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Was taugen dynamische Dutch-Book-Argumente?*   

 
 
 Eine verbreitete Idealisierung in der Philosophie wie auch in vielen Sozial-
wissenschaften besteht darin, die Überzeugungen eines Akteurs mit Hilfe von 
Wahrscheinlichkeiten zu repräsentieren. Paradebeispiel ist die Entscheidungs-
theorie für den Fall von Entscheidungen unter Risiko oder unter Unsicherheit. 
Welche Handlung ein Akteur für die beste hält, welche also den höchsten Er-
wartungswert aufweist, hängt entscheidend davon ab, für wie wahrscheinlich er 
die relevanten Umstände seiner Handlungen einschätzt. Wenn es darum geht, 
ob er zum Spaziergang einen Regenschirm mitnehmen soll oder nicht, so wird 
ausschlaggebend sein, für wie wahrscheinlich er Regen für den Zeitraum seines 
Spazierganges hält. (Es gibt natürlich auch andere relevante Faktoren, etwa für 
wie schlimm er es erachtet, naß zu werden.) Nun erfolgt hier zunächst nur ein 
Vergleich von Wahrscheinlichkeiten. Aber der nächste Idealisierungsschritt 
liegt nahe: die Wahrscheinlichkeiten für alle Überzeugungen, die ein Akteur 
haben kann, sollten numerisch präzise ausfallen. In der Entscheidungstheorie ist 
die Annahme gebräuchlich, daß die Überzeugungen eines Akteur durch ein 
Wahrscheinlichkeitsmaß darstellbar sind.   
 Mehr noch, sie sollten so darstellbar sein, wenn Überzeugungen probabili-
stisch repräsentiert werden. Die Forderung, daß eine probabilistische Reprä-
sentation von Überzeugungen mit den Axiomen des Wahrscheinlichkeitskalküls 
verträglich sei, ist eine verbreitete Rationalitätsauflage in der Theorie rationaler 
Wahl. Denn dafür gibt es ein Argument: wer sich nicht an diese Vorgaben hält, 
ist irrational. Denn er kann eben darum mit einem System von Wetten 
konfrontiert werden, bei dem er notwendig verliert, obschon es gemäß seinen 
eigenen Maßstäben fair ist. Ein solches Bündel von Wetten nennt man ein 
Dutch Book. In der Literatur über probabilistische Darstellungen doxastischer 
Zustände sind Argumente auf der Basis von Dutch Books sehr geläufig. Aber 
sie sind alles andere als unumstritten. 
 
Was man alles mittels Dutch Book-Argumenten zu rechtfertigen versucht. Es 
gibt verschiedene Rechtfertigungsstrategien dafür, daß die Wahrscheinlichkei-

                                           
*   Der Text wurde im Februar 1997 im Philosophischen Klub der Abteilung Philosophie der 

Universität Bielefeld präsentiert; den Teilnehmern danke ich für ihre hilfreichen Kommentare. 
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ten, die ein rationales Erkenntnissubjekt über die Sätze oder Propositionen sei-
ner Glaubensmenge legt, den Axiomen des Wahrscheinlichkeitskalküls genü-
gen müssen. Die Dutch Book-Argumentation ist nur eine unter ihnen.1 Mittels 
Dutch Book-Argumenten wurde beansprucht zu zeigen, daß rationale Überzeu-
gungssysteme der Definition für ein (endlich additives) Wahrscheinlichkeits-
maß und der Definition für bedingte Wahrscheinlichkeiten genügen sollen. Ste-
he P(-) für die subjektive Wahrscheinlichkeitsfunktion eines beliebigen Indivi-
duums. Wenn es rational ist, dann muß sie für alle Sätze oder Propositionen A, 
B folgende Axiome und Definitionen erfüllen (T steht für logische Wahrheiten, 
d.h. für alle Bewertungen v gilt v(T) = wahr): 
 (A1)  P(A) ≥ 0 
 (A2)  P(T) = 1 
 (A3) ∀v v(A & B) = falsch (bzw. A∩B = Ø) ⇒ P(A∨B) = P(A) + P(B) 
 (D1)  P(A|B) = P(A&B)/P(B) (für P(B) > 0) 
Wenn ein Akteur seine Wahrscheinlichkeiten anders ansetzt als in diesen Axio-
men vorgegeben, so ist er einem Dutch Book ausgesetzt. Und umgekehrt: wenn 
er diese Bedingungen erfüllt, läßt sich kein Dutch Book gegen ihn entwerfen. 
 Man kann Dutch Book-Argumente für die Einhaltung der vorstehenden Prin-
zipien als statische Dutch Book-Argumente bezeichnen. Denn alle diese Prin-
zipien kennzeichnen den probabilistisch dargestellten Überzeugungs-Ge-
samtzustand eines rationalen Individuums zu einem gegebenen Zeitpunkt. Aber 
es gibt auch Versuche, die Dutch Book-Argumentation zur Verteidigung dy-
namischer Regeln für die rationale Änderung probabilistisch repräsentierter 
Überzeugungen zu verwenden. Diese Regeln sind die einfache Konditionalisie-
rung, die Jeffrey-Konditionalisierung und das Reflexionsprinzip. Stehe Pa für 
das "alte" Wahrscheinlichkeitsmaß, teile Pn das neue nach der Erfahrung, die 
durch die maximale Proposition E ausgedrückt wird, mit. (Es gilt natürlich 
Pa(E) > 0.) Dann lautet die Regel einfacher Konditionalisierung für alle A 
  (Kon)  Pn(A) = Pa(A|E). 
Die Jeffrey-Konditionalisierung ist eine verallgemeinerte Form der Konditio-
nalisierung, die unsichere Belege zu berücksichtigen erlaubt (Cf. Jeffrey 1983, 
Kap. 11). Bilden E1,...,Ek eine Partition der möglichen neuen Erfahrungen, wo-
bei jede ihrer Zellen positive Wahrscheinlichkeit hat. Dann lautet die Regel 

                                           
1 Ramsey und de Finetti waren die ersten, die diese Argumentation entwickelten. Allgemeiner 

bekannt wurde sie infolge von drei zugleich erschienenen Artikeln im Journal of Symbolic Logic 
von 1955 von Shimony, Lehman und Kemeny. Cf. Ramsey 1931, de Finetti 1937, Shimony 1955, 
Lehman 1955, Kemeny 1955 
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  (GKon) Pn(A) = Pa (A|Eii=1
k

∑ ) ⋅ Pn(Ei ) .   

