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1. Wo versagt die bestehende ökonomische Analyse?

Die Leserin oder der Leser werden gebeten, sich zur Veranschaulichung der 
folgenden Argumentation zwei wichtige Politikbereiche vor Augen zu halten:

(A) Durchsetzung von Projekten im Allgemeininteresse. Das „St. Florians- 
Prinzip“ bezieht sich auf staatliche Projekte, die gesellschaftlich erwünscht 
sind, aber den Personen, in deren Umgebung sie angesiedclt werden, erhebli
che Kosten auferlegen. Beispiele sind Abfallvcrbrcnnungsanlagen, Flugplätze, 
Bahntrassen und Überlandstraßen, Gefängnisse, Kliniken für physisch und 
psychisch Behinderte, oder Lagerstätten fiir Atommüll. Die Bürger fordern 
gleichzeitig die Verwirklichung dieser Projekte, weigern sich aber, sie in ihrer 
Umgebung zu dulden. Eine Realisierung setzt in einer demokratischen Gesell
schaft aber in aller Regel die Zustimmung der lokal Betroffenen voraus (Port
noy 1991, Eastcrling & Kunreuther 1995). In den meisten Ländern ist es 
deshalb enorm schwierig oder gar unmöglich, dem St. Florians-Prinzip unter
liegende Projekte zu verwirklichen (Linneroth-Baycr et al. (1994) und Obcr- 
holzcr-Gee et al. (1995) für Europa und Hamilton (1993) für die Vereinigten 
Staaten).

Aus der Sicht der Ökonomie sollte dieses Problem eigentlich leicht über
windbar sein: Da der Nettonutzen eines derartigen Projekts (ex definitione) 
positiv ist, muß er nur in geeigneter Weise umverteilt werden. Die in Frage 
kommenden Gemeinden können zur Annahme des sonst unerwünschten Pro
jekts bewegt werden, wenn ihnen eine genügend hohe finanzielle Kompensa
tion angeboten wird, so daß sie einen Vorteil daraus ziehen, das Projekt zu 
beherbergen. Die Kompensationssumme wird durch Besteuerung der nicht 
negativ betroffenen Gemeinden aufgebracht (zuerst bei O’Hare (1977). Der 
Vorschlag wird weilerentwickelt z.B. bei Kunreuther & Klcindorfer (1986) 
und bei Kunreuther & Portney (1991)).

Es stellt sich die Frage: Können monetäre Kompensationen den Widerstand 
gegen derartige Projekte überwinden?
(B) Steuerhinterziehung. In vielen Ländern werden große Summen am Fiskus 
vorbeigcschleust. Jedes Jahr verlieren die Regierungen Milliarden von Euros
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oder Dollars, weil die Bürger ihre Steuern nicht ordnungsgemäß entrichten 
(Weck-Hannemann et al. 1982 oder Slcmrod 1992).

Wiederum warten Ökonomen unmittelbar mit einem Vorschlag auf: Da die 
Anreize zur Steuerhinterziehung von der erwarteten Strafe abhängen, sollten 
die Regierungen die Wahrscheinlichkeit der Aufdeckung und/oder das Straf
maß für Steuerbetrug erhöhen’.

Es stellt sich die Frage: Steigert eine verschärfte Abschreckung die Steuer
einnahmen?

In diesem Beitrag wird auf der Grundlage empirischer Evidenz argumen
tiert, daß die beiden Fragen nicht allgemein bejaht werden können, obwohl sie 
auf der grundlegendsten Annahme der Ökonomie (Alchian 1977: Kap. 7; 
Beeker 1982) beruhen, nämlich dem Preisejfekt. Coase (1978) folgend „dis
kutiert ein Ökonom nicht, ob eine erhöhte Strafe die Kriminalität reduziert, 
sondern er wird die Frage beantworten, um wieviel“. In Tat und Wahrheit 
verhilft jedoch eine Kompensation in vielen Fällen nicht dazu, das St. Flori
ans-Prinzip zu überwinden. Ebensowenig bewirkt größere Abschreckung im
mer eine Steigerung des Steueraufkommens.

Die Argumentation der traditionellen Ökonomie beruht auf dem Preisef- 
ickt, der die Wirkung ökonomischer Anreize beschreibt. Er besagt, daß eine 
relative Preiserhöhung (im Vergleich zu anderen Preisen) ceferis paribus sy
stematisch die nachgefragte Menge vermindert und die angebotene Menge 
steigert. Der Begri ff „Preis“ ist dabei weit gefaßt; es handelt sich allgemein 
um Kosten vom Standpunkt der betroffenen Entscheidungsträger. Zum 
„Preis“ der Steuerhinterziehung zählen somit auch die durch Abschreckung 
verursachten Kosten höherer erwarteter Strafen. Der Preiseffekt gilt sowohl 
Für Güter als auch Für Aktivitäten (Beeker 1982, Coleman 1990, Kirchgässner 
1991). Unterstellt wird dabei nicht nur, daß andere Einflüsse sich nicht verän
dern (die ccteris paribus-Bedingung), d.h., daß z.B. das Einkommen konstant 
bleibt, sondern auch, daß die Präferenzen (d.h. die Wünsche oder Motivatio
nen der Menschen) unbeeinflußt bleiben.

Es wird hier nicht in Frage gestellt, daß der (verallgemeinerte) Preiseffekt 
gilt, sondern cs wird argumentiert, daß er durch einen gegenläufigen Effekt 
überlagert werden kann. Wenn dieser zweite Einfluß —der Verdrängungseffekt 
-  gegenüber dem Preiseffekt dominiert, kehrt sich das Ergebnis um. Ein höhe
rer Preis bewirkt dann einen Rückgang im Angebot. In den zwei soeben ge
nannten Beispielen sind in diesem Fall die Einwohner weniger bereit, ein dem 
St, Florians-Prinzip unterliegendes Projekt zu akzeptieren, wenn ihnen dafür 
eine monetäre Kompensation geboten wird. Ebenso bewirkt in diesem Fall 
eine verstärkte Abschreckung, daß die Bereitschaft zur Steuerzahlung zurück
geht.

1 Diese Vorstellung fand insbesondere Uber Beckers (1968) ökonomisches M odell der Krim inalität 
Eingang in die Ökonomik und wurde zuerst von Allingham &  Sandmo (1972) auf Steuerhinterziehung 
angewandt.

Der diese Umdrehung bewirkende Verdrängungseffekt geht von veränder
lichen Präferenzen aus. Von außen erfolgende Eingriffe -  in unseren Bei
spielen mittels monetärer Anreize und verschärfter Abschreckung -  
verdrängen unter bestimmten Bedingungen die intrinsische Motivation zur 
Durchführung einer Handlung. Zur intrinsischen Motivation gehört gerade 
auch die in den aufgefiihrten Beispielen wesentliche Moral im Sinne des 
Bürgersinns und der Stcuermoral. Der Verdrängungseffekl betrifft zwar eine 
dem Preiseffekt cntgegenlaufende Beziehung, entspricht aber dem Ratio
nalansatz der Sozialwissenschaft. Er ist theoretisch und empirisch gut belegt.

