realität aber von diesem Optimalzustand recht
weit entfernt: Kontrolle verlangt entweder ausreichende Ressourcen, um alles zu
überprüfen oder ein Wissen darüber, was gezielt kontrolliert werden soll. Beides kann bei
Steuern, die ein Massenphänomen sind und eine Vielzahl von außen nicht klar
erkennbaren Sachverhalten erfassen, nicht erreicht werden. Kombiniert man aber das
Slippery-Slope-Modell mit der „Compliance“-Pyramide, so könnte eine Annäherung an den
Optimalzustand erreicht werden, indem vertrauens- und machtbetonte Instrumente
zielgruppenspezifisch eingesetzt werden.
Der Vollzug von Steuerrecht ist – wie eingangs beschrieben – vom Gedanken der Kontrolle
und Bestrafung getragen. Vertrauensbildende Maßnahmen sind nur vereinzelt und vielfach
nicht in normativer Form vorgesehen. Wenn aber die Mehrzahl der Steuerpflichtigen gar
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Vgl dazu V. Braithwaite, Dancing with the Tax Authorities: Motivational Postures and Non-Compliant Actions, in
Braithwaite (Hrsg), Taxing Democracy (2004) 15 ff; OECD, Co-operative Compliance, 24 f.
24
Kirchler/Hoelzl/Wahl, Enforced versus voluntary tax compliance: The „slippery slope“ framwork, Journal of Economic
Psychology 29/2008, 210 (210 ff).
25
Hofmann/Kirchler/Schrittwieser, Vertrauen als Garant für Kooperation und Steuerehrlichkeit, SWK 2014, 954 (955 f).
26
Hofmann/Kirchler/Schrittwieser, SWK 2014, 956.
27
Hofmann/Kirchler/Schrittwieser, SWK 2014, 956.
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nicht durch Befehl und Zwang zur Steuerzahlung motiviert werden muss, dann ist der
Einsatz befehls- und zwangsbewehrter Maßnahmen ineffizient, weil kostenintensiv. Dem
Gedanken der Vollzugseffizienz entsprechend und gleichzeitig als Beitrag zur Erhöhung der
Steuermoral ist der Vollzug daher nach den Empfehlungen der OECD und der EU um eine
Facette vertrauensbildender Instrumente zu bereichern.

2. Die Entwicklung kooperativer Tax-Compliance-Programme
Als vertrauensbildende Maßnahme wird seitens der OECD insbesondere die Entwicklung
sog kooperativer Tax-Compliance-Programme empfohlen. In mehreren OECD-Studien
(zuletzt

zu

Co-operative-compliance)

29

wird

das

Erfordernis

betont,

in

28

einem

kooperationsfreundlicheren Klima eine engere Zusammenarbeit mit den Steuerpflichtigen
zu erreichen, um zeit- und ressourcenaufwendige ex-post-Kontrollen zu reduzieren. Als
Eckpfeiler

einer

solchen

Zusammenarbeit

wurden

bisher

folgende

Leitprinzipien

herausgearbeitet: Die Finanzverwaltung soll sich durch ein Verständnis für wirtschaftliches
Handeln, Objektivität, Verhältnismäßigkeit ihrer Maßnahmen und transparentes Verhalten
auszeichnen und den Unternehmen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Der
Steuerpflichtige soll sich im Gegenzug dafür zur vollständigen Offenlegung und
30

Transparenz bereit erklären.

Ziel ist es, den Steuerpflichtigen zu motivieren, sich absolut

regelkonform zu verhalten und von sich aus steuerliche Risiken offenzulegen. Dies
ermöglicht es der Finanzverwaltung, zeitnah und gezielt tätig zu werden. Gelingt es der
Abgabenbehörde zudem, bereits in der Phase der Sachverhaltsplanung Informationen zu
erhalten, können unerwünschte (aggressive) Steuerplanungen, die sich (uU gerade noch)
innerhalb der Grenzen der Legalität bewegen, zurückgedrängt oder zumindest frühzeitig
31

erkannt werden.

Der Angelpunkt solcher kooperativer Compliance-Strategien ist somit das Einverständnis
des Steuerpflichtigen zu einer umfassenden Offenlegung und Transparenz. Dem
Kooperationsgedanken entsprechend scheint es dabei um eine Bereitschaft zur
Offenlegung und Transparenz in einem Ausmaß zu gehen, die gesetzlich so nicht
vorgesehen ist. Überlegungen zur Bedeutung von Governance für eine engere
Zusammenarbeit der Akteure im Abgabenvollzug führen daher zwangsläufig zu der Frage,
wie der Steuerpflichtige zu einem solchen Verhalten motiviert werden kann. In etlichen
Staaten ist in diesem Zusammenhang derzeit das Bemühen zu orten, durch Appelle an die
Steuermoral das Verhalten der Steuerzahler zu beeinflussen. Es wird der Versuch
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Vgl zB OECD, Study into the role of Tax Intermediaries (2008); OECD, Understanding and influencing Taxpayers´
Compliance Behaviour (2010); OECD, Tackling Aggressive Tax Planning through improved Transparency and
Disclosure (2011); OECD, Co-operative Compliance: A Framework – From Enhanced Relationship to Co-operative
Compliance (2013).
29
OECD, Co-operative Compliance: A Framework – From Enhanced Relationship to Co-operative Compliance (2013).
30
Vgl OECD, Co-operative Compliance – A Framework, preliminary version (2013) 18 ff, 23.
31
Vgl OECD, Co-operative Compliance – A Framework, preliminary version (2013) 13 ff, 33.
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unternommen, mittels internationalen soft laws
33

entsprechender Botschaften durch die Medien
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sowie durch die Übermittlung

einen breiten öffentlichen Konsens

dahingehend zu erzielen, dass Steuerhinterziehung nicht länger als Kavaliersdelikt
verstanden und aggressive Steuerplanung von der Gesellschaft abgelehnt werden. Dies ist
in den Grenzen des Gesetzes durchaus zu begrüßen. Steuerhinterziehung ist also nicht nur
unmoralisch, sondern auch gesetzlich verboten und kann daher mittels staatlichen
Zwanges bekämpft werden. Es mag aber steuerplanerisches Verhalten geben, das weder
den Straftatbestand der Steuerhinterziehung noch jenen des steuergesetzlich verbotenen
Missbrauches erfüllt, jedoch in den Augen einer näher zu definierenden „Zivilgesellschaft“
unmoralisch ist. In einem demokratischen, auf dem Legalitätsprinzip beruhenden
Rechtsstaat ist zwischen Moral und Recht zu trennen. Unmoralisches Verhalten ist daher
nicht zwangsläufig rechtswidrig. Die Grenzen, innerhalb derer Steuerplanungen zulässig
sind, müssen und können nur durch das Recht abgesteckt sein.

34

Das Recht, das von einem

demokratisch legitimierten Organ erzeugt wird und insofern den Willen des Volkes
widerspiegelt, hat ein ausgewogenes System wechselseitiger Rechte und Pflichten
vorzusehen und zu erhalten. Das gilt selbst dann, wenn die Moralvorstellungen der sog
„Zivilgesellschaft“ die Grenze zur Rechtswidrigkeit niedriger ansetzt. Darauf kann wiederum
nur der Gesetzgeber reagieren.
Geht man zudem davon aus, dass der wirtschaftlich denkende Mensch trotz aller
Irrationalitäten

35

36

(auch) eine Kosten-Nutzen-Analyse anstellt,

wird es zur Beeinflussung

des Verhaltens der Steuerpflichtigen auch eines rechtlich durchsetzbaren „Anreizes“
bedürfen.

37

Den einschlägigen OECD-Studien zufolge soll dieser „Anreiz“ im Erhalt

frühzeitiger Rechts- und Planungssicherheit bestehen.

38

Ob eine solche rechtlich

gewährleistet werden kann, richtet sich naturgemäß wiederum nach der jeweils
einschlägigen Rechtsordnung.
Es ist daher für jedes einzelne Abgabenverfahrensrecht zu prüfen, in welchen Bereichen
Governance-Ideen zu einer (weiteren) Effizienzsteigerung führen und inwieweit solche
Ideen in das bestehende Vollzugssystem (erfolgreich) integriert werden können. Für den
österreichischen Abgabenvollzug möchten wir dazu ein paar Denkanstöße liefern.
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Vgl zB OECD, Tackling Aggressive Tax Planning Through Improved Transparency and Disclosure (2011); OECD,
Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (2013); Europäische Kommission, Mitteilung an das Europäische
Parlament und den Rat: Aktionsplan zur Verstärkung der Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung,
COM(2012) 722 final; Europäische Kommission, Mitteilung an das Europäische Parlament und den Rat über konkrete
Maßnahmen, auch in Bezug auf Drittländer zur Verstärkung der Bekämpfung von Steuerbetrug und
Steuerhinterziehung, COM(2012) 351 final.
33
Vgl dazu Hofmann/Kirchler/Schrittwieser, SWK 2014, 955 mwN.
34
17
Vgl Birk/Desens/Tappe, Steuerrecht (2014) V.
35
Vgl dazu grundlegend etwa Kahnemann, Schnelles Denken, langsames Denken (2012).
36
Die Autorinnen sind der Auffassung, dass die Figur des „homo oecomicus“ als rational seinen Nutzen
maximierendes Wesen nicht gänzlich aufgehoben ist (vgl dazu auch Wagner, Der homo oeconomicus als
Menschenbild des Steuerrechts, DStR 2014, 1134). Der Mensch ist weder nur irrational noch nur rational.
37
Vgl Wagner, DStR 2014, 1136 ff.
38
Vgl insbesondere OECD, Co-operative Compliance – A Framework, preliminary version (2013) 33 ff.
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C. Governance und das bestehende Recht – ein paar Denkanstöße
1. Die Berücksichtigung verhaltensökonomischer Erkenntnisse im Umgang zwischen
Abgabenbehörde und Abgabepflichtigem
Verhaltensökonomische und psychologische Studien haben gezeigt, dass die Art und
Weise, wie der Staat seinen Bürgern gegenüber auftritt, die Bereitschaft der Bürger zur
Erfüllung ihrer staatlichen Pflichten – zu denen auch die Entrichtung von Steuern zählt –
beeinflussen kann. Gerade in Österreich hat sich die Finanzverwaltung daher in den
vergangenen Jahren zu einem serviceorientierten Organismus entwickelt. Zeugnis davon
sind einerseits sprachliche Veränderungen. War der steuerzahlende Bürger vor zehn
Jahren noch der „Pflichtige“, so ist er nunmehr der „Kunde“. Wendet sich der „Kunde“ an
das Finanzamt und sucht um Hilfe, so trifft er auf das „Infocenter“.
Die Gestaltung der amtlichen Vordrucke, die jeder Steuerpflichtige von Gesetzes wegen zu
verwenden hat, könnte verhaltensökonomische Erkenntnisse berücksichtigen. So ist es
etwa erwiesen, dass Menschen eher eine auf dem eigenen Willen beruhende Entscheidung
treffen, wenn sie von einer Wahlmöglichkeit durch Ankreuzen aktiv Gebrauch machen
können, als wenn ihnen ein Ergebnis präsentiert wird, auf das sie aktiv durch ein „Nein“
39

verzichten müssen.

In diesem Sinn verbietet das Konsumentenschutzrecht etwa den

Fluggesellschaften die Reisestornoversicherung bei Internetbuchungen vom expliziten
„Nein“ des Käufers abhängig zu machen. Erlaubt ist nur, ihm im Wege des Ankreuzens die
Möglichkeit zu geben, die Reisestornoversicherung zusätzlich zum Flug zu buchen.
Im

elektronischen

Besteuerungsverkehr,

an

dem

etwa

Unternehmer

iSd

40

Umsatzsteuergesetzes zwingend teilnehmen müssen , ist die elektronische Zustellung der
behördlichen Schriftstücke (und damit eingeschlossen der verbindlichen Amtshandlungen)
durch einen aktiven Verzicht zu vermeiden. Die Praxis zeigt, dass viele Steuerpflichtige das
Kästchen, das für die Verzichtserklärung vorgesehen ist, übersehen und damit implizit der
elektronischen Zustellung zustimmen. Übersehen sie in der Folge eine elektronische
Zustellung, kann das für sie mit nachteiligen Folgen verbunden sein (zB durch die
Versäumung einer Rechtsmittelfrist). Im Sinne eines auf Kooperation und wechselseitiger
Wertschätzung beruhenden Verhältnisses zwischen Staat und Bürger wäre zu überlegen,
ob

nicht

die

Erkenntnisse

der

Psychologie

und

Verhaltensökonomie,

die

den

Konsumentenschutz prägen, auf das Verhältnis Abgabenbehörde – Abgabepflichtiger
übertragen werden sollten.
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Art 22 der VerbraucherrechteRL (RL 2011/83/EU on consumer rights ABl 2011/304, 64).
Eine Ausnahme gilt nur im Fall der Unzumutbarkeit (§ 21 Abs 4 UStG), die nur dann gegeben zu sein scheint, wenn
der Unternehmer über keinen Computer und keinen Internetanschluss verfügt.

40
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Tax-Compliance-Programme

in

den

Abgabenvollzug
Das Verhältnis Abgabenbehörde – Abgabepflichtiger berücksichtigen auch sog kooperative
Tax-Compliance-Programme. Auch Österreich hat dem internationalen Trend folgend im
Jahr 2011 ein kooperatives Tax-Compliance-Programm mit dem Titel „Horizontal Monitoring“
als Pilotprojekt gestartet. Die Konzeption dieses Projekts orientiert sich an den
diesbezüglichen Empfehlungen der OECD und ist insbesondere in Anlehnung an das
niederländische Vorbild

41

erfolgt. Das Ziel von Horizontal Monitoring ist es, mit grundsätzlich

kooperationsbereiten Unternehmen eine neue Form der Zusammenarbeit zu entwickeln,
die von gegenseitigem Vertrauen und Transparenz geprägt ist. Durch eine permanente
Zusammenarbeit zwischen Abgabenbehörde und Steuerpflichtigen, die vom regelmäßigen
Kontakt und

der umfassenden

Offenlegung

aller bedeutsamen

Unterlagen

und

steuerlicher Risiken durch den Abgabepflichtigen geprägt ist, sollen steuerliche Fragen
zeitnah abgeklärt und den Unternehmen „Planungs- und Rechtssicherheit“ gewährt
werden.

42

Der Finanzverwaltung soll die frühzeitige Erkennung von und die zeitnahe

Reaktion auf steuerliche Problemfelder ermöglicht werden. Die Teilnahme an diesem
Pilotprojekt steht derzeit Großunternehmen auf freiwilliger Basis offen.
Die Finanzverwaltung erhofft sich dadurch, ihre Ressourcen langfristig entsprechend der
Tax-Compliance-Pyramide effizient einsetzen zu können.
Steuerpflichtigen

zur

Offenlegung

sämtlicher

43

steuerlichen

Das Einverständnis des
Risiken

stellt

für

die

Finanzverwaltung, wie bereits erwähnt, eine Chance dar, unerwünschte Steuerplanungen
hintanzuhalten und steuerlichen Risiken gezielt nachzugehen. Durch den Wegfall
zeitintensiver ex-post-Kontrollen sollen für jene (kleinere) Gruppe von Steuerpflichtigen,
deren Kooperation durch Kontrollen und Sanktionen erzwungen werden muss, mehr
Ressourcen zur Verfügung stehen.
Rechtlich stellen sich iZm der Einführung eines solchen kooperativen Tax-ComplianceProgramms eine Reihe von Fragen. Eine nähere Untersuchung verfassungsrechtlicher
Fragen, wie insbesondere der Frage nach der Vereinbarkeit eines solchen Programms mit
dem Gleichheitssatz, wurde bisher dadurch vermieden, dass Horizontal Monitoring „nur“ als
Pilotprojekt gestartet wurde. Eine diesbezügliche Untersuchung wird sich mit den Fragen
beschäftigen müssen, welche sachliche Rechtfertigung dafür gefunden werden kann, für
verschiedene Gruppen von Steuerpflichtigen verschiedene Vollzugsarten vorzusehen oder
den Zugang zur Teilnahme an Horizontal Monitoring auf eine bestimmte Gruppe von
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Vgl dazu zB van der Hel – van Dijk/Poolen, Horizontal Monitoring in the Netherlands: At the Crossroads, Bulletin for
international Taxation 2013, 673.
42
Vgl zB Macho, Horizontal Monitoring, taxlex 2012, 145; Adam, Steuerprüfung einmal anders – Horizontal Monitoring,
ÖStZ 2013, 217; Schrittwieser/Woischitzschläger, Horizontal Monitoring in Österreich, Kooperation statt ex-postPrüfung, CFO aktuell 2014, 62; vgl dazu ausführlich Ehrke-Rabel, Horizontal Monitoring – Neue Wege in der Praxis der
Betriebsprüfung, in Bertl et al (Hrsg), Neue Grenzen der Gestaltung für Bilanz und Steuern (2014) 229 (237 f).
43
Vgl Koller/Schuh/Woischitzschläger, Handbuch der Praxis der steuerlichen Betriebsprüfung, Einleitung zum
Handbuch Horizontal Monitoring.
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Steuerpflichtigen zu beschränken. Sollen Horizontal Monitoring-Teilnehmer und NichtTeilnehmer unterschiedlich behandelt werden, sind die verfassungsrechtlichen Grenzen
dafür auszuloten.
Aus einfachgesetzlicher Sicht stellt sich die Frage nach der Kompatibilität von Horizontal
Monitoring mit dem bestehenden Abgabenverfahrensrecht. Die BAO verlangt, wie in Pkt
III.1.

ausgeführt,

insofern

eine

Kooperation

zwischen

Abgabenbehörde

und

Abgabepflichtigen, als der Abgabepflichtige seine verwirklichten Sachverhalte offenzulegen
und die Abgabenbehörde zu prüfen hat, ob die erklärten Sachverhalte auch tatsächlich in
der offengelegten Form verwirklicht wurden. Dass diese Prüfung zeitverzögert stattfindet,
ist ein Faktum, jedoch kein rechtliches Erfordernis. Nach der Rechtsprechung des VwGH
haben die Abgabenbehörden bei der Prüfung der Abgabenerklärungen und der Ermittlung
des Sachverhalts keine geringeren Befugnisse als im Rahmen abgabenbehördlicher
44

Prüfungen.

Die gesetzlich vorgesehene Prüfung auf der einen und die gesetzlich

vorgesehene Mitwirkungspflicht auf der anderen Seite bezieht sich allerdings grundsätzlich
nur auf bereits verwirklichte Sachverhalte (vgl zB § 119 iVm §§ 138 und 139 BAO; §§ 141 ff
45

BAO).

Erklärt sich der Steuerpflichtige im Rahmen von Horizontal Monitoring auf

freiwilliger Basis zu einer vollständigen Offenlegung sämtlicher steuerlichen Risiken (auch
iZm noch nicht realisierten Sachverhalten) bereit, steht dies mit den gesetzlichen Vorgaben
somit nicht in Widerspruch. Eine derart umfassende Offenlegung ist zwar gesetzlich nicht
gefordert, jedoch keineswegs verboten.

46

Ob eine Regelung für den Unternehmer

zweckmäßig wäre, bedürfte einer gesonderten Untersuchung.
Werden vertrauensbildende Maßnahmen im Allgemeinen und Horizontal Monitoring im
Besonderen als wirksame Instrumente zur Effizienzsteigerung des Abgabenvollzugs
erachtet, stellt sich zwangsläufig die Frage, ob sich auf dem Boden der österreichischen
Rechtsordnung ein echtes Vertrauensverhältnis überhaupt entwickeln kann. Erklären sich
beide Parteien zu einer umfassenden und echten Kooperation bereit, muss dies für beide
mit einem Vorteil verbunden sein. Die Vorteile, die sich die Finanzverwaltung durch
Horizontal Monitoring erhofft, wurden bereits aufgezeigt.
Als Vorteil für den Steuerpflichtigen wird sowohl im OECD-Bericht zu co-operative
47

als auch im österreichischen „Handbuch“ zu dem Pilotprojekt Horizontal

48

der Erhalt „erhöhter Rechts- und Planungssicherheit“ genannt. Genau darin

compliance
Monitoring

liegt allerdings die Schwachstelle des österreichischen Konzepts: Nach der derzeitigen
Rechtsordnung ist die Erlangung von frühzeitiger Rechtssicherheit als eine Gegenleistung
für

eine

umfassende

Offenlegung

nur

sehr

eingeschränkt

möglich:

Unter

den

Voraussetzungen des § 118 BAO besteht seit dem Jahr 2011 die Möglichkeit, eine
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VwGH 17.9.1997, 93/13/0059.
Vgl dazu bereits Ehrke-Rabel/Gunacker-Slawitsch, SWK 2014, 1054 (1058).
Vgl dazu ausführlich Ehrke-Rabel in Bertl et al, Bilanz und Steuern 243; vgl auch Ehrke-Rabel/Gunacker-Slawitsch, SWK
2014, 1058.
47
Vgl OECD, Co-operative Compliance – A Framework, preliminary version (2013) 33 ff.
48
Abgedruckt bei Koller/Schuh/Woischitzschläger, Handbuch zur Praxis der steuerlichen Betriebsprüfung, Pkt 1.
45
46
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verbindliche Rechtsauskunft zu erhalten; dies ist allerdings für nur wenige Rechtsbereiche
vorgesehen. Darüber hinaus besteht ein Vertrauensschutz nach der Rechtsprechung des
49

VwGH nur im Rahmen des Grundsatzes von Treu und Glauben.

Aus der Sicht des

Steuerpflichtigen stellt sich somit die Frage, welche Gegenleistung er für seine Bereitschaft
zur umfassenden Offenlegung und Transparenz erwarten kann. Eine allzu „besondere“
Behandlung wird verfassungsrechtlich nicht rechtfertigbar sein. Der Vorteil, steuerliche
Fragen zeitnah abklären zu können, verringert sich enorm, wenn die Abgabenbehörde an
ihre Aussagen in einem späteren potentiellen Streitfall nicht gebunden ist.
Überlegungen zur Implementierung von Governance-Ansätzen, die darin bestehen, das
Verhältnis zwischen Staat und steuerpflichtigem Bürger als ein Verhältnis der Kooperation
zu begreifen, müssen daher uE mit der Frage nach der Verfassungskonformität eines
Vertrauensschutzes in behördliche Auskünfte beginnen. Dass einem Vertrauensschutz in
behördliche

nicht-bescheidförmige

verfassungsrechtlichen
aufgezeigt.

50

Bedenken

Emanationen

entgegenstehen,

wurde

keine
im

gravierenden

Schrifttum

bereits

Dabei ist unter anderem zu berücksichtigen, dass auch ein Bescheid mit

einem rechtswidrigen Inhalt erlassen werden kann. Grundsätzlich hat es allerdings nur der
betroffene Steuerpflichtige in der Hand, gegen einen (rechtswidrigen) Bescheid ein
Rechtsmittel

zu

erheben.

51

Der

amtswegigen

Abänderung

eines

rechtswidrig

begünstigenden Bescheides steht in der Regel der Grundsatz von Treu und Glauben
52

entgegen.

Die künftige Herausforderung besteht darin, einen sinnvollen Weg für die Einführung eines
stärkeren Vertrauensschutzes zu finden. Entscheidende Bedeutung wird dabei auch den
Überlegungen zu einer erhöhten Transparenz des Verwaltungshandelns zukommen.