Schließlich gibt es da noch das Prinzip der Reflektiertheit (reflection). Haupt-
verantwortlicher für seine derzeitige intensive Diskussion unter Philosophen ist 
Van Fraassen.2 Das Prinzip sieht in einer gängigen Darstellung so aus: 
  (Refl)  Pa(A|Pn(A) = x) = x. 
Das bedeutet: sollte ich zu einem bestimmten Zeitpunkt glauben, später eine 
Proposition A mit Wahrscheinlichkeit x zu bewerten, dann sollte meine be-
dingte Wahrscheinlichkeit für diese Proposition, gegeben meine künftige Be-
wertung, schon zum fraglichen Zeitpunkt gleich x sein. Das Prinzip drückt ein 
erhebliches Vertrauen in die eigenen Urteile aus. Wer da glaubt, er könne sich 
jetzt darüber irren, wie seine zukünftigen Einschätzungen seiner Wahrschein-
lichkeiten aussehen, der verletzt bereits (Refl). 
 Alle diese Regeln rationaler Überzeugungsveränderungen wurden ebenfalls 
mit Hilfe von Dutch Book-Argumenten verteidigt. Sie muten unterschiedlich 
plausibel an: Die Konditionalisierungsregeln erscheinen als robuster gegen Kri-
tik als das Reflexionsprinzip, das aber nach Meinung vieler Leute als das fun-
damentalste der Prinzipien angesehen werden sollte. Es gibt einen wesentlichen 
Unterschied zwischen den beiden erwähnten Arten der Dutch Book-Argumen-
tation. Die Argumente für A1-A3 und D1 beruhen auf einem System von Wet-
ten, das ein Akteur zu einem gegebenen Zeitpunkt eingeht. Die Argumente zur 
Verteidigung der dynamischen Revisionsregeln beruhen hingegen darauf, daß 
der der Irrationalität zu überführende Akteur zu einem Zeitpunkt sich auf ein 
Wettsystem einläßt, und später dann bestimmte weitere Wetten akzeptiert. Er 
setzt sich damit, so kann man im Anschluß an eine geläufige Terminologie 
sagen, "Dutch Strategies" aus. Das wirft zusätzliche Probleme auf, die bei 
statischen Dutch Book-Argumenten (im folgenden DB-Argumente) nicht zu 
entstehen scheinen. Allerdings gibt es Bestrebungen, dynamische Argumente 
auf statische herunterzudrücken, weil die Irrationalität eines Akteurs schon zu 
einem bestimmten Zeitpunkt bestehen soll (cf. Christensen 1996). 
  Allemal gilt für den statischen wie für den dynamischen Fall, daß ein voll-
ständig entfaltetes Argument zwei Bestandteile umfaßt: (i) ein formales Resul-
tat, wonach jemandes Wahrscheinlichkeiten die Axiome genau dann erfüllen, 
wenn er nicht mit einem Wettsystem konfrontiert werden kann, bei dem er not-
wendig Verlust erleidet und (ii) eine Annahme, derzufolge es unter allen 

                                           
2 Cf. Van Fraassen 1984. Das Prinzip ist in der statistischen wie auch der philosophischen Literatur 

schon vorher in Umlauf gewesen, die Diskussion setzte aber so richtig erst mit diesem Artikel ein. 
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Umständen irrational ist, sich auf ein derartiges Wettsystem einzulassen. Das 
formale Resultat ist in Ordnung, wenn man alle Prämissen bei seiner Herleitung 
explizit macht und akzeptiert. Aber einige sind umstritten. Das gilt noch mehr 
für die Rationalitätsprämisse unter (ii). 
 Ich werde mich im folgenden nur mit dynamischen (diachronen) Dutch 
Book-Argumenten und ihren Meriten befassen.   
 
Ein Beispiel für ein dynamisches Dutch Book-Argument. Erst einmal soll eine 
Dutch Book-Verteidigung eines der angegebenen dynamischen Prinzipien der 
Meinungsänderung ausführlich dargestellt werden. Der Einfachheit halber sei 
es einfache Konditionalisierung. Angenommen also, der Grad der Intensität von 
Überzeugungen werde durch Wahrscheinlichkeiten repräsentiert. Die Behaup-
tung ist nun: Ein Akteur ist rational nur dann, wenn er seine Überzeugungen im 
Lichte neuer Erfahrungen gemäß Konditionalisierung ändert. Wenn also Pn das 
neue und Pa das alte Wahrscheinlichkeitsmaß ist, und E die neue (maximal 
spezifische) Erfahrung, so muß für alle Überzeugungsinhalte A gelten: Pn(A) = 
Pa(A|E). Kontraposition: wer dieses Prinzip verletzt, ist irrational. Das zeigt 
sich daran, daß er sich auf ein System von Wetten einlassen wird, die zum einen 
nach seinen eigenen Maßstäben alle als fair anzusehen sind, ihm aber 
andererseits einen Verlust garantieren.  
 Nun sind einige Erläuterungen vorauszuschicken. Ein System von Wetten 
wird von einem Akteur als fair angesehen genau dann, wenn es ihm egal ist, 
welche Seite des Wettsystems er einnimt. Oder anders gesagt: eine Wette auf A 
ist fair für Z genau dann, wenn der Erwartungswert, den Z ihr zubilligt, gleich 
seinem Erwartungswert für eine Wette auf non-A ist. Beispiel: Ich wette darauf, 
daß A eintritt. Wenn A eintritt, erhalte ich x, wenn non-A eintritt, zahle ich y. 
Die Erwartungswerte für die beiden Seiten der Wette sind gleich, wenn P(A)·x 
= (1 – P(A))·y. Das gilt genau dann, wenn P(A) = y/x+y, was nichts anderes ist 
als der rationale Wettquotient. Im rationalen Wettquotient für eine Proposition 
A kommt, so sagt man nun, die subjektive Wahrscheinlichkeit zum Ausdruck, 
die der Akteur A zuweist. 
 Nehmen wir nun an, daß ein Akteur nicht Konditionalisierung zur Revision 
seiner Überzeugungen verwendet. Das bedeutet, daß er eine Revisionsstrategie 
verfolgt, bei der Pn(A) ≠ Pa(A|Ei) für mindestens ein Paar A und Ei der Fall ist. 
Nehmen wir weiter an, daß die Menge aller möglichen Erfahrungen, die unser 
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Akteur machen kann, durch die Partition (E1, ..., En) erfaßt wird. Dabei soll gel-
ten, daß Pa(Ei) > 0 für alle i.3  
 Zur Vereinfachung greifen wir fürs weitere eine dieser möglichen Erfahrun-
gen Ei heraus und bezeichnen sie als E. Ohne Verlust an Allgemeinheit setzen 
wir fest, daß Pn(A) < Pa(A|E), womit es einen Wert e gibt mit Pa(A|E) – Pn(A) = 
e. Dann existiert folgendes Dutch Book (nach David Lewis, aus Teller 1976; cf. 
auch Skyrms 1993): 
Wir bieten unserem Akteur zum Zeitpunkt t1 folgende drei Wetten an: 
 (1)  Wenn A&E, dann kriegst du 1 DM, ansonsten nichts 
 (2)  Wenn non-E, kriegst du Pa(A|E) DM, ansonsten nichts 
 (3)  Wenn E, kriegst du e DM, ansonsten nichts.  
Die fairen Preise, zu denen unser Akteur die Wetten eingehen wird, sind jeweils 
Pa(A&E) DM, Pa(A|E)·Pa(non-E) DM und e·Pa(E) DM.  
 (Dazu zwei Anmerkungen: (i) Die Preise ergeben sich über die Berechnung, 
wann die Erwartungswerte für beide Seiten der einzelnen Wetten gleich sind. 
(ii) Wenn der Preis für die Wette gleich ihrem Erwartungswert ist, den der Ak-
teur damit verbindet, kann man sich fragen, warum einer die entsprechenden 
Transaktionen vornehmen soll. Schließlich sind die Erwartungswerte gleich. 
Skyrms 1993 hat ein Mittel für einen derartigen Zweifel parat: man zahlt dem 
Akteur für jede Transaktion eine minimale positive Prämie ω, wobei gelten 
muß, daß 4·ω < e·Pa(E). Da unser idealisierter Akteur ein reiner Nutzenma-
ximierer sein soll, hat er nun den erforderlichen Anreiz. Eine weitere 
idealisierende Annahme besteht darin, daß er risikoneutral wenigstens im 
Bereich der marginalen Geld- oder Nutzenbeträge ist, die bei den Wetten auf 
dem Spiel stehen. Ich werde im folgenden diese Transaktionsprämien nur er-
wähnen, falls sie wichtig sein sollten.)  
 Zu t2 ist klar, ob E eingetreten ist oder nicht. Wenn E auftrat, dann bieten wir 
dem Akteur zu t3 an, ihm Pn(A) = Pa(A|E) – e DM zu zahlen für die Wette  
 (4)  Wenn A, dann zahlst du uns 1 DM, ansonsten nichts.  
 Wie geht das Spiel nun ab? Zu t1 zahlt unser Spieler für die Wetten (1)-(3) 
insgesamt 