Die verbleibenden Abschnitte dieses Beitrags sind wie folgt aufgebaut: Im 
zweiten Abschnitt werden verschiedene Aspekte der intrinsischen Motivation, 
der Moral und damit verwandter Phänomene aufgeführt, der cxtrinsischen 
Motivation gegenübergestellt und anhand der Rolle der Steuermoral für die 
Steuerhinterziehung empirisch illustriert. Der Verdrängungseffekt wird im 
dritten Teil behandelt. Der darauf folgende Abschnitt wendet den Verdrän
gungseffekt auf das St. Florians-Prinzip an. Im letzten Abschnitt werden eini
ge Folgerungen gezogen.

2. intrinsische Motivation und Moral

2. J Verschiedene Konzepte

Menschen können in einer nichl-kalkulicrcnden Weise handeln, wenn sie 
durch Erwägungen motiviert werden, die über eigennütziges Kosten- und 
Nutzendenken hinausgehen. Sie verhaken sich in einer bestimmten Weise, 
weil sic diese für moralisch halten, oder einfach, weil sic so handeln wollen.

Drei Punkte müssen dabei hervorgehoben werden:

(i) Nicht-kalkuiiercndes Verhalten bedeutet keineswegs, daß Menschen nicht 
auf Preisveränderungen reagieren. Vielmehr stellt es ein zusätzliches Argu
ment in der Nutzenfunktion dar, das mit den bisherigen Annahmen der öko
nomischen Theorie ohne weiteres vereinbar ist. Nicht-kalkulierendes 
Verhalten ist intrinsisch motiviert, d.h. die Aktivität wird unternommen, ohne 
daß dafür eine sichtbare Belohnung (außer der Tätigkeit an sich) erhalten wird 
(Dcci 1971: 105). Extrinsische Motivation hingegen wird von außerhalb mit
tels Belohnungen und Bestrafungen aktiviert; die betroffenen Personen ver
halten sich entsprechend kalkulierend.

(ii) Intrinsisch motiviertes Verhalten ist durchaus vereinbar mit Rationalität 
oder Optimierung von Seiten der Individuen; cs handelt sich einfach um eine 
Präferenzäußerung.
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(iii) Es gibt keine strikte Trennung zwischen kalkulierendem und nicht- 
kalkulierendem Verhalten. Es ist immer möglich, ein Motiv der einen oder 
anderen Seite zuzuordnen. Entscheidend ist, daß selbst ein Wissenschaftler, 
der so viel wie möglich dem kalkulierenden Motiv zuschreiben will, die 
Wirklichkeit oft nicht befriedigend erklären kann. Das gleiche gilt für einen 
Forscher, der dem gegenteiligen Programm verpflichtet ist: damit würde ein 
weiter Bereich von Tauschbeziehungen ausgeschlossen. Auch Reziprozität 
(Homans 1958, Blau 1964) ist kalkulierend, denn der zumindest implizite 
Tausch ist zentral, Nicht-kalkulierendes Verhalten dagegen ist (zumindest im 
gegebenen Zeitpunkt) einseitig ausgerichtet und hängt nicht von einem quid 
pro quo der beteiligten Personen ab. Wahre Liebe ist mit kalkulierenden Mo
tiven unverträglich wie z.B. von Nozick (1988: 78) argumentiert wurde: „The 
intention of love is to form a we and to identify with it as an extended self... A 
willingness to ,trade up‘, to destroy the we you largely identify with, would 
then be a willingness to destroy yourself in the form of your extended self1. 
Wie mit vielen anderen in den Sozialwissenschaften verwendeten Begriffen 
(wie etwa dem Unterschied zwischen Konsum und Investition) hängt deren 
Nutzen nicht davon ab, ob immer eine strikte Trennung möglich ist. In den 
meisten Fällen ist cs für einen unvoreingenommenen Beobachter recht offen
sichtlich, ob ein Motiv auf einem Kontinuum von Möglichkeiten eher mehr 
oder weniger kalkulierend ist.

Wichtige Spielarten nicht-kalkulicrender oder intrinsischer menschlicher 
Motivation sind:

(1) Moral wie das Wort etwa im Zusammenhang mit Tätigkeiten (Arbeitsmo
ral) oder dem Verhalten gegenüber dem Staat (Steuermora!) verwendet wird.

(2) ßürgersinn oder öffentliche Tugenden, In der politischen Philosophie ha
ben diese Motive eine lange Geschichte und sie werden in unterschiedlicher 
Weise verwendet (vgl. z.B. die Übersicht bei Burtt 1993). In der Rechtswis
senschaft wird von einer „kritischen Distanz von den herrschenden Wünschen 
und Praktiken“ (Sunstein 1990: 1549) gesprochen. Für die Kommunitaristen 
steht Bürgersinn (civic virtue) für die „moralischen und politischen Qualitä
ten, die einen Bürger ausmachen“ (Walzer 1980: 55). In der Politikwissen
schaft und Policy Science wird den öffentlichen Tugenden heute wieder eine 
wichtige Rolle zugewicsen (z.B. Mansbridge 1994, Kelman 1987, 1992). Eine 
grundlegende Auseinandersetzung mit dem „Markt der Tugend“ aus der Sicht 
der (rational choice) Soziologie gibt Baurmann (1996).

(3) Gesellschaftliches Kapital (social capital), das vor allem wieder von 
Coleman (1990) in die Debatte eingefilhrt wurde. Er versteht darunter die 
Nonnen und das Bcziehungsnetz des politischen Engagements, dem Tocque- 

villc (1835-40) den Erfolg der Demokratie in Amerika zuschrieb. Putnam 
(1993) erklärt damit die Unterschiede in der Funktionsweise von Regionen in 
Italien. Kürzlich sind Anstrengungen unternommen worden, das gesellschaft
liche Kapital über die Zeit zwischen Ländern zu messen (Putnam 1995).

(4) Vertrauen findet gerade in jüngster Zeit stark steigendes Interesse in den 
unterschiedlichen Sozialwissenschaften, wie etwa in der Ökonomie bei Arrow 
(1974) und Williamson (1993), in der Soziologie bei Gambetta (1988), in der 
Verwaltungswissenschaft bei Wilson (1993), in der Politologie bei Mans
bridge (1990) oder Fukuyama (1995) und in der Sozialpsychologic bei Kramer 
und Tyler (1996).

Hier wird kein Versuch unternommen, die verschiedenen Konzepte intrin
sisch motivierten Handelns zu evaluieren, denn der Nutzen jedes Begriffs 
hängt wesentlich von dessen Anwendung ab. Zentral ist, daß alle diese Kon
zepte intrinsisch motiviert sind, d.h. nicht kurzfristig wegen von außen kom
menden Belohnungen existieren. Da die internalisierte Moral einen besonders 
wichtigen Bereich darstellt, wird im folgenden neben intrinsischer Motivation 
auch von Moral gesprochen.