53

Dadurch könnte insbesondere Bedenken einer ungerechtfertigten und gesetzwidrigen
„Bevorzugung“

einiger

Steuerpflichtiger

–

die

ohne

rechtlich

abgesicherten

Vertrauensschutz allerdings genauso bestehen können – begegnet werden.
Diese – hier nur angedeuteten – Überlegungen zeigen, dass es für den Aufbau eines
wechselseitigen Vertrauens zwischen Abgabenbehörde und Abgabepflichtigem neben
einem von psychologischen Erkenntnissen geleiteten kundenorientierten Auftreten der
Finanzverwaltung der Schaffung eines rechtlichen Rahmens bedarf, in dem sich ein echtes
Vertrauensverhältnis entwickeln kann. Dies gilt unabhängig davon, ob das Projekt
Horizontal Monitoring in Österreich langfristig weitergeführt oder beendet wird. Ein
gesetzlich geregelter erhöhter Vertrauensschutz müsste aus gleichheitsrechtlichen

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
49

7

Vgl Ehrke-Rabel in Doralt/Ruppe (Hrsg), Steuerrecht II Rz 44 ff.
Vgl dazu ausführlich Ehrke-Rabel in Bertl et al, Bilanz und Steuern 247 ff; siehe dazu auch Ehrke-Rabel/GunackerSlawitsch, SWK 2014, 1060.
51
Vgl dazu auch Gunacker-Slawitsch, Einigung im finanzgerichtlichen Verfahren? in Ehrke-Rabel/Merli (Hrsg), Die
belangte Behörde in der neuen Finanz- und Verwaltungsgerichtsbarkeit 61 (111 f) mwN.
52
Vgl Ehrke-Rabel/Gunacker-Slawitsch, SWK 2014, 1060; vgl dazu ausführlich Ehrke-Rabel in Bertl et al, Bilanz und
Steuern 245.
53
Vgl iZm Einigungen auch Ruppe, Einfachgesetzliche Ansätze und verfassungsrechtliche Grenzen von Vergleichen im
österreichischen Abgabenrecht, in Leitner (Hrsg), Finanzstrafrecht 2002 (2003) 9 (26).
50

ALJ 1/2014

Die Bedeutung von Governance für das Steuerrecht

111

Gründen ohnehin allen Steuerpflichtigen offen stehen, unabhängig davon, ob sie an einem
54

kooperativen Programm teilnehmen (dürfen).

Die Teilnahme an einem kooperativen

Programm könnte Steuerpflichtigen allerdings die Gelegenheit bieten, mit einem
Ansprechpartner aus der Finanzverwaltung potentielle steuerliche Risiken regelmäßig zu
diskutieren. Inwiefern im Rahmen solcher Programme eine Ressourceneinsparung
tatsächlich realistisch ist, werden zukünftige Evaluierungen zeigen.
Die Implementierung von Horizontal Monitoring in den österreichischen Abgabenvollzug ist
somit rechtlich grundsätzlich zulässig. Durch die Berücksichtigung verhaltensökonomischer
und psychologischer Erkenntnisse kann ein solches Tax-Compliance-Programm uU auch
55

zur Effizienzsteigerung des Abgabenvollzugs beitragen.

Soll das Verhältnis zwischen Staat

und (kooperationsbereiten) Steuerpflichtigen allerdings tatsächlich auf der Basis eines
gegenseitigen Vertrauens beruhen, müssen dafür zunächst – unabhängig von der
Einführung eines kooperativen Programms – entsprechende gesetzliche Maßnahmen
getroffen werden.

IV. Zusammenfassung
In den vergangenen Jahren wurden von Psychologen und Verhaltensökonomen das
Verhalten der Steuerpflichtigen und die Faktoren, die ihr Verhalten beeinflussen,
untersucht. Eine Berücksichtigung dieser Forschungsergebnisse könnte dazu beitragen,
bestehende

Schwierigkeiten

im

Abgabenvollzug

zu

verringern.

Gezeigt

wurde

insbesondere, dass das Verhalten der Steuerpflichtigen auch von der Art und Weise
abhängt, wie der Staat seinen Bürgern gegenüber auftritt. Da die meisten Steuerpflichtigen
von sich aus bereit seien, ihren steuerlichen Pflichten nachzukommen, sei der alleinige
Einsatz befehls- und zwangsbewehrter Maßnahmen ineffizient und der Abgabenvollzug um
vertrauensbildende Maßnahmen zu erweitern.
Österreich hat daher – den diesbezüglichen Empfehlungen der OECD folgend – ein
kooperatives

Tax-Compliance-Programm

mit

dem

Titel

Horizontal

Monitoring

als

Pilotprojekt gestartet. Das Ziel ist es, zwischen der Abgabenbehörde und den
mitwirkungsbereiten Abgabepflichtigen insbesondere vor der Bescheiderlassung eine neue
Form der Zusammenarbeit zu entwickeln, die von gegenseitigem Vertrauen und
Transparenz

geprägt

ist.

Eine

solche

Kooperation

ist

für

den

österreichischen

Abgabenvollzug etwas Neues, sie ist mit der bestehenden Rechtsordnung aber nicht
unvereinbar. Soll sie auf der Basis eines gegenseitigen Vertrauens beruhen, ist unseres
Erachtens allerdings die Schaffung eines rechtlichen Rahmens erforderlich, in dem ein
echtes Vertrauensverhältnis entstehen kann.
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Vgl Ehrke-Rabel in Bertl et al, Bilanz und Steuern 246 f.
Dies ist durch künftige Studien erst zu erforschen, vgl dazu etwa die Ausführungen in OECD, Co-operative
Compliance – A Framework, preliminary version (2013) 73 ff.
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Eduard Müller , Wien
Kurztext
Besteuerung ist im modernen Staat ein Massenphänomen und längst interdisziplinär
ausgerichtet. Auf der Makro-Ebene des Staates hat sich unter dem Begriff Good Public
Governance eine neue Generation von Staats- und Verwaltungsreformen herausgebildet,
die

Regelungsbeziehungen

von

staatlichen

und

nichtstaatlichen

Akteuren

durch

Kooperationen und Interaktionen zu lösen versucht. Parallel dazu hat auf der Mikro-Ebene
der Unternehmen mit dem Thema Corporate Governance die freiwillige Einhaltung von
rechtlichen und ethischen Regeln an Bedeutung gewonnen. Für das Steuerrecht und den
Steuervollzug resultieren aus diesen Entwicklungen neue Möglichkeiten, durch Nutzung
konsens- und kooperationsorientierter Instrumente die Tax Compliance zu erhöhen und so
dem Massenphänomen Besteuerung gerecht zu werden.
Taxation, in the modern state, has long been a mass phenomenon with an interdisciplinary
outlook. On the macro level of the state, a new generation of administrative reforms has
crystallized under the label “good public governance”. These reforms seek to resolve
regulatory interdependence of state and non-state actors by way of cooperation and
interaction. In parallel, on the micro level of businesses, “corporate governance” – voluntary
compliance with legal and ethical standards – has become an increasingly important issue.
With a view to tax law and tax collection, these developments open up new possibilities to
raise tax compliance by means of consensual and cooperative instruments and,
accordingly, address taxation as a mass phenomenon.
Schlagworte:

Governance;

Tax

Compliance;

Corporate

Governance;

Corporate

Compliance; Good Governance.

I. Entwicklungen im Steuerrecht und Steuervollzug
Das Steuerrecht ist Teil des öffentlichen Rechts. Formal dem Verwaltungsrecht zugeordnet
hat sich das Steuerrecht sowohl organisatorisch als auch verfahrensrechtlich als
eigenständige Disziplin etabliert. Neben den rechtlichen Dimensionen haben sich auch früh

*

Dipl.-Kfm. Eduard Müller, MBA, ehemaliger stv Sektionsleiter Bundesministerium für Finanzen, Geschäftsführer
Linde-Verlag.
Fundstelle: Eduard Müller, Steuern und Governance, ALJ 1/2014, 112-119
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ökonomische Disziplinen der Steuern angenommen, insbesondere die finanzwissenschaftliche Steuerlehre, die die gesamtwirtschaftlichen Effekte der Besteuerung untersucht
und die betriebswirtschaftliche Steuerlehre, die die Wirkungen auf das betriebliche
Geschehen analysiert.

1

Mittlerweile beschäftigen sich aber nicht nur Juristen und Ökonomen mit Steuerthemen,
auch Soziologen, Psychologen und Philosophen mischen im Diskurs mit, was dazu führt,
2

dass die öffentliche Diskussion das Feuilleton erreicht. Das mag zum einen daran liegen,
dass die Wissenschaft zunehmend die Interdisziplinarität im Fokus hat, zum anderen
belegt es den grundlegenden Wandel der Rahmenbedingungen aus dem in weiterer Folge
ein Paradigmenwechsel für den Umgang mit dem Thema Steuern resultiert. Indizien dafür
gibt es genug, zB die öffentliche Diskreditierung bekannter weltweit agierender
Unternehmen, die ihre Gewinne in Niedrigsteuerländer verlagern, die Entwicklung der
diskreten Schweiz in Richtung Transparenz und Datenaustausch oder die weitreichenden
Maßnahmen der OECD-Staaten im Rahmen des BEPS-Programms.

3
4

Zu den relevanten Entwicklungen, die auch das Steuerrecht und den Steuervollzug prägen,

gehören die Globalisierung und Digitalisierung der Wirtschaft. Beide Entwicklungen führen
zu immer höherer Komplexität und Dynamik und lassen neue Geschäftsmodelle
entstehen, die die Grenzen des von Territorialitätsprinzip und Warenwirtschaft geprägten
Steuerrechts und Steuervollzugs aufzeigen. Das Steuerrecht als Wirtschaftsrecht muss
versuchen, die Komplexität abzubilden, die daraus resultierende Verwissenschaftlichung
erhöht aber gleichzeitig diese Komplexität und Dynamik. Parallel dazu sind auch
Veränderungen im Verhalten von Privatpersonen und Unternehmen als Steuersubjekte zu
beobachten: Auf der einen Seite weiten sich systematische Steuervergehen vom sog
illegalen Sektor (Drogen, Menschenhandel usw) in Richtung einer neuen Schattenwirtschaft
(in der Steuerbetrug wie zB beim Karussellbetrug per se als Geschäftsmodell genutzt wird)
und in Richtung aggressiver Steuerplanungen mit offshore-Implikationen aus. Auf der
anderen Seite ist zu beobachten, dass auch das „verantwortliche Handeln“ – unter
modernen Begriffen wie Corporate Social Responsibility, Corporate Governance oder
Compliance Management – in der Wirtschaft seinen Platz behauptet.

5

II. Public Governance zur Bewältigung von Komplexität
Die angeführten Veränderungen, die mit anderen wirtschaftlichen und technologischen
Entwicklungen aber auch mit sozialen Dynamiken systemisch verbunden sind, führen zu

1

10

Vgl Doralt/Ruppe, Steuerrecht: Grundriss des österreichischen Steuerrechts I (2012) Rz 4 f.
Vgl zB Sloterdijk, Warum ich doch Recht habe, Die Zeit 8.12.2010.
3
Vgl Müller, Grenzgänge – über Steuermoral, Steuerrecht und Strafrecht, Österreichische Steuerzeitung 2013/13-14,
328 (330 f).
4
Vgl Müller, (Mega-?)Trends der Steuerwelt, Steuer- und Wirtschaftskartei 2013/28, 1217.
5
Vgl Deckmann/Schmidt, Ethos und Management – Auf der Suche nach Anstand, in Weber/Lubk/Mayer (Hrsg),
Gesellschaft im Wandel: Aktuelle ökonomische Herausforderungen (2008) 11 (12 ff).
2
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neuen Herausforderungen der Politik in Bezug auf die Steuerung von Gesellschaft und
Wirtschaft. Die zunehmende Komplexität, in der Staaten und Unternehmen agieren, hat
traditionelle Verständnis- und Handlungsmuster – spontane Ordnungen im Hayek´schen
Sinne ebenso wie autoritäre Planungszentralen – an ihre Grenzen geführt.
Als Antwort darauf hat sich unter dem mittlerweile etablierten Begriff „Governance“ oder –
im normativen Sinn – „Good Governance“ in den letzten Jahren eine neue Generation von
Staats-

und

Verwaltungsreformen

herausgebildet,

die

Steuerungs-

und

Regelungsbeziehungen in komplexen Strukturen im Zusammenwirken von staatlichen und
nicht staatlichen Akteuren umfasst. Hinter den je nach Perspektive unterschiedlichen
Definitionen von Governance steht ein systemisches Verständnis als organisationelles
6

Muster zur Bewältigung von Komplexität in turbulenten Umwelten. Good Governance
impliziert ein ganzheitliches Verständnis von Regierung und Verwaltung, das eine
Gesamtsteuerung
Einbeziehung

der

der

gesellschaftlichen

„Zivilgesellschaft“

und

ökonomischen

umfasst.

Die

Entwicklung

Handlungsfelder

unter

liegen

in

institutionalisierten und offenen Regelsystemen, interaktiven Arrangements (Kooperation,
Konsultation,

Information),

organisationsübergreifenden

Interaktionen

(interorganisatorische Perspektiven) sowie in Modi kollektiven Handelns (Netzwerke und
7

Kooperationen statt Hierarchie und Wettbewerb).

III. Herausforderung Tax Compliance
Besteuerung ist im modernen Staat ein Massenphänomen, weil de facto jeder Bürger
laufend

mit

Steuern

konfrontiert

ist,

sei

es

als

Steuerzahler

(wie

Einkommenssteuer) oder als Steuerträger (wie bei der Umsatzsteuer).
Gleichmäßigkeit

der

Besteuerung

und

vollständige

Erfassung

8

bei

der

Der auf die
ausgerichtete

Gesetzesauftrag ist in Zeiten steigender Komplexität und limitierter Ressourcen immer
schwerer erfüllbar. Steuerverwaltungen stoßen an ihre Grenzen, wenn sie (idR ex post)
komplexe Sachverhalte, die sich häufig ihrer Kenntnis entziehen, feststellen, prüfen und ggf
9

mit staatlicher Zwangsgewalt sanktionieren müssen.

Daher haben sich in vielen Staaten – forciert auch von der OECD – Initiativen zur Erhöhung
der sog Tax Compliance herausgebildet.

10

Der Begriff Tax Compliance bezeichnet die

(individuelle) Bereitschaft, geltende Steuergesetze freiwillig zu achten und steuerlichen

6

Vgl Dimmel/Pichler, Einleitung, in Dimmel/Pichler (Hrsg), Governance Bewältigung von Komplexität in Wirtschaft,
Gesellschaft und Politik (2009) 9.
7
2
Vgl Benz/Dose, Governance, in Benz/Dose (Hrsg), Governance – Regieren in komplexen Regelsystemen (2010) 25.
8
10
Vgl Doralt/Ruppe, Steuerrecht I (2012) Rz 1.
9
Vgl Ehrke-Rabel/Gunacker-Slawitsch, Governance im Steuerrecht, Steuer- und Wirtschaftskartei 2014, 1054.
10
Vgl Lang/Müller/Staringer/Schrittwieser/Wakounig, Tax Governance – Die Rolle von Steuerverwaltungen in einer
vernetzten Gesellschaft, Österreichische Steuerzeitung 2013/6, 134.
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Pflichten korrekt nachzukommen.
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Auf eine rechtliche Ebene übersetzt kann Tax

Compliance auch als „eigenmotivierte Erfüllung von Mitwirkungspflichten“ bezeichnet
werden.

12

In diesem Verständnis muss der kooperative Steuerstaat an die Stelle des konfrontativen
treten, dh durch Anreize zur Kooperation und Sanktionierung von Nichtkooperation eine
zwar hoheitlich kontrollierte aber in der laufenden Umsetzung weitgehend selbstregulierte
13

Steuerehrlichkeit zu erreichen versuchen.

Die hinter diesen Ansätzen stehende

Zielsetzung liegt auf der Hand: Je besser es gelingt, die freiwillige Steuerehrlichkeit zu
etablieren, umso geringer ist der Aufwand für die Nachprüfung und Sanktionierung.
Der Grund, warum Good Governance ein Thema auch für den Steuervollzug geworden ist,
liegt

aber

nicht

nur

in

den

immer

komplexer

und

dynamischer

werdenden

Rahmenbedingungen und den knappen Ressourcen der Verwaltungen, sondern auch
darin, dass deterministische Vorstellungen von rational handelnden Menschen und
Organisationen der Wirklichkeit schon lange nicht mehr gerecht werden. Natürlich werden
Steuern (auch) deswegen entrichtet, weil es entsprechende Bestimmungen gibt, die die
Steuerplicht festlegen und die Nichtbefolgung sanktionieren. Aber wenn selbst das
14

Höchstgericht die Steuerehrlichkeit eher als Ausnahme sieht,

zeigt das, dass die

Steuerehrlichkeit nicht nur von rechtlichen Rahmenbedingungen abhängt. Und auch das
ökonomische Erklärungsmodell, das von einem rationalen, Nutzen maximierenden
Individuum ausgeht und die Entscheidung über Steuerehrlichkeit bzw Steuerhinterziehung
von der Nutzenabwägung der ersparten Steuerzahlungen mit den möglichen, mit einer
(Entdeckungs-)Wahrscheinlichkeit bewerteten Nachzahlungen samt Strafen abhängig
sieht,

15

greift zu kurz. Empirische Untersuchungen zeigen, dass in der Realität deutlich

mehr Steuerehrlichkeit zu beobachten ist, als eine rein rationale Betrachtung von Kosten
und Nutzen ergeben würde (in der Literatur wird dieses Phänomen als „Steuerzahlerrätsel“
16

bezeichnet ). Die Bereitschaft Steuern freiwillig in der richtigen Höhe und termingerecht
zu entrichten, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, deren Wirkungen und
wechselseitige Interdependenzen, wenn überhaupt, nur mit Hilfe systemtheoretischer
17

Überlegungen erklärbar sind.

Die vielfältigen Einflussfaktoren reichen von der politischen

Ebene (zB Wirtschaftssituation, Äquivalenz von Leistung und Gegenleistung, Effizienz im
staatlichen
11

Sektor)

über

sozialpsychologische

Faktoren

(zB

Normen

und

Werte,

Vgl OECD Guidance Note, Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance, Paris 2004;
Simon/Clinton, Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration, New Zealand Journal of Taxation Law and
Policy 1999, 3.
12
Tipke/Kruse, Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung: Kommentar (2011) § 85 Rz 37.
13
Vgl Seer, Tax Compliance und Außenprüfung, in FS Streck (2011) 405.
14
VwGH 29.5.1996, 93/13/0300: „Der …. behauptete Erfahrungssatz, "das Normale bei einem Menschen" sei "seine
Steuerehrlichkeit", findet in der forensischen Praxis der mit Abgabensachen befaßten Senate des
Verwaltungsgerichtshofes keine rechte Bestätigung.“
15
Vgl http://darp.lse.ac.uk/papersdb/Allingham-Sandmo_(JPubE72).pdf (26.09. 2012): Allingham/Sandmo, Income Tax
Evasion: A Theoretical Analysis, Journal of Public Economics 1972/1, 323.
16
Vgl Hofmann, Steuermoral. Eine wirtschaftspsychologische Analyse (2010) 21 ff.
17
Vgl Seddon, Systems Thinking in the Public Sector: The failure of the reform regime and a manifesto for a better
way (2008) 39 ff.
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der
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Interaktion

zwischen

Steuerbehörden

und

18

Steuerzahlern.

IV. Kooperation im Abgabenverfahren
Die Art der Interaktion zwischen Steuerverwaltung und Steuerzahler ist von zentraler
Bedeutung für die Tax Compliance, weil sie die Wahrnehmung der Bürger in Bezug auf
Fairness wesentlich bestimmt und weil daraus in Wechselwirkung Einstellungen und
Motive in Bezug auf Steuerehrlichkeit bzw -unehrlichkeit entstehen.

19

Steuerzahler sind

unabhängig von rationalen Nutzenüberlegungen bereit zu kooperieren (dh ihre Steuern
ehrlich zu zahlen), wenn die Interaktion zwischen Steuerbehörden und Steuerzahlern als
fair wahrgenommen wird.

20

Fairness in diesem Sinn bedeutet korrektes Vorgehen, schnelle

Erledigungen, Fehlerfreiheit und Transparenz, es geht also dabei weniger um das, was die
Finanzverwaltung macht, sondern vor allem darum, wie sie es macht.

21

Als Teil der Eingriffsverwaltung gilt im Steuerecht ein strenges Legalitätsprinzip. Das
Abgabenrechtsverhältnis wird in der Literatur in ein Abgabenpflichtverhältnis und in ein
Abgabenschuldverhältnis klassifiziert. Das Abgabenpflichtverhältnis umfasst jene Rechte
und Pflichten, die nicht vermögensrechtlicher Natur sind, also insbesondere Mitwirkungsund Duldungspflichten. Das Abgabenschuldverhältnis betrifft die vermögensrechtlichen
Ansprüche,

dh

idR

Abgabenschulden).

22

die

Abgabenansprüche

(aus

Sicht

des

Gläubigers

die

Die Abgabenschuld steht nicht zur Disposition des Steuerzahlers.

Im Abgabenpflichtverhältnis ist eine Kooperation zwischen Abgabenbehörde und
Abgabepflichtigen zwar nicht explizit bzw verpflichtend vorgesehen, allerdings lässt das
positive

Recht

ein

konsensuales

Zusammenwirken

von

Finanzverwaltung

und
23

Abgabenschuldner zu bzw sieht ein solches in Teilbereichen sogar ausdrücklich vor.
Hinblick

auf

die

umfassenden

gesetzlichen

Mitwirkungspflichten

kann

von

grundsätzlichen rechtlichen Zulässigkeit von Kooperationen ausgegangen werden,

Im
der

24

als

Folge der faktischen Rahmenbedingungen lässt sich Kooperation vielleicht sogar als
Strukturprinzip der Abgabenerhebung bezeichnen.

25

In diesem Verständnis tritt der
26

kooperative Steuerstaat an die Stelle des konfrontativen.

18

Vgl Kirchler, The Economic Psychology of Tax Behaviour (2007) 3.
Vgl Kirchler, Vertrauen in der Wirtschaft, ÖBA 2009/11, 780.
20
Vgl Braithwaite, Taxing Democracy. Understanding Tax Avoidance and Tax Evasion (2003); Kirchler, The Economic
Psychology of Tax Behaviour (2007); Kirchler, ÖBA 2009/11, 780.
21
Vgl Braithwaite, Tax Evasion, in Tonry (Hrsg), Handbook on Crime and Public Policy (2008) 381 ff.
22
4
Vgl Ritz, Bundesabgabenordnung: Kommentar (2011) § 4 Rz 1.
23
Vgl Ehrke-Rabel/Wascher, Einigungsmechanismen im Steuerrecht, in Konfliktlösung im Konsens.
Schiedsgerichtsbarkeit, Diversion, Mediation, 7. Fakultätstag der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der KFU Graz
(2010) 234.
24
Vgl Ehrke-Rabel/Gunacker-Slawitsch, Steuer- und Wirtschaftskartei 2014, 1058.
25
Vgl Drüen, Kooperation im Besteuerungsverfahren, Finanz-Rundschau 2011/3, 104.
26
Vgl Tipke/Kruse, Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung: Kommentar (2011) § 85 Rz 37.
19
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vorgesehenen

konsensualen

Elemente

im

Abgabenverfahren, wie insbesondere den Auskunftsbescheid gem § 118 BAO, den
Rechtsmittelverzicht gem § 255 Abs 2 BAO oder den Erörterungstermin gem § 269 Abs 3
BAO, aber auch das vereinfachte Verfahren gem § 145 FinStrG und die Selbstanzeige gem §
29 FinStrG die Möglichkeiten und Grenzen ausreichend determiniert sind, müssen darüber
hinausgehende

Kooperationsverfahren

verfahrensrechtlichen

Gesamtgefüge

im

stehen.

Einklang

mit

Beispiele

für

dem

differenzierten

derartige

kooperative

Entwicklungen sind vor allem die im Zuge des Fair Play Programmes der österreichischen
Finanzverwaltung initiierten Entwicklungen, wie das Horizontal Monitoring als begleitende,
auf

einem

Memoranda

internen
of

Steuerkontrollsystem

Understanding

mit

denen

aufbauende
in

Prüfung

bestimmten

für

Großbetriebe,

Konstellationen

durch

Kooperation und wechselseitige Information Abgabenbetrug verhindert werden soll,
standardisierte Kurzprüfungen für nicht im Risikobereich eingestufte Unternehmen oder
unterstützende Antrittsbesuche für neu gegründete Betriebe.

27

Für sie gilt, dass sie sich im

Rahmen des Prinzips der Gleichmäßigkeit der Besteuerung (§ 114 Abs 1 BAO), des
Grundsatzes der Offenlegung (§ 119 Abs 1 BAO), des notwendigen Rechtsschutzes und vor
allem im Wechselspiel von Amtswegigkeit und Parteiengehör (§ 115 Abs 1 und 2 BAO)
bewegen müssen. Unter den Prämissen Ausgewogenheit und Transparenz ist der Einsatz
derartiger neuer Entwicklungen auch im bestehenden Verfahrensrecht sinnvoll möglich. Im
Hinblick auf den – dem Governance-Ansatz zugrunde liegenden – Gedanken des
wechselseitigen Vertrauens scheint allerdings eine rechtliche Weiterentwicklung in
Richtung eines umfassenden Vertrauensschutzes in nicht bescheidmäßigen behördlichen
28

Handlungen überlegenswert.