Pa(A&E) + Pa(A|E)·Pa(non-E) + e·Pa(E)  
Dieser Betrag wird erst einmal als Verlust in seine Gewinn/Verlust-Bilanz auf-
genommen. Zu t2 tritt nun E oder non-E ein. Angenommen, es kommt non-E. 

                                           
3 Warum so eine Bedingung für das Argument erforderlich ist, erklärt Teller 1976, p. 211f. oder 

auch Skyrms 1987, 3f.. Zu den Problemen damit cf. weiter unten den Haupttext. 
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Dann gewinnt unser Akteur die Wette (2) und erhält damit Pa(A|E) DM. Sein 
Gesamt"gewinn" ist dann 

Pa(A|E) – [Pa(A&E) + Pa(A|E)·Pa(non-E) + e·Pa(E)],  
was nach einigen elementaren Umformungen sich als ein Verlust von e·Pa(E) 
DM herausstellt. 
 Was passiert, wenn E eintritt? Dann gewinnt er erst einmal Wette (3), womit 
sich seine Bilanz zu 

e – [Pa(A&E) + Pa(A|E)·Pa(non-E) + e·Pa(E)] 
verändert. Elementare Umformungen zeigen, daß das nichts anderes ist als 

e·(1 – Pa(E)) – Pa(A|E) 
Der Akteur nimmt nun aber das Angebot (4) an. Das bedeutet, er bekommt zu-
sätzlich Pa(A|E) – e, womit seine Bilanz nunmehr so aussieht: 

 e·(1 – Pa(E)) – e, 
also – e·Pa(A). 
 Nun bleibt noch die Frage, was mit A passiert. Man sieht sofort: Unser Akteur 
gewinnt die Wette (1) genau dann, wenn er die Wette (4) verliert. An seiner 
Bilanz ändert sich also nichts; er verliert in allen Fälle e·Pa(E). 
 Soweit das Dutch Book-Argument zur Verteidigung der Konditionalisie-
rungsregel. Man erkennt: weil unser Akteur sich nicht an die Regel hält, ist er 
diesem Wettsystem ausgesetzt.4 
  
Probleme mit der Argumentation: Spieltheorie. An vielen Stellen kann man bei 
diesem Argument einhaken. Vor einer Betrachtung grundsätzlicher Einwände 
möchte ich aber erst einmal Diskussionen untersuchen, die die Richtigkeit der 
bisherigen Überlegungen voraussetzen. Die eben entfaltete ausführliche Prä-
sentation legt nahe, das Dutch Book-Argument im dynamischen Fall als ein 
spieltheoretisches Problem zu betrachten: ein Akteur spielt gegen einen cleve-
ren Buchmacher. Diese Betrachtungsweise führt zu folgendem Einwand: Wel-
cher Akteur wird sich, selbst wenn er der Regel folgt, nicht zu konditionalisie-
ren, zu solch einem Wettsystem verführen lassen? Zu t3 sollte jedem klar sein, 
daß das Eingehen auf die beiden Wetten auf A nichts an den Gesamtauszahlun-
gen ändert. Also wird unser Akteur, wenn er rational ist, gar nicht erst (4) 
verkaufen. Und weil er sehen kann, daß er, wenn er (1)-(3) erst einmal er-

                                           
4 Das Dutch Book-Argument für verallgemeinerte Konditionalisierung verläuft ganz ähnlich. Cf. 

Skyrms 1987 für die ausführliche Version in beiden Richtungen. Auf das Argument für reflection 
gehe ich weiter unten und im Anhang ein. 
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worben hat, im Minus steht, wird er sich auch darauf nicht einlassen. Also wird 
er keine der Wetten des Dutch Book-Systems eingehen.5 
 Das Argument läßt sich mit dem Entscheidungsbaum für unseren Akteur in 
Fig. 1 illustrieren.6 

 

(1)-(3) 
kaufen

(1)-(3) 
nicht 
kaufen

E

non-E

(4) ver- 
kaufen

(4) nicht 
verkaufen

A

non-A

A

non-A

– e·Pa(E)

– e·Pa(E)

– e·Pa(non-E) – Pa(A|E) + 1

– e·Pa(non-E) – Pa(A|E)– e·Pa(E)0

1

2

 
Fig.1 

 
Wäre das das richtige Modell, so sollte der Akteur nicht in das Wettsystem ein-
steigen. Aber es ist nicht richtig, den Erwartungswert für die Entscheidung, auf 
die Wetten zu verzichten, mit 0 anzusetzen. Denn das setzt voraus, daß der 
Buchmacher darauf verzichtet, Wette (4) vorzuschlagen. Eine bessere Strategie 
für ihn besteht jedoch darin, zu t3 dennoch bereit zum Erwerb von Wette (4) zu 
sein. Der korrekte Entscheidungsbaum muß daher so wie in Fig 2. aussehen. 
Skyrms (1993) weist darauf hin, daß es unter der Annahme von Transaktions-
prämien für den Akteur rational ist, alle Wetten einzugehen. Im Baum von Fig. 
2 ist der dadurch gekennzeichnete Pfad dann der einzige Gleichgewichtspfad.7 

                                           
5 Dies Argument findet man z.B. bei Maher 1992. Eine weitere Überlegung lautet so: es ist schon 

irrational, die Wetten (1)-(3) en bloc einzugehen und auf (4) zu verzichten, egal ob man 
Konditionalisierer ist oder nicht. Aber ein wenig Rechnerei zeigt, daß in einem solchen Fall der 
Erwartungswert für die Handlung, (1)-(3) zu kaufen, größer ist als der, darauf zu verzichten. 

6 Eigentlich müßte man Spielbäume unter Einbeziehung der Entscheidungsknoten für den 
Buchmacher zeichnen, was aber tendenziell die Verständlichkeit der Illustration untergraben und 
das Grafikprogramm überfordern würde. Die Werte an den Enden rechts sind stets die 
Auszahlungen für den Pfad, der zu ihnen führt.  