2.2 Bedeutung

Wie wichtig ist intrinsische Motivation und damit auch Moral zur Erklärung 
menschlichen Verhaltens? Alltagserfahrungen, literarische und historische 
Beispiele deuten darauf hin, daß sich Menschen unter manchen Umständen 
intrinsisch motiviert verhalten. Warum hat Emily Dickinson Gedichte ge
schrieben, ohne je zu beabsichtigen eine Zeile zu publizieren? Warum hat 
Cavendish in seinem Labor Experimente unternommen, ohne die Ergebnisse 
je der Öffentlichkeit zugänglich machen zu wollen? Warum hat der Mathe
matiker Galois die ganze Nacht vor einem Duell damit verbracht seine wichti
gen Erkenntnisse in der höheren Algebra nicdcrzuschrcibcn? (Er hätte 
sicherlich besser daran getan, ausgeruht der tödlichen Auseinandersetzung zu 
begegnen) (Simonton 1994:207).

Ökonomen geben sich selten mit derartigen Beobachtungen zufrieden. Dies 
vielleicht zu Recht, denn „Evidenz“ in Form von Beispielen kann illusorisch 
sein. Aber vielleicht entgehen uns Ökonomen damit auch wichtige Aspekte 
des Lebens (Mayer 1993, Frey & Eichenberger 1993). Auch ökonometrische 
Untersuchungen bestätigen die Bedeutung der intrinsischen Motivation für 
das menschliche Verhalten. So wurde überzeugend nachgewiesen, daß das 
Steuerzahlerverhalten mit Hilfe des Abschreckungsmodells von Allingham 
und Sandmo (1972) nicht befriedigend erklärbar ist, obwohl sich die mit Stcu- 
erfragen beschäftigenden Ökonomen sehr angestrengt haben, statistisch signi-
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fikantc Ergebnisse zu erhalten. Die in Steuerfunktioncn geschätzten Koeffizi
enten Tür die Aufdcckungswahrschcinlichkeit und für die Straihöhe sind nicht 
robust, sind selten statistisch signifikant und tragen häufig sogar ein „fal
sches“ Vorzeichen (Witte & Woodbury 1985 und die ausführlichen Über
sichten bei Roth et al. 1989, Pyle 1990 und Slemrod 1992). In den Vereinigten 
Staaten und manch anderen Ländern (z.B. der Schweiz) gilt cs überdies abzu
klären, warum überhaupt (so viel) Steuern gezahlt werden, und nicht, warum 
Steuern hinterzogen werden. Wegen der geringen Wahrscheinlichkeit, ertappt 
zu werden, und der üblicherweise geringen Strafen müßten die Bürger eine 
völlig unplausible, nämlich enorm hohe Risikoaversion aufweisen, damit es 
Tür eine den Eigennützen maximierende Person individuell optimal wäre, 
überhaupt Steuern zu zahlen (Alm et al. 1990, Graetz & Wilde 1985). Ent
sprechend muß geschlossen werden, daß die hohe Bereitschaft, die Steuerge
setze einzuhaltcn, nur durch Steuermoral zu erklären ist (Graetz & Wilde 
1985:358, Graetz et al. 1986).

Ein ganzer Literaturstrang beschäftigt sich mit der Frage, warum Menschen 
sich an Gesetze halten („Why People Obey the Law“, Tyler 1990); er wurde 
bisher insbesondere von Ökonomen vernachlässigt. Auf Grundlage sorgfältig 
spezifizierter Experimente und Befragungen außerhalb des Labors sind Sozi- 
alpsychologcn zum Schluß gekommen, daß Abschreckung das Ausmaß an 
Kriminalität unterschiedlicher Ausprägung nicht erklären kann. Nicht
kalkulierende Motive spielen eine große Rolle. So wurde insbesondere empi
risch gezeigt, daß die von den Individuen perzipierte Fairness des Prozesses 
sie dazu bewegt, dem Gesetz zu folgen, selbst wenn das Ergebnis für sie selbst 
ungünstig ist und eine Gesetzesübertretung ihnen viel Nutzen brächte (Lind & 
Tyler 1988).

2.3 Gegenargumente

Es ließe sich argumentieren, daß die bisherige Diskussion irrelevant ist. Wenn 
tatsächlich intrinsische Motivation in Form etwa von Arbeits- oder Stcucrmo- 
ral empirisch bedeutsam ist, kann sie ja problemlos in die Rationalanalyse 
eingebaut und einfach als konstante Präferenz angesehen werden2 . Das Mar- 
ginalkatkül der Individuen bleibt völlig unverändert, wenn ein Niveaucffekt 
einer exogenen vorgegebenen intrinsischen Motivation in der einen oder ande
ren Ausprägung cingeführt wird. In einer Steuergleichung, zum Beispiel, wird 
Steuerhinterziehung im Ausmaß des empirisch geschätzten Konstantglicdcs 
vermindert, was auf die Slcucrmoral zurückgeführt werden kann. Wenn Leute 
die Arbeit aus intrinsischen Gründen gerne verrichten, d.h. eine hohe Ar-

!  Was ja auch getan wurde. Vgl. etwa Beckers (1991) Altruismus in der Familie oder Norths (1991) 
Verwendung von Ideologie in der institutionellen Ökonomie. Weiter gehen Becker (1992) und 
Denzau &  North (1994).

bcilsmoral aufweisen, sind sic cctcris paribus mit einem niedrigeren Lohn zu
frieden. Dieses Phänomen ist etwa im kulturellen Bereich ausgeprägt, in wel
chem Menschen bereit sind, für einen Bruchteil des Einkommens, das sic mit 
bürgerlichen Tätigkeiten erhalten könnten, als Künstler tätig zu sein (Throsby 
1994: 18 für entsprechende quantitative Schätzungen).

2.4 M ultiple Gleichgewichte

Das Problem ist allerdings nicht so einfach zu entschärfen, wie in den Gegen
argumenten behauptet wird. Mora! ist nicht wie im oben dargclegtcn Ansatz 
exogen vorgegeben, sondern endogen bestimmt.

Damit sind mehrere Gleichgewichte möglich. Insbesondere sind zwei Kon
stellationen denkbar:

(i) Eine Gesellschaft, in der die Menschen eine hohe intrinsische Motivation 
aufweisen und in der die von außen gesetzten Anreize in Form von Belohnun
gen und Bestrafungen gering sind; und

(ii) Eine Gesellschaft, die durch ein geringes Ausmaß an intrinsischer Moti
vation und stark entwickelten äußeren Anreizen gekennzeichnet ist.