V. Corporate Governance und Corporate Compliance
Parallel zur Diskussion der Public Governance hat in der politischen Ökonomie auf der
(Mikro-) Ebene der Unternehmen das Thema Corporate Governance zunehmend an
Bedeutung gewonnen. Das Prototypische der betrieblichen Governance resultiert aus dem
Spannungsfeld von Management, Stakeholdern und Arbeitnehmern und hat sich mit der
zunehmenden

Ausdifferenzierung

der
29

Globalisierung entsprechend verstärkt.

Wirtschaft

durch

Industrialisierung

und

Unter Corporate Governance werden Strukturen,

Regeln und Verhaltensleitlinien für die Steuerung und Kontrolle von Unternehmen

27

Vgl Müller, Fair Play – Thinking Tax Administration in a New Way, Tax Tribune 2011, 23; ders. Tax Governance –
Möglichkeiten zur Einflussnahme auf die Steuermoral, Steuer- und Wirtschaftskartei 2011/34-35, 1548; Macho,
Horizontal Monitoring, taxlex 2012, 145.
28
Vgl Ehrke-Rabel/Gunacker-Slawitsch, Steuer- und Wirtschaftskartei 2014, 1060.
29
Vgl Hagen, Organisierbarkeit von Organisationen, in Dimmel/Pichler (Hrsg), Governance – Bewältigung von
Komplexität in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik (2009) 17 (22 f).
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Eine zentrale Aufgabe der Corporate Governance besteht darin, eine

Kontrolle der Unternehmensleitung durch die verschiedenen Interessengruppen des
Unternehmens zu ermöglichen. In vielen Ländern wurden deshalb Corporate Governance
Kodizes ausgearbeitet, die sich – vor allem, aber nicht nur – an Unternehmen richten, die
sich über den Kapitalmarkt finanzieren.

31

Corporate Governance Kodizes enthalten in der Regel auch Bestimmungen über die
Stellung einer internen Revision, über Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung bzw die
Einrichtung eines Compliance Managementsystems. Die dabei im Fokus stehende
Corporate Compliance bedeutet ein regelkonformes Verhalten auf allen Ebenen und geht
damit über die Corporate Governance hinaus. Im Unterschied zur Corporate Governance,
die die Perspektive der Führung bzw des Managements eines Unternehmens abbildet,
adressiert Corporate Compliance alle Mitglieder eines Unternehmens indem es ein Werteund Regelsystem schafft. Compliance Management Systeme finden sich mittlerweile auch
im Prozess einer zunehmenden Standardisierung, wobei der Schwerpunkt vor allem auf
Antikorruption und Vermeidung von Strafverfahren liegt. Aus Sicht der Unternehmen
umfasst Corporate Compliance alle rechtlichen Regelungen, die für ein Unternehmen
relevant sind. In diesem Verständnis stellt Tax Compliance einen Unterbegriff von
Corporate Compliance dar, beinhaltet also das Regelwerk zur Sicherstellung der
steuerlichen Rechtsbefolgung im Interesse des Unternehmens mit dem Ziel der
32

Minimierung von Steuer(nachzahlungs)risiken, Haftungsrisiken und Strafrisiken.

Noch ist das Thema Tax Compliance im deutschsprachigen Raum nicht explizit auf der
Corporate Governance Agenda. Während im angloamerikanischen Raum dieses Thema
schon seit längerem adressiert wird

33

und zB in den Niederlanden die Überwachung der

Steuerstrategie ausdrücklich als Aufgabe des Prüfungsausschusses im Corporate
Governance Kodex genannt ist, scheint hier erst die Diskussion zu beginnen, wieweit die
Überwachungspflicht der diversen Unternehmensorgane auch die Steuerstrategie und das
interne

Steuerkontrollsystem

umfasst.

34

Die

Horizontal

Monitoring

Initiative

der

österreichischen Finanzverwaltung mit der Referenzierung auf ein notwendiges internes
Steuerkontrollsystem

wird

möglicherweise

aber

auch

hierzulande

die

Diskussion

entfachen, ob und inwieweit Fragen der Steuerstrategie und unternehmensinternen

30

Vgl Schmidt, Stakeholder-Orientierung, in Jürgens/Sadowski/Schuppert/Weiss (Hrsg), Perspektiven der Corporate
Governance: Bestimmungsfaktoren unternehmerischer Entscheidungsprozesse und Mitwirkung der Arbeitnehmer
(2007) 34; Hauschka, Einführung, in Hauschka (Hrsg), Corporate Compliance - Handbuch der Haftungsvermeidung im
2
Unternehmen (2010) 1.
31
Vgl Schenz/Eberhartinger, Die Weiterentwicklung des Österreichischen Corporate Governance Kodex, in ders (Hrsg),
Corporate Governance in Österreich. Zum 10-jährigen Bestehen des Österreichischen Corporate Governance Kodex
(2012) 29.
32
Vgl Streck, Einführung und Begriffe, in Streck/Mack/Schwehelm (Hrsg), Tax Compliance (2010) 3.
33
Vgl Owens, Good Corporate Governance: The Tax Dimension, in Schön (Hrsg), Tax and Corporate Governance (2008)
9.
34
Vgl Stenert, Corporate Governance und Besteuerung: Der Einfluss des Steuerrechts auf die Pflichten und die
Besetzung des Managements von Aktiengesellschaften (2011) 127 f.
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Regelwerke zur Sicherstellung der Steuerehrlichkeit expliziter Bestandteil einer Corporate
Governance sein müssen.

VI. Resümee
Das Steuerrecht ist nicht ausschließlich eine eingriffsgeprägte Rechtsmaterie, sondern
basiert (auch) auf einem auf Kooperation ausgerichteten Verfahren. Damit stehen der
Finanzverwaltung im Abgabenvollzug konsens- und kooperationsorientierte Instrumente
zur Verfügung, wie sie im Rahmen des Good Governance Ansatzes diskutiert werden. Die
Entwicklung derartiger Instrumente hat sich dabei an den Prinzipien des geltenden
Verfahrensrechtes zu orientieren, sollte aber nicht zuletzt im Hinblick auf die notwendige
Akzeptanz der neuen Wege sinnvollerweise durch explizite rechtliche Regelungen ergänzt
werden. Ebenso sinnvoll scheint die reziproke Abbildung der Maßnahmen der Verwaltung
in den Regelungen und dem tatsächlichen Verhalten der Unternehmen: Public Governance
auf der Makroebene des Staates und Corporate Governance auf der Mikroebene der
Unternehmen müssen bezogen auf den Gegenstand der Betrachtung als jeweils andere
Seite derselben Medaille begriffen werden.

Judicial Governance in Private Law through the Application of
Fundamental Rights
*

Aurelia Colombi Ciacchi , Groningen

Abstract
Through the acknowledgment and balancing of the conflicting fundamental rights at stake
in a private litigation, the courts ‘govern’ societal relationships. This judicial governance
complements and adjusts the governance of the concerned societal relationships that
takes place at the legislative level. This paper discusses a number of societal governance
policies pursued, consciously or inconsciously, by national courts while deciding on private
relationships through the application of fundamental rights. Thereby it considers cases
decided by courts in Germany, England, France, Italy, the Netherlands, Poland, Portugal,
Sweden and Spain. One may observe six major policy trends underlying these decisions: (1)
the fight against discrimination, (2) the protection of weaker parties in contract cases, (3)
the increasing valorisation of non-economic interests in tort cases, (4) the protection of
privacy from intrusions by media, (5) the protection of political rights in privately owned
public spaces, and (6) environmental protection in property cases.
Durch die Feststellung und Abwägung der in einer Zivilsache relevanten und kollidierenden
Grundrechte, steuern Gerichte gesellschaftliche Verhältnisse. Diese judizielle Steuerung der
Gesellschaft („judicial governance“) ergänzt und korrigiert die Steuerung der betroffenen
gesellschaftlichen Verhältnisse, die auf legislativer Ebene stattfindet. Dieser Aufsatz
diskutiert eine Reihe gesellschaftspolitischer Richtungen, in die sich nationale Gerichte
bewusst oder unbewusst bewegen, wenn sie Grundrechte bei der Entscheidung über
Privatrechtsverhältnisse anwenden. Dafür nimmt dieser Aufsatz Entscheidungen von
deutschen,

englischen,

portugiesischen,

französischen,

schwedischen

und

italienischen,
spanischen

niederländischen,

Gerichten

in

polnischen,

Betracht.

Sechs

gesellschaftspolitische Richtungen können dabei beobachtet werden: (1) Bekämpfung von
Diskriminierungen, (2) Schutz schwächerer Vertragsparteien, (3) zunehmende Aufwertung
nicht-ökonomischer Interessen in Haftungsfällen, (4) Schutz der Privatsphäre vor Eingriffen
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der Medien, (5) Schutz politischer Rechte in privaten aber öffentlich zugänglichen Räumen,
(6) Umweltschutz in Sachenrechtsfällen.
Subjects: judicial governance; governance; non-economic interests; prohibition of
discrimination; enviromental protection.

I. Governance definitions and discourses: a brief overview
In the course of the last 50 years, the concept of governance has gained increasing
popularity in different academic disciplines.
comprehends

all

modes

of

regulation

1

In institutional economics, this concept

and

coordination

of

modern

economic

2

relationships. In social science and international relations, ´governance´ is often intended
as the process of obtaining the consent or acquiescence necessary to carry out a
3

programme in an arena where many different interests are in play. In political science,
several discourses on governance take place, in all of which the involvement of private
actors and the use of steering mechanisms other than command-and-control play a major
4

5

role. Indeed, a distinction is often made between ‘old’ and ‘new’ modes of governance. In
contrast to the ‘old’, traditional, ‘hard’ governance based on state power, hierarchy,
command and control, the concept of ‘new governance’ indicates alternative, ‘soft’
techniques such as horizontal coordination, deliberation, or experimentalism, often based
6

on the participation and collaboration of public and private actors. For example, in their
studies on the functioning of the European Union, both political scientists and legal

1

For a brief overview see Christian JOERGES AND MARIA WEIMER, A CRISIS OF EXECUTIVE MANAGERIALISM IN THE EU: NO
ALTERNATIVE?, 7 Maastricht Faculty of Law Working Paper 2012, 11 et seq.; Aurelia Colombi Ciacchi and Dietmar von
der Pfordten, Exploring the Relationship between Law and Governance: A Proposal, in GOVERNANCE MEETS LAW (Aurelia
Colombi Ciacchi ed., 2015 forthcoming).
2
See Oliver E. Williamson, Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations, 22 JOURNAL OF LAW AND
ECONOMICS 233 (1979); id., THE ECONOMIC INSTITUTIONS OF CAPITALISM: FIRMS, MARKETS, RELATIONAL CONTRACTING (1985).
3
Ali Kazancigil, Governance and science: market-like modes of managing society and producing knowledge, 50
INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE JOURNAL 69 (1998); Hewitt de Alcántara, Uses and abuses of the concept of governance, 50
INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE JOURNAL 105 (1998).
4
See inter alia MODERN GOVERNANCE: NEW GOVERNMENT-SOCIETY INTERACTIONS (Jan Kooijmann ed., 1993); RODERICK A. W.
RHODES, UNDERSTANDING GOVERNANCE: POLICY NETWORKS, GOVERNANCE, REFLEXIVITY, AND ACCOUNTABILITY (1997); Orly Lobel, The
Renew Deal: The fall of regulation and the rise of governance in contemporary legal thought, 89 MINNESOTA LAW REVIEW 7
(2004).
5
See inter alia Orly Lobel, New Governance as Regulatory Governance, in THE OXFORD HANDBOOK OF GOVERNANCE 65 (David
Levi-Faur ed., 2012).
6
For a recent overview see Jeroen van der Heijden, Looking Forward and Sideways: Trajectories of New Governance
Theories,
4
Amsterdam
Law
School
Research
Paper
(2013),
available
at
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2204524.
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scientists pay great attention to new modes of governance other than the traditional
7

Community method.

Governance structures are typically multilayered. Modes of governance employed at the
local, national, supranational, international and global level coexist and interact with each
8

other. The relationship between the layers of such a multi-level system of governance is
often non-hierarchical. At the highest level of this multi-layered structure, we find global
governance, which differs from the state-centric concept of international relations insofar
as it includes the interplay of public and private actors in setting regulatory standards that
become applicable across the globe.

9

Scholars asking for a common core of meaning of the term ‘governance’, a definition which
fits all disciplines and includes both the ‘old’ and the ‘new’ steering mechanisms, would find
two types of answers. The first one seems to assume that the concept of governance has
no meaning in itself. The most drastical formulation of this opinion views governance as an
10

empty formula of the political discourse (‘Leerformel des politischen Diskurses’ ). A less
drastical position highlights the positive function of the concept of governance in the
academic discourse. It has been convincingly argued that governance is a heuristic term,
which widens the research focus on certain modes of social co-ordination that have not
11

been considered as relevant before.

The second type of answer tries to specify the substance of governance. For example, the
political scientist Kohler-Koch wrote: ‘(…) governance is about the ways and means by which
the divergent preferences of citizens are translated into effective policy choices, about how
the plurality of societal interests are transformed into unitary action and the compliance of

7

See inter alia EUROPEAN INTEGRATION AND SUPRANATIONAL GOVERNANCE (Alec Stone Sweet and Wayne Sandholtz eds.,
1998); KENNETH A. ARMSTRONG AND SIMON J. BULMER, THE GOVERNANCE OF THE SINGLE EUROPEAN MARKET (1998); THE
TRANSFORMATION OF GOVERNANCE IN THE EUROPEAN UNION (Beate Kohler-Koch and Rainer Eising eds., 1999); TRANSNATIONAL
GOVERNANCE AND CONSTITUTIONALISM (Christian Joerges, Inger-Johanne Sand and Gunther Teubner eds., 2004); LAW AND
GOVERNANCE IN POSTNATIONAL EUROPE: COMPLIANCE BEYOND THE NATION-STATE (Michael Zürn and Christian Joerges eds.,
2005); POUL KJAER, BETWEEN GOVERNING AND GOVERNANCE: ON THE EMERGENCE, FUNCTION AND FORM OF EUROPE’S POST-NATIONAL
CONSTELLATION (2010); LISBET HOOGHE AND GARY MARKS, MULTI-LEVEL GOVERNANCE AND EUROPEAN INTEGRATION (2011); THE
EUROPEAN CRISIS AND THE TRANSFORMATION OF GOVERNANCE: AUTHORITARIAN MANAGERIALISM VS DEMOCRATIC GOVERNANCE (Christian
Joerges and Carola Glinski eds., 2014); MATJAZ NAHTIGAL, EU EXPERIMENTAL GOVERNANCE: GOING BEYOND RODRIK’S TRILEMMA,
Social Science Network, 12 July 2014, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2465347, both with further
references.
8
See HANDBOOK ON MULTI-LEVEL GOVERNANCE (Henrik Enderlein, Sonja Wälti and Michael Zürn eds., 2010); LISBET HOOGHE
AND GARY MARKS, MULTI-LEVEL GOVERNANCE AND EUROPEAN INTEGRATION (2001); CONSTITUTIONALISM , MULTILEVEL TRADE
GOVERNANCE AND INTERNATIONAL ECONOMIC LAW (Christian Joerges and Ernst-Ullrich Petersmann eds., 2011).
9
See e.g. PRIVATE STANDARDS AND GLOBAL GOVERNANCE (Axel Marx, Miet Maertens, Johan Swinnen and Jan Wouters eds.,
2012).
10
Cf. SABINE FRERICHS, JUDICIAL GOVERNANCE IN DER EUROPÄISCHEN RECHTSGEMEINSCHAFT. INTEGRATION DURCH RECHT JENSEITS DES
STAATES 21 (2008).
11
CHRISTIAN JOERGES AND MARIA WEIMER, A CRISIS OF EXECUTIVE MANAGERIALISM IN THE EU: NO ALTERNATIVE?, 7 Maastricht Faculty
of Law Working Paper 2012, 11 et seq.
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social actors is achieved’.

123

These words of Kohler-Koch seem to explicate perfectly what

another social scientist, Kazancigil, meant when he defined governance as ‘policy-making
with or without politics’.

13

However, the stress on the ‘citizen’ in Kohler-Koch’s definition

seems to restrict its scope to political science, making it less suitable to be extended to
other governance discourses such as the ones developed earlier in institutional economics.
From this angle, a better i.e. more universal definition of governance can be found in the
writings of a public law scholar, Issalys. He defines governance as “mechanisms by which
social actors seeking to achieve coordinate action can work together to accommodate their
own legitimacy, diversity of objectives, values and interests”.

14

Both this analytical definition of Issalys, and Kazancigil’s synthetical definition of governance
of “policy-making with or without politics”, seem to fit all disciplines and all kinds of
governance, including the purely private governance of a business firm. Where a plurality
of actors interact, a plurality of diverse (and often conflicting) objectives, values, interests
and policies exist, which needs to be accommodated and coordinated (policy-making).
The growing number of new academic institutions, professorships and journals for “law
and governance”

15

since the beginning of the third millennium seems to demonstrate that

legal science is increasingly acknowledging the gradual shift from government to
governance, from traditional politics to policy-making-with-or-without-politics, that has
been taking place in contemporary society during the last 50 years. A growing number of
legal scholars is becoming familiar with the governance discourses originated in other
disciplines than law. More and more fields of legal research are now being viewed from a
governance perspective. For what concerns private law, three governance discourses seem
to attract particular attention: (1) contract governance,
17

European private law,

16

(2) the governance design of

and (3) judicial governance. The following section of this paper will

concentrate on the last one.

12

Beate Kohler-Koch, The Evolution and Transformation of European Governance, in THE TRANSFORMATION OF GOVERNANCE IN
UNION 14 et seq. (Beate Kohler-Koch and Rainer Eising eds., 1999).
Ali Kazancigil, Governance and science: market-like modes of managing society and producing knowledge, 50
INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE JOURNAL 69 et seq. (1998).
14
Pierre Issalys, Choosing Among Forms of Public Action, in DESIGNING GOVERNMENT: FROM INSTRUMENT TO GOVERNANCE 154,
180 (Eliadis Pearl, Margaret Hill and Michael Howlett eds., 2005).
15
For example, Brill publishes the journal Middle East Law and Governance (MELG, http://www.brill.com/middle-eastlaw-and-governance) since 2009 and the European Journal of Comparative Law and Governance (EJCL,
http://www.brill.com/publications/journals/european-journal-comparative-law-and-governance) since 2014.
16
Florian Möslein and Karl Riesenhuber, Contract Governance: A Draft Research Agenda, 5 EUROPEAN REVIEW OF CONTRACT
LAW 248 et seq. (2009).
17
MAKING EUROPEAN PRIVATE LAW. GOVERNANCE DESIGN (Fabrizio Cafaggi and Horatia Muir-Watt eds., 2008).
THE EUROPEAN

13
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II. Judicial Governance
The term ‘judicial governance’ has been used by scholars coming from very different
backgrounds to describe fairly different phenomena. Giving a complete overview of the
relevant literature would exceed the limited space and scope of this paper. The following
paragraphs will only mention some current uses of the term ‘judicial governance’, before
explaining the understanding of this notion underlying the present paper.
In her comprehensive monograph on ‘judicial governance in the European legal
18

community’,

Frerichs (a sociologist and political scientists) analyses the jurisprudence of

the European Court of Justice (ECJ, now Court of Justice of the European Union, CJEU) in the
light of social science theories on multilevel governance. In particular, she adopts a
sociological institutionalist theory viewpoint to explain how the Court of Justice adjudicates
conflicts concerning the European economic and societal constitution. Frerichs views
judicial governance in the EU as a social field that comprises, besides the Court of Justice, ‘a
whole bunch of private, public, national, supranational and transnational actors competing
for the right interpretation of EU law in general and the European economic constitution in
particular’. In this field, the Court of Justice acts as an arbiter of the transforming European
political economy, which ‘sometimes cannot but ‘govern’ – in the Platonian sense – ‘beyond
the law’ as it is written’.

19

Petersmann, a public international and EU law scholar, deals with ‘multi-level judicial
governance’ when he describes how transnational disputes in Europe (especially on
economic law) are adjudicated by different supranational courts on the basis of different
legal methodologies and constitutional backgrounds.

20

In this context, he draws attention

on the sometimes inadequate responses of supranational courts to the governance gaps
21

created by globalisation.

While Frerichs and Petersmann focus their judicial governance analyses on the adjudication
by supranational courts, Whytock (who is both a political scientist and a private
international law scholar) focuses on the adjudication by domestic courts. He defines
‘transnational judicial governance’ as ‘governance of transnational activity by domestic

18

SABINE FRERICHS, JUDICIAL GOVERNANCE IN DER EUROPÄISCHEN RECHTSGEMEINSCHAFT. INTEGRATION DURCH RECHT JENSEITS DES STAATES
(2008).
19
SABINE FRERICHS, JUDICIAL GOVERNANCE IN THE EUROPEAN COMMUNITY OF LAW: ADAPTING THE ECONOMIC CONSTITUTION TO SOCIAL
CHANGE, paper presented at the 2004 Maastricht Forum on European Integration, European Institute of Public
Administration
(EIPA),
Maastricht,
19
November
2004,
available
at
http://www.unibamberg.de/fileadmin/uni/wissenschaft_einricht/gk_mse/Paper/frerichs-legal_perspectives.pdf.
20
Ernst-Ullrich Petersmann, Judging Judges: From ‘Principal-Agent Theory’ to ‘Constitutional Justice’ in Multilevel ‘Judicial
Governance’ of Economic Cooperation Among Citizens, 11 JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMIC LAW 827 et seq. (2008); id.,
CONSTITUTIONAL PROBLEMS OF MULTILEVEL JUDICIAL GOVERNANCE IN TRADE AND INVESTMENT REGULATION, EUI Working Paper LAW
2012/08, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2069916; id., Multilevel Judicial Governance in European
and International Economic Law, in LE JUGE EN DROIT EUROPÉEN ET INTERNATIONAL – THE JUDGE IN EUROPEAN AND INTERNATIONAL
LAW 45 et seq. (Samantha Besson and Andreas R. Ziegler eds., 2013), and EUI Working Paper LAW 2013/03,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2244839.
21
Ernst-Ullrich Petersmann, 11 JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMIC LAW 827 et seq. (2008).
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In his analyses, he concentrates on the role of US courts as global governance

actors in adjudicating private international law cases.
A general notion of judicial governance, comprising the activity of both national and
supranational courts, is proposed by Schmid (a legal scholar expert in both comparative
private law and EU constitutional law). He explicitly links judicial governance to judicial
activism, i.e. ‘the prominent phenomenon of courts assuming tasks which are, under the
classic separation of powers doctrine, reserved to the executive and legislative power.’

23

Schmid does not criticize judicial activism as such. On the contrary, he is of the opinion that
‘the phenomenon of activist courts reflects the very nature of adjudication’. He starts from
the assumption that adjudication is always embedded in a wider social context and is,
therefore, always influenced by the political, economic and social circumstances under
which it operates and which influence the minds of jurists and informs their decisions.
Schmid deems such an influence not undesirable, but instead indispensable to adapt the
law to its changing social environment. Schmid, in private law cases the Court of Justice
should not act as an ordinary private law court: it should act as a constitutional court.

