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Thomas Schaffer geht der Frage 
nach, inwieweit Institutionen mit dem 
ökonomischen Handlungsmodell zu er
klären sind. Als besonders fruchtbar 
scheint die Auseinandersetzung mit sei
nem Forschungsansatz deshalb, weil 
erstens damit auch der Erklärungsge
halt der Neuen Institutionenökonomik 
betroffen scheint und zweitens eine er
kenntnistheoretisch-methodologische 
Hinterfragung des Ansatzes neue Per
spektiven eröffnen könnte. 

Der Autor legt in einem Teil A dar, 
dass der Institutionenbegriff seit den 
Anfängen der Nationalökonomie zwar 
keine unbekannte Größe war, aber 
durch den Bedeutungszuwachs des 
neoklassischen Paradigmas in den Hin
tergrund geriet. Erst die Wiederentdek
kung des Artikels "The Nature of the 
Firm" von R. H. Coase von 1 937 und die 
explizite Einbeziehung soziologischer 
Erkenntnisse sowie psychologischer 
Hypothesen führten zur Entwicklung des 
Paradigmas "Neue lnstitutionenökono
mik" .  Es gelingt dem Autor, einen um
fassenden Überblick über die Arten und 
deren Wirkungen zu geben. 

Teil B beschäftigt sich mit dem zweiten 
großen Bereich der Arbeit - der Er
kenntnis(theorie) nach Popper. Der 
von ihm vertretene "kritische Rationalis
mus" war insofern bahnbrechend, als er 
die Unmöglichkeit der Verifikation von 
Theorien durch empirische Beobach-
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tungen postulierte und stattdessen viel
mehr die Falsifikation von Hypothesen 
vertrat. Eine Theorie bzw. Teile dersel
ben gelten demnach solange als brauch
bar, wie nicht deren Hypothesen als wi
derlegt anzusehen sind. Als Konse
quenz kann eine Theorie nicht im end
gültigen Sinne wahr sein; damit ist Wis
senschaft nichts Endgültiges, sondern 
ein evolutionärer Prozess der Annähe
rung an Wahrheit. Sämtliche Vorausset
zungen einer Theorie werden in einer 
kleinen Anzahl von Axiomen vorange
stellt. Deren empirische Überprüfung 
gelingt durch die Ableitung von Sätzen 
geringerer Allgemeinheit, die ihrerseits 
sämtlich widerspruchsfrei und unabhän
gig sein müssen. Nach Popper muss 
zudem scharf zwischen dem Zustande
kommen eines Einfalls (Erkenntnispsy
chologie) und der Methodologie seiner 
logischen Diskussion unterschieden 
werden. Die Aufgabe der Erkenntnis
theorie ist lediglich die systematische 
Überprüfung des Erkenntnisvorganges. 
Geleugnet wird nicht d ie Tatsache der 
Erfahrung. 

Auf der Grundlage der Ausführungen 
in den vorangegangenen Kapiteln setzt 
sich Schaffer in Teil C mit der Kritik am 
ökonomischen Handlungsmodell in 
Form des homo oeconomicus auseinan
der. Durch eine methodelogische Ein
ordnung des Rationalitätsprinzips und 
durch die Verbindung desselben mit der 
von Popper propagierten Methode der 
Situationsanalyse können Missverständ
nisse um die Annahme des rationalen 
Handeins aufgeklärt werden. Nach Mei
nung des Autors baut die Neue Institutio
nenökonomik auf den Grundannahmen 
der Neoklassik auf, fasst aber den Re
striktionenraum enger; insofern als dass 
sie explizit Institutionen und begrenzte 
Rationalität in die Analyse einbezieht. 
Entscheidend für das ökonomische 
Verhaltensmodell ist, dass Verhaltens
änderungen nicht mit veränderten Prä
ferenzen, welche empirisch schwer 
testbar sind, sondern mit der Verände-