Dieser Zusammenhang zwischen endogener intrinsischer Motivation und 
äußeren Anreizen läßt sich gut anhand der Besteuerung illustrieren.

Es lassen sich zwei grundlegende Gleichgewichte der Besteuerung unter
scheiden: In einem Gleichgewicht wird von vernünftigen und verantwor
tungsbewußten Bürgern ausgegangen, die bereit sind, zur Erbringung von 
öffentlichen Gütern und zur Einkommensverteilung beizutragen, vorausge
setzt, der entsprechende Entscheidungsprozeß ist effizient und fair (Smith 
1992). Die entsprechenden Slcuergesctzc sehen eine Sclbstdcklaration durch 
die Bürger vor. Die Einkommensangabe wird im Prinzip als vertrauenswürdig 
angesehen, und die Bewcislast liegt bei den Steuerbehörden, falls sic irgend
welche Zweifel hegen.

Das zweite Gleichgewicht der Besteuerung geht von Bürgern aus, die alle 
Stcucrgcsctzc voll zu ihren Gunsten ausnützen und, wo immer möglich, be
trugen. Die entsprechenden Steuergesetzc sehen einen Dircktabzug der Steu
ern vom Bruttoeinkommen vor. Die Bürger müssen sich selbst bemühen, die 
ihnen zustchcndcn Abzüge gegenüber den Steuerbehörden geltend zu machen. 
Im ganzen Verfahren liegt die Bewcislast bei den einzelnen Bürgern.

Die zwei Gleichgewichte der Besteuerung können empirisch mit dem Ni
veau an Gemeinsinn und dem Ausmaß der Steuerhinterziehung in verschiede
nen Ländern in Beziehung gebracht werden (Schmölders 1960, 1970; 
Strümpcl 1969). Ein den Bürgern vertrauendes Steuersystem, eine entspre-
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chcnd hohe Steuermorai und vergleichsweise geringe Steuerhinterziehung 
existieren in den Vereinigten Staaten und in der Schweiz. Die ökonometrische 
Slcucrforschung konnte für diese zwei Länder in der Tat zeigen, daß sich die 
Bereitschaft der Bürger zur Steuerzahlung nicht mit dem erwarteten Nutzen 
(aufgrund der Wahrscheinlichkeit der Entdeckung und der Straihöhe) erklären 
läßt3. Ein den Bürgern mißtrauendes Steuersystem findet sich hingegen in 
Deutschland, Frankreich, Österreich und Italien, wo die Steuermoral tief und 
die Steuerhinterziehung hoch ist (Frey & Weck 1984).

Wie hoch die Steuermoral und damit (cet.par.) das Ausmaß an Steuerhin
terziehung ist, hängt wesentlich vom Verfassungstyp ab (Pommerehne & 
Frey 1993). Die Schweiz ermöglicht einen geeigneten Test, weil die verschie
denen Kantone ein unterschiedliches Ausmaß an politischen Mitwirkungs- 
möglichkeitcn aufweisen. Es wird postuliert, daß größere demokratische 
Partizipationsmöglichkeiten in Form von obligatorischen und fakultativen Re
ferendumsabstimmungen und Initiativen zu höherer Steuermorai Führen. Auf 
Grundlage solcher demokratischer Charakteristika wird rund ein Drittel der 26 
Schweizer Kantone als „reine direkte Demokratien“ (D) bezeichnet, ein weite
res Drittel als „reine repräsentative Demokratien“ (R), während der Rest nur 
einige der Bedingungen erfüllt und damit eine Zwischenstellung einnimmt. 
Eine kombinierte Qucrschnitts-ZLängsschnitt-Analyse (für die Jahre 1965, 
1970, 1978, d.h. es liegen 78 Beobachtungen vor) ermöglicht eine multiple 
Regression, mit welcher der Anteil des nicht-dcklaricrten Einkommens Yn d 
erklärt wird. Die Ergebnisse sind (die t-Werte werden in Klammern ausgewie
sen)4 :

Yn d = 7.17 - 3.52p - 2.42S + 0.79*t - 0.36*d - 2.72 Y(n) + O.57**NY- 1.09*A -7.70**D 
(-1.98) (-0.62) (2.10) (-2.51) (-0.30) (2.98) (-2.53) (-3.80)

R^(adj.) = 0.69 Freiheitsgrade = 41, F = 11.08

Yn d "  8.98 - 3.22p - 2.32S + 0.59t- 0.42**d + l.03Y(n) + 0.60 **NY- 0.82A + 4.02*R 
(-1.72) (-0.36) (1.70) (-3.47) (0.29) (3.07) (-1.93) (2.23)

R^(adj.) = 0.65 Freiheitsgrade = 41, F “  9.43

* zeigt statistische Signifikanz aufdem 95%-Niveau,
** eine solche auf dem 99%-Nivcau.

Die Variablen bedeuten:

Yn d =  Nicht deklarierter Anteil des Einkommens
p = Wahrscheinlichkeit der Entdeckung einer Steuerhinterziehung 

(Zahl der Einkommensstcucrprüfungen pro 1000 Steuerzahler);
S = Strafsteucr;
t = durchschnittlicher Grcnzsteuersalz;
d = Einkommcnsabzugsmöglichkeiten;

Y(n) = Pro-Kopf-Einkommen (in natürlichem log.);
NY = Nichtlohn-Einkommen;

A <“ Anteil der Stcuerbezieher höheren Alters.

Die Koeffizienten der Variablen für den Demokratietyp (D, R) -  die ande
ren erklärenden Variablen dienen zum Konstanthalten der übrigen Einflüsse3 
-  haben die theoretisch erwarteten Vorzeichen und sind statistisch hochsigni
fikant. In Kantonen mit einem hohen Grad an politischer Kontrolle durch die 
Bürger (D) ist die Steuermorai ccteris paribus höher. Der verheimlichte Anteil 
des Einkommens ist um 7.7 Prozentpunkte niedriger als im Durchschnitt der 
zwischen D und R liegenden Kantone. In absoluten Zahlen macht dies im 
Durchschnitt rund CHF 1600 pro Steuerzahler und Jahr aus. Im Vergleich da
zu ist in Kantonen mit geringer dircktdemokratischcr Kontrolle (R) die Stcu- 
crmoral (ccteris paribus) geringer. Der Anteil des hinterzogenen Einkommens 
ist um vier Prozentpunkte höher als im Durchschnitt der zwischen D und R 
liegenden Kantone, was absolut CHF 1500 pro Steuerzahler und Jahr aus
macht.

Die ökonometrische Analyse stützt die Vorstellung multipler Gleichge
wichte, in denen die intrinsische Motivation und Moral systematisch höher als 
anderswo ist. In dieser Analyse wurde postuliert, daß ein höheres Ausmaß an 
demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten zu einer höheren Steuermoral 
führt (es handelt sich um einen Verstärkungseffekt), Umgekehrt können von 
außen kommende Eingriffe in Form von Preissteuerung und Regulierungen 
(Geboten und Verboten) die intrinsische Motivation negativ beeinflussen 
(.Verdrängungseffekt). Der nächste Abschnitt beschäftigt sich mit diesen Be
stimmungsgründen der Moral. Im Vordergrund steht dabei der Verdrängungs
effekt, weil er oft gewichtiger ist: Moral wird leichter und schneller zerstört 
als aufgebaut.

