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Das Konzept der mentalen Buchführung und seine 
konkrete Anwendung
 In der neoklassischen Wirtschaftstheorie geht man 

davon aus, dass Geld fungibel ist. Dies bedeutet, dass 
Geld, egal für welche Kategorien an Einkommen oder 
Ausgaben es verwendet wird, untereinander substitu-
ierbar ist. Thaler (1985) zeigte jedoch mit Experimenten 
zu Ausgaben für Dinge des täglichen Bedarfs, dass die 
Annahme der Fungibilität des Geldes im Alltag häu-
fig nicht gilt. Daraufhin entwickelte er das Konzept der 
mentalen Buchführung. Die mentale Budgetierung ist 
eines der Elemente der mentalen Buchführung, das da-
rauf abzielt, Entscheidungsfindungsprozesse in zweierlei 
Hinsicht zu vereinfachen. Zum einen ist mentale Budge-
tierung, sprich die durch das Wirtschaftssubjekt erfol-
gende Festlegung einer konkreten Summe die für einen 
bestimmten Zweck zur Verfügung stehen soll, hilfreich, 
wenn Trade-Offs bzw. Zielkonflikte zwischen konkur-
rierenden Mittelverwendungen leicht zu erkennen sind 
und Ausgaben sich als Ergebnis der Eigenkontrolle ein-
fach nachverfolgen lassen (THALER 1999). Im Gegensatz zur 
Annahme der bis auf Adam Smith zurückgehenden klas-
sischen Theorie des rationalen Verhaltens geht die Theo-
rie der mentalen Buchführung davon aus, dass Geld zwar 
innerhalb eines spezifischen mentalen Budgets fungibler 
ist, es aber kaum über verschiedene mentale Budgets 
hinweg fungibel ist.

Würde eine mentale Buchführung auch bei den Ak-
teuren im Agrarbereich existieren, hätte dies einen 
tiefgreifenden Einfluss auf das Verständnis der Ent-
scheidungsfindung von Landwirten bei der Aufteilung 
von Geldmitteln auf verschiedene Inputs. Darüber hin-
aus können bei Nichtberücksichtigung mentaler Bud-
getierung prognostizierte Auswirkungen monetärer 
Unterstützungszahlungen stärker vom tatsächlich be-
obachteten Verhalten abweichen. Auf der Grundlage 
von Daten, die im Rahmen einer Feldstudie von 393 Ge-
müsebauern in Sichuan, China, erhoben worden sind, 
lässt sich erstens analysieren, ob die Bauern landwirt-
schaftliche Inputs verschiedenen Kategorien bzw. men-
talen Budgets zuordnen. Zweitens erlaubt eine Haupt-
komponentenanalyse die Erstellung einer sogenannten 
mentalen Budgetierungsskala, um zu messen wie flexi-
bel Landwirte bei der Verwendung ihres Geldes für land-
wirtschaftliche Inputs (a) innerhalb einer Input-Kategorie 
und (b) zwischen differierenden Input-Kategorien sind.
Messung der mentalen Buchführung
Gruppierung landwirtschaftlicher Inputs nach 
typischen Eigenschaften