7 Genauer: es ist der einzige dominante Pfad, da das Problem als sequentielles Entscheidungs-
problem dargestellt wurde. Aber würde es als Spiel mit einem cleveren Buchmacher repräsentiert, 
wäre es in der Tat ein Gleichgewichtspfad. 
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 (Einige Erläuterungen zu Fig. 2: Der Erwartungswert für die Entscheidung, 
(1)-(3) zu kaufen, ist stets –e·Pa(E). Wenn der Akteur sich für den Verzicht auf 
(1)-(3) entscheidet, beträgt sein Erwartungswert dafür Pa(E)·V(3) + (1 – 
Pa(E))·0. Dabei steht V(3) für den Erwartungswert des Teilspiels, das am Kno-
ten 3 beginnt. Und der beträgt Pa(A|E)·[Pa(A|E) – e – 1] + (1 – Pa(A|E)) · 
[Pa(A|E) – e] = –e. Also ist der Erwartungswert der Entscheidung gegen (1)-(3) 
unter diesen Vorzeichen ebenfalls –e·Pa(E). Der Buchmacher weiß das und wird 
also die Wette (4) kaufen wollen.)  
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(1)-(3) 
nicht 
kaufen

E

non-E

(4) ver- 
kaufen

(4) nicht 
verkaufen

A

non-A

A

non-A

– e·Pa(E)

– e·Pa(E)

– e·Pa(non-E) – Pa(A|E) + 1

– e·Pa(non-E) – Pa(A|E)– e·Pa(E)

1

2

E

non-E

(4) ver- 
kaufen

(4) nicht 
verkaufen

non-A

A

non-A

A

Pa(A|E) – e

Pa(A|E) – e – 1

0 

3

0 0
 

 Fig.2 
 
 (Im Baum der Fig.2 geschieht etwas interessantes. Wenn ein Akteur sich 
darauf einlassen könnte, auf alle vier Wetten zu verzichten, so käme er ohne 
Verlust davon. Aber dummerweise ist es am Knoten 3 besser, (4) einzugehen, 
wie eben gezeigt. Dies verbindet unser Beispiel mit der Diskussion um die an-
gemessenen Rationalitätskonzeptionen in extensiv dargestellten Entschei-
dungssituationen rund um McClennen 1990. Nach McClennens Konzeption 
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von resolute choice könnte ein in Sinne dieser Regel Handelnder das 
Skyrms'sche Problem vermeiden. Nun hält McClennen selber nichts von Dutch 
Book-Argumenten, aus Gründen, die in diesem Paper nicht angesprochen 
werden. Witzig, daß man resolute Wahl zur Verteidigung der DB-
Argumentation verwenden kann. Eine genauere Diskussion dieses Aspekts 
könnte lohnen, wohl weniger um der DB-Argumentation willen als um ein 
besseres Verständnis von McClennens Ideen zu erlangen.) 
 Aufgrund der bisherigen Darstellung sieht es so aus, als seien die Schritte 
von vornherein festgelegt. Der Akteur, der sich auf ein Entscheidungsproblem 
wie dem in Fig. 2 erweitert um Transaktionsprämien einläßt, kann gar nichts 
besseres tun als sich auf die Wetten einzulassen, die ihm einen sicheren Verlust 
bringen. Aber er befindet sich in dieser Situation nicht infolge unglücklicher 
Umstände, sondern ist selber schuld daran, weil er nämlich nicht der Strategie 
der Konditionalisierung folgt. Würde er stattdessen die Strategie befolgen, zu 
konditionalisieren, sähe sein Entscheidungsproblem wie in Fig. 3 aus.  
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Fig.3  
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Um die Beblätterung des Baums von Fig.3 zu erläutern, seien nochmals die 
Wetten (1)-(4) aufgeführt: 
 (1)  Zu t1: Wenn A&E, dann kriegst du 1 DM, ansonsten nichts 
 (2)  Zu t1: Wenn non-E, kriegst du Pa(A|E) DM, ansonsten nichts 
 (3)  Zu t1: Wenn E, kriegst du e, ansonsten nichts.  
 (4)  Zu t3: Wenn A, dann zahlst du uns 1 DM, ansonsten nichts.  
Die fairen Preise betragen: für (1) Pa(A&E) DM, für (2) Pa(A|E)·Pa(non-E) DM 
und für (3) e·Pa(E) DM. Die dritte Wette kommt aber nicht zustande, da unter 
der Voraussetzung, daß der Akteur konditionalisiert, e = 0. Und (4) wird er nun 
für Pn(A) = Pa(A|E) DM verkaufen.  
 Damit ergibt sich als Erwartungswert für beide Äste an Knoten 1 im Baum 
von Fig. 3  jeweils 0. Und wenn wir wieder Transaktionsprämien zulassen, ist 
die Strategie, alle Wetten einzugehen, wieder dominant. 
 Die Sachlage sieht insgesamt also so aus: Der Akteur hat gleich zu Beginn 
des Spiels eine Entscheidung zu treffen, welche Strategie er einschlagen soll: 
Konditionalisierung oder nicht. Je nachdem, was er tut, landet er im Baum von 
Fig.2 oder im Baum von Fig.3. Und jetzt scheint sich eine ganz simple Idee her-
auszuschälen: Konditionalisierung erweist sich schlicht als dominante Strategie. 
Denn die Bäume aus den Figs. 2 und 3 unterscheiden sich nur durch die 
Auszahlungen; rechnet man die auf Erwartungswerte um, ist es unter allen 
möglichen Weltverläufen besser, wenn man sich im Baum der Fig. 3 befindet. 
 Damit liegt die Folgerung nahe, daß ein Akteur gegen Dutch Books immun 
ist genau dann, wenn er nur nicht-dominierte Strategien in Entscheidungspro-
blemen in Gestalt von extensiv dargestellten Wettproblemen befolgt. Die eine 
Richtung (keine Verwendung dominierter Strategien → kein Dutch Book mög-
lich) ergibt sich direkt aus der Argumentation eben für Konditionalisierung; um 
sie allgemein gültig zu machen, muß man das Spielchen noch für andere Revisi-
onsregeln durchführen. (Was nachweislich geht – gegeben die Vermeidung der 
nachher angesprochenen Probleme!) Und die Einschränkung auf Wettkontexte 
ist hier prinzipell unnötig.  
 Umgekehrt zeigt die Anfälligkeit eines Akteurs gegen Dutch Books bei ge-
nauerem Hinsehen, daß er sich auf dominierte Strategien eingelassen hat. Auch 
das müßte für andere Revisionsregeln noch demonstriert werden, ist aber prin-
zipiell möglich. Man beachte allerdings, daß für diese Richtung der Folgerung 
die Einschränkung auf extensiv dargestellte Wettprobleme wesentlich ist. 
 Kann man darüber hinaus noch weitere Resultate erzielen? Die spieltheoreti-
sche Literatur der letzten 20 Jahre ist angefüllt mit Diskussionen von verfei-
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nerten Gleichgewichtsbegriffen. Der grundlegende Rationalitätsbegriff der 
Spieltheorie ist der des Gleichgewichts. Eine Strategiekombination befindet 
sich in einem (Nash-)Gleichgewicht genau dann, wenn kein Akteur unter Vor-
aussetzung der Strategiewahl aller anderen Akteure einen Anreiz hat, eine an-
dere Strategie zu wählen. Nicht alle Gleichgewichte sind intuitiv vernünftig; da-
her die Suche nach Verschärfungen. Meine Frage nun lautet: kann man Charak-
terisierungsresultate der folgenden Art finden: Ein Akteur ist Dutch Book-
immun genau dann, wenn er in Situationen extensiv dargestellter Wettsysteme 
R-Gleichgewichtsstrategien verfolgt? Hier ist "R" als eine Variable anzusehen, 
an deren Stelle Beschreibungen der verfeinerten Gleichgewichtsbegriffe der 
Spieltheorie eingesetzt werden sollen. Und eine weiterreichende Hoffnung rich-
tet sich darauf, die Einschränkung auf extensiv repräsentierte Wettsysteme 
tilgen zu können.8 
 Eine erste Antwort ist enttäuschend: alle marktüblichen Verfeinerungen ha-
ben den Ausschluß dominierter Strategien zur Folge. Und umgekehrt ist DB-
Immunität einfach zu schwach – aus dem bloßen Umstand, daß ein Akteur nicht 
in die geschilderten Fallen gelockt werden kann, ergibt sich per se noch nicht, 
daß er all die subtilen Charakteristika verfeinerter Gleichgewichtsbegriffe er-
füllt. So weit scheint es keine interessanten Resultate zu geben. 
 Aber zumindest für DB-Argumente für Konditionalisierung (wie auch bei 
entsprechender Veränderung der Definitionen für Jeffrey-Konditionalisierung) 
sind doch noch interessante Beobachtungen festzuhalten. Zwei der wichtigsten 
der verfeinerten Gleichgewichtskonzepte, die des (trembling hand-)perfekten 
Gleichgewichts von Selten (1975) und des sequentiellen Gleichgewichts von 
Kreps und Wilson (1982), taugen nicht zum Einsatz im Rahmen der DB-Ar-
gumente für Konditionalisierung. Erst einmal eine intuitive Beschreibung, was 
diese Gleichgewichtstypen ausmacht: Eine Strategie ist teilspiel-perfekt in ei-
nem Spielbaum B, wenn sie in jedem Teilspiel von B selber eine Gleichge-
wichtsstrategie ist. Ein Teilspiel ist dabei jeder Abschnitt von B, der selber die 
übliche Definition eines Spielbaums erfüllt. Selten führte erst mal den Begriff 
des teilspiel-perfekten Gleichgewichts ein, der unter den Verfeinerungen des 
Gleichgewichtsbegriffs durchaus seinen Platz hat, charakterisiert er doch die 
Lösungen, die über Rückwärts-Induktion zustande kommen. Aber auch dieser 
Gleichgewichtsbegriff läßt intuitiv unplausible Lösungen zu, weshalb Selten als 