J Die dabei implizierte Risikoaversion, die dem beobachteten Steuerverhaltcn entspricht, wäre um 
vieles höher als anderswo empirisch je beobachtet wurde. Vgl. Alm et al. (1995) für die Vereinigten 
Slaatcn und Pommerehne &  Frey (1993) für die Schweiz.
‘  Aufgrund der Mullikollincaritäl zwischen D und R (p=0.6) wurden zwei unterschiedliche Gleichun
gen, die D und R enthalten, geschätzt.

5 Viele Koeffizienten sind statistisch signifikant und haben das theoretisch erwartete Vorzeichen. Die 
Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden p und die Strafhöhe S sind hingegen auf den konventionellen 
Signifikanzniveau nicht statistisch signifikant, d.h. es kann nicht angenommen werden, dass die er
wartete Strafe abschreckend wirkt.
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3. Die Verdrängung der Moral

3.1 Die verborgenen Kosten der Belohnung

Eine Gruppe von Sozialpsychologen unter der Führung von Deci (1975, siehe 
auch Deci & Ryan 1985) hat festgestellt, daß monetäre Belohnungen die in
trinsische Motivation unter bestimmten Bedingungen verdrängen. Aktivitäten 
zu belohnen, verursacht somit indirekte negative Auswirkungen. Aus diesem 
Grund ist dieser Effekt als „verborgene Kosten der Belohnung“ bezeichnet 
worden (Lepper & Greene 1978 mit ausführlichen Literaturhinweisen).

Die den „verborgenen Kosten der Belohnung“ zugrundeliegende Forschung 
hat sich auf praktische Anwendungen der Psychologie ausgewirkt. Viele Jahre 
lang wurde angenommen, daß Patienten von Altersheimen und psychiatri
schen Anstalten gegen Gutscheine, die sic in Läden gegen Güter eintauschen 
konnten, motiviert werden, in diesen Institutionen bestimmte Aufgaben zu 
übernehmen. Derartigen Gutscheinprogrammen („token cconomies“) war aber 
nur geringer Erfolg beschiedcn, und die hohen Erwartungen haben sich nicht 
erfüllt (vgl. die Übersichten von Kazdin & Bootzin 1972, Kazdin 1982). Die 
„Bezahlung“ mittels Gutscheinen für das Richten des Bettes oder die Säube
rung des Raumes hat unter den Patienten zur allgemeinen Einstellung geführt, 
daß sic für nichts mehr selbst verantwortlich seien. Nur wenn sie in Form von 
Gutscheinen bezahlt wurden, waren sic bereit, irgend etwas zu tun. Alle restli
chen Aktivitäten wurden den Angestellten überlassen. Da Gutscheine nur für 
eine beschränkte Zahl wohldefinicrter Aufgaben ausgegeben werden konnten 
(allein schon wegen der hohen Transaktionskosten), hat sich das Gutsehein
programm als Fehlschlag erwiesen. Die meisten Anstalten haben deshalb das 
System aufgegeben (oder gar nicht erst cingcführt).

3.2 Psychologische Prozesse

Die verborgenen Kosten der Belohnung lassen sich auf drei verschiedene 
psychologische Prozesse zurückführen:

(a) Verminderte Selbstbestimmung. Wenn Personen einen von außen kom
menden Eingriff als Einschränkung ihrer Möglichkeit wahmehmen, selbstän
dig zu handeln, ersetzen sie ihre intrinsische Motivation durch eine externe 
Kontrolle. Gemäß Rotter (1966) verschiebt sich der Kontrollbereich (loctts of 
control) von innerhalb der Person nach außen. Die betreffende Person fühlt 
sich nicht mehr selbst verantwortlich, sondern der von außen Eingreifende ist 
nun zuständig. Entsprechend wird auch die eigene intrinsische Motivation 
aufgegeben. Der soeben erwähnte Fall eines Gutscheinsystems in Kranken- 

häusem und ähnlichen Anstalten stellt ein gutes Beispiel für das Verschieben 
des Kontrollbereichs dar.

(b) Verminderte Seibsleinschätzung. Wenn eine von außen kommende Inter
vention impliziert, daß die intrinsische Motivation der betreffenden Person 
nicht gewürdigt wird, bedeutet dies eine Mißachtung ihrer Beweggründe. Die 
Person fühlt, daß ihr Engagement und ihre Kompetenz nicht geschätzt werden, 
was deren Wert in zwischenmenschlichen Interaktionen vermindert. Einer 
intrinsisch motivierten Person wird die Möglichkeit entzogen, ihr Interesse an 
der Tätigkeit und ihr Engagement zu zeigen, wenn diese Aktivität von außen 
belohnt oder befohlen wird. Auf Grund der verminderten Selbstcinschätzung 
vermindert die betreffende Person ihren Einsatz.

(c) Verminderte Ausdrucksmöglichkeit. Handelt eine Person intrinsisch moti
viert, beraubt sic ein externer Eingriff der Möglichkeit, ihre intrinsische Moti
vation auszulcbcn und nach außen deutlich zu machen. Sie wird deshalb 
darauf verzichten und ihr Handeln auf externe Motivation abslcllcn.

Diese drei psychologischen Prozesse sind eng miteinander verwandt und 
lassen sich teilweise ineinander überführen. In allen Fällen vollzieht sich eine 
Substitution intrinsischer durch extrinsische Anreize. Individuen, die durch 
äußere Eingriffe zu einem bestimmten Verhalten veranlaßt werden, würden 
sich übermotiviert fühlen, wenn sie ihre intrinsische Motivation bcibchieltcn 
(„Übcrveranlassungscffckt“). Sic schränken daher denjenigen Motivations
faktor, den sic selbst kontrollieren können, d.h. ihre intrinsische Motivation, 
ein. Ein derartiges Verhalten entspricht durchaus dem Rational an satz, Es ist in 
diesem Fall unnötig geworden, ein bestimmtes Handeln intrinsisch motiviert 
zu unternehmen; das Verhalten wird nun verstärkt extrinsisch bestimmt.