 Voraussetzung für eine mentale Buchführung in 
unserem Fall ist, dass Landwirte die Ausgaben für land-
wirtschaftliche Inputs in unterschiedliche Kategorien 
aufteilen. Werden ähnliche Inputs gruppiert, spricht man 
von einer Sortierung von Inputs gemäß ihrer Typisierung. 
In unserer Befragung chinesischer Gemüsebauern haben 
wir eine von Heath und Soll (1996) entwickelte Klassi-
fizierungsmethode an unsere Fragestellung mit drei Kate-
gorien variabler landwirtschaftlicher Inputs angepasst: 
Saatgut, Düngemittel und Schädlingsbekämpfungsmaß-
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nahmen. Diese drei Kategorien repräsentieren die wich-
tigsten variablen Kosten der Gemüseproduktion in China. 
Andere Kostenposten wie für Infrastruktur (z. B. für Be-
wässerung und Lagerung), Maschinen, Landpacht oder 
Arbeitskräfte lassen sich innerhalb einer Saison als ge-
gebene Fixkosten auffassen.
In Anlehnung an in der Forschung allgemein übliche Leit-
linien zur Kategorisierung (HENDERSON und PETERSON 1992) 
ergeben sich in unserem Fall Saatgut, Düngemittel und 
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, da sie leicht 
unterscheidbare Güter darstellen, die Bauern aufbau-
end auf ihren Erfahrungen mit geringem kognitiven 
Aufwand als Kategorien ihrer mentalen Buchhaltung 
verwenden können. Dabei ist es möglich, dass einige In-
puts sich mehr als einer Kategorie zuordnen lassen, wie 
Bt-Baumwollsamen, der gleichzeitig als Saatgut und als 
Schädlingsbekämpfungsmaßnahme klassifiziert werden 
könnte. Die Fachliteratur bezeichnet dieses Phänomen 
als Kreuztypizität. In unserer Befragung haben dies die 
Landwirte jedoch nicht als Problem angesehen. Wenn 
Landwirte einen agrarischen Input einer bestimmten 
Kategorie zuordnen, so werden die entsprechenden Aus-
gaben für diesen Input innerhalb dieser Kategorie zu-
sammengefasst.

Konkret wurden den Landwirten im 
Rahmen unserer Befragung zehn 
spezifische landwirtschaftliche In-
puts mit der Bitte vorgestellt, diese 
den drei vordefinierten Kategorien 
zuzuordnen. 

Bei den zehn Inputs handelte es sich um: 
Gemüsesaatgut

Gemüsesetzlinge
Kalidünger

stickstoffhaltigen Dünger
Phosphatdünger

organischen Dünger
Insektenschutzlampen und -netze

Pestizide mit hoher Toxizität
Pestizide mit geringer Toxizität 

Sexuallockstoffe als biologische Schädlings-
bekämpfungsmaßnahme 

Die Befragten sollten nun jedem der zehn Inputs in jeder 
der drei übergeordneten Kategorien einen Wert zu-
ordnen und so angeben, welcher Input zu welcher Kate-
gorie gehört. Es wurde eine fünfstufige Likert-Skala von 
1 (sehr typisch) bis 5 (sehr untypisch) verwendet. Für den 
Fall, dass ein Befragter oder eine Befragte einen Input 
nicht einem der drei Kategorien zuordnen konnte, gab es 
die Möglichkeit ein „X“ auszufüllen, was sich als Null in der 
Typizitätsbestimmung interpretieren lässt.
Abbildung 1 zeigt die Ergebnisse der Fragen zur Ty-
pisierung für die ausgewählten landwirtschaftlichen 
Inputs. Da die Möglichkeit einer Kreuztypisierung nicht 
von vornherein ausgeschlossen werden sollte, ist es 
möglich, dass die Summe der Antworten den Wert von 
100 % übersteigt. Die überwältigende Mehrheit der Ant-
worten entspricht den Erwartungen: 393 (100 %) bzw. 
360 (91,6 %) der Landwirte klassifizieren Gemüsesaatgut 
bzw. -setzlinge als Saatgut. Nur fünf Landwirte klassi-
fizieren diese beiden Inputs zusätzlich als Düngemittel 
und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen. Die Anzahl 
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der Landwirte, die die vier Düngerarten (Kali-, Stickstoff-, 
Phosphat- und organische Dünger) in die Kategorie 
Dünger einordnen, beträgt 388 (98,73 %), 388 (98,73 %), 
384 (97,71 %) bzw. 369 (93,89 %). Darüber hinaus halten 
nur wenige Landwirte Insektenschutzlampen/-netze, 
hoch- und niedrigtoxische Pestizide und  Sexuallockstoffe 
für Saatgut oder Dünger, sondern, wenig überraschend, 
für Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen. Die dies be-
züg lichen Zahlen für die Typizitätsbewertung  lauten 382 