24

My perspective on judicial governance is partly similar to Schmid’s approach. Both in the
present paper and in previous publications,

25

I understand judicial governance as societal

policy-making through adjudication at both the national and the supranational level.
The core of my governance analysis are the conflicting interests and policies at stake in a
certain private litigation. One of the most important goals in governing both private and
public institutions and relationships is that the interests of all participants are well
represented and realized. Governance as policy-making implies accommodating and
balancing different policy objectives and interests of different actors,

26

and taking decisions

based on this balancing.
The interests and policies to be balanced and accommodated are both economic and noneconomic interests of individuals or collective entities, including human rights and basic
societal values such as democracy, and efficiency goals. A large number of those interests

22

CHRISTOPHER A. WHYTOCK, DOMESTIC COURTS AND GLOBAL GOVERNANCE: THE POLITICS OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW 7 (Ph.D.,
Duke University, 2007, http://pqdtopen.proquest.com/pqdtopen/doc/304870759.html?FMT=ABS). He understands
‘governance’ as ‘processes and institutions that guide and restrain collective activity’ (ibid.). Cf. Christopher A.
Whytock, Domestic Courts and Global Governance, 84 TULANE LAW REVIEW 67 (2009).
23
Christoph U. Schmid, Judicial Governance in the European Union, in LAW AND DEMOCRACY IN EUROPE’S POSTNATIONAL POLITY
85 et seq. (Cristian Joerges and Florian Rödl eds., 2008).
24
Christoph U. Schmid, Judicial Governance in the European Union, in LAW AND DEMOCRACY IN EUROPE’S POSTNATIONAL POLITY
85 et seq. (Cristian Joerges and Florian Rödl eds., 2008). See also CHRISTOPH U. SCHMID, DIE INSTRUMENTALISIERUNG DES
PRIVATRECHTS DURCH DIE EUROPÄISCHE UNION (2010).
25
Aurelia Colombi Ciacchi, Jenseits der “Drittwirkung”: Grundrechte, Privatrecht und Judicial Governance in Europa, in
EUROPÄISCHES PRIVATRECHT IM WISSENSCHAFTLICHEN DISKURS 231 et seq. (Andreas Furrer ed., 2006); id., European
Fundamental Rights, Private Law and Judicial Governance, in THE CONSTITUTIONALISATION OF EUROPEAN PRIVATE LAW 102 et seq.
(Hans-W. Micklitz ed., 2014).
26
See the definitions of governance by Kohler-Koch and Issalys referred to under II above.
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are protected at a national, European or constitutional level as fundamental rights or
constitutional principles.

III. Judicial Governance of Private Litigation through the Application of Fundamental
Rights
My judicial governance analysis has been focussing so far on a relatively limited area: the
application of fundamental rights in the adjudication of private litigation. With ‘private
relationships’ and ‘private litigation’ I mean relationships and litigation between parties
other than public authorities. With ‘fundamental rights’ I mean all rights enshrined in
national constitutions or constitutional traditions, or in the Charter of Fundamental Rights
of the European Union, or in supranational documents such as the European Convention
on Human Rights, or otherwise generally acknowledged as fundamental in a national or
supranational legal system.
Both national courts and the Court of Justice of the European Union have relatively often
invoked fundamental rights in adjudicating private litigation. In a previous publication, I
have compared the methods of adjudication and the societal governance policies of the
application of fundamental rights to private litigations by national courts on the one hand,
and the ECJ/CJEU on the other.

27

The present paper will concentrate on national courts

adjudication.
In particular, I will discuss a number of societal governance policies pursued, consciously or
inconsciously, by national courts while deciding on private relationships through the
application of fundamental rights. Thereby I consider cases decided by courts in Germany,
28

England, France, Italy, the Netherlands, Poland, Portugal, Sweden and Spain.

One may observe six major policy trends underlying these decisions: (1) the prohibition of
discrimination, (2) the protection of weaker parties in contract cases, (3) the increasing
valorisation of non-economic interests in tort cases, (4) the protection of privacy from
intrusions by media, (5) the protection of political rights in privately owned public spaces,
and (6) environmental protection in property cases.

A. Prohibition of Discrimination

27

See Aurelia Colombi Ciacchi, European Fundamental Rights, Private Law and Judicial Governance, in THE
CONSTITUTIONALISATION OF EUROPEAN PRIVATE LAW 102 et seq. (Hans-W. Micklitz ed., 2014).
28
These nine countries were involved in a comprehensive comparative study co-ordinated by Gert Brüggemeier,
Giovanni Comandé and myself: FUNDAMENTAL RIGHTS AND PRIVATE LAW IN THE EUROPEAN UNION. VOLUME 1: A COMPARATIVE
OVERVIEW; VOLUME 2: COMPARATIVE ANALYSES OF SELECTED CASE PATTERNS (Gert Brüggemeier, Aurelia Colombi Ciacchi and
Giovanni Comandé eds., 2010).
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Since the end of World War II, national courts in Europe have often applied fundamental
rights to combat discrimination in private relationships. Such decisions can be found in
many fields of private law, including labour law, succession law, and tenancy law. Also the
discrimination grounds addressed by the courts cover a large spectrum, including
discrimination on ground of gender,
within or out of wedlock,

32

29

sexual orientation,

30

31

religion or belief,

being born

etc.

The policy trend combating discrimination in private relationships cannot be clearly
labelled as ‘left wing’. As Alexander Somek convincingly argued, anti-discrimination policy is
compatible with neoliberal market liberalism and with a non-solidary society.

33

Independent on the political orientation, the societal governance impact of court
judgments prohibiting discriminatory practices is evident. Courts have been increasingly
replacing the traditional, formalistic understanding of equality in private law with a
substantive understanding that recognizes and attempts to compensate for the
substantive lack of equality of the person discriminated against in a private relationships.

B. Protection of Weaker Contract Parties
During the last 60-70 years, national courts have consistently applied fundamental rights to
protect the interests of employees against employers, tenants against landlords, patients
against doctors, hospitals, small businesses against bigger corporations etc., further than

29

German courts have established the principle of equal pay for men and women immediately after the entry into
force of the German Constitution of 1949. On this see HANS C. NIPPERDEY, GLEICHER LOHN DER FRAU FÜR GLEICHE LEISTUNG
121 et seq. (1950); see also HANS C. NIPPERDEY, RECHT DER ARBEIT (1948). In Italy, a leading Supreme Court case
prohibiting gender discrimination in labour relationships is Cass. 25. September 2002 No. 13942, Dir. e giust. 202, 32
with a comment by Grassi.
30
For a leading English case combating discrimination between heterosexual and homosexual couples in tenancy law
see Ghaidan v. Godin-Mendoza [2004] UKHL 30. The House of Lords affirmed a right of abode of the homosexual
partner of the tenant after the tenant’s death based on a new interpretation of the Rent Act of 1977 in the light of Art.
8 and 14 ECHR. On this, see Chiara Favilli and Nuno Ferreira, Different Legal Treatment of Married and Unmarried
Couples in the European Union, in FUNDAMENTAL RIGHTS AND PRIVATE LAW IN THE EUROPEAN UNION. VOLUME 2: COMPARATIVE
ANALYSES OF SELECTED CASE PATTERNS 347, at 349 et seq. (Gert Brüggemeier, Aurelia Colombi Ciacchi and Giovanni
Comandé eds., 2010).
31
See for example in France, Tribunal de la Seine 22 January 1947, D 1947, 126. The court found a clause of a
testament which eliminates rights to inheritance for a person who marries a Jew to be invalid because of a violation
of public policy (Art. 900 Code Civil). This judgment interpreted the term ‘public policy’ in the light of the French
constitution of 1946. On this see Christoph Herrmann and Chiara Perfumi, France, in FUNDAMENTAL RIGHTS AND PRIVATE
LAW IN THE EUROPEAN UNION. VOLUME 1: A COMPARATIVE OVERVIEW 218 et seq. (Gert Brüggemeier, Aurelia Colombi Ciacchi
and Giovanni Comandé eds., 2010).
32
See for example in Portugal, Tribunal Constitucional Ac. TC 99/88 DR, II série, 22 August 1988. On this see Gisela
Kern, Portugal, in FUNDAMENTAL RIGHTS AND PRIVATE LAW IN THE EUROPEAN UNION. VOLUME 1: A COMPARATIVE OVERVIEW 577 et
seq. (Gert Brüggemeier, Aurelia Colombi Ciacchi and Giovanni Comandé eds., 2010).
33
Alexander Somek, Das europäische Sozialmodell: Diskriminierungsschutz und Wettbewerb, 3 JURIDIKUM 118 (2008).
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they would be protected in an ordinary application of private law.

34

One may therefore

acknowledge a clear societal governance policy of the application of fundamental rights in
adjudicating private litigation: the protection of weaker contract parties, or, perhaps more
35

precisely, the correction of unequal levels of power in contractual relationships.

In fact, in assessing and balancing the colliding interests and fundamental rights of the
parties, the courts often attempt to compensate for structural inequalities in the bargaining
36

abilities and socioeconomic relations of private individuals or groups.

The courts thus

correct the socially unsatisfactory consequences of a formal application of contract law by
37

re-interpreting private law rules or doctrines in the light of fundamental rights.

In these

re-interpretations, the consideration of the actual socioeconomic situation of the
38

contracting parties play a major role.

Like in the anti-discrimination cases discussed

under 1.1. above, also here the courts increasingly replace the traditional, formalistic
understanding of freedom and equality in contract law with a substantive understanding
that recognizes and attempts to compensate for the substantive lack of freedom and
equality of the weaker party.

34

Aurelia Colombi Ciacchi, The Constitutionalisation of European Contract Law: Judicial Convergence and Social Justice, 2
EUROPEAN REVIEW OF CONTRACT LAW 167, at 175 et seq. (2006), with further references; Chiara Perfumi and Chantal Mak,
The impact of fundamental rights on the content of contracts: determining limits to freedom of contract in family and
employment relations, in FUNDAMENTAL RIGHTS AND PRIVATE LAW IN THE EUROPEAN UNION. VOLUME 2: COMPARATIVE ANALYSES OF
SELECTED CASE PATTERNS 33 et seq. (Gert Brüggemeier, Aurelia Colombi Ciacchi and Giovanni Comandé eds., 2010), with
further references; Maria Gagliardi and Anna Sukhova, Contractual Duties of Care, Confidence and Cooperation in the
Context of Fundamental Rights and Constitutional Principles, in FUNDAMENTAL RIGHTS AND PRIVATE LAW IN THE EUROPEAN UNION.
VOLUME 2: COMPARATIVE ANALYSES OF SELECTED CASE PATTERNS 7 (Gert Brüggemeier, Aurelia Colombi Ciacchi and Giovanni
Comandé eds., 2010), with further references.
35
On the political dimension of the application of fundamental rights to contract cases see Chantal Mak, Harmonising
Effect of Fundamental Rights in European Contract Law, 1 ERASMUS LAW REVIEW 60 (2007); id., FUNDAMENTAL RIGHTS IN
EUROPEAN CONTRACT LAW 193 et seq. (2008); id., THE LION, THE FOX AND THE WORKPLACE: FUNDAMENTAL RIGHTS AND THE POLITICS
OF LONG -TERM CONTRACTUAL RELATIONSHIP, IN THE ORGANIZATIONAL CONTRACT. FROM EXCHANGE TO LONG -TERM NETWORK
COOPERATION IN EUROPEAN CONTRACT LAW 97 et seq. (Stefan Grundmann, Fabrizio Cafaggi and Guiseppe Vettori eds.,
2013).
36
Cf. Aurelia Colombi Ciacchi, Concluding Remarks, in FUNDAMENTAL RIGHTS AND PRIVATE LAW IN THE EUROPEAN UNION. VOLUME
2: COMPARATIVE ANALYSES OF SELECTED CASE PATTERNS 421, at 427 (Gert Brüggemeier, Aurelia Colombi Ciacchi and Giovanni
Comandé eds., 2010).
37
See for example in Germany the leading cases of the Federal Constitutional Court on agency contracts (BVerfG 7
February 1990, BVerfGE 81, 242), suretyship contracts (BVerfG 19 October 1993, BVerfGE 89, 214), marriage contracts
(BVerfG 6 February 2001, BVerfGE 103, 89) and insurance contracts (BVerfG 26 July 2005, 1 BvR 782/94 and 1 BvR
957/96; BVerfG 26 July 2005, 1 BvR 80/95). For further discussion on these five cases see Aurelia Colombi Ciacchi,
Party Autonomy as a Fundamental Right in the European Union, 6 EUROPEAN REVIEW OF CONTRACT LAW 303 et seq. (2010).
38
On the horizontal effect of social rights see Martjin W. Hesselink, The Horizontal Effect of Social Rights in European
Contract Law, in PRIVAATRECHT TUSSEN AUTONOMIE EN SOLIDARITEIT 119 et seq. (Martjin W. Hesselink, C. Edgar du Perron and
Arthur F. Salomons eds., 2003). On social policies in contract law see Brigitta Lurger, The Social Side of Contract Law
and the New Principle of Regard and Fairness, in TOWARDS A EUROPEAN CIVIL CODE 273 et seq. (Arthur Hartkamp, Martjin W.
Hesselink et al. eds., 2004).
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C. Valorisation of Non-Economic Interests in Tort Cases
Courts have often applied fundamental rights in tort cases in order to enable the victims to
be properly compensated for injuries to their body, health, or personality rights. For
example, the German Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof, BGH) invoked the
constitutional protection of fundamental rights in order to enable compensation for noneconomic loss in a case where compensation for pain and suffering was actually impossible
(since the victim could no longer feel pain because of brain damage).

39

In Italy, the application of fundamental rights by civil courts led to two revolutions in
liability law. The first was the allowance of compensation for bodily and health damages
per se, i.e. independent of the existence of an economic loss (e.g. loss of income) deriving
from the injury. In 1986, the Italian Constitutional Court based this allowance on the
constitutionally protected fundamental right to health (Article 32 of the Italian
Constitution).

40

In Italian literature and jurisprudence, this doctrine was called danno

biologico (biological damage).

41

Clearly, this new doctrine originated from concerns of

scholars and courts on social equality and personal dignity. It was found unjust and
incompatible with the equality of all persons if, for example, two school children were
injured by the same unlawful act, with the parents of the one belonging to the upper class
and the other’s being poor workers, and they were compensated differently only because
of their future income potentials.

42

The second revolution overturned the traditional principle of very limited compensation of
non-economic loss. With a series of decisions in 2003, the Italian Supreme Court and the
Italian Constitutional Court created a new principle, according to which all violations of
43

fundamental rights establish per se a right to compensation.

Arguably, this principle of

per se compensation of violations of fundamental rights has the potential to become a

39

See BGH 13 October 1992, BGHZ 120 1, with a comment by Erwin Deutsch, 46 NEUE JURISTISCHE WOCHENSCHRIFT (NJW)
781 (1993); with a comment by Dieter Giesen, 48 JURISTENZEITUNG (JZ) 516 (1993). In this case, the victim’s brain injury
was caused by a doctor mistake. The German Federal Court of Justice considered the brain damage equal to the
destruction of the victim’s personality and thus acknowledged a right to compensation for non-economic loss on
ground of infringement of the constitutionally protected general personality right. For a reinterpretation of monetary
compensation as civil compensation see GERT BRÜGGEMEIER, HAFTUNGSRECHT. STRUKTUR, PRINZIPIEN, SCHUTZBEREICH: EIN
BEITRAG ZUR EUROPÄISIERUNG DES PRIVATRECHTS 575 et seq. (2006).
40
Corte Costituzionale 14 July 1986 No. 184, Foro it. 1986 I 2053, with a comment by Giulio Ponzanelli.
41
FRANCECSCO BUSNELLI, IL DANNO BIOLOGICO. DAL ‘DIRITTO VIVENTE’ AL ‘DIRITTO VIGENTE’ (2001); GUIDO ALPA, IL DANNO BIOLOGICO.
PERCORSO DI UN'IDEA (2003). For the ‘Europeanization of danno biologico’ or rather for the relation between this doctrine
and the tort law provisions of the Draft Common Frame of Reference, see Gert Brüggemeier, Gemeinsamer
Referenzrahmen (Entwurf), Buch VI: “Außervertragliche Haftung für die Schädigung anderer” – eine kritische Stellungnahme,
in FESTSCHRIFT FÜR ERWIN DEUTSCH ZUM 80. GEBURTSTAG 749 (Hans-Jürgen Ahrens et al. eds., 2009).
42
This argument was triggered by the Gennarino case during the 1970s: When the child of a simple worker was the
victim of an accident, the Milan court (Trib. Milano 18 January 1971) calculated the extent of the compensation based
on the assumption that the child would pursue the same career as his father. This decision was heavily criticized as
class justice. See GALOPPINI, IL CASO GENNARINO, OVVERO QUANTO VALE IL FIGLIO DELL’OPERAIO 255 (1971), who provocatively
asks how much a worker’s child is worth.
43
Cass. 31 May 2003 No. 8827 and 8828; Corte cost. 11 July 2003 No. 233, Foro it. 2003 I 2201. On this see IL ‘NUOVO’
DANNO NON PATRIMONIALE (Giulio Ponzanelli ed., 2004).
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pan-European principle of law.

One could see it as an equivalent, at the national level, to

the right to an effective remedy in the case of human rights violations in accordance with
Article 13 ECHR, at the European level.
The aforementioned developments of member state jurisprudence are clearly motivated
by societal governance concerns. Like in contract cases, also in tort cases the application of
fundamental rights opens the door to a more flexible and better consideration of social
and human needs in the application of private law. This leads to an increasing valorisation
of personal, non-economic interests that were not or only to a limited extent compensable
in pre-constitutional tort law.

D. Protection of Privacy from Intrusions by Media
The most frequent cases of application of fundamental rights to private litigation in
Germany, England, France, Italy, the Netherlands, Portugal, Poland, Spain and Sweden,
45

concern claims for damages or injunction on ground of infringement of one’s privacy.

In

these cases, the fundamental rights to privacy and personality must be balanced against
the conflicting fundamental rights to freedom of expression and information.
The societal governance policies at stake in these cases consist, on the one hand, in the
protection of constitutionally safeguarded interests of natural persons from abuses of
power by non-state actors (the media). On the other hand, also the procedural control of
processes considered political in a broad sense plays a role here. With their decisions on
the conflict between privacy and freedom of expression, the courts help to define the
borderline between private and public matters, and determine some rules of the political
discourse.

46

E. Protection of Political Rights in Privately Owned Public Spaces
In several European countries, courts are confronted with claims of people who were
banned by the operators of shopping centres, sports stadiums or airports from handing

44

In the Draft Common Frame of Reference, a per se damage (injury as such, Art. 6:204 DCFR) can also lead to
compensation in cases other than violations of fundamental rights. For a commentary on this norm, see NONCONTRACTUAL LIABILITY ARISING OUT OF DAMAGE CAUSED TO ANOTHER (PEL LIAB. DAM .) at 986-990 (Christian von Bar ed., 2009).
45
See Joanna Krzeminska-Vamvaka and Patrick O’Callaghan, Mapping out a Right of Privacy in Tort Law, in FUNDAMENTAL
RIGHTS AND PRIVATE LAW IN THE EUROPEAN UNION. VOLUME 2: COMPARATIVE ANALYSES OF SELECTED CASE PATTERNS 111 (Gert
Brüggemeier, Aurelia Colombi Ciacchi and Giovanni Comandé eds., 2010); Aurelia Colombi Ciacchi, Concluding
Remarks, in FUNDAMENTAL RIGHTS AND PRIVATE LAW IN THE EUROPEAN UNION. VOLUME 2: COMPARATIVE ANALYSES OF SELECTED CASE
PATTERNS 421, at 423 et seq. (Gert Brüggemeier, Aurelia Colombi Ciacchi and Giovanni Comandé eds., 2010).
46
Cf. See Oliver Gerstenberg, Private Law and the New European Constitutional Settlement, 10 EUROPEAN LAW JOURNAL 766
(2004).
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out flyers or practising other forms of political activism.

47

131

This type of cases has been called

‘mall litigation’, because the ‘public’ space in question is often a privately owned shopping
mall.

48

In such cases, courts have often explicated the need to balance the fundamental rights to
freedom of expression of the political activists against the fundamental right to property of
the owner of the premise. This balancing often led to the recognition of rights of the
political activists under new interpretations of private law, which would not have been
possible under traditional property law.
A famous example of mall litigation is the English Appleby case. Here, activists handed out
flyers for a citizens’ initive in an English shopping centre. They were prohibited from doing
so by the owner of the premises. The activists fought against this ban and eventually filed a
complaint before the European Court of Human Rights. The Court established the principle
according to which if a bar on access to property were to result in the lack of any effective
exercise of freedom of expression, possibly a positive obligation could arise for the State to
protect the enjoyment of Convention rights by regulating property rights. However, in this
individual case, the Court did not find that the UK Government had failed to comply with
any positive obligation to protect the applicants' freedom of expression.

49

The opposite outcome was eventually reached in the German Fraport case. Political
activists protested against the German deportation practice on the premises of Frankfurt
Airport. They were banned from doing so by the owner of the premises, the private
undertaking Fraport AG. The activists fought against this ban through all instances of the
civil proceeding. Since the German Federal Court of Justice ruled in favour of Fraport AG,
51

one of the activists filed a constitutional complaint against this decision.

50

The German

Federal Constitutional Court (BVerfG) decided in favour of the complainant. It held the
prohibition of political demonstrations issued by the Fraport AG to be disproportionate
and it declared the unconstitutionality of the BGH decision which considered this
prohibition lawful.

47

52

See e.g. in Sweden, NJA 1971, 571; in Italy, Trib. Verona 7 July 1999, Il diritto dell'informazione e dell'informatica
1999 VI, 1059 (distribution of political flyers in a shopping centre); in Spain, STS 7 November 2001, RJ 2001/1025. On
these and other judgments see Jana Gajdosova and Stathis Banakas, Private property, public access and the access to
information - a comparative analysis, in FUNDAMENTAL RIGHTS AND PRIVATE LAW IN THE EUROPEAN UNION. VOLUME 2: COMPARATIVE
ANALYSES OF SELECTED CASE PATTERNS 281 et seq. (Gert Brüggemeier, Aurelia Colombi Ciacchi and Giovanni Comandé
eds., 2010).
48
Cf. J. Gajdosova and S. Banakas (see previous footnote).
49
Appleby v United Kingdom, ECHR (2003) 37 EHRR 38. For a good critical analysis of this judgment see Oliver
Gerstenberg, 10 EUROPEAN LAW JOURNAL 766 (2004).
50
BGH, 59 NEUE JURISTISCHE WOCHENSCHRIFT (NJW) 105 (2006). On this see Andreas Fischer-Lescano and Andreas Maurer,
Grundrechtsbindung von privaten Betreibern öffentlicher Räume, 20 NEUE JURISTISCHE WOCHENSCHRIFT (NJW) 1394 (2006).
51
This constitutional complaint was drafted by the Frankfurt professor Günter Frankenberg together with the
Bremen professor Andreas Fischer-Lescano, delegated by the plaintiffs as solicitors.
52
BVerfG, 1 BvR 699/06, 22 February 2011, BVerfGE 128, 226.
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The societal governance dimension of these judgments is evident. In this type of litigation,
the courts regulate the exercise of political rights in spaces that are private property but
open to the public. Thereby, the courts contribute to setting the borderline between the
53

private and the public, and defining the rules of the political discourse.

F. Environmental Protection in Property Cases
In a number of European countries, civil courts have taken environmental protection
interests into account while adjudicating litigation between owners or users of pieces of
land. A typical case pattern concerns claims of annoyed neighbours of properties where
polluting activities take place. The neighbours usually claim under property law against the
owner or user of land who causes emissions potentially harmful for the health and wellbeing of human beings, and/or the natural environment.
In these cases, the courts have sometimes invoked fundamental rights (for example the
right to health) and/or constitutional principles concerning the protection of the natural
environment, as a support for new interpretations of property law aimed at protecting the
54

neighbours of pieces of land and the environment itself from such emissions.

In Italy, the fundamental principle applied horizontally by the courts was not the state’s
duty to protect the environment, but the fundamental right to health of the concerned
individuals. The interpretation of the right to health was extended to the right to live in a
healthy environment, but the basic interests concerned remained the ones of the single
individuals living near the sources of pollution.
The consideration of environmental interests in property cases is a clear example of
judicial governance in private law adjudication. Besides the property interests of the
litigating parties, the courts consider in their balancing also other, non-economic but not
less fundamental, interests of individuals and collectives

55

such as the interests in a clean

and healthy environment.