Vor dem Hintergrund dieser psychologischen Prozesse lassen sich die 
„verborgenen Kosten der Belohnung“ verallgemeinern. Die Substitution in
trinsischer durch extrinsische Anreize tritt nicht nur bei einer monetären Be
lohnung auf, sondern auch dann, wenn die Intervention die Form einer 
Vorschrift (Regulierung) annimmt. Bei beiden Formen eines von außen kom
menden Eingriffs kann ein Übcrvcranlaßungscffckt nusgclöst werden. Es ist 
sogar zu vermuten, daß diese psychologischen Prozesse bei strikten Vor
schriften stärker wirken. Bei einer monetären Belohnung hat das Individuum 
immer noch die Möglichkeit, selbst zu wählen. Weist cs das Geldangebot zu
rück, kann es seine Selbstbestimmung aufrechtcrhalten. Es entstehen dabei 
zwar Opportunitätskosten in Höhe der angebotenen Belohnung, auf Grund 
experimenteller Forschung ist jedoch anzunehmen, daß derartige Opportuni
tätskosten als geringer eingeschätzt werden als die direkten Kosten, die im 
Falle des Nichtbefolgcns des Verbots auftreten (Thaler 1980).
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Die identifizierten psychologischen Prozesse erlauben uns, die psychologi
schen Bedingungen für das Auftreten des Verdrängungseffektes abzuleiten:

(1) Von außen kommende Eingriffe verdrängen die intrinsische Motivation, 
wenn sic von den Individuen als kontrollierend empfunden werden. In diesem 
Fall vermindern sich sowohl die Selbstbestimmung, die Selbsteinschätzung als 
auch die Ausdrucksmöglichkeit. Die Individuen reagieren, indem sic ihre in
trinsische Motivation im kontrollierten Bereich einschränken.

(2) Externe Eingriffe verstärken die intrinsische Motivation, wenn sie von den 
Betroffenen als unterstützend angesehen werden. In diesem Falle wird die 
Sclbstcinschätzung aufgebaut. Die Individuen haben das Gefühl, daß ihnen 
ein größerer Vcrhaltensspielraum zugestanden wird, was ihre Selbstbestim
mung steigert.

Beide Bedingungen hängen von subjektiven Wahrnehmungen ab. Es ist 
deshalb nicht ausgeschlossen, daß die gleiche Intervention von der einen Per
son als kontrollierend (und damit die intrinsische Motivation vermindernd), 
und von einer anderen Person als unterstützend (und damit die intrinsische 
Motivation steigernd) aufgefaßt wird. Damit diese Bedingungen auf sozial
ökonomische Fragen, die über eine bestimmte Person hinausgehen, angewandt 
werden können, müssen die empirisch beobachtbaren Bedingungen gefunden 
werden, unter denen diese Perzeptionen typischerweise auftreten.

3.3 Ein erweitertes Modell menschlichen Verhaltens

In der Wirtschaftstheorie wird das Handeln von Menschen auf den Preiseffekt 
zurückgeführt. Damit wird unterstellt, Individuen arbeiteten mehr und härter, 
wenn der entsprechende monetäre Anreiz steigt -  was überzeugend erscheint. 
Die moderne Ökonomik, und insbesondere die Prinzipal-Agenten-Theorie 
(Stiglitz 1991, Milgrom & Roberts 1992) bauen auf dieser Beziehung auf. 
Deshalb wird zum Beispiel argumentiert, Beschäftigte sollten, soweit immer 
möglich, ihrer Leistung entsprechend entlohnt werden. Die Ökonomische 
Theorie befaßt sich mit den durch solche äußeren Anreize verursachten 
mensehl ichen V erhaltcnsänderungcn.

Die Psychologie befaßt sich demgegenüber mehr mit den aus dem Innern 
kommenden Motivationen, Der Verdrängungsejfekt zeigt, daß externe Eingrif
fe intrinsische Anreize untergraben können und entsprechend die Arbeitsan
strengung mindern, wenn die betreffenden Individuen das Gefühl haben, daß 
ihre Selbstbestimmung und Selbsteinschätzung eingeschränkt werden. Diese 
beiden in gegenläufige Richtungen wirkenden Effekte müssen nun in einen 
Zusammenhang gebracht werden. Zu diesem Zweck wird ein einfaches Mo

dell formuliert, das den Preiseffekt und den Verdrängungseffekt zusammen- 
fügt.

Die Wirkung eines externen Eingriffes (E) auf das menschliche Verhalten 
läßt sich am besten anhand einer Prinzipal-Agenten Beziehung erfassen: Der 
Prinzipal benützt Belohnungen und Vorschriften, um die Leistung (L) eines 
Agenten zu steigern. Der Agent könnte ein Arbeiter oder Angestellter einer 
Firma sein, oder aber allgemeiner jedermann, dem eine Aufgabe übertragen 
wurde.

Ein (repräsentativer) Agent unternimmt eine Leistung, in Abhängigkeit der 
dabei anfallenden Nutzen (N) und Kosten (C). Nutzen und Kosten werden 
darüberhinaus auch durch die externe Intervention des Prinzipals beeinflußt, 
d.h.

N = N (L ,E ) (1)

C “  C (L, E) (2)

Mit zunehmender Anstrengung steigen sowohl der Nutzen als auch die Ko

sten, d.h. > 0  u n d  C l >  0dL dL

Eine höhere Leistung hat abnehmende Grenzerträge Nu .<0 und Cn^O, 
was den üblichen Annahmen in der Wirtschaftstheorie entspricht. Ein ratio
naler Agent wählt das Leistungsniveau L*, bei dem der Nettonutzen (N-C) 
maximiert wird. Bezeichnen und c L die ersten Ableitungen von N und C 
nach L, so folgt die Beziehung

NL = CL (3)
Eine Person erhöht somit ihre Leistung, solange der dabei gewonnene Grenz
nutzen die entstehenden Grenzkosten überwiegt. Der Agent verändert seine 
optimale Leistung L*, wenn der Prinzipal von außen eingreift. Mathematisch 
wird das Ergebnis abgeleitet, indem die Optimalbedingung für den Leistungs
einsatz (3) nach E differenziert wird:

dL * dL *
N« + N u------- — Co, + C n------ ,odcr 

dE- dE
dL* N u -C «  
------ = -------------* 0 .
dE C u -N u

Es lassen sich drei Fälle unterscheiden:
(4)
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(a) Der herkömmlichen Prinzipal-Agcntcn-Thcoric (Alchian & Demsetz 1972, 
Fama & Jensen 1983) folgend erhöht ein externer Eingriff die Leistung des 
Agenten immer, weil eine Leistungsverweigerung mit höheren Grenzkosten 
belegt wird. Dies bedeutet äquivalent, daß die Grenzkosten der Leistung ver
mindert werden (CLE< 0  )• Dies ist der relative Preiseffekt eines externen Ein
griffs. Der Verdrängungseffekt wird hingegen völlig vernachlässigt. Wird der 
von außen kommende Eingriff verändert, bleibt der Grenznutzen oder die Lei
stung völlig unberührt (NLE= 0), denn die intrinsische Motivation wird impli
zit als konstant (oder, besser gesagt, absent) unterstellt. Gemäß der 
herkömmlichen Prinzipal-Agenten-Theoric erhöbt somit ein externer Eingriff
...................... dL *
immer die Leistung: —— > 0dE
Das gleiche Ergebnis folgt, wenn die von außen herriihrende Intervention die 
intrinsische Motivation steigert. In diesem Fall wird der Grenznutzen der Lei
stung erhöht (NLE> 0). Dieser Verstärkungseffekt erhöht die disziplinierende 
Wirkung auf den Agenten. In diesem Fall wirkt der Preiseffekt in die gleiche 
Richtung wie der über die intrinsische Motivation laufende Effekt.

