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3. Verteilte Entscheidungsfindung

1. Aufgabenstellung und Aspekte des Mechanism Design
2. Voting
3. Auktionen
4. Verhandlungen

Aufgabenstellung: 
Finden von Übereinkünften 

• Wie geht das bei egoistischen Agenten?
• Im Extremfall eines Null-Summenspiels keine Einigung möglich,

aber in den meisten anderen Szenarien, Potential für Einigung 
vorhanden, die für alle beteiligten vorteilhaft ist.

• Fähigkeiten der Verhandlung und Argumentation sind zentral 
für die Agenten, solche Übereinkünfte zu finden:

• Verhandlungen werden durch ein Protokoll/Mechanism
geregelt

• Mechanism definiert „Rules of Encounter“ zwischen den 
Agenten

• Mechanism Design: Entwickeln von Protokollen, die bestimmte 
gewünschte Eigenschaften besitzen

• Auf der Basis eines gegebenen Protokolls, wie kann man eine 
Strategie entwickeln, die ein Agent benutzen kann.

Erwünschte Eigenschaften

• Konvergenz und garantierter Erfolg
• Einfachheit
• Bewertung eines Mechanismus durch sein Ergebnis – globale 

Sicht
• Maximierung der allgemeinen „Wohlfahrt“ (social welfare) = 

Summe aller Payoffs der Agenten. (Problem: 
Vergleichbarkeit der Nützlichkeit)

• Pareto-Optimalität = Lösung, zu der es keine gibt, in der 
wenigstens ein Agent besser gestellt ist und kein anderer 
schlechter.

• Individuelle Rationalität – Der Agent hat durch die Teilnahme 
an der Verhandlung einen Vorteil.

• Stabilität = Nicht-Manipulierbarkeit des Mechanismus
• Verteiltheit

Stabilität

• Dominante Strategie: Ein Agent mit einer speziellen Strategie ist 
immer besser, egal welche Strategie die anderen Agenten 
verfolgen

• In manchen Spielen existiert keine dominante Strategie: 
Nash Gleichgewicht

Strategie-Profil ist im Nash Gleichgewicht, 
wenn für jeden Agenten i,       die beste Strategie ist – unter der 
Vorraussetzung, dass die anderen Agenten
wählen
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Abstimmung – „Voting“

• Szenario: 
Alle Agenten machen Eingaben in einen Mechanismus, dessen 
Ausgabe eine Lösung für alle Agenten auf der Basis dieser 
Eingaben ist.  
Meistens ist die Lösung verpflichtend für alle Agenten

1. Ehrliche Wähler
• Ziel: „Social Choice Rule“ zu finden, die aus den Präferenzen 

der einzelnen Agenten, eine gemeinsame Ordnung für die 
einzelnen Lösungen findet: 
Menge der Agenten A, Menge von Ergebnisse O, 
Jeder Agent i∈A besitzt eine asymmetrische und transitive 
Präferenzrelation fi auf O. 
Eine Wahlregel sucht auf der Basis der f1 ...f|A| eine soziale 
Präferenzrelation f*

Anforderungen an Social Choice Rules

1. Eine soziale Präferenzrelation soll für alle möglichen Eingaben, 
d.h. individuellen Präferenzen existieren 

2. f* soll für jedes Paar o und o‘ aus O definiert sein
3. f* soll asymmetrisch und transitiv in O sein
4. Das Ergebnis soll pareto-effizient sein: 

wenn ∀i∈A: o fi o‘, dann o f* o‘
5. Das Ergebnis soll unabhängig von irrelevanten Alternativen sein
6. Kein Agent soll ein Diktator sein, d.h. o fi o‘ impliziert o f* o‘

Problem: „Arrow‘s Unmöglichkeitstheorem“ –
Es gibt keine Social Choice Rule, die allen 6 Anforderungen 
genügt.

Beispiele für Social Choice Rules

1. Pluralitätsprotokoll
• Alle Alternativen werden simultan verglichen, diejenige mit 

der höchsten Zahl an Stimmen gewinnt. 
• Genügt nicht Bedingung 3
• Problem bei irrelevanten Alternativen à Einführung einer 

neuen irrelevanten Alternative kann Mehrheit aufspalten
2. Binäres Protokoll

• Die Alternativen werden paarweise gegeneinander 
verglichen. Der Gewinner macht weiter, der Verlierer wird 
gelöscht. 