53

See Oliver Gerstenberg, 10 EUROPEAN LAW JOURNAL 766 (2004).
For a detailed comparative study of this subject matter see PROPERTY AND ENVIRONMENT (Barbara Pozzo ed., 2007). See
also Maria Dolores Sánchez Galera and Judith Zehetner, Action against emissions: fundamental rights and the extension
of the right to sue in private nuisance to non-owners, in FUNDAMENTAL RIGHTS AND PRIVATE LAW IN THE EUROPEAN UNION. VOLUME
2: COMPARATIVE ANALYSES OF SELECTED CASE PATTERNS 298 et seq. (Gert Brüggemeier, Aurelia Colombi Ciacchi and Giovanni
Comandé eds., 2010). One of the first monographs on this subject published in Europe is SALVATORE PATTI, LA TUTELA
CIVILE DELL'AMBIENTE (1979).
55
On the need to balance property rights against other conflicting fundamental rights and constitutional principles
like equal treatment, non-discrimination and social rights, see Brigitta Lurger, Political Issues in Property Law and
European Unification Projects, in THE POLITICS OF A EUROPEAN CIVIL CODE 33, at 39 (Martjin W. Hesselink ed., 2006).
54
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IV. Conclusion
Through the acknowledgment and balancing of the conflicting fundamental rights at stake
in a private litigation, the courts ‘govern’ societal relationships. This judicial governance
complements and adjusts the governance of the concerned societal relationships that
takes place at the legislative level. In fact, legislation is often influenced by powerful
economic lobbies (e.g. multinational corporations, the banking and insurance industry,
etc.). This may lead to an underrepresentation of other, especially non-economic, human
interests.
In fact, the groups of cases considered in the previous section of this paper seem to
evidence that some fundamental human interests (such as the actual self-determination of
weaker contractual parties, or the exercise of freedom of expression in privately owned
public spaces) were not adequately considered under the traditional interpretations of
private law, before the courts gave them weight through the application of fundamental
rights. The interests of the counter-parties, however (such as freedom of business, or
property rights) were already adequately protected by the private law instrumentarium.
This imbalance was then corrected through judicial governance, with the help of
fundamental rights based argumentations. Therefore, one may argue that the application
of fundamental rights to private litigation gives a voice especially to those interests which
had not been fought for by a powerful lobby at the legislative level.

56

Theoretically it would also be possible to achieve such new interpretations of private law
57

without invoking fundamental rights.

However, a fundamental rights argumentation

offers at least three important advantages. First, it gives more legitimacy to the new private
law interpretations and protects them from objections based on arguments not backed on
fundamental rights. Second, it explicates that the previous, traditional interpretations of
the relevant private law rules lacked to properly consider one of the fundamental human
interests at stake in the relevant private relationship, which makes a judicial adjustment
necessary.

58

Third, through this practice, the judiciary opens up the private law discourse to

embrace the constitutional and international law discourse as well. In doing so, it enables
legal actors to deal with the balancing of conflicting interests and policies in private
relationships more explicitly, under a broader and supranational perspective. The

56

Cf. Aurelia Colombi Ciacchi, European Fundamental Rights, Private Law and Judicial Governance, in THE
CONSTITUTIONALISATION OF EUROPEAN PRIVATE LAW 102, at 133 (Hans-W. Micklitz ed., 2014).
57
Cf. Olha O. Cherednychenko, Subordinating Contract Law to Fundamental Rights: Towards a Major Breakthrough or
towards Walking in Circles?, in CONSTITUTIONAL VALUES AND EUROPEAN CONTRACT LAW 35 et seq. (Stefan Grundmann ed.,
2008).
58
Cf. Aurelia Colombi Ciacchi, Non-Legislative Harmonisation of Private Law under the European Constitution: The Case of
Unfair Suretyships, 3 EUROPEAN REVIEW OF PRIVATE LAW, 285 et seq. (2005).
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substantive core of judicial reasoning becomes more transparent, more suitable to crossborder comparison and mutual learning processes.

59

59

In favour of the constitutionalisation of private law through adjudication, see among others Oliver Gerstenberg, 10
EUROPEAN LAW JOURNAL 766 (2004); id., What Constitutions Can Do (but Courts Sometimes Don’t): Property, Speech, and the
Influence of Constitutional Norms on Private Law, 17 CANADIAN JOURNAL OF LAW AND JURISPRUDENCE 61 (2004); Gert
Brüggemeier, Constitutionalisation of private law – the German perspective, in CONSTITUTIONALISATION OF PRIVATE LAW 59, at
82 (Thomas Barkhuysen and Staffan Lindenbergh eds., 2006); CHANTAL MAK, FUNDAMENTAL RIGHTS IN EUROPEAN CONTRACT
LAW (2008); id., Judges in Utopia. Fundamental Rights as Constitutive Elements of a European Private Legal Culture, in
TOWARDS A EUROPEAN LEGAL 375 et seq. (Geneviéve Helleringer and Kai Purnhagen eds., 2014).

Privatrechtliche Regelsetzung, Governance und Verhaltensökonomik
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Kurztext
Governance und Verhaltensökonomik können die Privatrechtswissenschaft vor allem
insofern bereichern, als sie zu effektiver Regelsetzung, also zur Auswahl zielführender
Regelungsinstrumente und zur Entwicklung sinnvoller Regelungsstrategien beitragen.
Umgekehrt sind beide Instrumente methodisch ungleich weniger geeignet, selbst
Schutzziele zu definieren und dadurch materielle Regelungsinhalte zu determinieren. Diese
Aufgabe sollte einer anderen, vorgelagerten Ebene vorbehalten bleiben; Rechtspolitik und
Regelsetzung sind zumindest analytisch voneinander zu trennen. Dass Governance und
Verhaltensökonomik ungeachtet ihrer methodischen Eignung in der Rechtswirklichkeit
instrumentalisiert werden, um versteckte Rechtspolitik zu betreiben, ist mithin nicht
wünschenswert – aber (leider) auch nicht ausgeschlossen.
Governance and behavioral economics can enrich private law theory especially insofar as
they contribute to effective rulemaking, i.e. to the choice of targeted regulatory
instruments and the design of meaningful regulatory strategies. Conversely, both
instruments are methodologically much less suited to define themselves protection
objectives or to determine the substance matter of regulation. This task should be left to
another, upstream level. Legal policy and regulation are to be separated, at least
analytically. It is therefore not desirable, but (unfortunately) not excluded in legal reality,
that governance and behavioral economics are exploited as instruments of a hidden
agenda of legal policy, regardless of their methodological suitability.
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I. Das Spannungsfeld von (Privat-)Recht, Governance und Verhaltensökonomik
Wer über das Generalthema „Recht, Governance und Verhaltensökonomik“ nachdenkt,
muss diese Elemente zunächst zueinander in Beziehung setzen. Alle drei Begriffe
bezeichnen

Wissenschaftsdisziplinen

oder

zumindest

Forschungsfelder.

Wenn

die

altehrwürdige Rechtswissenschaft auf zwei ungleich neuere, wohl auch modernere,
jedenfalls unweigerlich interdisziplinäre Forschungsfelder trifft, so entsteht daraus ein
scheinbar unauflösliches, vielleicht aber produktives Spannungsfeld, das durch die jeweils
spezifischen Zielsetzungen und Methoden jener drei Ansätze ausgelöst wird.
1

Governance ist bekanntlich ein schillernder und vieldeutiger Begriff, der unterschiedliche
Formen der Handlungskoordination umfasst.
herkömmlichen

Steuerungslehre,

nicht

2

Wenngleich dabei, anders als bei der

mehr

zielgerichtetes,

interventionistisches

Steuerungshandeln im Vordergrund steht, sondern institutionelle, nicht notwendig
staatliche Regelungsstrukturen, die ihrerseits Anreizwirkung auf die beteiligten privaten
3

und staatlichen Akteure entfalten, so geht es bei Governance im Kern dennoch um Fragen
4

der Verhaltenssteuerung.

Auch bei Verhaltensökonomik geht es – schon begrifflich – um menschliches Verhalten.
Dieser Forschungsansatz versucht, das klassische ökonomische Verhaltensmodell des
rationalen Nutzenmaximierers, des homo oeconomicus, der Realität anzunähern, indem er
gewisse (vermeintliche?) Irrationalitäten in den Blick nimmt, etwa durch Berücksichtigung
1

Der Begriff gilt als „notoriously slippery“ bzw „anerkannt uneindeutig“: Pierre/Peters, Governance, politics, and the
state (2000) 7; v. Blumenthal, Governance – eine kritische Zwischenbilanz, Zeitschrift für Politikwissenschaft 2005,
1149 (1150); Schuppert, Governance – auf der Suche nach Konturen eines „anerkannt uneindeutigen Begriffs“, in
Schuppert/Zürn (Hrsg), Governance in einer sich wandelnden Welt (2008) 13; vgl auch Offe, Governance – „Empty
signifier“ oder sozialwissenschaftliches Forschungsprogramm? in Schuppert/Zürn (Hrsg), Governance in einer sich
wandelnden Welt (2008) 61 („empty signifier“).
2
In diesem Sinne vor allem Mayntz, Governance Theory als fortentwickelte Steuerungstheorie? in Schuppert (Hrsg),
2
Governance-Forschung
(2006) 11 (14 f); ähnlich Benz, Governance – Modebegriff oder nützliches
sozialwissenschaftliches Konzept? in Benz (Hrsg), Governance – Regieren in komplexen Regelsystemen (2004) 11 (25);
Börzel, European Governance - Verhandlungen und Wettbewerb im Schatten der Hierarchie, in Tömmel (Hrsg), Die
Europäische Union (2008) 61 (63, 65 f); Scharpf, Interaktionsformen (2000) 90-94, 323 („Interaktionsformen“);
Trute/Kühlers/Pilniok, Governance als verwaltungsrechtswissenschaftliches Analysekonzept, in Schuppert/Zürn (Hrsg),
Governance in einer sich wandelnden Welt (2008) 173 (174). Engere Begriffsverständnisse etwa bei Köndgen,
Privatisierung des Rechts. Private Governance zwischen Deregulierung und Rekonstitutionalisierung, AcP 2006, 477
(514) („Gesamtheit der kollektiven Einflüsse auf ein soziales System“; Hervorh d Verf); Offe in Schuppert/Zürn,
Governance 63 ff (Gegenbegriff zu marktförmiger Handlungskoordination); Stoker, Governace as theory: five
propositions, International Social Science Journal 1998, 17 ff (Gegenbegriff zu hierarchischer Steuerung);
überblicksweise zu diesen unterschiedlichen Definitionen: v. Blumenthal, Zeitschrift für Politikwissenschaft 2005, 1153
f; Schuppert in Schuppert/Zürn, Governance 24; Mayntz, Governance im modernen Staat, in Benz (Hrsg), Governance –
Regieren in komplexen Regelsystemen (2004) 65 (66 f); Vgl ferner Schuppert, Alles Governance oder was? (2011).
3
Zu „Governance und Regelungsstrukturen“ instruktiv Franzius, Governance und Regelungsstrukturen, VerwArch
2006, 186; Der Begriff der Regelungsstruktur wurde bemerkenswerterweise von sozialwissenschaftlicher Seite
eingeführt. Vgl Mayntz/Scharpf, Steuerung und Selbstorganisation in staatsnahen Sektoren, in Mayntz/Scharpf (Hrsg),
Gesellschaftliche Selbstregelung und politische Steuerung (1995) 9 (19 f) und in den (Verwaltungs)Rechtswissenschaften nur spärlich rezipiert, vgl jedoch Schuppert, Governance im Spiegel der
2
Wissenschaftsdisziplinen, in Schuppert (Hrsg), Governance-Forschung (2006) 371 (382–394); Trute, Die Verwaltung
und das Verwaltungsrecht zwischen gesellschaftlicher Selbstregierung und staatlicher Steuerung, DVBl. 1996, 950
(952-954); Trute/Denkhaus/Kühlers, Goverance in der Verwaltungsrechtswissenschaft, Die Verwaltung 2004, 451 (457459) und (468-472); Trute/Kühlers/Pilniok in Schuppert/Zürn, Governance 175 ff.
4
Ausführlicher zum Ganzen: Möslein, Dispositives Recht (2011) 136 f.
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5

heuristischer Entscheidungsfindung oder instabiler Präferenzen. Im Gegensatz zu anderen
Verhaltensmodellen aus den Sozial- oder Verhaltenswissenschaften, etwa dem homo
sociologicus,

6

hält die Verhaltensökonomik jedoch trotz dieser Modifikation des

Rationalitätsmodells am ökonomischen Effizienzkriterium als gesamtwirtschaftlichem
Orientierungspunkt fest.

7

Wenn sich Governance und Verhaltensökonomik demnach gegenseitig ergänzen, weil
Governance Phänomene der Verhaltenssteuerung in den Blick nimmt und die
Verhaltensökonomik hierfür methodische Hilfestellung leistet, indem sie ein hilfreiches,
halbwegs realitätsgetreues Verhaltensmodell liefert, so ist das Verhältnis beider Ansätze
8

zum Recht, insbesondere zum Privatrecht, komplexer und durchaus ambivalent.

Als

Teildisziplin des Rechts stellt das Privatrecht zwar ebenjene Regelungsstrukturen bereit, die
9

menschliches Verhalten potentiell beeinflussen, indem sie bestimmte Anreize setzen.
Insofern kann man das Privatrecht durchaus als ein Steuerungsinstrument verstehen.

10

Allerdings ist gerade das Privatrecht durch und durch vom Gedanken der Privatautonomie,
der Selbstbestimmung und Selbstverantwortung, getragen.

11

Privatautonomie ermöglicht

die Verfolgung eigener Zwecke nach eigener Einsicht, erlaubt also, um mit Werner Flume zu
sprechen, geradezu „Selbstherrlichkeit“.

5

12

Wenn aber Selbstherrlichkeit den Dreh- und

Vgl etwa van Aaken, Begrenzte Rationalität und Paternalismusgefahr: Das Prinzip des schonendsten Paternalismus,
in Anderheiden et al (Hrsg), Paternalismus und Recht (2006) 109; Lüdemann, Jenseits von Rationalität und Eigennutz, in
Engel et al (Hrsg), Recht und Verhalten (2007) 1; Schmolke, Grenzen der Selbstbindung im Privatrecht (2014) insb 174266. Allgemein zur Verhaltensökonomik statt aller: Camerer/Loewenstein/Rabin (Hrsg), Advances in behavioral
economics (2004); Kahneman/Tversky (Hrsg), Choices, values, and frames (2000); Sunstein (Hrsg), Behavioral Law &
Economics (2000); grundlegend Simon, Homo rationalis (1993) (englisches Original 1983).
6
Grundlegend Dahrendorf, Homo Sociologicus. Ein Versuch zur Geschichte, Bedeutung und Kritik der Kategorie der
16
sozialen Rolle (2006); erstmals veröffentlicht in Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 1958, 178-208
und 345-378; vgl ferner Weise, Homo oeconomicus und homo sociologicus – Die Schreckensmänner der
Sozialwissenschaften, Zeitschrift für Soziologie 1989, 148. Für Gegenüberstellungen jener Verhaltensmodelle aus
rechtswissenschaftlicher Perspektive vgl Th. Raiser, homo oeconomicus, homo sociologicus, homo juridicus. Leitbilder
wissenschaftlicher Forschung? in FS Rottleuthner (2011) 347; Möslein, Dispositives Recht 267-301.
7
Entsprechend kritisch zur fehlenden Konvergenz jener anderen Verhaltensmodelle: Vanberg, Rules and Choice in
Economics and Sociology, in Jahrbuch für Neue Politische Ökonomie 7 (1988) 146 (146) („amorphous set of numerous
perspectives with no indication of theoretical covergence in sight“).
8
In diesem Sinne etwa Führ, Rechtswissenschaft als Verhaltenswissenschaft – Beitrag der Rechtswissenschaft zu
Konzepten responsiver Regulierung, in Scherzberg et al (Hrsg), Kluges Entscheiden (2006) 291; vgl auch, Lüdemann, Die
Grenzen des homo oeconomicus und die Rechtswissenschaft, in Engel et al (Hrsg), Recht und Verhalten (2007) 7.
9
Vgl Schuppert, Verwaltungsrechtswissenschaft als Steuerungswissenschaft. Zur Steuerung des Verwaltungshandelns
durch Verwaltungsrecht, in Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann ua (Hrsg), Reform des allgemeinen Verwaltungsrechts
2
(1993) 65 (96 f); ders, Governance im Spiegel der Wissenschaftsdisziplinen, in ders (Hrsg), Governance-Forschung
(2006), 371 (383); Franzius, VerwArch 2006, 197, 202 ff mwN.
10
Dazu – und zugleich zu Vorbehalten: Wagner, Prävention und Verhaltenssteuerung durch Privatrecht – Anmaßung
oder legitime Aufgabe? AcP 2006, 352 (360) („heiße Kartoffel“); G.-P. Calliess, Die Steuerungskrise - jetzt auch im
Privatrecht? in FS G. Teubner (2009) 465.
11
In diesem Sinne etwa Zöllner, Zivilrechtswissenschaft und Zivilrecht im ausgehenden 20 Jahrhundert, AcP 1988, 85
(95 ff); vgl ferner Mayer-Maly, Privatautonomie und Selbstverantwortung, in Lampe (Hrsg), Verantwortlichkeit und
Recht (1989) 268 (277) sowie die Beiträge in Riesenhuber (Hrsg), Privatrechtsgesellschaft (2007) und ders (Hrsg), Das
Prinzip der Selbstverantwortung (2011).
12
4
Flume, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts (1992) 17; im Anschluss an Reinhardt, Die Vereinigung subjektiver
und objektiver Gestaltungskräfte im Vertrage, in FS Schmidt-Rimpler (1957) 115 (116). Neuerdings etwa Riesenhuber,
Privatautonomie und Diskriminierungsverbote – Grundlagen im deutschen Recht und europäische Regulierung, in
Riesenhuber/Nishitani (Hrsg), Wandlungen oder Erosion der Privatautonomie? (2007) 19 (20 f).

ALJ 1/2014

Privatrechtliche Regelsetzung, Governance und Verhaltensökonomik

138

Angelpunkt des Privatrechts bildet, so verbietet sich scheinbar von vorneherein, in diesem
Zusammenhang über Steuerungseffekte des Privatrechts (Governance) nachzudenken oder
die

Entscheidungsfindung

Privater

zu

hinterfragen

und

zu

modellieren

sich

Privatrecht,

(Verhaltensökonomik).

II. Die Relevanz für das Privatrecht
A. Privatrecht als Infrastruktur
Trotz

dieses

grundlegenden

Spannungsverhältnisses

schließen

Governance und Verhaltensökonomik nicht gegenseitig aus, sondern können sich
gegenseitig befruchten. Denn das Privatrecht macht die Privatautonomie zwar zum
Ausgangspunkt; zugleich stellt der Privatrechtsgesetzgeber aber Regeln bereit, auf deren
13

Grundlage diese Privatautonomie erst sinnvoll ausgeübt werden kann.

Dies illustriert das

berühmte Wüstenbeispiel Gerhart Husserls, in dem sich zwei Menschen unterschiedlicher
Nationalität in der Wüste begegnen und miteinander Dörrfleisch und Früchte tauschen,
14

weil der eine Hunger und der andere Durst hat.

Dieses Beispiel zeigt, dass

Vertragsfreiheit nicht sinnvoll ausgeübt werden kann, ohne dass es eine übergeordnete
Rechtsordnung gibt, die privaten Verträgen durchsetzbare Bindungswirkung verleiht.

15

Jeder der beiden Wüstenbewohner müsste nämlich befürchten, dass ihm das, was er per
Tauschgeschäft erworben hat, gleich anschließend wieder weggenommen wird.

16

Das Privatrecht steht deshalb nicht in diametralem Widerspruch zu Governance und
Verhaltensökonomik. Stattdessen steht es zu diesen beiden Forschungsansätzen in einem
tendenziell subtileren Verhältnis als etwa das öffentliche Recht, das von vorneherein
stärker hierarchisch orientiert ist. Illustrativ kann man das Privatrecht mit einer Art
Infrastruktur vergleichen: Ganz ähnlich wie das Straßen- oder Schienennetz ermöglicht und
erleichtert die rechtliche Infrastruktur des Privatrechts die Ausübung privater (Gestaltungs-

13

Mit Nachdruck beispielsweise Isensee, Privatautonomie, in Isensee/Kirchhof (Hrsg), Handbuch des Staatsrechts –
3
Band VII - Freiheitsrechte (2009) 207 (246 f) Privatrechtsnormen als das „rechtliche Gehäuse der Freiheit“; vgl ferner
Möslein, Dispositives Recht 377.
14
Husserl, Rechtskraft und Rechtsgeltung: eine rechtsdogmatische Untersuchung (1925) 39; vgl dazu auch Manssen,
Privatrechtsgestaltung durch Hoheitsakt (1994) 141; ferner v. Hippel, Das Problem der rechtsgeschäftlichen
Privatautonomie (1936) 91–105 („im Naturstande“).
15
In diesem Sinne auch die Rechtsprechung des (deutschen) Bundesverfassungsgerichts, vgl BVerfGE 89, 214 (231 f):
„Nach ihrem Regelungsgegenstand ist die Privatautonomie notwendigerweise auf staatliche Durchsetzung
angewiesen. Ihre Gewährleistung deckt die justitielle Realisierung gleichsam mit und begründet daher die Pflicht des
Gesetzgebers, rechtsgeschäftliche Gestaltungsmittel zur Verfügung zu stellen, die als rechtsverbindlich zu behandeln
sind und auch im Streitfall durchsetzbare Rechtspositionen begründen“); dazu näher aus privatrechtlicher Sicht:
Hanau, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit als Schranke privater Gestaltungsmacht (2004) 27–29 (Erforderlichkeit
eines „staatliche[n] Geltungsbefehl[s] für private Abreden“).
16
AA ersichtlich nur Struck, Demokratie und Recht (1988) 39 ff, der meint, die Rechtsordnung könne sich auf bloße
Duldung von Verträgen beschränken, ohne deren rechtliche Durchsetzbarkeit zu gewährleisten; hiergegen jedoch zu
Recht: Canaris, Verfassungs- und europarechtliche Aspekte der Vertragsfreiheit in der Privatrechtsgesellschaft, in FS
Lerche (1993) 873 (889) (FN 59) („völlig sinnlos und mit Art. 2 I GG zweifelsfrei unvereinbar“).
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) Freiheit; sie kanalisiert, lenkt und steuert diese Freiheitsausübung zugleich aber auch in
bestimmte Bahnen.

17

Um dieses subtile, ambivalente Wechselspiel spezifisch in den Blick zu nehmen, liefern
Governance und Verhaltensökonomik die richtigen Werkzeuge.

18

Mit ihrer Hilfe lässt sich

nämlich besser einschätzen, wie weit die Steuerungswirkung einzelner privatrechtlicher
Regeln reicht. Die Infrastruktur des Privatrechts lässt sich somit als eine Art „choice
architecture“ verstehen und untersuchen. Mit diesem Begriff bezeichnen Richard Thaler
und Cass Sunstein ein zentrales Element des libertären Paternalismus.

19

B. Regelsetzung vs Rechtsanwendung
In

welchen

Zusammenhängen,

für

welche

Zwecke

lohnt

es

sich

nun

für

Privatrechtswissenschaftler, sich dieser beiden Werkzeuge zu bedienen und über die
Steuerungswirkung des Privatrechts nachzudenken?
Governance und Verhaltensökonomik nehmen die Wirkung von Regeln auf (künftiges)
privates Verhalten in den Fokus. Sie spielen daher eine große Rolle, soweit es um die exante-Beurteilung von Rechtsregeln geht, helfen aber umgekehrt nicht viel weiter, soweit
abgeschlossene Lebenssachverhalte rechtlich zu bewerten sind. Für die klassische
Rechtsanwendung, die dogmatische Auslegungsarbeit und die Subsumtion, sind diese
Analyseinstrumente deshalb nur sehr eingeschränkt hilfreich.