(b) Im Gegensatz dazu kann ein externer Eingriff die intrinsische Motivation 
untergraben und damit den Grenznutzen der Leistung senken (N L E < 0), Ver
drängungseffekt). Ist der disziplinierende Effekt des Eingriffs unwirksam

dL *
(c! p = 0), sinkt in diesem Fall das Leistungsniveau des Agenten: —— > 0.dE
(e) Im allgemeinen Fall sind sowohl der Preiseffekt (CE E <0) als auch der 
Verdrängungseffekt (NLE^ 0)wirksam, so daß ein externer Eingriff zwei ge
genläufige Wirkungen auf die Leistung des Agenten ausübt. Ob eine externe 
Intervention vom Standpunkt des Prinzipals günstig oder ungünstig ist, hängt 
dann von den relativen Größen des Preis- und des Verdrängungseffektes ab.

4. Der Verdrängungseffekt beim St. Florians-Prinzip

Die unterminierende Wirkung der Verwendung des Prcissystems (d.h. das 
Angebot einer monetären Kompensation) auf die intrinsische Motivation (den 
Bürgersinn, ein unerwünschtes Projekt in seiner Gemeinde zu dulden) wurde 
anhand der Standortsuche filr ein Lager filr radioaktive Abfalle in der Schweiz 
untersucht (Obcrholzcr-Gcc et al. 1995, Frey et al. 1996).

Die Schweizerische Regierung hat eine Gemeinde in der Zcntralschwciz 
(Wo!fenschicßen im Kanton Nidwalden) als iur die Lagerung geeigneten 
Standort bezeichnet. Ein professionelles Befragungsinstitut hat dort 305 per
sönliche Interviews durchgeluhrt, und somit mehr als zwei Drittel aller Haus
halte erfaßt. Alle Beteiligten wurden gefragt, ob sie dem Bau eines nuklearen
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Endlagers in ihrer Gemeinde zustimmen würden. Knapp mehr als die Hälfte 
(50.8%) erklärte sich damit einverstanden. Das dem St. Florians-Prinzip un
terliegende Projekt findet somit weite Zustimmung, obwohl die Lagerstätte 
den Einwohnern erhebliche Lasten auibürdet. Beinahe 40% der Befragten wa
ren der Meinung, daß die Gefahr eines schwerwiegenden Unfalls im Lagcr 
und eine Verseuchung des Grundwassers beträchtlich sind. 34% war über
zeugt, daß einige Einwohner infolge der Umwcltvcrseuchung sterben würden, 
und fast 80% glaubten, daß Einwohner bei einem Unfall langfristige Schäden 
erleiden würden.

Um die Wirkung einer von außen erfolgenden Kompensation zu erfassen, 
wurde die gleiche Frage wiederholt. Hinzugefiigt wurde jedoch, daß das 
Schweizer Parlament beschlossen hätte, alle Einwohner der Standortgemeindc 
zu kompensieren. Die angebotene Geldsumme wurde von CHF 2500 pro Ein
wohner und Jahr (N=l 17), Über CHF 5000 (N=102) auf CHF 7500 (N=86) 
variiert. (Eine Familie mit Kindern erhielt wesentlich mehr als ein Allcinwoh- 
nender). Angesichts eines Medianeinkommens der Befragten von rund CHF 
63 000 pro Jahr sind diese Summen recht groß. Während 50.8% der Befrag
ten bereit waren, das Kcrnkraftlagcr ohne Kompensation zu akzeptieren, fidlt 
das Zustimmungsniveau auf 24.6%, wenn eine Entschädigung angeboten wird. 
Rund ein Viertel der Befragten lehnt somit das Lagcr einfach deshalb ab, weil 
nun eine Kompensation damit verbunden ist. Die Höhe der Entschädigung 
beeinflußt die Akzeptanz nicht. Um dies zu testen wurde denjenigen, die das 
erste Kompensationsangebot ablchnten, ein besseres Angebot gemacht. Die 
Kompensationssumme wurde (abhängig vom Aiisgangsbctrag) von CHF 
2500 auf 3750, von 5000 auf 7500, und von 7500 auf 10 000 erhöht. Obwohl 
somit die Kompensation stark gesteigert wurde, war nur ein einziger unter den 
Befragten, die das erste Angebot ausschlugcn, nun bereit, das Geldangcbot 
anzunchmen. Der in Gleichung (4) ausgewiesene Verdrängungscffekt (N, i;<0) 
überwiegt somit in diesem Fall den Preiseffekt (Cu^O), so daß die Gcldkom- 
pensation eine negative Gesamtwirkung erzeugt

dL*
(was < 0 entspricht).

Das von uns gefundene Ergebnis wird durch entsprechende Untersuchun
gen anderer Forscher gestützt. So haben z.B. erhöhte Steuerrabatte die Bereit
schaft, ein Lager für Atommüll in Nevada zu akzeptieren, nicht gesteigert 
(Kunreuther & Eastcrling 1990).

Die Resultate unserer Untersuchung stützen die Vcrdrängungstheoric; 
gleichwohl ist cs wichtig, zwei alternative Interpretationen der Beobachtungen 
in Betracht zu ziehen.
(i) Strategisches Verhalten. Es ist denkbar, daß die Befragten ihre Bereit
schaft, das Lagcr zu akzeptieren, untertrieben haben, um eine höhere Kom
pensation zu bewirken. Allerdings sollte dieser Anreiz dann am höchsten sein, 
wenn keine Entschädigung angeboten wird. Wir haben jedoch festgcstclll, daß
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die Bereitschaft zur Akzeptanz gerade dann am höchsten war, was mit einer 
Interpretation im Sinne eines strategischen Verhaltens unvereinbar ist. Dar
überhinaus haben nur 4.9% der Befragten ausgesagt, daß die angegebenen 
Summen zu gering seien, um sic zu einer Akzeptanz zu bewegen. Strategi
sches Verhalten kann somit für die überwiegende Mehrheit der Befragten 
ausgeschlossen werden.
(ii) Signalwirkung. Ein großzügiges Kompensationsangebot könnte als Anzei
chen dafür aufgefaßt werden, daß die Anlage gefährlicher ist als man zuvor 
dachte. Gilt dies, müßte eine höhere Kompensation mit einer höheren Risiko
einschätzung einhergehen, und damit (ceteris paribus) zu einer geringeren Ak
zeptanz führen. Nur 6.3% der Befragten sahen jedoch einen Zusammenhang 
zwischen der Kompensationshöhe und dem Risikoausmaß. Somit läßt sich 
auch diese alternative Erklärung zurückweisen.