                                           
8 In den Formulierungen ist eine Vorentscheidung angelegt hinsichtlich der Frage, ob die extensive 

und die strategische Form eines Spiels äquivalent sind. Mir ist bewußt, daß darüber gestritten 
wird, ich gehe aber davon aus, daß sie nicht äquivalent sind. 
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weitere Verfeinerung den Begriff des (Trembling hand-)perfekten Gleichge-
wichts einführte. Die Grundidee dahinter ist, daß auch geringe Abweichungen 
(Fehler infolge eines "Zitterns der Hand") nicht zu Abweichungen vom 
Gleichgewichtspfad führen. Eine Strategie ist Teil eines sequentiellen Gleichge-
wichts in einem Spielbaum B, wenn sie von jedem Entscheidungsknoten in B 
aus eine Gleichgewichtsstrategie darstellt, gegeben die Überzeugungen, die der 
jeweiligen Akteur an dem Knoten hat. Der Zusammenhang zwischen den bei-
den zuletzt genannten Konzepten ist eng: fast jedes sequentielle Gleichgewicht 
ist ein perfektes Gleichgewicht.9   
 Das Problem damit: die von Kreps und Wilson eingeführte Definition ent-
hält, daß jeder Akteur an jedem Knoten des Spielbaums, an dem er an der Reihe 
ist, über eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für die da möglichen Züge der 
anderen Akteure verfügt. Zu der muß er aber irgendwie gekommen sein, unter 
Berücksichtigung des Spielverlaufs bis zu jenem Punkt. Als gute Bayesianer 
bewerkstelligen das die Kreps/Wilson-Akteure durch Konditionalisierung. Ei-
ner, der sequentielle Gleichgewichte anstrebt, ist also schon gemäß Definition 
auch ein Konditionalisierer; damit kann Konditionalisierung nicht gut durch ein 
dynamisches DB-Argument verteidigt werden, das spieltheoretisch aufgezogen 
wird und bei dem der unterstellte Rationalitätsbegriff sequentielle Gleichge-
wichte auszeichnet.  
 
Probleme mit der Argumentation: rationale Wettquotienten und Wahrschein-
lichkeiten. Das folgende Problem betrifft im Gegensatz zu den bisherigen Über-
legungen den Kern der DB-Argumentation. In der Debatte um Dutch Books 
(und das gilt für alle Versionen, statische wie dynamische!) steckt als entschei-
dende Voraussetzung, daß die subjektiven Wahrscheinlichkeiten eines Akteurs 
für beliebige Propositionen durch seine rationale Wettquotienten für selbige 
zum Ausdruck gebracht werden (oder gar damit zu identifizieren sind). Wenn 
dieser enge Zusammenhang nicht vorliegt, kommt das DB-Argument gar nicht 
in Gang. Der Hintergrund dieser Verknüpfung ist klar: man war natürlich be-
strebt, die subjektiven Wahrscheinlichkeiten eines Akteurs irgendwie zu mes-
sen. Das geht, wie schon Ramsey gewahrte, am besten über eine Untersuchung 
des Wettverhaltens rationaler Akteure. 