• Agenda-Problem: Ergebnis ist abhängig von der Reihenfolge 
der Betrachtung.
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Beispiel

• 35% der Agenten mit Präferenzen: c f d f b f a
33% der Agenten mit Präferenzen: a f c f d f b
32% der Agenten mit Präferenzen: b f a f c f d

• Bei 4 Test-Reihenfolgen 4 unterschiedliche Ergebnisse, 
• bei c-a, b, d gewinnt d, obwohl jeder Agent c gegenüber d 

bevorzugt.

3. Borda Protokoll: 
• bei vielen Alternativen
• Der Borda-Zähler weißt bei jedem Agenten der besten 

Alternative |O| Punkte zu, der zweitbesten |O|-1 Punkte.... 
• Diese Zahlen werden über die Wähler aufsummiert und die 

Alternative mit der höchsten Zahl gewählt. 
• Problem – wenn man irrelevante Alternativen löscht, kann 

das Ergebnis anders werden à Paradox

a fb fc fd7

c fd fa fb6

b fc fd fa5

a fb fc fd4

c fd fa fb3

b fc fd fa2

a fb fc fd1

PräferenzenAgent

Borda-Zähler: c-20, b-19, a-18, 
d-13

Borda-Zähler ohne Alternative d:
a-15, b-14, c-13

Fazit für Ehrliche Voter

• Wenn: Alle Präferenzen sind bekannt, bzw. die Agenten legen 
ihre Präferenzen ehrlich offen –

• Dann ist es möglich, einen Mechanismus zu entwerfen, der 
Stabilitätskriterien (dominante Strategie oder Nash 
Gleichgewicht) besitzt. 

• Dann werden Agenten nicht eine von aussen vorgegebene 
Strategie, sondern die, die für sie am besten ist.

2. Strategische (unaufrichtige) Wähler

• Annahme: wenn es für einen Wähler günstig ist, seine 
Präferenzen nicht offen zu legen, wird er dies machen à
Problem für das Design einer Social Choice Rule.

• Wenn ein Protokoll eine Social Choice Rule mit einem 
Gleichgewicht oder dominanter Strategie verwendet, dann ist 
das Ergebnis unabhängig davon, ob die Agenten ehrlich oder 
unaufrichtig spielen.

• Konstruktion von Protokollen, die Ehrlichkeit erzwingen, indem 
alle möglichen Strategien mit einbeziehen à Praktisch 
unmöglich, weil zu viel Wissen erforderlich, teure Berechnungen

• Gibbard-Satterthwaite Unmöglichkeitstheorem: Im allgemeinen 
sind Protokolle mit dominanter Strategie diktatorisch, d.h. es gibt 
einen Agenten, dessen beste Wahl genommen wird, 
unabhängig, was die anderen sagen.
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Beschränkung der Präferenzrelation und 
Clarkes Tax Algorithmus

• Abhilfe durch Beschränkung der Präferenzrelationen. 
à wenn jeder Agent quasi-lineare Präferenzen besitzt, dann ist mit 
Clarkes Tax Algorithmus ehrliches Vorgehen die dominante Strategie:

• d.h. Die Höhe der Steuer ist das, was seine Wahl bei der Nützlichkeit der 
anderen Agenten verringert. Intern-machen der Externalität

• Quasilineare Präferenzen: 
Lösungen haben die Form o=(g,π1,..., π|A|) mit πi ist die Menge einer 
teilbaren Währung, die Agent i bekommt, g kodiert anderweitige 
Merkmale. Die Präferenzen von Agenten heißen quasilinear, wenn sie 
durch Nützlichkeitsfunktionen der Form ui(o)=vi(g)+πi repräsentiert 
werden können.  

Clarke Tax Algorithms:
Jeder Agent i∈A legt seine Präferenz vi(g) für jedes mögliche g dar.
Der Social Choice ist g*=arg maxgΣivi(g)
Jeder Agent muss eine Steuer zahlen: 
taxi=Σj≠ivj(g*) - Σj≠ivj(arg maxg Σk≠ivk(g*)

Beispiel:

• Agenten wollen zusammen einen Swimming Pool bauen?
g=1 à Pool wird gebaut, g=0 à Pool wird nicht gebaut

• Jeder Agent hat einen Nutzen vom Pool: vi,gross(g)
• Kosten P werden gleichmäßig aufgeteilt:  πi= -P/|A|
• Gesamtnutzen: vi=vi,gross(g) - P/|A|
• Quasi-Linearität:

• Agenten sollten sich nicht darum kümmern, wie andere den 
Gesamtnutzen unter sich aufteilen (keine Feinde schlechter stellen 
als Freunde)

• vi,gross(g) unabhängig von der Geldmenge der Agenten
• Überlegungen

• Wenn Agent für Pool stimmt, drückt er den anderen Kosten auf, weil 
sie auch zahlen müssen à „Externalität“

• Wenn nur Pro-Voter zahlen, Anreiz, nein zu stimmen…

à Höhe der Steuer spiegelt den Einfluss auf das Wahl-Ergebnis wider

3 Agenten…

• Kosten = 9 000, vi(0)=0

• Die für alle beste Alternative wird gewählt,
• Wahrheit über Präferenz aufdecken ist dominant à kein 

Aufwand im Spekulieren über die möglichen Präferenzen der 
anderen

• Teilnahme an Wahl kann Utility eines Agenten nur erhöhen à
individuell rational...