5. Bedingungenför den Verdrängungseffekt

Die zentrale Frage, wann ein von außen kommender Eingriff die intrinsische 
Motivation negativ, positiv oder gar nicht beeinflußt, wurde bisher auf psy
chologischer Ebene behandelt. Wir haben fcstgcstcllt, daß die betroffenen 
Personen ihre intrinsische Motivation vermindern, wenn eine Intervention als 
kontrollierend empfunden wird (Verdrängungseffekt). Wird hingegen der 
Eingriff als unterstützend erlebt, wird die intrinsische Motivation aufgebaut, 
und wir beobachten einen Verstärkungseffekt.

5.1 Gesellschaftliche Bedingungen

Nun gilt cs die Umstände zu erörtern, unter denen eine externe Intervention 
als kontrollierend oder unterstützend empfunden wird. Analysiert wird, wie 
ein von außen kommender Eingriff den perzipierten Kontrollbercich und da
mit die Selbstbestimmung verändert, und wie die Selbsteinschätzung der be
troffenen Person beeinflußt wird. Die Psychologie, die sich mit diesem 
Phänomen beschäftigt, erklärt die individuelle Reaktion mit Hilfe von Persön- 
hchkcilscigenschaften. Die Ökonomik muß hingegen erforschen, welche Er
gebnisse unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen wahrscheinlicher 
sind. Wann und wie sollten Belohnungen und Regulierungen angewandt wer
den, damit sich die Leistung erhöht? Diese Frage ist politikoricnticrt; insbe
sondere besteht ein Ziel darin zu erfahren, welche unter den vielen möglichen 
Institutionen gewählt werden sollte, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen 
(Vergleichende Analyse von Institutionen). Die bestehende empirische Evi
denz sagt darüber nur wenig aus, weil die in der Psychologie durchgeführtcn 
Labor- und Fcidcxpcrimcnte nicht zur Beantwortung derartiger Fragen untcr- 

nommen worden sind. Deshalb ist es notwendig, die Aussagen theoretisch 
abzuleiten und sie so zu formulieren, daß sie einer empirischen Testung zu
gänglich sind.

Die folgenden Bedingungen für das Auftreten des Verdrängungseffcktcs 
lassen sich auf der Grundlage der einschlägigen Literatur (Lane 1991, Frey 
1993 und 1994) formulieren. Der Vcrdränguiigscffckl ist umso stärker ausge
prägt,

(i) je persönlicher die Beziehung zwischen Prinzipal und seinem oder ihrem 
Agenten ist;

(ii) je größer die Mitwirkungsmöglichkeiten des Agenten sind;

(tii) je uniformer die äußeren Eingriffe sind, d.h. je weniger die individuellen 
Unterschiede in der Motivation der Agenten vom Prinzipal berücksichtigt 
werden; und

(iv) je mehr der äußere Eingriff (insbesondere die Belohnungen) von der spe
zifischen Leistung des Agenten und nicht von seinem allgemeinen Verhalten 
abhängig gemacht werden,

5.2 Der Überschwappeffekt

Äußere Eingriffe können die intrinsische Motivation auch indirekt beeinflus
sen. Der Verdrängungseffekt kann sich auf weitere Bereiche ausdehnen, selbst 
auf solche, die vom Eingriff nicht tangiert wurden. Es läßt sich deshalb von 
einem motivationalen Überschwappen sprechen. Dieser indirekte Effekt 
kommt zum direkten Verdrängungseffekt hinzu. Ein wichtiger Fall bezieht 
sich auf eine auf Umweltsteuem oder handelbaren Lizenzen gründende öko
nomische Umweltpolitik. Diese Instrumente sind in den Bereichen, in denen 
sic angewandt werden, häufig sehr wirksam, aber die durch die eingefuhrten 
monetären Anreize verursachte Verdrängung der Umwcltmoral kann die Indi
viduen dazu veranlassen, die Umwelt in jenen Bereichen weniger zu schonen, 
in denen umweltpolitisch nicht eingegriffen wird. Dieser unerwünschte Über
schwappeffekt wird nicht nur durch monetäre Anreize, sondern auch durch 
direkte Eingriffe wie Verbote und Vorschriften ausgclöst.
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6. Was folgt?

In der Einleitung zu dieser Arbeit wurden zwei Fragen gestellt:

(1) Können Geldkompensationen den Widerstand gegen Projekte überwinden, 
die dem St, Florians-Prinzip unterworfen sind?

(2) Erhöht eine stärkere Abschreckung bei Steuerhinterziehung die Steuerein
nahmen?

Wie ausgefiihrt wurde, müßten beide Fragen mit einem eindeutigen JA be
antwortet werden, wenn der traditionellen Ökonomie gefolgt wird.

In dieser Arbeit wird hingegen eine differenzierte Antwort vorgeschiagen: 
Die Antwort kann JA lauten, unter politisch wichtigen Bedingungen ist die 
Antwort aber NEIN. Es ist ökonometrische Evidenz vorgebracht worden, daß 
in bestimmten demokratischen Industriegesellschaftcn die Antwort in der Tat 
NEIN war. Die den Bürgern für die Akzeptanz eines Nuklcarendlagcrs angc- 
bolenc Kompensation hat die Bereitschaft zur Annahme vermindert (von 
50.8% auf 27.4%). Auch das Ausmaß an Steuerhinterziehung hängt nicht si
gnifikant von der erwarteten Strafhöhc ab. Hingegen reagieren die Schweizer 
Steuerzahler auf unterschiedliche Ausgestaltungen des politischen Enlschei- 
dungsprozesses: Sic sind bereit, weniger Steuern zu hinterziehen, wenn die 
Institutionen direkter Bürgcrbetciligung (Volksinitiativc und Referendum) 
besser entwickelt sind.

Die empirischen Ergebnisse entsprechen der Verdrängungsthcoric, wonach 
(unter identifizierbaren Bedingungen) externe Eingriffe systematisch die in
trinsische Motivation in Form des Bürgersinns und der Sleuermoral beeinflus
sen. Im ersten Fall (Standortproblem für eine Atommülldeponie) wurde ein 
Verdrängungseffekt, im zweiten Fall (Steuerhinterziehung) wurde ein Ver
stärkungseffekt festgestellt. Die Rationalanalyse sollte bei der Betrachtung der 
Anreize nicht (wie im bestehenden ökonomischen Denkansatz) auf den Prei- 
seffekt reduziert werden. Dieser ist für ein Verständnis der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit unverzichtbar. Er sollte aber durch die hier skizzierten Effekte 
erweitert werden, die einen systematischen und empirisch beobachtbaren Zu
sammenhang zwischen Anreizen und Moral herstcllcn.
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