                                           
9 Der Beweis steht bei Kreps/Wilson 1982 und in vielen Lehrbüchern der Spieltheorie, wo man 

auch genaue formale Definitionen der Konzepte findet. Daß die beiden Konzepte nicht äquivalent 
sind, hängt damit zusammen, daß der Begriff des sequentiellen Gleichgewichts auch für Spiele 
definiert ist, die keine echten Teilspiele enthalten. 
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 Effektiv hat diese Vorgehensweise zum Inhalt, daß der Begriff subjektiver 
Wahrscheinlichkeiten als ein abgeleiteter Begriff angesehen wird. Grundlegend 
ist der der Präferenz zwischen verschiedenen Optionen (zu denen auch Wetten 
auf die Wahrheit verschiedener Propositionen rechnen). Und da mag man miß-
trauisch werden. Gibt es wirklich einen derart engen begrifflichen Zusammen-
hang zwischen Präferenzen und subjektiven Wahrscheinlichkeiten als Reprä-
sentation gradueller Überzeugung? In den üblichen Darstellungen von Model-
len für Entscheidungen unter Unsicherheit erfolgt sehr schnell ein (nicht immer 
deutlich gemachter) Übergang von der Heuristik des Messens subjektiver 
Überzeugungsgrade zu einer Definition subjektiver Wahrscheinlichkeiten mit-
tels Präferenzen (Cf. Ramsey 1931, Savage 1972, Jeffrey 1983). Aber warum 
sollten Präferenzen grundlegend sein? Könnte es nicht Wesen geben, die in-
folge ihrer Konstitution zwar keine Präferenzen, sehr wohl aber graduelle 
Überzeugungen haben können? Und könnte es nicht möglich sein, daß ein Ak-
teur sehr wohl über präzise subjektive Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Pro-
positionen verfügt, aber nicht bereit ist, unter den entsprechenden Wettquoti-
enten auf diese Propositionen zu wetten? Der Verfechter von DB-Argumenten 
muß einen solchen Akteur als irrational brandmarken können. Aber das kann er 
nicht gut dadurch erreichen, daß er ihm nachweist, sich mit seiner Haltung in 
ein Dutch Book verstricken zu lassen. Und es ist auch gar nicht klar, daß er 
diese Möglichkeit hat.  
 Ich vermute an dieser Stelle eine Menge von Möglichkeiten, das DB-Argu-
ment in Frage zu stellen. Denn alle Argumente für die Revisionsregeln, die in 
irgendeiner Weise sich auf (im Sinne der Nutzentheorie) kohärente Präferenzen 
stützen, unterstellen (nicht immer explizit) die Annahme, daß sich die Nutzen-
funktionen der beteiligten Akteure nicht verändern. In einer Hinsicht ist das 
klar: Wenn ein Akteur zu einem späteren Zeitpunkt bestimmte Wettangebote 
annimmt, die er früher nicht wahrgenommen hatte, weil sich inzwischen seine 
Präferenzen geändert haben, dann zeigt das nicht unbedingt seine Irrationalität. 
Man muß bei diachronen DB-Argumenten stets unterscheiden zwischen der 
Verwendung einer (vorgeblich oder tatsächlich) unvernünftigen Revisionsstra-
tegie und der Änderung grundlegender Präferenzen oder Werte. Nur die erste 
Möglichkeit kann als irrational erwiesen werden. Allerdings ist dabei stets un-
terstellt, daß sich die Nutzenwerte für die Resultate der Wetten nicht ändern. 
Andernfalls ließen sich die beiden möglichen Einflußfaktoren auf das Wettver-
halten gar nicht zureichend unterscheiden.  
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 Nun kann man diese Unterscheidung im orthodoxen Rahmen, wie er etwa 
durch Savages Theorie vorgegeben wird, stets treffen. Denn in den meisten der 
bei Philosophen üblichen Entscheidungstheorien ist es möglich, aus der 
Annahme eines kohärenten Präferenzsystems und weiterer struktureller An-
nahmen ein eindeutig bestimmtes Wahrscheinlichkeitsmaß für den Akteur mit 
dem vorgegebenen Präferenzsystem zu ermitteln.10 In dem Moment freilich, wo 
die Nutzenfunktionen zustandsabhängig sind – welch technischer Kniff vor 
allem von Ökonomen untersucht wurde –, ist diese Eindeutigkeit nicht mehr 
gegeben (Cf. z. B. Seidenfeld et al. 1990). Und damit bricht eine Voraussetzung 
der DB-Argumentation weg. Ohne jetzt in technische Details einsteigen zu 
können – es sollte nachdenklich stimmen, wenn die Durchführbarkeit eines 
bestimmten Typs von Argument, hier des DB-Arguments, davon abhängig ist, 
welche Variante der Entscheidungstheorie verwendet wird. Wenn die Argu-
mentationslinie was taugt, sollte sie von so etwas unabhängig sein. 
 
Probleme mit der Argumentation: "klassische" Einwände. Manche Einwände 
gegen die DB-Argumentation sind richtig altehrwürdig. So wird gesagt: es gibt 
doch im allgemeinen gar keine cleveren Buchmacher, die einen nicht ganz ra-
tionalen Akteur ausbeuten. Und unter vielen Umständen mag einer, der nicht 
konditionalisiert oder nicht reflektiert im Sinne von Van Fraassens Prinzip ist, 
damit recht gut fahren.  
 Das mag stimmen, ist aber nicht relevant. Der clevere Buchmacher ist eine 
Hilfsfigur zum Zweck der Dramatisierung; das Problem liegt darin, daß unter 
bestimmten Voraussetzungen ein Akteur sich gleichsam freiwillig in eine Si-
tuation begibt, in der er ausbeutbar ist. Daß das oft genug praktisch ein Vorteil 
im Handel und Wandel mit minder rationalen Akteuren sein kann, führt nicht 
daran vorbei. 
 Eine andere Idee: angenommen, eine gute Fee verspricht einem Akteur die 
Erfüllung aller möglichen Wünsche, wenn er nicht konditionalisiert (nicht re-
flektiert ist). Es ist dann doch sicher rational, die entsprechenden Strategien 
nicht zu befolgen. 
 Antwort: Ja, aber auch das tut nichts zur Sache. Denn solche "Gegenbei-
spiele" können dazu benutzt werden, jedes beliebige Rationalitätsprinzip auszu-
hebeln, etwa Modus Ponens als deduktive Schlußregel. All diese Fälle zeigen 

                                           
10 Für eine besonders klare Demonstration sehe man Jeffrey 1983, chap. V. Allerdings ist Jeffreys 

Theorie von eher unorthodoxer Natur. Das Verfahren im Savage-Rahmen geht aber ganz ähnlich 
ab. 
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nur, daß es manchmal rational sein kann, gegenüber irrationalem Verhalten 
selber nicht ideal rationales Verhalten an den Tag zu legen.   
 Freilich bleibt ein Unbehagen. Die in DB-Argumenten aufgewiesene Irra-
tionalität ist nicht so eindeutig zu bestimmen. Es ist keine Verletzung von Re-
geln deduktiver Logik, keine Inkonsistenz im strengen Sinne. Wenn man das 
Präferenz-Modell subjektiver Wahrscheinlichkeiten akzeptiert, werden im Fall 
einer Anfälligkeit gegen DBs bestimmte Kohärenzbedingungen für Präferenzen 
verletzt. Aber zum einen kann man Gründe haben, gegenüber dem Modell als 
solchem skeptisch zu sein, zum anderen sind die dort verwendeten Kohä-
renzprinzipien selber nicht unumstritten.11 
 