- 2 5000- 2 500- 2 5005003

5005001 0001 0004 0002

5001 50012 0002 0005 0001

uitaxig*vi(1) 
offen

vi(1)vi,gross(1)i

Probleme

• Keine Budget-Balance, 
• Zu viel Steuer wird eingesammelt.
• Was soll mit zu viel gezahlter Steuer passieren? 
• Rückverteilung àWahrheit wäre nicht mehr dominant.

• keine Sicherheit bei Koalitionen
• Koordination von Teams von Wählern à höhere Utilities

durch falsche Präferenz-Angaben.
• Im Beispiel: Agenten 1 und 2 konspirieren:

Agent 1 legt 2 500 offen, Agent 2 nur 1 500 à höhere Utilities.    

• Anwendung z.B. beim Voting über Multi-Agenten Pläne 
(entweder über gesamten Plan oder einzelne Schritte)
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Weitere Ansätze

• Für Balance zwischen Manipulierbarkeit und Diktatorik
• „Diktator“ wird zufällig gewählt: 

• Alle Agenten geben ihre Wahl in einen Hut, eine Lösung 
wird zufällig daraus ausgewählt.

• Dominante Strategie ist die Wahrheit

• Protokolle, in denen das Berechnen einer besseren Strategie 
als der ehrlich zu sein, sehr aufwendig ist.

• Problem, Berechnung muss für jede Instanz, also jede 
Kombination von Agenten Präferenzen, hart sein, nicht 
nur im schlimmsten Fall

Auktionen

• Das Ergebnis der Auktion ist ein Handel zwischen zwei Agenten
• dem Auktionator und einem Bieter aus einer Menge von 

Bietenden
• Der Auktionator will ein Item verkaufen, d.h. ein Gut an einen 

Bieter vergeben und dafür den höchsten möglichen Preise 
erhalten. 

• Ein Bieter will ein Item kaufen und dafür den niedrigsten 
möglichen Preis zahlen.

Auktionsparameter

• Wert des Guts
• Private value auctions
• Public/common value

auctions
• Correlated value

auctions
• Bestimmung des Gewinners

• First price
• Second price

• Gebote können
• Open cry
• Sealed bid

• Das Bieten an sich
• Einmalig,
• Ansteigend,
• absteigend

Englische Auktion

• Bekannteste Form
• First price,
• Open cry
• Ansteigend

Jeder Bieter kann den Preis erhöhen. Auktion endet, wenn 
niemand mehr den Preis erhöht. Der Bieter mit dem höchsten 
Gebot erhält den Zuschlag zum Preis seines Gebots. 

• Dominante Strategie: Agent bietet immer einen kleine Betrag 
mehr als des gerade höchste Gebot und stoppt, wenn sein 
Limit (private value) erreicht ist, darüber zieht er sich zurück 

• Probleme
• „Winners Curse“ in Common Value Auctions oder bei 

Auktionen von Gütern mit unklarem Wert.
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Dutch Auction

• Holländische Auktion
• Open Cry
• Absteigender Preis

• Vorgehensweise
• Auktionator startet mit künstlich hohem Preis
• verringert in kleinen Schritten den Preis, zu dem er das Gut 

verkaufen will. 
• Der erste Bieter, der diesen Preis akzeptiert, erhält das Gut 

und zahlt diesen Betrag.
• Recht effizient, da der Auktionator flott vorgehen kann.

First-price sealed bit

• Einmalige Auktionen
• Eine Runde
• Jeder Bieter gibt verdeckt ein Gebot ab
• Der Bieter mit dem höchsten Gebot gewinnt das Gut
• Gewinner zahlt den Preis seines höchsten Gebots

• Agent sucht niedrigsten Preis, mit dem er die Auktion gewinnen 
kann. 

