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Die Freiwilligenarbeit stellt einen zunehmend 
wichtigen Sektor der Wirtschaft dar, jedoch 
beginnen Ökonomen erst neuerdings, die 
besondere Rolle der Freiwilligenarbeit zu ver
stehen. In dieser Arbeit fassen die Autoren 
empirische Ergebnisse einer repräsentativen 
Umfrage für die Schweiz zusammen. Ein 
zentrales Ergebnis ist, dass intrinsische Moti
vation bei der Ausübung von Freiwilligen
arbeit besonders wichtig ist. Die Ergebnisse 
zeigen, dass intrinsische Motivation durch 
finanzielle Anreize verdrängt werden kann: 
Finanzielle Anreize im Freiwilligensektor 
können die Menge an Freiwilligenarbeit re
duzieren.

Freiwilligenarbeit stellt einen wichtigen Teil des 
Wirtschaftslebens dar. In den Vereinigten Staaten er
reichte Freiwilligenarbeit 6.8 Prozent aller geleiste
ten Arbeitsstunden. In Frankreich, Grossbritannien 
und Deutschland beläuft sich das Ausmass auf 4.2, 4 

und 3.7 Prozent. In der Schweiz leistet rund ein 
Viertel der Befragten Freiwilligenarbeit und wendet 
dabei im Mittel über 13 Stunden pro Monat auf (vgl. 
Tabelle l).1 Es ist deshalb wichtig, die Funktions
weise dieses Sektors zu verstehen.

Der wichtigste Unterschied zu «regulären» Arbeits
beziehungen ist die Abwesenheit von expliziten mo
netären Anreizen. Ökonomen untersuchen jedoch 
den Nonprofit-Sektor, und damit eingeschlossen die 
Freiwilligenarbeit, unter denselben Prämissen wie 
jeden anderen Teil des Wirtschaftslebens. Die ent
scheidende Annahme dabei ist, dass Individuen nur 
Kosten und Nutzen von Aktivitäten abwägen. Steigt 
zum Beispiel der Lohnsatz im Erwerbssektor, erhöht 
dies die Kosten der Freiwilligenarbeit. Deshalb, so die 
Logik des ökonomischen Verhaltensmodells, wird 
ceteris paribus weniger Freiwilligenarbeit angeboten. 
Umgekehrt sollten finanzielle Vergünstigungen von 
Freiwilligenarbeit zu einer erhöhten Bereitschaft 
führen, diese Tätigkeiten auszuüben. Eine häufig 

Prozent der Befragten; die 'Freiwilligen àrbèit verrichten

’ Aüfgewendete Zeit (M'inuteh/Mönafe). '
Anzahi Tätigkeiten In verschiedenen Organisationen • 

Verteilung auf verschiedene’Organisationen '.  
Kulturelle Organisationen ' .

■ Kirchliche Organisationen.. / . ’ - '■
Gemeinnützige Oigamsotionen

i ‘ 25.7% ' ' 
Mittelwert'..

803.4
1;369

Standardabweichung- £
, " 1 947

/ . -.0.609

Interessengruppen’- 
. Politische Parteien ■ 
, Politische Ämter ■
Öffentlicher Dienst. •

51.3-%-
10%'

'12.2% ~ '
•’ • 0,9.% ' • '

- -LI .2
<’’2:1 %

7.6 %

■' ■ ’ 4.7% ’

Bemerkungen: Anzahl Befragte in dieser Untersuchung 10514 ■ '■

Tabelle 1: Freiwilligenarbeit in der Schweiz, 1997
(Quelle: Schweizerische Arbeitskräfteerhebung 1997; eigene Berechnungen.)
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diskutierte Form dieser Entschädigung ist diejenige 
von Steuerabzügen für geleistete Freiwilligenarbeit 
oder die Anrechenbarkeit von Freiwilligenarbeit für 
Ansprüche auf Altersrenten. Es erstaunt deshalb um
so mehr, dass eine überwältigende Mehrheit von 
Individuen, die Freiwilligenarbeit leisten, solche 
Vorschläge ablehnen. In einer neueren Unter
suchung für die Schweiz2 unter 688 Personen, die 
Freiwilligenarbeit leisten, lehnen 75 Prozent der Be
fragten eine steuerliche Begünstigung von Freiwilli
genarbeit ab. Noch mehr, 80 Prozent lehnen die An
rechenbarkeit von Freiwilligenarbeit für Ansprüche 
zur Alters- und Hinterbliebenenversicherung (AHV) ab.

Die Verdrängung von intrinsischer 
Motivation
Diese Ablehnung von finanziellen Anreizen im Frei
willigensektor ist jedoch mit einer Vielzahl von 
psychologischen Untersuchungen kompatibel. In 
der Sozialpsychologie wird dabei häufig von den 
«verborgenen Kosten von Belohnungen» gespro
chen. Werden bei einer Tätigkeit, deren Ausübung 
intrinsisch geschätzt wird, finanzielle Belohnungen 
eingeführt, kann dies die intrinsische Motivation 
reduzieren. Dieser Effekt wurde in einer Vielzahl von 
experimentellen Studien belegt. In einer aktuellen 
Evaluation3 von 68 Experimenten in 59 Studien 
zeigt sich, dass durch tangible Belohnungen, darin 
sind finanzielle Belobungen eingeschlossen, die 
intrinsische Motivation für die entsprechenden 
Tätigkeiten unterminiert wird.