20

Umso größere Bedeutung

haben sie umgekehrt für die Regelsetzung, sei es durch den Gesetzgeber, durch Private

17

Zum Bild des Privatrechts als „Infrastruktur“ Windbichler, Neue Vertriebsformen und ihr Einfluß auf das Kaufrecht,
AcP 1998, 261 (271); vgl ferner Bachmann, Privatrecht als Organisationsrecht. Grundlinien einer Theorie privater
Rechtsetzung, in Witt ua (Hrsg), Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler (2003) 1 (20 f); Drexl, Zwingendes Recht als
Strukturprinzip des Europäischen Verbrauchervertragsrechts? in FS Sonnenberger (2004) 771 (783); Grundmann,
Regulating Breach of Contract – The Right to Reject Performance by the Party in Breach, ERCL 2007, 121 (122);
Riesenhuber/Möslein, Contract Governance - Skizze einer Forschungsperspektive, in Riesenhuber (Hrsg), Perspektiven
des Europäischen Schuldvertragsrechts (2008) 1 (22); für das Gesellschaftsrecht: Fleischer, Gesetz und Vertrag als
alternative Problemlösungsmodelle im Gesellschaftsrecht, ZHR 2004, 673 (675-678, 707) („Infrastrukturverantwortung
des Gesetzgebers“).
18
Ähnlich instrumentaler Blickwinkel etwa bei Fleischer/Schmolke/Zimmer, Effizienzorientierung im Handels- und
Wirtschaftsrecht – Einführung und Überblick, in Fleischer/Zimmer (Hrsg), Beitrag der Verhaltensökonomie (Behavioral
economics) zum Handels- und Wirtschaftsrecht (2011) 9 (43-47). Näher zum Beitrag der Governance-Perspektive für
das Privatrecht: Möslein, „Governance by Default" – Innovation und Koordination durch dispositives Recht, in FS Klaus
J. Hopt (2010) 2861.
19
Thaler/Sunstein, Nudge - Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness (2008) 81-100; Sunstein, The
Storrs Lectures: Behavioral Economics and Paternalism, Yale Law Journal 2013, 1826 (1879); kritisch Blumenthal-Barby,
Choice Architecture: A mechanism for improving decisions while preserving liberty? in Coons/Weber (Hrsg),
Paternalism – Theory and Practice (2013) 178. Einführend zum libertären Paternalismus etwa: Eidenmüller, Liberaler
Paternalismus, JZ 2011, 814; monographisch Neumann, Libertärer Paternalismus – Theorie und Empirie staatlicher
Entscheidungsarchitektur (2013).
20
Ausführlich und zu Recht differenzierter Lüdemann, in Engel et al, Recht und Verhalten 44-47; vgl ferner Hopt, Was
ist von den Sozialwissenschaften für die Rechtsanwendung zu erwarten? JZ 1975, 341.
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(nämlich

für

die

21

C. Regelungsgehalt vs Regelsetzungstechnik
Darüber hinaus kann man, allerdings vorsichtiger und lediglich als Arbeitshypothese, noch
weiter eingrenzen: Governance und Verhaltensökonomik tragen nicht primär dazu bei,
materielle Regelungsziele zu definieren, sondern zeigen vor allem, auf welche Art und
Weise Regeln strukturiert sein sollten, um jene – exogen vorgegebenen – Regelungsziele zu
erreichen. Es geht diesen Werkzeugen nämlich nicht um die rechtspolitische Festlegung
bestimmter

Schutzziele

(Verbraucherschutz,

Anlegerschutz

oÄ),

sondern

um

Regelungsstrukturen und deren Wirkungen. Governance und Verhaltensökonomik sind
insofern im Ausgangspunkt rechtspolitisch neutrale Hilfsmittel.

22

Sie zeigen jedoch, dass

jede Zuweisung von Rechten paternalistische Wirkung haben kann.

23

Zudem können sie zu

einer effektiven Regelsetzung beitragen, indem sie Funktionsvoraussetzungen und
Funktionsweise spezifischer Regelungsinstrumente analysieren und dadurch helfen,
übergreifende Regelungsstrategien zu entwickeln und die Technik der Regelsetzung zu
verbessern. Governance und Verhaltensökonomik sind insofern modal orientiert; sie
betreffen weniger das „Ob“ als vielmehr das „Wie“ der Regelsetzung.

24

III. Anwendungsbeispiele aus dem Unternehmensrecht
A. Dispositives vs zwingendes Gesetzesrecht
Vorliegend lässt sich diese These (oder: Behauptung) nur an einigen wenigen
Regelungsfragen aus dem Unternehmensrecht auf den Prüfstand stellen, beispielsweise an
21

Allgemein zu Bedeutung und Bedarf einer (privatrechtlichen) Regelsetzungslehre: Für das Vertragsrecht vor allem
Bachmann, Optionsmodelle im Privatrecht, JZ 2008, 11 (19 f); Bechtold, Die Grenzen zwingenden Vertragsrechts (2010)
332 f; Eidenmüller, Der homo oeconomicus und das Schuldrecht: Herausforderungen durch Behavioral Law and
Economics, JZ 2005, 216; Unberath/Cziupka, Dispositives Recht welchen Inhalts? - Antworten der ökonomischen
Analyse des Rechts, AcP 2009, 37 (39); für das Gesellschaftsrecht: Binder, „Prozeduralisierung“ und Corporate
Governance – Innerbetriebliche Entscheidungsvorbereitung und Prozessüberwachung als Gegenstände
gesellschaftsrechtlicher Regulierung – Entwicklungslinien und Perspektiven, ZGR 2007, 745 (746); Davies/Hertig/Hopt,
Beyond the Anatomy, in Kraakman/Davies ua (Hrsg), The anatomy of corporate law (2006) 215 (224); Eidenmüller,
Forschungsperspektiven im Unternehmensrecht, JZ 2007, 487 (490 f); Fleischer, ZHR 2004, insb 686-704.
22
Mit Blick auf die Verhaltensökonomik ähnlich, wenngleich mit kritischem Unterton (fehlende normative Grundlage):
Schnellenbach, Wohlwollendes Anschubsen: Was ist mit liberalem Paternalismus zu erreichen und was sind seine
Nebenwirkungen? Perspektiven der Wirtschaftspolitik 2011, 445; anders hingegen Lurger, Empiricism and Private
Law: Behavioral Research as Part of a Legal-Empirical Governance Analysis and a Form of New Legal Realism,
Austrian Law Journal 1/2014, 20 (33); Schäfer/Ott, Homo Oeconomicus, Verhaltensökonomik und liberaler
Paternalismus, in FS Hans-Peter Bull (2011) 301 (312-322).
23
So vor allem van Aaken in Anderheiden et al, Paternalismus und Recht 109; referierend Schmolke, Grenzen der
Selbstbindung 226-228.
24
Zu diesen Fragestellungen vgl S. Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft (2003) 323–335;
außerdem zum Begriff der „modalen Normanalyse“: Binder, Regulierungsinstrumente und Regulierungsstrategien im
Kapitalgesellschaftsrecht (2012) insb 24-34; vgl ferner Bachmann, Private Ordnung (2006) 375 („Baukasten der
Regelsetzung“).
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Regeln zur Hinauskündigung und Abfindung von Gesellschaftern in geschlossenen
Gesellschaften.

25

Die

Verhaltensökonomik

kann

hier

zwar

durchaus

auch

den

grundsätzlichen Schutzbedarf identifizieren, indem sie etwa zeigt, dass Gesellschafter zu
kurzfristig denken und daher nicht rational genug agieren, um entsprechende
Schutzmechanismen
vereinbaren.

26

bereits

zum

Zeitpunkt

ihres

Beitritts

zur

Gesellschaft

zu

Sie kann das „Ob“ des legislativen (oder judikativen) Tätigwerdens also

durchaus rechtfertigen.
Der eigentliche Mehrwert der Verhaltensökonomik – und erst recht der GovernanceAnalyse – zeigt sich dann aber bei der Frage, wie intensiv der Gesetzgeber regeln muss, ob
er beispielsweise die Frage der Abfindung zwingend regeln muss oder ob umgekehrt
dispositive

Vorgaben

genügen,

etwa

weil
27

Beitrittsverhandlungen hinreichend prägt.

bereits

solches

„framing“

die

Der status quo, den dispositive Regeln

festlegen, entfaltet nach den Erkenntnissen der Verhaltensökonomik nämlich erstaunliche
Beharrungskräfte, auch wenn die Parteien ihn eigentlich ohne weiteres abbedingen
28

können.

Darüber hinaus mag die Verhaltensökonomik spezifizieren helfen, welche

Mechanismen der Abbedingung sinnvoll sind, ob etwa bereits das Schriftformerfordernis
oder erst die Pflicht zur notariellen Beurkundung für hinreichendes „debiasing“ sorgt.

29

B. Menü- und Modellgesetzgebung
Die Verhaltensökonomik zeigt außerdem, dass es darauf ankommt, in welchen „Paketen“
selbst dispositive gesellschaftsrechtliche Regeln angeboten werden: „Menus matter“, so
titelt Ian Ayres plakativ.
spielt

30

Im Gesellschaftsrecht, das mehrere Rechtsformen zur Wahl stellt,

Menügesetzgebung

naturgemäß

eine

besonders

große

Rolle.

31

Diese

Regelungsstruktur vermag, so die Lehre der Verhaltensökonomik, die Verhandlungen
zwischen Gesellschaftsgründern maßgeblich zu prägen und zu beeinflussen, weil die
Pakete, die der Gesetzgeber anbietet, in der Regel nicht aufgeschnürt, sondern fast blind

25

Vgl dazu etwa Flume, „Hinauskündigung“ aus der Personengesellschaft und Abfindung, DB 1986, 629; Henssler,
Hinauskündigung und Austritt von Gesellschaftern in personalistisch strukturierten Gesellschaften, in FS Konzen
(2006) 267.
26
Näher Schmolke, Expulsion and Valuation Clauses – Freedom of Contract vs. Legal Paternalism in German
Partnership and Close Corporation Law, ECFR 2012, 380 (405-413); Schmolke, Grenzen der Selbstbindung 534-593.
27
Dazu eingehend Schmolke, ECFR 2012, 413-418; Schmolke, Grenzen der Selbstbindung 653-655; allgemein zu diesen
sog Framing-Effekten: Tversky/Kahneman, Rational Choice and the Framing of Decisions, Journal of Business 1986,
251; monographisch Stocké, Framing und Rationalität (2002).
28
Möslein, Dispositives Recht 317.
29
Allgemein zu den vielfältigen Abstufungen des Dispositionsspielraums Möslein, Dispositives Recht 161-264; zum
„debiasing through law“ vgl Jolls/Sunstein, Debiasing through Law, Journal of Legal Studies 2006, 199.
30
Ayres, Menus Matter, U Chi L Rev 2006, 3; vgl außerdem: Bachmann, JZ 2008, 11 ff; Bechtold, Vertragsrecht 121–265;
Ringe, Menügesetzgebung im Privatrecht, AcP 2013, 98.
31
Dazu näher Hertig/McCahery, Legal Options: Towards Better EC Company Law Regulation, in Weatherill (Hrsg), Better
regulation (2007) 219; Hertig/McCahery, Optional rather than Mandatory EU Company Law: Framework and Specific
Proposals, ECFR 2006, 341; Listokin, What Do Corporate Default Rules and Menus Do? An Empirical Examination,
Journal of Empirical Legal Studies 2009, 279; vgl außerdem Möslein, Dispositives Recht 49.
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übernommen werden. Die fraglichen Kündigungs- und Abfindungsregeln brauchen daher
möglicherweise nur im richtigen Menü verpackt zu werden.

C. Comply-or-Explain-Regeln
Unter Umständen braucht der Gesetzgeber die entsprechenden Regeln nicht einmal selbst
zu erlassen. Die Verhaltensökonomik zeigt nämlich, dass selbst privat gesetzte Regeln
erhebliche Wirkkraft zeigen, zumindest wenn sie vom Gesetzgeber durch sog Comply-or32

Explain-Vorgaben flankiert werden.

Das bedeutet, dass Gesellschaften von den

inhaltlichen Vorgaben dieser privaten Kodizes nur abweichen dürfen, wenn sie diese
Abweichung öffentlich kundtun und erläutern.

33

Während sich strikte Eigennutzmaximierer

von diesem Erfordernis nicht würden abschrecken lassen, zeigt die Verhaltensökonomik,
dass die Hürden in Wirklichkeit höher – und die Wirkkraft entsprechender Regeln deshalb
größer ist.

34

IV. Fazit
Diese wenigen Beispiel zeigen bereits, dass Governance und Verhaltensökonomik die
Privatrechtswissenschaft vor allem insofern bereichern können, als sie zu effektiver
Regelsetzung, also zur Auswahl zielführender Regelungsinstrumente und zur Entwicklung
sinnvoller Regelungsstrategien beitragen. Umgekehrt sind beide Instrumente methodisch
ungleich weniger geeignet, selbst Schutzziele zu definieren und dadurch materielle
Regelungsinhalte zu determinieren. Diese Aufgabe sollte einer anderen, vorgelagerten
Ebene vorbehalten bleiben; Rechtspolitik und Regelsetzung sind zumindest analytisch
voneinander zu trennen. Dass Governance und Verhaltensökonomik ungeachtet ihrer
32

Ausführlich hierzu Haar, Normanerkennung, -befolgung und Economic Behavior, Archiv für Rechts- und
Sozialphilosophie 2014, 219.
Zur Bindungsintensität solcher Regeln vgl Wymeersch, How can Corporate Governance Codes Be Implemented? in
Ferrarini/Wymeersch (Hrsg), Investor Protection in Europe - Corporate Law Making, The MiFID and Beyond (2006) 143
(148), („not binding in substance“); Seidel, Der Deutsche Corporate Governance Kodex – eine private oder doch eine
staatliche Regelung? ZIP 2004, 285 (290 f) ([nur] „mittelbare rechtliche Bindungswirkung“). Die einzelnen Folgen
unterlassener, unvollständiger oder falscher Erklärungen sind indessen ausgesprochen vielfältig, vgl Schüppen, To
comply or not to comply – that's the question! - „Existenzfragen“ des Transparenz- und Publizitätsgesetzes im
magischen Dreieck kapitalmarktorientierter Unternehmensführung, ZIP 2002, 1269 (1272 f); Lutter, Die Erklärung zum
Corporate Governance Kodex gemäß § 161 AktG, ZHR 2002, 523 (527–535); ferner Bachmann, Der "Deutsche
Corporate Governance Kodex": Rechtswirkungen und Haftungsrisiken, WM 2002, 2137 (2138–2142). Entsprechend
schwer fällt die rechtliche Qualifikation: Borges, Selbstregulierung im Gesellschaftsrecht zur Bindung an Corporate
Governance-Kodizes, ZGR 2003, 508 (514 f); Lutter, Deutscher Corporate Governance Kodex und die Erklärungen nach
§ 161 AktG, in FS U. Huber (2006) 871 (872–874); Ulmer, ZHR 2002, 150 (160); Seibt, AG 2002, 249 (250 f); Spindler, Die
Entwicklung der Satzungsfreiheit und Satzungsstrenge im deutschen Aktienrecht, in Bayer/Habersack (Hrsg),
Aktienrecht im Wandel (2007) 995 (1026); Weiss, Hybride Regulierungsinstrumente (2011) 88–97.
34
Empirische Studien zur Wirkkraft der comply-or-explain-Regelungen zur corporate governance finden sich bei
Nowak/Rott/Mahr, Wer den Kodex nicht einhält, den bestraft der Kapitalmarkt?: Eine Empirische Analyse der
Selbstregulierung und Kapitalmarktrelevanz des Deutschen Corporate Governance Kodex, ZGR 2005, 252;
Oser/Orth/Wader, Beachtung der Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex, BB 2004, 1121 ff sowie
in den jährlichen Kodex-Reports, beispielsweise v. Werder/Talaulicar, Kodex Report 2008: Die Akzeptanz der
Empfehlungen und Anregungen des Deutschen Corporate Governance Kodex, DB 2008, 825.
33
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methodischen Eignung in der Rechtswirklichkeit instrumentalisiert werden, um versteckte
Rechtspolitik zu betreiben, ist mithin nicht wünschenswert – aber (leider) auch nicht
ausgeschlossen.

Can behavioral research advance mandatory law, information duties,
standard terms and withdrawal rights?
*

Eva Maria Tscherner , Graz
Abstract
Current European consumer law mainly acts on the assumption that people behave in line
with the ‘rational man’ (homo oeconomicus), who has stable preferences and can absorb
all available information and process as well as integrate it into her consumer decisions.
This assumption has been challenged by findings of behavioral sciences such as behavioral
economics, psychology and neurosciences. This article examines if and how findings from
behavioral research are in a position to advance European consumer contract law
(mandatory law in general as well as information duties, standard terms and rights to
withdraw in specific).
Das Europäische Verbraucherschutzrecht stützt sich in weiten Teilen auf das ökonomische
Menschenbild des homo oeconomicus. Dieser verfügt über stabile Präferenzen und kann
unbegrenzt Informationen aufnehmen sowie diese in seinen Entscheidungsprozess
integrieren. Dieses Menschenbild wurde durch Forschungsergebnisse in Verhaltensökonomik, Psychologie und Gehirnforschung in Frage gestellt. Der Aufsatz geht der Frage
nach, inwieweit das Verbrauchervertragsrecht (in Form von zwingendem Recht, vorvertraglichen Informationspflichten, Fairnesskontrolle Allgemeiner Geschäftsbedingungen
und Widerrufsrechten) von Erkenntnissen dieser sog Verhaltensforschung profitieren kann.
Subjects: consumer law; behavioral sciences; behavioral economics; mandatory law;
information duties; standard terms; right to withdraw.

I. Introduction
Consumers regularly are in a weaker position than their entrepreneurial counterpart when
concluding contracts as regards their bargaining power and level of knowledge about the
product or service and its market. The rules of consumer contract law aim to
counterbalance this disequilibrium and protect consumers’ health, wealth and freedom of
decision-making. In doing so consumer contract law tries to steer the behavior of
consumers and businesses.

Fundstelle: Tscherner, Can behavioral research advance mandatory law, information duties, standard terms and
withdrawal rights? ALJ 1/2014, 144-155
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The recent strand of economic research called behavioral economics takes into
1

consideration empirical findings, mostly from psychology, showing that persons (with full
capacity) do not always act rationally when making decisions. These regular deviations
from the neo-classical model of homo oeconomicus are called (cognitive) biases.
Psychologists have discovered that people take decisions in two different ways, also
2

referred to as system 1 and system 2, respectively. System 1 reacts fast, uncontrolled,
unconscious and effortless, using rules of thumb (called heuristics) and is sometimes
biased. System 2, in contrast, takes more mental capacity and is slower. It takes decisions
through deliberation and calculation.
In search of more effective ways of regulating markets, the European Commission relies on
3

behavioral sciences. Since 2010 it has had a framework contract with five research
consultancies, which allows all services of the institution to commission behavioral
studies.

4

In fall 2013, the Commission issued a policy brief dedicated to ‘Applying
5

Behavioral Sciences to EU Policy-making’. In consumer law, however, behavioral research
still plays a minor role and the US-American academic discussion as well as political
practice remain well ahead.
Integrating behavioral research into consumer law means testing existing rules against the
empirically proven reality of consumer behavior and suggesting alternative rules which
respond better to the respective protective needs and goals. The decision whether and to
what extent consumers should be protected remains with the national and/or European
legislators.
The main benefit of integrating behavioral insights into consumer law is that rules which
take into account people’s actual behavior rather than merely relying on economic models
are more likely to attain the policy goal of protecting the presumably weaker party to a
contract. Using the methods of behavioral research can inform the legislative process and

*

Ass.-Prof. Dr. Eva Maria Tscherner, Dipl (Strasbourg), Institut für Zivilrecht, Ausländisches und Internationales
Privatrecht, Universität Graz.
1
Social and cognitive psychology deal with contractual behavior of people. Research about judgment and decision
making is particularly interesting from the perspective of consumer law.
2
Sunstein, Simple(r). The Future of Government (2013) 42 et seq; Kahneman, Thinking, Fast and Slow (2011); Ariely,
Predictably Irrational (2008); Evans, Dual-Processing Accounts of Reasoning and Judgment, and Social Cognition,
Annual Review of Psychology (2008) 255; Shiv/Fedorikhin, Spontaneous Versus Controlled Influences of StimulusBased Affect on Choice Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes (2002) 342; Shiv/Fedorikhin,
Heart and Mind in Conflict: The Interplay of Affect and Cognition in Consumer Decision Making, Journal of Consumer
Research (1999) 278; Chaiken/Liberman/Eagly, Heuristic and Systematic Processing Within and Beyond the Persuasion
Context, in Uleman/Bargh (eds), Unintended Thought (1989) 215.
3
On 30th September 2013, the Commission hosted its third conference on behavioral sciences that gathered around
300 stakeholders in Brussels. The conference’s aim was to present first results of integrating behavioral sciences into
the Commission’s policy proposals and to discuss the promises and limitations of this new approach.
4
For a study on the Standardized Information Notice for consumers proposed in the Common European Sales Law
see
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/common_sales_law/cesl_gallup_consortium_final_report_en.pdf
(29.09.2014).
5
http://bookshop.europa.eu/en/applying-behavioural-sciences-to-eu-policy-making-pbLBNA26033/ (29.09.2014).
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make it more effective. With the help of randomized controlled trials (RCT), a legislative
intervention’s impact on the behavior of market participants can be tested. This allows
scientific prediction of law’s effects and thereby positions lawmakers in a situation where
they can choose from regulatory tools, the effectiveness of which has been tested in
6

advance.

Behavioral analysis of law does not necessarily direct proposed legislation into a particular
7

(political) direction. In its pure ‘positive’ version, it describes (legally relevant) human
8

behavior and does not prescribe how human behavior should be. In its ‘prescriptive’
9

version, it shows how society might reach commonly agreed goals. This viewpoint focuses
on effective tools of regulation and will be adopted throughout this article. The ‘normative’
version of behavioral analysis of law

10

promotes the idea that governments should

intervene and guide people’s behavior wherever they underlie biases and otherwise would
take decisions that are not in their own best interest. When intervening, governments
should interfere with people’s freedom of choice as little as possible and therefore this
11

form of paternalism is called ‘libertarian paternalism’.
12

are ‘nudges’,

The preferred form of intervention

such as cleverly set default rules, which guide people’s behavior in a certain

decision without forbidding any choices or changing their economic incentives in an
important way. Ever since libertarian paternalism and nudging were promoted by Thaler
and Sunstein, there has a debate been going on about how desirable this form of
governmental intervention is.

13

Although this debate has to be kept in mind when

proposing behaviorally informed tools of consumer protection, this article will not expand
on the topic.

14

The main regulatory tools currently used in private law to achieve consumer protection are
mandatory rules, information duties, the judicial review of (standard) terms used by
businesses and a consumer’s right to withdraw from certain contracts. These four core
protection mechanisms will now be looked at from a behavioral research point of view.

6

Abramowicz/Ayres/Listokin, Randomizing Law, Pennsylvania Law Review 2011, 929; Sunstein, Empirically Informed
Regulation, Chicago Law Review 2011, 1349.
7
Tor, The Methodology of the Behavioral Analysis of Law, Haifa Law Review 2008, 314 et seq.
8
Fleischer/Schmolke/Zimmer, Verhaltensökonomik als Forschungsinstrument für das Wirtschaftsrecht, in
Fleischer/Zimmer (eds), Beitrag der Verhaltensökonomie (Behavioral Economics) zum Handels- und Wirtschaftsrecht
(2011) 9 (46).
9
Sunstein, Behavioral Analysis of Law, Chicago Law Review 1997, 1175.
10
The normative behavioral analysis of law differs from the normative economic analysis of law, which seeks to attain
an efficient allocation of economic resources.
11
Sunstein/Thaler, Libertarian Paternalism, American Economic Review 2003, 175; Sunstein/Thaler, Libertarian
Paternalism is Not an Oxymoron, Chicago Law Review 2003, 1159.
12
Thaler/Sunstein, Nudge (2008).
13
G. Mitchell, Libertarian paternalism is an oxymoron, Northwestern University Law Review 2005, 1245; Rebonato,
Taking Liberties. A Critical Examination of Libertarian Paternalism (2012).
14
But see Lurger, Empirism and Private Law: Behavioral Research as Part of a Legal Empirical Governance Analysis
and a Form of New Legal Realism, Austrian Law Journal 1/2014, 20.
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II. Mandatory law
Most consumer protection rules are mandatory law, such as pre-contractual information
duties, the ban on unfair terms and withdrawal rights. As opposed to default rules (also
called non-mandatory law), mandates are a very strong mechanism of consumer
protection.
Defaults are rules that apply when consumers or citizens do not make an active choice.
They are either set by private or by public institutions and, while not restricting the
freedom to choose, have an important influence on decision making as people tend to stick
with the pre-selected option. This is mainly caused by three reasons: Choosing the default
does not require any physical action and can free from laborious calculation (inertia and
procrastination). This goes hand in hand with the finding that individuals have a tendency
15

to prefer the status quo to alternatives, all the rest being equal (status quo bias).

The

second reason is that decision-makers infer that the default has been chosen for a reason,
be it its merit or the desires of the choice architects (endorsement).

16

Finally, the default

option presents a reference point (or anchor), based on which decision-makers evaluate
other options as gains or losses.

17

Legislators can either intervene in protecting market participants from defaults set by
other market participants (mandatory law) or set defaults themselves by enacting nonmandatory rules. An example for a default set by private institutions is a pre-checked box
when purchasing online. Almost everybody has experienced a situation in which, while
buying flight tickets, the operator tried to add travel insurance to the shopping basket by
pre-checking the box indicating “Yes, I want to buy travel insurance”. The EU wanted to
reduce this practice causing (sometimes useless) extra costs for consumers and limited the
18

use of pre-checked boxes in Art 22 of the regulation on the rights of consumers.