Probleme mit der Argumentation: Erkenntnistheoretische Annahmen. Wenden 
wir uns wieder konkreteren Einwänden zu. Der folgende scheint mir sehr 
wichtig, betrifft allerdings nur die DB-Verteidigungen für Konditionalisierung 
bzw. Jeffrey-Konditionalisierung. Man wird sich dran erinnern, daß in dem 
Dutch Book-Argument für Konditionalisierung für die neuen Erfahrungen 
bestimmte Auflagen gelten sollten: die Menge der möglichen Erfahrungen soll 
in Gestalt einer Partition (E1, ..., En) erfaßt werden, mit Pa(Ei) > 0 für alle i. Das 
mag vielleicht harmlos aussehen, ist es aber nicht.  
 Mit diesen Bedingungen wird zum einen festgeschrieben, daß die Spann-
breite möglicher neuer Erfahrungen von vornherein bestimmt ist. Noch gra-
vierender: es wird sichergestellt, daß der Akteur genau eine Erfahrung Ei aus 
der Partition macht und nichts darüber hinaus. Die neue Erfahrung ist maximal 
spezifisch. Ohne diese Festsetzungen gibt es kein Dutch Book.12  
 Das Problem damit: nicht unter allen Umständen kommen unsere neuen Er-
fahrungen in Gestalt einer Zelle aus einer sauberen Partition. Ein Beispiel: ich 
glaube mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, daß der FC Bayern im Sommer 
Deutscher Meister wird. Wenn ich erfahre, daß Bayern das nächste Heimspiel 
gewinnt, wird meine diesbezügliche Wahrscheinlichkeit geringfügig ansteigen, 
wenn ich erfahre, daß sie gegen einen Außenseiter nur einen oder gar keinen 
Punkt holen, wird sie geringfügig sinken. Aber nun kommt ja im allgemeinen 
mehr an Information auf mich zu: wenn ich von Bayerns Sieg erfahre und zu-
gleich höre, daß Torwart Kahn sich eine schwere Knieverletzung zugezogen 

                                           
11 Cf. zur Diskussion, worin die von einem DB-Verwundbaren an den Tag gelegte Irrationalität 

eigentlich besteht, neuerdings Christensen 1996. 
12 Das steht sehr deutlich schon bei Teller 1976, 211f.; Hild 1996 demonstriert es für eine extensive 

Darstellung des Dutch Book. 
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hat, wird meine Wahrscheinlichkeit dafür, daß Bayern den Titel holt, eher ge-
ringer (gegeben den bisherigen Saisonverlauf 96/97 jedenfalls). Diese poten-
tielle Zusatzinformation liegt quer zu der schönen Partition {Bayern gewinnt, 
Bayern gewinnt nicht}. Die Informationsbeschränkungen für das DB-Argument 
sehen aber so aus, daß ich entweder E als vollständige Erfahrung erhalten muß, 
oder aber non-E als vollständige neue Erfahrung. Tatsächlich sieht die 
Alternative jedoch oft so aus, daß ich entweder E als vollständige neue Erfah-
rung erhalte oder nicht. Wenn aber E nicht meine vollständige Erfahrung ist, so 
folgt daraus keineswegs, daß ich dann non-E als vollständige Erfahrung habe.13  
 Nun könnte man entgegenhalten: dann benutze doch die zusätzliche Informa-
tion zur feineren Individuierung der möglichen neuen Erfahrungen. Die Par-
tition sieht dann etwa so aus: {Bayern gewinnt und Kahn ist gesund, Bayern 
gewinnt und Kahn ist verletzt, Bayern gewinnt nicht und Kahn ist gesund, Bay-
ern gewinnt nicht und Kahn ist verletzt} Aber das ist nur der Anfang: Bayern 
hat noch andere wichtige Spieler, die sich verletzen könnten, die Verletzungen 
können unterschiedlich schwer ausfallen, die Konkurrenz kann patzen, von 
Verletzungen gebeutelt werden, die Liga plötzlich pleite gehen usw. Es scheint 
klar, daß die Individuierung an kein Ende kommt.  
 Das ist natürlich ein Problem für probabilistische Erkenntnistheorien insge-
samt. Im Moment bin ich geneigt, darauf so zu reagieren: es gibt diese abzähl-
bare Partition möglicher Erfahrung. Viele ihrer Elemente haben aber Wahr-
scheinlichkeit 0, weshalb man mit Popper-Maßen oder ähnlichen Tricks den 
formalen Apparat aufziehen muß. Das bleibt aber nicht ohne Folgen für die DB-
Argumentation: bei der Verteidigung des Prinzips der Additivität schon im 
statischen Fall hat man es nicht mehr mit endlicher Additivität zu tun. Und 
Dutch Books für abzählbare Additivität sind häßlich (cf. Earman 1992, 41). Das 
ist kein zwingendes Argument, aber eins, das zu denken geben sollte. 
 
Das Prinzip der Reflektiertheit. Das Interesse an Dutch Book-Verteidigungen 
für Rationalitätsprinzipien für partielle Überzeugung hat beträchtlich zuge-
nommen, seit Van Fraassen die Philosophengemeinde mit dem Prinzip reflec-
tion bekannt gemacht hat: Pa(A|Pn(A) = x) = x. Wenn ich eine psychologische 
                                           
13 Das ganze hat womöglich einen netten Nebeneffekt für die Definition eines sequentiellen 

Gleichgewichts. Da wird für die möglichen Erfahrungen mit den Zügen anderer Akteure genau 
die gleiche Partitionsannahme gemacht. Man könnte sich überlegen, ob da ebenfalls informa-
tionale Voraussetzungen gemacht werden, die man besser unterlassen sollte. Vermutlich ist die 
Antwort wieder mal, wie so oft bei spieltheoretischen Problemen: Achte auf die Modellierung 
und mach alles, was wichtig ist, darin explizit.  
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Hypothese dafür anbieten darf, warum die Literatur seither anschwillt: viele 
Leute fanden DB-Argumente erst mal plausibel und störten sich daran, daß man 
ein derartig seltsames (für manche offenkundig falsches) Prinzip auch auf diese 
Weise verteidigen kann.  
 Weil der Beweis nichts neues enthält, steht er im Anhang. Wichtig ist jedoch 
folgendes: dieses DB-Argument unterscheidet sich von den DB-Argumenten 
für Konditionalisierung wesentlich, insofern keine kritische Partitionsannahme 
im Vorfeld unterstellt werden muß. Es wird eine gemacht, die aber harmlos ist: 
die "neue Erfahrung" ist in diesem Fall, ob der Akteur zum späteren Zeitpunkt 
ein bestimmtes Wahrscheinlichkeitsmaß verwendet oder nicht. Und das ist eine 
Alles-oder-Nichts-Angelegenheit, die sich problemlos als Partition angeben 
läßt. Ein zweiter Punkt: es ist nicht von einer Strategie die Rede. Es geht nicht 
darum, was ein Akteur mit seinem Wahrscheinlichkeitsmaß zu einem späteren 
Zeitpunkt anstellt, sondern darum, wie er jetzt seine Wahrscheinlichkeiten unter 
der Voraussetzung von Erwartungen über ihre Entwicklung ansetzt. Das 
Argument im Anhang ist diachron; man kann DB-Argumente für Reflektiertheit 
aber auch synchron ansetzen.14 
 
Das Prinzip der Reflektiertheit: Gegenbeispiele? Das DB-Argument für Re-
flektiertheit ist unter technischen Vorzeichen ersichtlich weniger problematisch 
als dasjenige für Konditionalisierung. Aber während es nicht leicht ist, wirklich 
überzeugende Gegenbeispiele für Konditionalisierung zu finden, scheinen sie 
für Reflektiertheit auf der Hand zu liegen. Ich schrieb oben zur Erläuterung, daß 
einer, der glaubt, sich in seinen zukünftigen Einschätzungen seiner 
Wahrscheinlichkeiten irren zu können, schon Reflektiertheit verletzt. 
Normalerweise werden wir alle nicht vollständiges Vertrauen in unsere zukünf-
tigen Urteile haben und in keinem Fall dies für eine irrationale Haltung 
ansehen. Das Prinzip freilich scheint so etwas zu implizieren. 
 Ich muß gestehen, mir über den erkenntnistheoretischen Gehalt von Reflek-
tiertheit alles andere als klar zu sein. Aber ein paar beeindruckende Gegenbei-
spiele gibt es, die Erwähnung verdienen: 