• Im Allgemeinen keine dominante Strategie

Vickrey Auctions

• „Künstliche“ Verfahren
• second price
• Sealed bid

• Bieter mit dem höchsten Gebot bekommt das Gut und zahlt 
dafür das zweit-höchste Gebot

• Ehrliches bieten ist dominante Strategie

• All-Pay Auctions – jeder zahlt sein Gebot

Aspekte/Bewertungen

• Bei isolierten private value oder common value Auktionen, 
jedes der Protokolle ordnet das Gut pareto effizient dem Bieter, 
der es am höchsten schätzt, zu.

• Bei allen vier Auktionsprotokollen ist der Betrag, den der 
Auktionator erwarten kann, gleich (Vorraussetzung: private 
value Auktion, unabhängig verteilte Wertschätzung)

• Bei Risiko-vermeidenden Agenten bringt die Dutch und die first-
price sealed bit Auktion dem Auktionator mehr als die Vickrey
und die Englische Auktion. Bei Vickrey und Englischer Auktion 
hat ein Risiko-vermeidender Agent eine höhere Nützlichkeit

• Bei nicht-private value Auktionen mit mindestens drei Bietern, 
bringt die Englische Auktion mehr für den Auktionator als die 
Vickrey. Beide bieten mehr zu erwartenden Gewinn als die 
verdeckten Auktionen (first price sealed bit oder Dänische 
Auktion)
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• Preisvorbehalte – der Auktionator kann entweder selbst ein 
Gebot setzen oder einen Mindestpreis festlegen, unter dem er 
das Gut nicht verkauft. In einer Vickrey Auktion kann 
Auktionator versucht sein, mehr zu bieten als seinen 
Mindestpreis, da eine Chance besteht, dass sein Gebot das 
zweithöchste ist.

• Bieter in nicht-private value Auktionen:
„Fluch des Gewinners“ – dadurch dass Agent gewonnen hat, 
weiß er dass er zu viel bezahlt hat – Wiederverkaufswert 
geringer à Verlust

• Unerwünschte Offenlegung privater Information
Bei Auktionen, bei denen die dominate Strategie das 
Offenlegen der wahren Bewertung ist – Vickrey Auktion –, 
kennen die anderen Agenten die des Gewinners – beim 
Nachfolgenden Sub-Contracting kann dies ungünstige 
Auswirkungen haben

Manipulierbarkeit
• Absprachen unter Bietern:

• Keines der Protokolle ist dagegen sicher, dass Bieter ihre 
Gebote koordinieren. 

• Für die Koordination müssen Agenten ihre Koalitionspartner, 
bzw. der Gebote identifizieren oder kennen, ansonsten 
gewinnt ein Agent von ausserhalb. 

• Dutch und first price sealed bit Auktionen sind etwas besser.
• Manipulation durch Auktionator:

• in Vickrey Auktionen kann der Auktionator lügen, indem er 
einen höheren zweiten Preis angibt, als tatsächlich 
abgegeben wurde.

• In einer non-private value Englischen Auktion kann der 
Auktionator unter den Bietenden „Preistreiber“ verstecken

Anruf Wettbewerb Beispiel

• Kunde möchte Langstrecke telefonieren
• Dienstanbieter schicken gleichzeitig Gebote mit den 

Preisvorschlägen
• Telefon wählt automatisch den Dienstanbieter (dynamisch)

AT&TD2 Telekom

€€0.200.20
€€0.180.18 €€0.230.23

Bestes Gebot gewinnt

• Telefon wählt Gebot mit geringsten Kosten
• Dienstanbieter bekommt Bezahlung aus dem ersten Gebot.

AT&TD2 Telekom

€€0.200.20
€€0.180.18 €€0.230.23
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Eigenschaften des Mechanismus

ü Distributed
ü Symmetric
- Stable
- Simple
- Efficient

AT&T
D2 Telekom€€0.200.20

€€0.180.18 €€0.230.23

Dienstanbieter haben 
Anreiz in strategisches 
Verhalten zu investieren

“Vielleicht
kann ich
Gebot auf €0.21 
erhöhen”

Vickrey Auction

• Telefon wählt Anbieter mit niedrigestem Tarif
• Anbieter erhält Geld entsprechend des zweithöchsten Bits.

AT&TD2 Telekom

€€0.200.20
€€0.180.18 €€0.230.23

Eigenschaften der Vickrey Auktion

• Distributed
• Symmetric
• Stable
• Simple
• Efficient

AT&T
D2 Telekom€€0.200.20

€€0.180.18 €€0.230.23“Ich habe
keinen Grund
zu berbieten…”

Dienstanbieter haben keinen 
Anreiz in strategisches 
Verhalten zu investieren