According to that provision, traders shall seek the express consent of the consumer to any
extra payment in addition to the remuneration agreed upon for the trader’s main
contractual obligation. It is not considered to be the consumer’s express consent if the
trader has inferred it by using default options which the consumer is required to reject in
order to avoid the additional payment. If the trader still uses pre-checked boxes, the
consumer has the right to reimbursement of the additional payment.
A prominent example of a default set by the state is organ donation. It makes a big
difference to the number of donated organs whether people have to become active in

15

Korobkin, The status quo bias and contract default rules, Cornell Law Review 1998, 608 (612).
McKenzie/Liersch/Finkelstein, Recommendations Implicit in Policy Defaults, Psychological Science 2006, 414.
17
Dinner et al, Partitioning Default Effects. Why People Choose Not to Choose, Journal of Experimental Psychology
Applied 2011, 332.
18
Dir 2011/83/EU on consumer rights OJ 2011/304, 64; for an expressed reference to behavioral insights see
ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/30092013_jrc_scientific_policy_report_en.pdf
8
(29.09.2014). For flight tickets see also Art 23 Reg (EC) 1008/2008 on common rules for the operation of air services in
the Community OJ 2008/293, 3 and CJEU C-112/11, ebookers.
16
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order to be an organ donator (opt-in) or they automatically are an organ donator and have
19

to opt out of the system if they do not want to give away their organs.
by public institutions are non-mandatory provisions of law.
default rules shape ultimate contractual outcomes.

21

20

Another default set

In contract law, the setup of

While not having the same clout as

mandatory rules, default rules shape market participants’ perception about and often are
applied to market transactions and therefor need to be designed carefully.

III. Information Duties
Current European consumer law mostly tries to eliminate market inequalities between
businesses and consumers by prescribing far-reaching information duties.

22

The rationale

for this is that businesses have numerous pieces of information about the offered product
or service and its market. Consumers would face costs to attain this information. In order
to counterbalance this information asymmetry, the European legislator obliges businesses
to give consumers all the relevant details about the product or service as well as the
proposed contract (standard terms, see IV) prior to the conclusion of the contract.
Consumers then can compare offers and make the best deal, which means that they
purchase the good or service that best matches their preferences.
This so-called information paradigm in European contract law ties up with the rationale of
the internal market. Obliging businesses to provide information only interferes little with
businesses’ market freedoms and usually does not produce high costs for them. At the
same time, it preserves consumers’ autonomy as it respects their freedom of choice.
Consumers shall be put into a position where they can make an ‘informed choice’ taking
23

advantage of the internal market’s competition among businesses.

Behavioral insights show that too much information is useless for consumers. Due to
limited cognitive capacities (as well as time) people are not able to absorb all the
information

provided

24

(information

25

or cognitive

overload). Furthermore, when

processing information, they underlie biases, which sometimes lead to sub-optimal
19

Johnson/Goldstein, Do defaults save lives? Science 2003, 1338.
Korobkin, Cornell Law Review 1998, 608.
21
Tor, Haifa Law Review 2008, 267.
22
See eg Art 5 and 6 Dir 2011/83/EU on consumer rights OJ 2011/304, 64.
23
Grundmann/Kerber/Weatherill (eds), Party Autonomy and the Role of Information in the Internal Market (2001);
Rischkowsky/Döring, Consumer Policy in a Market Economy, Journal of Consumer Policy 2008, 285 (287 et seq).
24
Miller, The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity For Processing Information,
Psychol Rev 1956, 81; Jacoby, Perspectives on Information Overload, Journal of Consumer Research 1984, 432;
Malhotra, Reflections on the Information Overload Paradigm in Consumer Decision Making, Journal of Consumer
Research 1984, 436; Schwartz et al, Maximizing Versus Satisficing: Happiness is a Matter of Choice, Journal of
Personality and Social Psychology 2002, 1178; Byung-Kwan Lee/Wei-Na Lee, The Effect of Information Overload on
Consumer Choice Quality in an On-Line Environment, Psychology & Marketing 2004, 159.
25
Sasaki/Becker/Janssen/Neel, Does greater product information actually inform consumer decision? The relationship
between product information quantity and diversity of consumer decisions, Journal of Economic Psychology 2011,
391 (392).
20
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purchase decisions. Human decision making is influenced by (mental) anchors that may be
set in a completely different setting (anchoring), by the order of options (framing) and the
presentation of equal options as gains or losses (loss aversion), to only name a few of
them. People have difficulties making accurate predictions about the future as they tend to
over-estimate their own capacities as well as the course of their lives (over-optimism) and
value identical things differently if they possess them as compared to when they have to
acquire them (endowment effect). In other words, people tend to distort information,
ignore or misuse it when making choices. Finally, it is a lack of well-developed
27

stable

26

and/or

preferences that can keep people from using (disclosed) information effectively.

Lawmakers thus face a big challenge: Incomplete disclosure leaves consumers ignorant,
complete disclosure overwhelms them. Due to the internet, the amount of information
about a product’s or service’s different features and qualities have increased enormously.
Comparison shopping sites and user comments increase attribute information to an extent
that may exceed the individual’s cognitive capacity to process this information. As a result,
choosing the most popular item becomes more likely, thereby relying on other people’s
choices (social learning). A greater amount of information may therefore lead to
consumers’ decisions becoming less diverse in the sense that more consumers choose the
28

same product or service.

A solution to this challenge could be to cut down the amount of information and to frame
it in an adequate manner.

30

29

Framing is the presentation and setup of information and

choices. Legislators determine what information has to be given and the way this has to be
31

done and in that respect are choice architects . By setting up rules, they try to guide
people’s behavior in a direction. An example for a public policy goal that seeks to be
32

attained through mechanisms of private law is to reduce over-indebtedness.

Behavioral researchers suggest several ways to advance (mandated) disclosure.

33

They

point at simplified, standardized and comparative disclosure, vivid disclosure and social

26

Ben-Shahar/Schneider, The Failure of Mandated Disclosure, 159 University of Pennsylvania Law Review 647 (2011)
101 (178 et seq).
27
Grüne-Yanoff/Hansson (eds), Preference Change (2009).
28
Sasaki/Becker/Janssen/Neel, Journal of Economic Psychology 2011, 391.
29
Tversky/Kahneman, The Framing of Decisions and the Psychology of Choice, Science 1981, 453; Tversky/Kahneman,
Rational Choice and the Framing of Decisions, Journal of Business 1986, 251; Stocké, Framing und Rationalität: Die
Bedeutung der Informationsdarstellung für das Entscheidungsverhalten (2002).
30
Reich, General Principles of EU Civil Law (2013) 50.
31
Thaler/Sunstein, Nudge (2008) 11 et seq., 81 et seq.
32
For a field experiment with regard to payday borrowing see Bertrand/Morse, Information Disclosure, Cognitive
Biases, and Payday Borrowing, The Journal of Finance 2011, 1865. Reinforcing the adding-up dollar fees and
comparing it to the equivalent fees for borrowing the same amount on a credit card reduced the take-up of future
payday loans by 11% in the subsequent four months.
33
Ben-Shahar and Schneider, in contrast, propose to give up mandated disclosure all together; Ben-Shahar/Schneider,
More than you wanted to know. The failure of mandated disclosure (2014).
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Another recommendation is to oblige businesses to give simple

as well as more elaborated information directed at different audiences (consumers and
intermediaries) and/or to involve information intermediaries (advice, counselling) into the
process of decision making.

35

More elaborated information could be given in the form of

individualized information about a client’s past usage of a certain service (use-pattern
information for mobile phoning, energy supply etc).
However,

increasing

the

prominence

of

36

some

aspects

of

information

through

standardization and framing might reduce consumers’ understanding or recall of other
truthful information and thereby lead to worse decisions rather than better ones as it may
induce consumers to overestimate prominent information.

37

Hence, the proposed

improvements of current informational regulation need to be tested empirically in order to
anticipate their (side-) effects.
In European consumer credit law the idea of standardized information has already been
38

taken up in the form of the Standard European Consumer Credit Information

and the

European Standardized Information Sheet (ESIS) for credit agreements for consumers
relating to residential immovable property.

39

Standardizing information helps to compare

offers. The structure of the forms frames the given information and draws consumers’
attention on certain pieces of (important) information.
One of the first studies carried out within the European Commission’s framework contract
mentioned above focused on retail investment services.

40

As part of the study, three

experiments on investment decisions were carried out. The main findings (e.g. simplifying
and standardizing product information can significantly improve investment decisions) of
the study were only published after the Commission’s proposal on a regulation on key
information documents for investment products.

41

Still the proposal is in line with the

findings and therefore the study is expected to support the proposal within the legislative
process.

34

Loewenstein/Sunstein/Golman, Disclosure. Psychology Changes Everything, Harvard Public Law Working Paper 13-30,
forthcoming in the Annual Review of Economics 2014.
35
Stark/Choplin, A Cognitive and Social Psychological Analysis of Disclosure Laws and Call for Mortgage Counseling to
Prevent Predatory Lending, Psychology, Public Policy, and Law 2010, 85; Issacharoff, Disclosure, Agents, and
Consumer Protection, Journal of Institutional and Theoretical Economics 2011, 56; Ben-Shahar/Schneider, More than
you wanted to know. The failure of mandated disclosure (2014) 188.
36
Bar-Gill/Ferrari, Informing Consumers about Themselves, in Ogus/van Boom (eds), Juxtaposing Autonomy and
Paternalism in Private Law (2011) 175; Bar-Gill/Board, Product-Use Information and the Limits of Voluntary Disclosure,
American Law and Economics Review 2012 14/1, 235.
37
Craswell, Taking Information Seriously. Misrepresentation and Nondisclosure in Contract Law and Elsewhere,
Virginia Law Review 2006, 565 (584); Sunstein, The Council of Psychological Advisers, SSRN 2014, 25.
38
Annex II of Dir 2008/48/EC on credit agreements for consumers OJ L 2008/133, 66.
39
Annex II of Dir 2014/17/EU on credit agreements for consumers relating to residential immovable property OJ L
2014/60, 34.
40
http://ec.europa.eu/consumers/archive/strategy/docs/final_report_en.pdf (29.09.2014).
41
COM(2012) 352.
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IV. Standard Terms
Sellers regularly make use of standard terms, which is a pre-drafted (by sellers) set of
clauses specifying the contracting parties’ rights and duties. Standard terms allow mass
marketing as sellers do not have to negotiate terms individually each time before
concluding a contract (one-size-fits-all agreements). They form part of the contract, which is
why consumers have to agree to the seller’s standard terms.
The EU-legislator has already surrendered the hope that consumers would actually read
the numerous terms drafted in legalese each time before contracting. This is the reason
why these terms not only become part of the parties’ contract when consumers have
actually read and assented to them, but also when they were given the opportunity to read
them prior to contracting and chose to accept them without reading.

42

This often leads to

the ‘signing without reading’-phenomenon.
In EU law, the system of mandated contract disclosure is supplemented by a ban of certain
43

(unfair) standard contract terms in consumer contracts.

In order to foster consumer

protection, the CJEU (by way of interpreting the unfair terms directive) obliges national
judges to check the fairness of terms not only if it is invoked by the parties but ex officio.

44

Furthermore, the court set an incentive for businesses not to use ambiguous terms by
forbidding national judges to revise the content of a term they deemed to be void.

45

Hence,

if a term is considered to be unfair by a national judge, this term will be void as a whole.
The European rules on unfair terms create a system of consumer protection. In the US,
such a comprehensive system does not exist. Therefore, (behaviorally informed) legal
literature makes propositions on how to improve consumer protection regarding unfair
terms. These propositions might give inputs for the amendment for the European system
and hence are sketched out in this article in addition to suggestions of European authors.
Mentioning them does, however, not suggest that the European system should be
substituted by the US-American.
In 2007, US-American researchers tracked the behavior of 45,091 households with respect
to 66 online software companies to study how many potential buyers access the
companies’ standard terms (called end user license agreements, EULAs). The results of the
study indicate that EULAs were accessed in only 55 of the 120,545 visits of a company’s
homepage, this being 0.05% of all such visits. This number is striking and confirms the
impression that ‘no one ever reads the fine print’. The study’s results become even more

42

Ben-Shahar, The Myth of the 'Opportunity to Read' in Contract Law, European Review of Contract Law 2009, 1.
Directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts; for an excellent overview of the recent case law see
Micklitz/Reich, The Court and the Sleeping Beauty. The Revival of the Unfair Contract Terms Directive, CMLRev 2014,
771.
44
CJEU C-137/08, VB Pénzügyi Lízing, ECR 2010 I-10847 para 49; C-618/10, Banco Espanol de Credito paras 42 et seq; C415/11, Aziz, para 46.
45
C-618/10, Banco Espanol de Credito para 58 et seq.
43
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staggering if one considers that the average time spent on the EULA page was 47.7
46

seconds. This of course is not enough to grasp even small parts of the EULA.

Further

research on that topic revealed that the prominence (e.g. browsewraps or clickwraps) of
the disclosed terms has little effect on readership. Moreover, those consumers who read
terms were equally likely to purchase the product regardless of their one-sidedness.

47

An

explanation for this could be that people are over-optimistic about their own lives and thus
underestimate the chance that terms they agreed to will ever gain relevance in a dispute.

48

Two European authors, Luth and Faure, argue for more substantive control of standard
49

terms.

They sympathize with an (ex ante or ex post) administrative control or negotiating

model forms of standard terms through business and consumer representatives.

50

These

control mechanisms would have to take place at a national level, as union-wide (sectorspecific) standard terms are not feasible at the moment due to a lack of full-harmonization
of the unfair terms directive.

51

As such national measures would impede commerce within

the internal market they are rather unlikely to be adopted.
Taking up the idea that consumers do not learn about the content of terms via reading
them (all), the US-American authors Ayres and Schwartz tested the premise that consumers
acquire substantial information about terms through their own past experience, through
learning from each other, advice from experts, the Internet, and the like. A study about
52

consumer expectations about Facebook EULAs validated this premise.

However,

consumers are sometimes over-optimistic about important terms (term optimism). This is
why the authors suggest that businesses (regularly) have to find out which terms their
consumers optimistically mistake in order to correct these mistakes with vivid disclosure in
the form of standardized warning boxes (a process which they call term substantiation).
Such warning boxes should ideally contain only the (five or even less) most unfavorable
and unexpected terms of a contract. This technique of disclosure has the benefit of not
overloading consumers with information while at the same time giving them a realistic
picture of unexpected terms. However, it causes considerable costs for businesses.
A follow-up study showed that disclosure in warning boxes improved consumer
understanding of contract terms by 9-10%.

53

It also revealed that more warnings (six in

comparison to three disclosed terms) do not necessarily imply greater understanding. At
46

Bakos/Marotta-Wurgler/Trossen, Does Anyone Read the Fine Print, NYU Law and Economics Research Paper 2009/40,
26.
Marotta-Wurgler, Does Contract Disclosure Matter? Journal of Institutional and Theoretical Economics 2012, 94.
48
Radin, Boilerplate (2014) 12, 27.
49
Luth, Behavioural Economics and Consumer Policy. The economic analysis of standard terms in consumer contracts
revisited (2010); Faure/Luth, Behavioural Economics in Unfair Contract Terms, Journal of Consumer Policy 2011, 337.
50
On the latter see also Collins, The Freedom to Circulate Documents. Regulating Contracts in Europe, European Law
Journal 2004, 787; Ben-Shahar, European Review of Contract Law 2009, 1.
51
Riegel, Einheitliche unionsweite Geschäftsbedingungen für Verbraucherverträge. Lässt sich dieses Ziel
verwirklichen? (2013).
52
Ayres/Schwartz, The No Reading Problem in Consumer Contract Law, Stanford Law Review 2014, 545 (600).
53
Mitts, How Effective is Mandatory Disclosure? 2014 (available on SSRN).
47
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the same time, too many warnings drove consumers away from warned-of firms, this result
suggesting that consumers reject otherwise beneficial transactions merely out of a distaste
for the warnings.
Ben-Shahar proposes two innovative kinds of private information dissemination on
54

standard form contracts: (online) rating and labeling of contracts.

Consumers often have

a look at standard terms only after concluding the contract, when a conflict with the
business arises. Via online product rating websites these consumers could convey their
knowledge about standard terms to prospective consumers, which could discipline
sellers.

55

However, an empirical study from 2010 testing this assumption reveals that highly

rated products often have seller-friendly terms.

56

This may result from the fact that

experienced buyers rate products not based on contract terms (or only attribute them a
minor role in their rating) but on other attributes. These attributes may be offset with proseller contract terms.

57

Another drawback of online consumer ratings is that they can be

manipulated by businesses themselves, even though rating websites try to minimize such
fake reviews.

58

V. Withdrawal Rights
EU law grants consumers a right to withdraw from certain types of contracts (such as
consumer credit and timesharing) as well as contracts concluded under special
circumstances (doorstep and distance selling). Within a so-called cooling-off period,
consumers can refrain from such contracts without giving a reason, this being an exception
to the general principle of sanctity of contracts. The cooling-off period allows consumers to
(1) think over complicated and costly contracts that are usually not concluded on a regular
basis, (2) learn about and test products purchased via the internet or other forms of
distance selling and (3) reassess purchase decisions induced by sellers (doorstep selling).
Existing withdrawal rights within EU legislation are designed in a way that consumers have
to act in order to withdraw from a contract (opt-out).

54

59

Ben-Shahar, European Review of Contract Law 2009, 1; on the latter see also Becher, A 'Fair Contracts' Approval
Mechanism: Reconciling Consumer Contracts and Conventional Contract Law, 42 University of Michigan Journal of
Law Reform 2009, 747.
55
Becher/Zarsky, E-Contract Doctrine 2.0. Standard Form Contracting in the Age of Online User Participation, Michigan
Telecommunications and Technology Law Review 2008, 3.
56
Chari, Disciplining Standard Form Contract Terms Through Online Information Flows. An Empirical Study, NYU Law
Review 2010, 1618; the comparison sites tested were Epinions.com and Amazon.com.
57
Chari, NYU Law Review 2010, 1644.
58
Chari, NYU Law Review 2010, 1636; on fake reviews also see Malbon, Taking Fake Online Consumer Reviews
Seriously, Journal of Consumer Policy 2013, 139; on an attempt to increase comparison sites’ quality through
changing the way they are financed see Gamper, How Can Internet Comparison Sites Work Optimally for Consumers,
Journal of Consumer Policy 2012, 333.
59
Kalss/Lurger, Rücktrittsrechte (2001); on the European legislation as compared to the US-American and the
economic foundation of the right to withdraw see Ben-Shahar/Posner, The Right to Withdraw in Contract Law, Journal
of Legal Studies 2011, 115.
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There is currently a dearth of statistical data indicating how many consumers actually make
use of their withdrawal right.

60

Within legal literature estimations on the subject differ:

Some authors believe that the right to withdraw is used very often thereby serving the
clever consumer, who can still abstain from the contract after having made a price
comparison.

61

Others believe that consumers rarely make use of their withdrawal right,

even if it has become clear to them within the cooling-off period that they do not want to
be bound by the contract.

62

Behavioral studies show that people tend to stick to a decision previously taken, which
supports the hypothesis that people make use of their withdrawal rights less often than
would be beneficial for them. People have a tendency to disregard information that
conflicts with decisions taken in the past in order to minimize so called cognitive
dissonances.

63

The status quo bias, endowment effect, loss aversion, regret avoidance
65

and the sunk cost fallacy

64

could foster behavior that makes people refrain from using their

withdrawal rights effectively.

66

Instead of the existing system of opting-out from the contract, Hoeppner

67

and Rehberg

68

suggest to introduce an opting-in rule. This means that consumers would have to act if they
want to hold on to the contract after the cooling-off period has expired (e.g. confirmation
that the consumer wants to be bound by the contract). This regulatory setup would
certainly mitigate cognitive dissonances to a certain extent. It is, however, doubtful if
consumers are aware of the legal construction of the right to withdraw and to what extent
a change would induce different consumer behavior. Furthermore, at least in distance
selling, most of the biases mentioned earlier would still occur due to the fact that

60

See Eidenmüller, Die Rechtfertigung von Widerrufsrechten, AcP 2010, 67 (93 et seq) with some references.
Micklitz, The future of consumer law. Plea for a movable system, Journal of European Consumer and Market Law
2013, 9.
62
Lurger, Widerrufsrechte in Bydlinski/Lurger (eds), Die Richtlinie über die Rechte der Verbraucher (2012) 53 (56 et
seq); Loacker, in Verschraegen (ed), Interdisziplinäre Studien (2012) 45 (85 et seq); Hoeppner, An Economic and
Behavioural Analysis of Doorstep Contracts: Surprise, Reciprocation, and Consistency, EMLE Master Thesis (2011) 30
et seq.
63
Martinek, Unsystematische Überregulierung und kontraintentionale Effekte im Europäischen Verbraucherschutzrecht oder: Weniger wäre mehr, in Grundmann (ed), Systembildung und Systemlücken in Kerngebieten des
Europäischen Privatrechts (2000) 511 (527); Eidenmüller, AcP 2010, 94.
64
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65
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66
Luzak, To Withdraw Or Not To Withdraw? Journal of Consumer Policy 2014, 91 (100 et seq); Eidenmüller, AcP 2010,
95 et seq; Hoeppner, An Economic and Behavioural Analysis of Doorstep Contracts: Surprise, Reciprocation, and
Consistency, European Master in Law and Economics Master Thesis from the Academic Year 2010/11
<www.emle.org/_data/Hoeppner_-_Thesis.pdf> 34, accessed 13 February 2013.
67
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EMLE Master Thesis from the Academic Year 2010/11 <www.emle.org/_data/Hoeppner_-_Thesis.pdf> accessed 13
February 2013.
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consumers need to physically acquire the product during the cooling-off period. It is thus
necessary to test empirically the effects of possible changes to the right to withdraw.

69

VI. Conclusion
This article has shown that studying human decision-making in an interdisciplinary way can
advance consumer contract law. It has pointed out where European legislation already
takes into consideration behavioral research and illustrated where (existing) behavioral
findings can be useful for mandatory law in general as well as information duties, standard
terms and withdrawal rights in particular. The challenge for the future will be to conduct
behavioral research within settings relevant for law, which means proposing legislation
fitting within the existing system of European consumer contract law and then testing it
empirically in order to find out the actual effects of the policy recommendation.

69

See also Luzak, Journal of Consumer Policy 2014, 109.

Nachhaltigkeit im Insolvenzverfahrensrecht
*

Axel Reckenzaun , Graz

Kurztext
Der vorliegende Beitrag verknüpft Nachhaltigkeitsüberlegungen mit dem österreichischen
Insolvenzverfahren nach der Insolvenzordnung 2010. Die Untersuchung zeigt auf, dass die
Auswirkungen der Eröffnung von Insolvenzverfahren heute nicht nur die beteiligten
Gläubiger erfassen, sondern tief in die Gesellschaft reichen. Im Besonderen geht der
Verfasser der Frage nach, ob der Output der Verfahren, also die Abwicklungsergebnisse,
nachhaltig sind.
The present article links sustainability considerations with the Austrian insolvency
proceedings according to the Insolvency Statute 2010. The study shows that the initiation
of insolvency proceedings does not only affect the participating creditors, but produces far
reaching effects for society as a whole. The author deals in particular with the question
whether the results of the proceedings are sustainable for society.

Schlagworte: Insolvenzverfahren; Nachhaltigkeit; Sanierungsverfahren; Unternehmensfortführung.

I. Begriffe
A. Verfahrenseröffnung – nachhaltig
Das Wort nachhaltig bedeutet, sich auf längere Zeit stark auswirkend. Synonyme für diesen
Begriff sind unter anderem anhaltend, dauerhaft, eindringlich, fortwährend, entschieden,
spürbar, wirksam.

1

All diese Worte umschreiben markant die tiefgreifenden Folgen der Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens: Durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens wird das gesamte der
Exekution unterworfene Vermögen, das dem Schuldner zu diesem Zeitpunkt gehört oder
*

Hon.-Prof. RA Dr. Axel Reckenzaun, MBL, Institut für Österreichisches und Internationales Zivilgerichtliches
Verfahren, Insolvenzrecht und Agrarrecht, Universität Graz, Rechtsanwalt in der Kanzlei Böhm, Reckenzaun &
Partner, Graz. Der Beitrag basiert auf der anlässlich der Verleihung der Honorarprofessur am 10.01.2014 an der
Universität Graz gehaltenen Antrittsvorlesung des Verfassers.
1
Quelle: http://www.duden.de/ (09.04.2014).
Fundstelle: Reckenzaun, Nachhaltigkeit im Insolvenzverfahrensrecht, ALJ 1/2014, 156-165
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das er während des Insolvenzverfahrens erlangt (Insolvenzmasse), dessen freier Verfügung
2

entzogen (§ 2 IO).