(97,20 %), 370 (94,15 %), 385 (97,96 %) und 364 (92,62 %). 
Insgesamt kategorisieren 299 Landwirte, d. h. 76,08 % 
der Stichprobe, alle Inputs nach der gängigen land-
wirtschaftlichen Praxis. Für die besonders häufig ver-
wendeten Inputs (Gemüsesaatgut, Kalidünger, stickstoff-
haltige Düngemittel, Phosphatdünger, hoch- bzw. 
niedrig toxische Pestizide) antworten sogar 354 (90,08 %) 
der befragten Landwirte gemäß der üblichen beruf-
lichen Praxis. Spezifisch auf die Kategorie der Schädlings-
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Abbildung 1: Ergebnis der Typisierung der landwirtschaftlichen Inputs (in Prozent)
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bekämpfungsmaßnahmen bezogen folgen 362 (92,11 %) 
der Befragten einer konventionellen Typisierung.
Die Gründe für die sehr wenigen Fälle einer unerwarteten 
Zuordnung der Inputs zu Obergruppen durch die Land-
wirte können vielfältig sein. Zum Beispiel könnten Land-
wirte mit einigen Inputs, wie etwa Sexuallockstoffen, 
wenig vertraut sein. Fehlklassifizierungen können auch 
auf einen Mangel an Wissen zurückzuführen sein. Ein-
fache Fehler seitens der Befragten können ebenfalls nicht 
ausgeschlossen werden. Selbst bei Befragungen von 
Studierenden haben sich bei anderen Studien in sehr we-
nigen Fällen unerwartete Klassifizierungen ergeben. Bei-
spielsweise hat in einer Studie von Heath und Soll (1996) 
eine Person Eintrittskarten für Sportveranstaltungen 
nicht der Kategorie „Unterhaltung“ zugeordnet. Darüber 
hinaus haben vier Student(inn)en entgegen der Mehr-
heit, „Sweatshirt“ als typisch für die Kategorie „Unter-
haltung“ statt „Kleidung“ angesehen.
Messung der Flexibilität mentaler Buchführung

 Im nächsten Schritt haben wir untersucht, wie flexi-
bel Landwirte das Geld innerhalb und zwischen den drei 
Kategorien Saatgut, Dünger und Schädlingsbekämpfung 
aufteilen. Mit anderen Worten, es galt festzustellen, ob 
die Landwirte überhaupt eine mentale Budgetierung be-
treiben. Um ein solches Verhalten zu erkennen, schlagen 
Wissenschaftler wie z. B. Antonides et al. (2011) und Hom-
burg et al. (2010) die Verwendung einer Skala für mentale 
Budgetierung vor. Eine solche Skala basiert auf der Ag-
gregation der Antworten der Landwirte auf vier Fragen 
anhand einer Likert-Skala (siehe Abbildung 2). Die 
Landwirte sollten /durften angeben, inwieweit sie den 
folgenden Aussagen auf einer Skala von 1 (völlig einver-

standen) bis 5 (absolut nicht einverstanden) zustimmen. 
Die erste Frage zielt darauf ab, ob ein Landwirt einen 
Finanzplan (Gesamt- oder aufgeschlüsseltes Budget) für 
Agrarinputs aufstellt. Die zweite Frage möchte ermitteln, 
ob solche Budgets fix sind oder nicht. Bei der dritten Frage 
geht es darum Erkenntnisse zu gewinnen, ob Geld inner-
halb eines Unterbudgets fungibel ist oder nicht. Anhand 
der vierten Frage gilt es festzustellen, ob Fungibilität des 
Geldes zwischen den Unterbudgets für unterschiedliche 

Wenn ich 
mehr für einen 

Agrarinput ausgebe, 
gebe ich weniger für 
andere Inputs in der 
gleichen Kategorie 

aus.

