
WIRTSCHAFTSSOCHER 

Der Erste werfe den Anker 
ErstaunJiche Einsichten fiir Juristen 
In elnem Versuch hat man zwei zufiillig 
ausgewahlle Gruppen deutscher Rich
ter, aufgrund eines kurzen Sachvethalts 
das Strafmal3 fOr einen Vcrgewaltige.r 
fe:stzuJegen. Die Sehilderungen Unlet
schieden slch nur hinslchtlich der Forde
rung des ..s taatsanwaJls~. OfeseT "SlaaIS
anwnll" war, wie offen erliiutert wurde, 
ein rechlsul1kundlger Inrormllllkstu
dent. In einem Fall forderte dieser 34 
Monale, im anderen Fall 12 Monale. Frei
heitsstrafe. Die Richter liellen sich von 
den Antriigen beeinflus.sen. Forderle e.r 
34 Monale Haft, verurteillen sie den Ver
gewahiger im Durchschnitt 7.U 36 Mona
len. Forderte er nur zwolf Monate, so 
13utete das durchschniuliche Urte.iI 28 
Monate. Ausl6ser 1St der sogenannle An
kereffekt. Wer VQr Gericht als Erster ein 
SlTafmaB, cine Vergleichssumme oder 
eme sonslige. Zahl nennen kann, !>etz! ei
nen Anker und beeinrlussl das weilere 
Geschehen. Juristen staunen oft, wcnn 
sic davan horen . Dass Priiferenzen vam 
Entscheidungskontext und -verfahren 
beelnflusst werden, belegen Ckonomen 
und Psychologen In dlesen und vielen 
anderen Versuehen. 

Auf ein weiteres Beispiel der Verbin
dung von Recht und Okonomie wles 
Niels Petersen kurzllch in semem vielbe
achteten Aufsatz ,.Braucht die Reehts
wissenschafl eine empirlsche Wende1" 
(Oer Sinai, 2010) hin . Er analysierte 
eine Entsc.heldung des Bundesverfas
sungsgerichts zum Raucbverbot. Abzu
w/igcn war zwi~hen dem Gesundhelts
schutz der GAste und der Berufsfn:iheit 
des GastsUittenbetreibers. Welches Ver
fassungsgut hal den Vorrang? Dlese nor
mathte Frage hiinge von den faktisc.hen 
Umstimden abo "Hal das Passivrauchen 
schwere gesundheilliehe Polgen. oder 
handell es slch ledlglich um eine lastige 
Unannehmlichkeil? Wie groB und wie 
dauerhBfl sind die wlrtschaftlichen Aus
wirkungen des Rauchverbots auf die 
GastsliiUenbetreiberr, Cragt Petersen . 
Antworten konnen nur empirische Un
tersucbungen geben. die nach okonoml-

schen Methoden erfolgen mUssen . Die 
Gerichle maellen sich diese Arbeit in 
der Regel nicht. Sie gehen von einer 
.. ElnschiHzungsprJirogative des OeselZ
gebers" aus - vermutlich, urn Zeit zu spa
reno Oder weil Juristen mit den okonomi
schen Methoden nicht vertmu! sind? 

Das empfehlenswerte Lehrbuch sechs 
junger Wissenschartler, die am Bonner 
Max-Planck-Institut rur Erfor!OChung 
von Gemeinschaflsgutem tiitig sind, 
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wlrd diesem Mangel abhelren. Das Werle 
iSI ubersichillch gegliedert und klar ge
schrieben. Die Autoren stehen in bester 
Tradition der bekannten deutschen Ver
treLer der "Okonomischen Theorie 1m 
Recht~ wie Christian Klrchner (Beriln), 
Anne van Asken (SI. Gallen) oder Chrls
loph Engel (Donn). Oberzeugend ist das 
von den beiden Herausgebem verant
wo(tete Einleilungskapilel. 

Glanzstiick lSi ein Beitrag von Mar
kus Englerth zur Verhahensdkonomie, 
dn hier die Niitzllchkeit okon.omischer 
Methoden fOr Juristen besonders deul
lleh wird. Ein Beispiel: Zur Kriminalpra
vention tragt neben der StTafhohe vor al
lem die gefilhhe Entdeckungswahr
schelnlichkeit bei : "Die Pulizei lut gut 
daran, Erfolge in beslimmten Bereichen 
an die Medien zu vermelden." Nlcht 
grundlos gmgen nach der mechenwirksa
men Verhaflung von Poslmsnager Zurn
winkel und der Berichterstallung fiber 
Steuersunder-CDs aus def Schweiz zahl
relcbe Selbstunzeigen wegen Steuerhin
terzlehung ein . JOCHEN ZENTHOFER 