                                           
14 Cf. Christensen 1996 für die allgemeine Tendenz, dynamische DB-Argumente synchron zu 

gestalten, und Hild 1996 für die explizite Anwendung auf Reflektiertheit. Hilds elegantes Ar-
gument besteht darin, die Äquivalenz von Reflektiertheit mit einem dynamisierten Rationali-
tätspostulat aus Savages Entscheidungstheorie nachzuweisen. Was in mir den Verdacht bestärkt, 
daß DB-Argumente an eine ganz bestimmte Sorte von Entscheidungstheorie gekoppelt sein 
könnten, bzw. daß sie darauf beruhen, subjektive Wahrscheinlichkeiten auf Präferenzen zurück-
führen zu können. Hier tut sich ein weites Forschungsfeld auf. 
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-  Am Samstag werde ich viel Alkohol konsumieren. Im Suri werde ich, dessen 
bin ich mir jetzt sicher, der festen Überzeugung sein, dann immer noch gut 
Auto fahren zu können. Also sollte ich schon jetzt, gegeben daß ich derlei 
Samstagnacht glaube, dieser festen Überzeugung sein (Christensen, Maher) 
- Ich weiß ziemlich genau, was es vorgestern zum Mittagessen gab. In einem 
Jahr, so steht zu erwarten, werde ich sicher vergessen haben, was es vorgestern 
zum Essen gab. Also sollte jetzt schon mein Überzeugungsgrad für die bedingte 
Überzeugung, was es vorgestern zum Essen gab gegeben mein künftiges 
Vergessen, so gering sein wie der meiner Überzeugung, daß ich mich in einem 
Jahr werde erinnern können. (Talbott) 
 Manch ein Autor, der mit diesen oder ähnlichen Beispielen konfrontiert 
wurde, reagierte damit, darauf zu verweisen, daß das Prinzip der Reflektiertheit 
für einen ideal rationalen Akteur gelte. Offenbar gehört zu dessen Charakter, 
daß er nichts vergißt und niemals säuft. Allemal hat er nicht allzuviel mit 
unsereinem gemein.  
 Mein momentaner Eindruck lautet so: mich überzeugen die Gegenbeispiele, 
doch wüßte ich gern, wo der Fehler in all den Argumenten auf Dutch Book-
Basis steckt. Vielleicht liegt er viel tiefer und hat mit den grundsätzlichen ent-
scheidungstheoretischen Rationalitätsannahmen zu tun. 
  
 Zum (vorläufigen) Abschluß: Ich habe dieses Paper mit einer Frage betitelt. 
Die Antwort, zu der ich immer mehr neige, lautet: sie taugen wenig, vielleicht 
sogar nichts. 
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Anhang: Ein Dutch Book-Argument für das Prinzip der Reflektiertheit15 

 

 Das Prinzip reflection  lautet in der normalerweise verwendeten Version Pa(A|Pn(A)= x) = 

x. Es sei angenommen, daß für einen Akteur folgendes gelte: Pa(A|Pn(A) = y) = x mit y < x. 

(Für den Fall von y > x muß man die folgende Konstruktion entsprechend ändern; das Prinzip 

bleibt aber das gleiche.) Der Akteur verfügt über die Geldmenge R. Wir nehmen für die 

Wetten im folgenden wieder an, daß die dabei umgesetzten Geldbeträge geringfügig sind und 

falls nötig, mit minimalen Transaktionsprämien Anreize geschaffen werden. 

 Zum Zeitpunkt t1 sieht der Akteur unter den gemachten Voraussetzungen folgende Wette 

(1) als fair an: Zahle x für die Auszahlungen 

 1, falls A ∧ Pn(A) = y 

 0, falls ¬A ∧ Pn(A) = y 

 x, falls Pn(A) ≠ y. 

Er läßt sich darauf ein; damit ändert sich sein Budget zu R – x. Nun steht zu vermuten16, daß 

für unseren Akteur auch gilt, daß  

 Pa(Pn(A) = y) > 0.  

Wenn dem aber so ist, gibt es einen minimalen Betrag z, zu dem er zu t1 folgende Wette (2) 

eingeht: 

 e, falls Pn(A) = y 

 0, falls Pn(A) ≠ y, 

wobei gelten soll, daß e – z < x – y.17 Der Akteur läßt sich also nach (1) auch auf (2) ein, mit 

dem Effekt, daß sein Budget nun R – x – z beträgt. 

 Zu einem späteren Zeitpunkt t2 entscheidet sich, ob Pn(A) = y. Pn ist das Wahrscheinlich-

keitsmaß, das die Einstellungen des Akteurs zu t2 kennzeichnet. Erster Fall: Pn(A) ≠ y. Dann 

erhält der Akteur aus Wette (1) x und aus Wette (2) 0, mit dem Effekt für sein Budget, daß es 

nun R – x – z + x beträgt – ein minimaler Verlust, aber immerhin ein Verlust. Zweiter Fall: 

Pn(A) = y. Dann gewinnt er aus Wette (2) e, womit sich sein Budget in R – x – z + e verwan-

delt.  

 Gleichzeitig sieht der Akteur aber zu t2 folgende Wette (3) als fair an und ist bereit, sie ein-

zugehen: Zahle 1 – y für 

                                           
15 Der folgende Beweis ist ein zusammengefaßter Ausschnitt aus verschiedenen Versionen des 

Beweises in der Literatur, etwa bei Skyrms 1987, oder besonders explizit bei Sobel 1987. 
16 Unter der üblichen Definition bedingter Wahrscheinlichkeiten muß das sogar so sein; allerdings 

gibt es diverse Behandlungen des Wahrscheinlichkeitsbegriffs, wo man bedingte Wahr-
scheinlichkeiten auch dann formulieren kann, wenn die Wahrscheinlichkeit der Bedingung 0 ist. 

17 Der Zweck dieser Festsetzung wird sich nachher zeigen. Natürlich gilt auch z < e. 
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 1, falls ¬A 

 0, falls A. 

Fügen wir das der Spezifizierung seines Budgets hinzu: R – x – z + e – (1 – y). Nun bleibt nur 

noch zu sehen, ob A eintritt. Aber was immer passiert, es ändert an dem Budget des Akteurs 

nichts mehr: Wenn A eintritt, gewinnt er aus der Wette (1) 1, aber nichts aus Wette (3). Im 

Falle von ¬A gewinnt er 1 aus (3) und nichts aus (1). Beide Male ergibt sich als Endbudget R 

– x – z + e – (1 – y) + 1 = R – x + y + e – z, was aufgrund der getroffenen Festsetzungen klei-

ner ist als R. Und damit haben wir das Dutch Book für Verletzungen von reflection. 

 