Ich stelle 
einen Haushaltsplan auf 
oder reserviere Geld für 

verschiedene landwirtschaftli-
che Ausgaben, wie Saatgut, 
Dünger, Schädlingsbekämp-

fungsmaßnahmen usw.

den jeweilsWenn ich 
jeweils mehr für Saatgut, 

Dünger, Schädlingsbekämp-
fungsmaßnahmen usw. 

ausgebe, bleiben die Ausgaben 
in den jeweils anderen 

Kategorien davon 
unberührt.

Ich gebe 
nie mehr als einen 
festen Betrag für 
Saatgut, Dünger, 

Schädlingsbekämp-
fungsmaßnahmen 

usw. aus.

Mentale 
Buchführungs-

skala

Abbildung 2:  
Aussagen zur mentalen Buchführungsskala
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Kategorien an landwirtschaftlichen Inputs vorliegt. Die 
durch diese Fragen abgedeckten vier Aspekte ermög-
lichen es, bei einem Landwirt das Vorhandensein eines 
mentalen Budgets festzustellen.
Abbildung 3 zeigt die prozentualen Anteile der An-
sichten zu jeder der vier Aussagen auf einer Skala zur 
mentalen Buchführung. Zwischen 35 und 64 % der Be-

fragten stimmen den einzelnen Aussagen zu, während 
zwischen 30 und 56 % der Befragten entgegengesetzte 
Ansichten zu den einzelnen Aussagen äußern. Die Pro-
zentsätze der Befragten, die keine der beiden Optionen 

„Zustimmung“ oder „Nichtzustimmung“ also „neutral“ 
ausgewählt haben, betragen für jede Aussage weniger 
als 10 %.

Ich stimme zu. neutral
(keine Festlegung)

Ich stimme nicht zu.

1) Ich stelle einen Haushaltsplan auf 
oder reserviere Geld für verschiede-
ne landwirtschaftliche Ausgaben.

2) Ich gebe nie mehr als einen 
festen Betrag für Saatgut, Dünger, 
Schädlingsbekämpfungsmaßnah-
men usw. aus.

3) Wenn ich mehr für einen 
Agrarinput ausgebe, gebe ich 
weniger für andere Inputs in der 
gleichen Kategorie aus.

4) Wenn ich mehr für Saatgut, 
Dünger, Schädlingsbekämpfungs-
maßnahmen usw. ausgebe, bleiben 
die Ausgaben in anderen Kategorien 
unverändert.
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Abbildung 3: Prozentuale Anteile der Ansichten zu den vier Aussagen zur mentalen Buchführungsskala
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Auf Grundlage des in der einschlägigen Literatur vor-
geschlagenen Verfahrens werden Landwirte, die allen 
vier Aussagen zustimmen, und Landwirte, die mit allen 
vier Aussagen nicht einverstanden sind, in zwei Teilstich-
proben gruppiert. In ähnlicher Weise bilden alle Land-
wirte, die viermal neutral geantwortet haben, eine dritte 
Gruppe. Alle übrigen Befragten mit wechselnden Antwor-
ten sind in einer vierten Gruppe vereint. Abbildung 4 
zeigt die sich aus dieser Aufteilung ergebenden Anteile 
der vier Untergruppen. Bei einer Teilstichprobe von 
104 Landwirten (26,46 %) mit Zustimmung zu allen vier 
Aussagen kommen wir zu dem Schluss, dass sie eine 
mentale Budgetierung anwenden. Weitere 79 Landwirte, 
die mit allen vier Aussagen eher nicht oder überhaupt 
nicht einverstanden sind, machen 20,1 % der Stichprobe 
aus. Nur zwei Landwirte (0,51 %) haben immer neutral 
auf alle Aussagen geantwortet. Die letzte, die gemischte 
Unterstichprobe besteht aus 208  Landwirten (52,93 %) 
und bildet somit die größte Gruppe.
Einen alternativen Ansatz bildet die Gruppierung von 
Landwirten auf der Grundlage des statistischen Ver-
fahrens der Hauptkomponentenanalyse. Diese Methode 
dient dazu, Befragte, deren Antworten ähnlich sind, von 