Die Wirkungen der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens sind also

nachhaltig; dies gilt insbesondere für den Schuldner, aber auch für seine Gläubiger, die
endgültig mit Forderungsausfällen rechnen müssen.

B. Nachhaltigkeit
Der von Hans Carl von Carlowitz

3

Anfang des 18. Jahrhunderts geprägte Begriff der

Nachhaltigkeit geht in seinem Grundverständnis davon aus, dass der Ressourcenverbrauch
der Gegenwart künftige Generationen nicht belasten soll. Auf Basis des sogenannten
4

Brundtland Berichts „Our common future“ wurde anlässlich der Konferenz von Rio 1992
die Agenda 21 als Programm des Handelns für das 21. Jahrhundert verabschiedet.

5

Das folgende Drei-Säulen-Modell besagt, dass von Nachhaltigkeit unternehmerischen
Handelns dann zu sprechen ist, wenn die folgenden Komponenten gleichwertig
6

Berücksichtigung finden.

Mittlerweile werden diese drei Aspekte als Unternehmensziele der Nachhaltigkeit
formuliert. Erfolgreiche Unternehmen unterwerfen sich Zertifizierungen und Audits nach
mittlerweile

2

bestehenden

Richtlinien

7

und

sie

veröffentlichen

4

jährlich

Buchegger in Bartsch/Pollak/Buchegger (Hrsg), Österreichisches Insolvenzrecht – Kommentar - Band I (2000) § 1 KO Rz
41 ff.
3
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Carl_von_Carlowitz (09.04.2014).
4
Hauff (Hrsg), Unsere gemeinsame Zukunft: Der Brundtland-Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung (1997).
5
Hiezu ausführlich: Schaller, Nachhaltigkeit gemanagt, in FS Wohinz (2013) 159 ff.
6
Schaller, aaO mwN.
7
ISO 14001; Eco Management and Audit Scheme EMAS 1993, Version III 2009; Energiemanagementsysteme nach IOO
50001; Standard SA8000 von Sozial Accountability Inernational SAI ua.
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Nachhaltigkeitsberichte, in denen sie berichten, wie sie in den einzelnen Feldern
weitergekommen sind.

C. Beteiligte – Betroffene
Die Fragestellung, wie sich unternehmerisches Handeln auswirkt, ist auch für insolvente
Unternehmen zu beantworten. Ausgehend von den Folgen der Verfahrenseröffnung ist zu
untersuchen, welche Konsequenzen die unterschiedlichen möglichen Maßnahmen für die
einzelnen Bereiche im Verfahren haben.
§ 81 IO, der die Pflichten des Insolvenzverwalters grundlegend regelt, spricht von dessen
8

Verantwortlichkeit gegenüber den am Verfahren Beteiligten. Die Insolvenzordnung – der
9

Begriff findet sich bereits in der Konkursordnung 1914 – meint damit jene Personen,
denen gegenüber der Insolvenzverwalter insolvenzspezifische Pflichten zu erfüllen hat bzw
deren Rechtsstellung durch die Gestaltung des Insolvenzverfahrens beeinflusst wird.

10

Nach nunmehr herrschender Auffassung sind darunter jene Personen zu verstehen, denen
gegenüber der Insolvenzverwalter insolvenzspezifische Pflichten zu erfüllen hat.

11

Bei Nachhaltigkeitsüberlegungen stehen demgegenüber die Stake-holder im Blickpunkt der
12

Beurteilung. Gemeint sind damit alle vom Wirken von Unternehmen Betroffenen . Der
Begriff der Beteiligten der Insolvenzordnung ist also enger.
Tatsächlich ziehen Insolvenzverfahren mit ihren Folgen aber weitere Kreise. Die
Auswirkungen erreichen weit mehr (natürliche und juristische) Personen als am Verfahren
Beteiligte. Die folgende Übersicht zeigt – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – von der
Verfahrenseröffnung Betroffene. An der Spitze der auf den Kopf gestellten Pyramide steht
der Schuldner; direkt über ihm die Beteiligten im Sinn des § 81 IO. Darüber sind Personen
ersichtlich, zB Mitbewerber oder Nachbarn, die vom Verfahren wohl betroffen sein können,
denen aber keine Beteiligtenstellung zukommen muss (es sei denn, sie sind auch
Insolvenzgläubiger).
Das obere Ende der Grafik verdeutlicht, dass die Auswirkungen einer Insolvenzeröffnung
die öffentliche Hand, insbesondere Fiskus und Insolvenzentgeltfonds, und letztlich die
Gesellschaft schlechthin erreichen.

8

Chalupsky/Duursma-Kepplinger in Bartsch/Pollak/Buchegger (Hrsg), Österreichisches Insolvenzrecht – Kommentar 4
Band III (2002) § 81 KO Rz 100 ff.

9

Siehe: Denkschrift zur Einführung einer Konkursordnung, einer Ausgleichsordnung und einer Anfechtungsordnung
(1914) 74 ff.
10
SZ 47/84; Petschek/Reimer/Schiemer, Das österreichische Insolvenzrecht: Eine systematische Darstellung (1973) 171.
11
4
Chalupsky/Duursma-Kepplinger in Bartsch/Pollak/Buchegger, Insolvenzrecht - Band III § 81 KO Rz 101;
Hierzenberger/Riel in Konecny/Schubert (Hrsg), Kommentar zu den Insolvenzgesetzen (2. Lfg 1997) § 81 KO Rz 15.
12
Vgl ONR 192500 Gesellschaftliche Verantwortung von Organisationen (CSR), Ausgabe 2011: Punkt 2.2:
Anspruchsgruppen stakeholder: Einzelperson oder Gruppe, die Interesse an einer Entscheidung oder Aktivität einer
Organisation hat.
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Die Betroffenheit nimmt mit der Größe des Verfahrens zu, denkt man beispielsweise an die
Auswirkungen einer Verfahrenseröffnung auf den Arbeitsmarkt, die Nichterfüllung von im
öffentlichen Interesse liegenden Aufträgen oder an die Belastungen, die die großen
Insolvenzverfahren des Jahres 2013 (Daily, Alpine, Niedermaier) für die öffentliche Hand –
13

Stichwort Insolvenzentgeltfonds – mit sich gebracht haben .
Aber auch Insolvenzverfahren über Klein- und Mittelbetriebe berühren in ihren
Auswirkungen nicht nur am Verfahren Beteiligte. Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
über das Vermögen des Betreibers der „letzten Bäckerei und Konditorei“ in einer
bestimmten Region oder über den einzigen wesentlichen Arbeitgeber trifft die dort
wohnende Bevölkerung meist schwer. Verliert eine Region diesen Arbeitgeber, wirkt sich
dies nachhaltig (negativ) aus.
Dazu kommt, dass auch Unternehmen, die soziale Aufgaben erfüllen, in zunehmendem Maß
insolvenzgefährdet sind.

14

Man denke zB an Pflegeheime, Kindergärten oder Vereine, die

sonstige soziale Aufgaben übernommen haben. Diese Verfahren machen besonders
deutlich, dass es neben Beteiligten am Verfahren (§ 81 IO) auch Betroffene gibt, die aus
ganz anderen Gründen von den Folgen der Verfahrenseröffnung berührt werden. Sie
sehen die Versorgung ihrer Kinder und Angehörigen plötzlich gefährdet, eine Situation, die
Familien unvorhergesehen vor nahezu unlösbare Probleme stellt.
Als

Zwischenergebnis

lässt

sich

daher

festhalten,

dass

die

Eröffnung

von

Insolvenzverfahren neben den unangenehmen Folgen für Gläubiger auch nachhaltig
negative Folgen für die Gesellschaft haben kann. Dies hängt von den weiteren
Entwicklungen im Verfahren ab, insbesondere ob das Unternehmen geschlossen oder
13
14

Kleine Zeitung 27.12.2013, Pleitenrekord und weniger Jobs.
Langer, Sozialeinrichtungen und Insolvenz, in Konecny (Hrsg), Insolvenz – Forum 2008 (2009) 69.
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weitergeführt wird, also ob es zu einer Liquidation oder einer Sanierung kommt. Daher ist
nun zu prüfen, welche Ergebnisse die Insolvenzabwicklung für Beteiligte und Betroffene
erwarten lässt. Wirken Abwicklungsergebnisse nach Aufhebung der Insolvenzverfahren
nachhaltig spürbar – gemeint nun positiv – nach?

II. Verwertungsverfahren
A. Liquidation
In seinem Kern ist das Insolvenzverfahren ein Instrument der Haftungsverwirklichung mit
dem Ziel der Gläubigerbefriedigung.

15

Prüft man die Frage, inwieweit eine Liquidation einer Nachhaltigkeitsprüfung im Sinn des
obigen Dreiecks standhält, so gelangt man am Beispiel von Alpine (soweit der Stand der
Verwertungsbemühungen bekannt ist) zum Ergebnis, dass die rasche Überbindung von
Bauvorhaben an Übernahmeinteressenten, verbunden mit dem Verkauf des dort
befindlichen Anlage- und Umlaufvermögens an den Übernehmer des Bauvorhabens,
jedenfalls – angesichts der unvermeidlichen Schließung des Unternehmens – in dieser
Situation die ökonomisch beste Abwicklungsvariante war.
Stellt man ferner fest, dass es – Medienberichten zufolge – weitgehend gelungen ist, das
ehemals bei Alpine beschäftigte Personal bei neuen Arbeitsgebern, primär den jeweiligen
Übernehmern der einzelnen Bauvorhaben, weiter zu beschäftigen, so ist auch unter dem
Gesichtspunkt sozialer Zielsetzungen Wesentliches erreicht worden.
Ergebnis solcher Liquidationsmaßnahmen ist, dass auch Aufträge, deren Fertigstellung im
öffentlichen

Interesse

Brückenbauvorhaben,

liegen,

wie

weitergeführt

Schulumbauten
werden

oder

können.

Straßen-,

Gerade

bei

Tunnel-

oder

spektakulären

Großinsolvenzfällen wird damit ein interessantes Phänomen sichtbar, das gerade für den
erörterten Themenbereich wesentlich ist: Es zeigt sich, dass Insolvenzverfahren, auch wenn
sie

für

die

beteiligten

Insolvenzgläubiger

keine

oder

nur

eine

geringfügige

Befriedigungsquote erwarten lassen, im Interesse der betroffenen Gesellschaft geführt werden
müssen, um weitere nachteilige Auswirkungen für sämtliche Betroffene hintanzuhalten.
Mögen

auch

ökologische

Zielsetzungen

nicht

im

Vordergrund

von

Verwertungsbemühungen stehen, so ist im Sinn des obigen Dreiecks hervorzuheben, dass
die beschriebenen Abwicklungsmaßnahmen es erst ermöglichen, bisherige Ressourcen
weiter

wertschöpfend

zu

nutzen.

Zielgerichtete

insolvenzrechtliche

Liquidationsmaßnahmen vermeiden, dass Anlagegüter unbenutzt in der Landschaft
verbleiben, dort verrotten und die Umwelt belasten.

15

Grundlegend: Nunner-Krautgasser, Schuld, Vermögenshaftung und Insolvenz (2007) 243 ff.
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B. Entscheidungsprozesse
Die

entsprechenden

Entscheidungen

im

Verwertungsverfahren

erfolgen

durch

Insolvenzverwalter, Gläubigerausschuss und Insolvenzgericht unter Einhaltung der
16

verfahrensrechtlichen Vorgaben (§ 114a Abs 4 IO; § 117 IO).

Es liegt damit eine hohe

Verantwortung bei den Insolvenzorganen. Die einzelnen Insolvenzgläubiger bzw die
Gläubigerversammlung – dies ist im Unterschied zu dem im folgenden zu besprechenden
Sanierungsplan zu betonen – sind in diese Entscheidungsprozesse grundsätzlich nicht
17

eingebunden.

C. Preis
Bei der Prüfung von unterschiedlichen Verwertungsalternativen ist der von Interessenten
gebotene Preis Ausgangspunkt der Überlegungen.
In der Insolvenzpraxis ist feststellbar, dass gerade in den Verhandlungen in den
Gläubigerausschüssen den Plänen von Interessenten, der Zukunft eines Standorts, der
Erhaltung von Arbeitsplätzen, der Frage der Übernahme von Lieferbeziehungen des
Schuldners, dem Umgang mit den bisherigen Kunden des Schuldners, dem beabsichtigten
Eintritt oder Nichteintritt in Vertragsbeziehungen und der Weiternutzung bestehender
Ressourcen verstärkt Augenmerk gewidmet wird. Auch die Haltung von sonstigen
Betroffenen, wie etwa der Gemeinde, in deren Gemeindegebiet das Unternehmen
betrieben wird, kann eine Rolle spielen.
Daraus ergeben sich folgende wesentliche weitere Zwischenergebnisse: Verkaufsprozesse
nach den §§ 114a, 117 IO werden von denselben Zielsetzungen mitbeeinflusst, wie sie im
oben dargestellten Dreieck als Zielsetzungen für die Nachhaltigkeit unternehmerischen
Handelns allgemein formuliert werden.
Die günstigste Verwertungsart ist nicht allein an der Angebotssumme bzw am Preis zu
messen; Nachhaltigkeitsüberlegungen und die entsprechenden Zielsetzungen begleiten
also bereits auch Verwertungen im Insolvenzverfahren.

III. Sanierungsplan
A. Grundlagen
Vergleicht man die Abläufe bei Verwertungsentscheidungen – über Verwertungen
entscheiden die Insolvenzorgane – (oben II.) mit dem Sanierungsplan (§ 140 ff IO), so ist
16

Riel in Konecny/Schubert (Hrsg), Kommentar zu den Insolvenzgesetzen (15. Lfg 2004) § 114a KO Rz 83; Lovrek in
4
Bartsch/Pollak/Buchegger, Österreichisches Insolvenzrecht-Kommentar-Band IV § 114a KO Rz 102; Riel in
Konecny/Schubert, Kommentar zu den Insolvenzgesetzen § 117 KO Rz 20; Lovrek in Bartsch/Pollak/Buchegger,
4
Österreichisches Insolvenzrecht-Kommentar-Band IV § 117 KO Rz 45 ff.
17
4
Lovrek in Bartsch/Pollak/Buchegger, Österreichisches Insolvenzrecht-Kommentar-Band IV § 117 KO Rz 50.
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folgender Unterschied markant: Über den Sanierungsplanvorschlag entscheidet die
Gläubigerversammlung

18

(§ 143 Abs 2 iVm § 93 IO). Das sind die Beteiligten (§ 81 IO oben

I.), die den Ausfall erleiden, also die (stimmberechtigten) Insolvenzgläubiger.
Mit

dem

Sanierungsplanvorschlag

wird

den

Gläubigern

eine

bestimmte

Befriedigungsquote geboten; wird der Vorschlag mehrheitlich akzeptiert, bestätigt das
Insolvenzgericht bei Vorliegen der sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen (§ 152a IO) den
Sanierungsplan. In besonderen Fällen kann das Insolvenzgericht auch die Bestätigung
versagen (§§ 153, 154 IO). Mit der Bestätigung des Sanierungsplans wird der Schuldner von
der Verpflichtung befreit, den Gläubigern den verbleibenden Forderungsausfall zu ersetzen
(§ 156 Abs 1 IO).

19

B. Sanierungsplan – Unternehmensfortführung
Die Annahme und Bestätigung des Sanierungsplans führt in der Regel dazu, dass ein
Unternehmen,

das

während

des

Verfahrens

nicht

geschlossen

wurde,

nach

Wirksamwerden der Aufhebung des Verfahrens (§ 152b IO) vom Schuldner auch danach
weitergeführt wird. Eine Reihe von gesetzlichen Bestimmungen zielt auf diesen Erhalt der
wirtschaftlichen Leistungsbereitschaft des Unternehmens ab und steht der Verwertung des
Unternehmens (vgl oben II.) entgegen (§ 168 Abs 2 IO; § 140 Abs 2 IO; § 114b Abs 2 IO; §
114c IO).
Es fragt sich, ob dieses Unterbleiben der Unternehmensverwertung und die Ermöglichung
der Weiterführung unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsüberlegungen stets zu
befürworten ist. Zu berücksichtigen ist, dass der Eintritt der Insolvenzvoraussetzungen mit
der Schieflage des Unternehmens unmittelbar zusammenhängt und der Erlass von
Verbindlichkeiten nur ein Beitrag zur finanziellen Sanierung des Unternehmens ist, damit
jedoch Gründe für die Krise des Unternehmens, welche vielfältig sein können, per se nicht
beseitigt werden.
Die Insolvenzordnung ermöglicht – insbesondere im Sanierungsverfahren – die rasche
Herbeiführung eines Sanierungsplans (in diesem Verfahren gemäß § 168 IO innerhalb von
90 Tagen ab Verfahrenseröffnung). Die Entscheidung der Insolvenzgläubiger über den
vorgeschlagenen Sanierungsplan ist aber verständlicherweise primär quotenorientiert. Ist
die vorgeschlagene Sanierungsplanquote höher als das erwartete Befriedigungsergebnis
bei Liquidation, sind Insolvenzgläubiger geneigt den Vorschlag anzunehmen. Ob dem
Sanierungsplan ein umfassendes Sanierungskonzept

20

zu Grunde liegt und nachhaltige

Sanierung erwartet werden kann, tritt in den Hintergrund.

18

Riel in Konecny/Schubert, Insolvenzgesetze § 143 Rz 3 ff.
Zu den Rechtswirkungen des Sanierungsplans (vormals Zwangsausgleichs) ausführlich Lovrek in Konecny/Schubert
(Hrsg), Kommentar zu den Insolvenzgesetzen (29. Lfg 2007) § 156 KO Rz 10 ff.
20
Hiezu: Heiser, Anforderungen an die Dokumentation zur Erfüllbarkeit des Finanz –und Sanierungsplans, in Konecny
(Hrsg), Insolvenz-Forum 2010 (2011) 153.
19
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Das folgende Beispiel soll die Problematik veranschaulichen. Es stellt zwei völlig
unterschiedliche

Unternehmerpersönlichkeiten

mit

unterschiedlichen

Unternehmensperspektiven dar. Beiden muss gleichermaßen die Möglichkeit offenstehen
sich zu entschulden; die Frage, ob allerdings die beiden Unternehmen in der bisherigen
Form weitergeführt werden können, wäre jedoch aus Sicht des Verfassers differenzierend
zu beurteilen:
Unternehmer 59 Jahre

Unternehmer 35 Jahre

elterlicher Gewerbebetrieb

Technologie start-up

große Wettbewerbsnachteile

hohe Produktqualität/Potentiale

wenig DN-Bindung feststellbar

motivierte junge Mitarbeiter, loyal

Halle: 20 Jahre Investitionsstau

Halle: besonders energieeffizient

Misst man die beiden Insolvenzfälle an den oben dargestellten Kriterien für nachhaltiges
unternehmerisches Handeln, wird deutlich, dass die Unternehmensfortführung bezüglich
des Startup-Unternehmers befürwortet werden kann, wohingegen die Ausgangslage für
den am Ende seiner Berufslaufbahn stehenden anderen Unternehmer ungünstig ist.
Die Insolvenzpraxis zeigt, dass gerade bei Familienunternehmen Kinder ihre letzten
Reserven zur Finanzierung eines Sanierungsplanes für die Eltern mobilisieren, letztlich aber
dann

die

Finanz-

und

Ertragskraft

zur

leistungswirtschaftlichen

Sanierung

des

Unternehmens fehlen.
Eine noch stärkere Entkoppelung von Entschuldung und der Frage, ob Unternehmen
fortgeführt

werden

sollen,

wäre

zu

befürworten.

Kriterien

für

nachhaltiges

unternehmerisches Handeln könnten für eine entsprechende Beurteilung herangezogen
werden.

C. Zweite Chance
Nach der seitens der Europäischen Union gestarteten Initiative für einen neuen Ansatz im
Umgang mit unternehmerischem Scheitern und Unternehmensinsolvenzen

21

sollen

gescheiterten redlichen Unternehmern auch besondere Restrukturierungsverfahren
angeboten werden, um gerichtliche Insolvenzverfahren zu vermeiden. Das österreichische
Unternehmensreorganisationsverfahren nach dem URG entspricht weitgehend diesen

21

Empfehlung der Kommission vom 12.3.2014 C(2014) 1500 final.

ALJ 1/2014

Nachhaltigkeit im Insolvenzverfahrensrecht

164

22

Zielsetzungen . Für mehr Akzeptanz in der Praxis wäre jedoch aus der Sicht des Verfassers
die Erweiterung des Sicherungsbereichs nach dem IESG erforderlich.
Ferner soll nach dem Inhalt der Empfehlungen der Kommission redlichen Unternehmern
nach Insolvenzverfahren rasch eine zweite Chance zu erleichterten Bedingungen
eingeräumt werden.
Entschuldung (Vergangenheit) und Unternehmensführung (Zukunft) sind aber voneinander
zu trennen. Insbesondere bedeutet „zweite Chance“ nicht ohne weiteres, der entschuldete
Unternehmer müsse zwingend dasselbe (gescheiterte) Unternehmen künftig führen.
Nach dem Fragebogen der der Empfehlung vorangegangenen öffentlichen Konsultation
sollen „Verfahren unter anderem dazu beitragen, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben,
Unternehmer ihre Kunden bewahren und Inhaber Werte in rentablen Unternehmen
belassen.….“

23

Dies wird nach einer Entschuldung nur dann die erhofften nachhaltigen

positiven Auswirkungen für den europäischen Wirtschaftsraum haben, wenn auch nach
der Entschuldung wirtschaftlich bestandfähige Unternehmen weitergeführt oder solche
von den entschuldeten Unternehmern neu eröffnet werden. Zur entsprechenden
Beurteilung bieten sich die Kriterien für nachhaltiges wirtschaftliches Handeln an.
Stärker als bisher ist bei der Unternehmensfortführung im Insolvenzverfahren darauf zu
achten, dass ein durch Sanierungsplan ermöglichter Neustart tatsächlich „fresh“ ist und
nicht nur ein Investment in die Vergangenheit.
Eine solche Zielsetzung würde eine stärkere inhaltliche Ergänzung von Sanierungsplänen
(Stichworte: Planbilanz, PlanGuV) erfordern. Der Insolvenzverwalter müsste sich auch
stärker als bisher in die Ausgestaltung von Alternativvorschlägen einbringen dürfen. Das in
seinem Kern aus dem Jahr 1914 stammende Abstimmungsmodell wäre zu überdenken: Es
macht beispielsweise wenig Sinn, auf einen Sanierungsplan zuzusteuern und diesen zur
Abstimmung zu bringen, wenn die auf der Betriebsliegenschaft voll besicherte
Hauptgläubigerin (gemäß § 93 Abs 2 IO ohne Stimmrecht) dezidiert bereits nach
Verfahrenseröffnung erklärt, dass sie nicht zur Weiterfinanzierung der Betriebsliegenschaft
bereit ist.

IV. Zusammenfassung
Insolvenzverfahren berühren nicht nur die am Insolvenzverfahren Beteiligten. Ihre
Auswirkungen

betreffen

die

Gesellschaft

schlechthin.

Dies

gilt

besonders

für

Großverfahren, aber auch für Insolvenzverfahren von KMUs.

22

Empfehlung der Kommission vom 12.3.2014 C(2014) 1500 final; vgl zur praktischen Anwendung des URG
ausführlich Reckenzaun/Hadl, Erste (positive) Erfahrungen mit dem Unternehmensreorganisationsverfahren, ZIK 2001,
90.
23
Konsultation zu einem neuen Ansatz im Umgang mit unternehmerischem Scheitern und Insolvenz.
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Nachhaltigkeitsüberlegungen begleiten aktuell bereits Verwertungsentscheidungen im
Verfahren. Demgegenüber erfolgt die Zustimmung oder Ablehnung von Sanierungsplänen
und damit eine Entscheidung über die Zukunft des Unternehmens überwiegend
quotenorientiert. Es wäre stärker zwischen dem Ziel der Entschuldung und der Frage, ob
Unternehmen weitergeführt werden sollen, zu differenzieren; eine Prüfung der Chancen
der künftigen Unternehmensführung unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten wäre eine
wertvolle Entscheidungshilfe.