den Landwirten zu trennen, die ein instabiles Antwort-
muster aufweisen. Die Hauptkomponentenanalyse 
führt zu einem Faktorwert, der die Antworten auf die 
vier Fragen für jeden Befragten aggregiert. Die Dichte 
der Faktorwerte ist in Abbildung 5 dargestellt. Der 
Faktorwert ergibt sich aus den Antworten der Landwirte 
bzw. ihrer Bewertung der vier Aussagen zur mentalen 
Budgetierungsskala und reicht von 1 (stimme völlig zu) 
bis 5 (stimme absolut nicht zu). Eine niedrigere Punktzahl 
impliziert daher, dass ein Landwirt mit größerer Wahr-

Abbildung 4: Prozentualer Anteil der Ansichten zu allen vier Aussagen zur mentalen Budgetierungsskala
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Zwei Studierende der Sichuan Agricultural Univer
sity befragen eine Bäuerin. An der Durchführung 
der Studie waren etwa 25 Forschende beteiligt, sie 
interviewten die Zielgruppe Ende 2018 in mehr als 
50 Dörfern.
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scheinlichkeit die mentale Budgetierung für landwirt-
schaftliche Ausgaben anwendet. Das Ergebnis der Haupt-
komponentenanalyse zeigt, dass 187 Landwirte (47,58 %) 
gemäß ihren Angaben auf der mentalen Budgetierungs-
skala bei Zentrierung des Mittelwertes auf Null einen 
Faktorwert unter Null erhalten. Daraus schlussfolgern 
wir, dass diese Landwirte ein mentales Budgetierungs-
verhalten in Bezug auf ihre Agrarausgaben praktizieren. 
Der Anteil von 47,58 % liegt deutlich höher als der in Ab-
bildung 4 angegebene Anteil von 26,46 %. Dies ist da-
rauf zurückzuführen, dass bei der Hauptkomponenten-
analyse die Unterstichprobe der gemischten Antworten 
sehr viel kleiner ausfällt. Zurückzuführen ist dies auf den 
Umstand, dass dieser statistische Ansatz es erlaubt, mehr 
Informationen aus der Stichprobe zu nutzen.
Erkenntnisse aus dieser Studie und Schlußfolgerun
gen für zukünftige Studien
 Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Mehr-

heit der befragten chinesischen Gemüsebauern die 
variablen landwirtschaftlichen Inputs in verschiedene 
Gruppen einteilen. Eine mentale Buchführung praktizie-
ren mindestens etwas mehr als ein Viertel der Befragten. 
Gemäß der Ergebnisse der Hauptkomponentenanalyse 
sind es sogar fast die Hälfte der Befragten. Insgesamt 
verstärkt dieser Befund die Kritik an dem aus der neo-
klassischen Theorie stammenden Postulat der vollen 
Fun gibilität des Geldes.
Unsere Ergebnisse implizieren, dass spezifische Subven-
tionen zur Verringerung des Pestizideinsatzes eher zur 
Substitution von Pestiziden durch andere als zu einem 
erhöhten Einsatz von Arbeitskräften oder anderen In-
puts führen könnten. Die Methodik der vorliegenden 

Studie zum Verständnis der mentalen Buchführung 
lässt sich auch auf andere Bereiche anwenden, wie z. B. 
ein Vergleich der Allokation des Geldes zwischen land-
wirtschaftlichen und außeragrarischen Kategorien oder 
die Verwendung von landwirtschaftlichen und außer-
agrarischen Einkommen. 
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Lage des Sichuan-Beckens beschert der Region 350 frostfreie Tage 
im Jahr. Neben Tee für den Export werden hier hauptsächlich Reis, 
aber auch Weizen, Raps und zahlreiche Gemüsesorten angebaut. 
(Quellen: IVA-Magazin und wikipedia)
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