Diese Ergebnisse stellen für die ökonomische Theo
rie, insbesondere bei der Untersuchung des Freiwil
ligensektors, eine Herausforderung dar.4 Intrinsische 
Motivation kann durch finanzielle Belohnungen 
systematisch beeinflusst werden. Wird die Beloh
nung als kontrollierend empfunden, unterminiert 
sie die intrinsische Motivation.

Ökonomen betonen in ihrer Analyse von Beloh
nungen den Preiseffekt: Belohnungen reduzieren die 
Kosten einer Aktivität und deshalb wird ceteris pari- 
bus diese Aktivität mehr ergriffen. Diesem Preiseffekt 
wird damit ein zweiter, in umgekehrter Richtung 
wirkender Effekt entgegengestellt: der Verdrän
gungseffekt. Welcher der beiden Effekte schliesslich 

überwiegt, ist a priori unklar und muss in empiri
schen Studien realer Situationen untersucht werden. 
In verschiedenen Studien5 hat sich herausgestellt, 
dass der Verdrängungseffekt oftmals dominiert. Frey 
und Oberholzer-Gee5 gelangten dabei zum Schluss, 
dass finanzielle Belohnungen die Bereitschaft, 
Nuklearabfälle aufzunehmen, reduziert. Gneezy und 
Rusticini7 untersuchen, wie Eltern auf Bussen für das 
verspätete Abholen von Kindern im Kindergarten 
reagieren. Sie zeigen, dass nach der Einführung von 
Bussen mehr Eltern ihre Kinder mit Verspätung 
abholen. Diese Ergebnisse stellen die traditionelle 
ökonomische Theorie vor ein Rätsel, sind jedoch mit 
einem erweiterten ökonomischen Modell, das die 
Verdrängung von intrinsischer Motivation zulässt, 
leicht vereinbar.

Intrinsische Motivation bei Freiwilligen
arbeit
Im Folgenden wollen wir die quantitative Bedeutung 
von traditionellen ökonomischen Faktoren sowie 
von intrinsischer Motivation für die Freiwilligenar
beit untersuchen. Insbesondere bei der Freiwilligen
arbeit muss davon ausgegangen werden, dass intrin
sische Motivation eine besonders grosse Rolle spielt. 
Die Untersuchung gestaltet sich aber schwierig, 
gerade weil Freiwilligenarbeit freiwillig und damit in 
den allermeisten Fällen unbezahlt ist. Im Rahmen 
der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) 
wird jährlich eine repräsentative Stichprobe von 
Haushalten über verschiedene Aspekte des Erwerbs
lebens befragt. Zusätzlich weist die SAKE in ver
schiedenen Jahren unterschiedliche Schwerpunkte 
auf. Im Jahre 1997 lag dieser Schwerpunkt auf der 
unbezahlten Arbeit. Dies bietet uns die Möglichkeit, 
diese Fragestellung mit einem repräsentativen 
Datenmaterial anzugehen. Eine Besonderheit ist für 
unsere Zwecke besonders nützlich: In verschiedenen 
Bereichen der Freiwilligenarbeit sind kleine Ent
schädigungen hin und wieder anzutreffen. Diese 
umfassen Sitzungsgelder, sowie andere kleine Beträ
ge, die verteilt werden. Solche Entschädigungen sind 
besonders bei Freiwilligenarbeit im politischen 
Bereich, in Teilzeit-Ämtern und im öffentlichen 
Dienst verbreitet.
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Damit bietet sich uns eine beinahe ideale Gelegen
heit, die Rolle von intrinsischer Motivation in der 
Freiwilligenarbeit zu untersuchen. Unsere Strategie 
beruht darauf, für vergleichbare Tätigkeiten und In
dividuen zu untersuchen, ob diese Entschädigungen 
zu weniger Freiwilligenarbeit führen. Gleichzeitig 
bietet uns die SAKE die Möglichkeit, die quantitati
ve Bedeutung von traditionell von Ökonomen be
tonten Variablen zu untersuchen.

Hypothesen
Kosten und Nutzen, die in verschiedenen bisherigen 
Studien8 berücksichtigt werden, können in den fol
genden Kategorien zusammengefasst werden:

| Nutzen: Ein wichtiger Faktor für den Nutzen der 
Freiwilligenarbeit ist die Produktivität des Indivi
duums. Produktivere Individuen werden eher Frei
willigenarbeit leisten, weil sie bei gegebenem Zeit
einsatz einen grösseren Erfolg ihrer Arbeit 
sehen. Wir messen Produktivität in den in der 
Arbeitsmarktökonomie üblichen Massen: Berufs
erfahrung und Ausbildung.

I Kosten: Wie bereits erwähnt, stellen nicht wahr
genommene Erwerbsmöglichkeiten Kosten der 
Freiwilligenarbeit dar. Es ist daher zu vermuten, 
dass je höher der Lohnsatz ist, desto weniger Frei
willigenarbeit geleistet wird. Zudem stellt die 
Begrenztheit der Zeit eine weitere Einschränkung 
dar. Es ist deshalb davon auszugehen, dass Indivi
duen, die mehr Zeit für Erwerb Stätigkeit haben, 
weniger Zeit für Freiwilligenarbeit haben.

} Intrinsische Motivation: Um die Rolle von in
trinsischer Motivation bei der Freiwilligenarbeit zu 
untersuchen, testen wir, wie die aufgewendete Zeit 
für Freiwilligeharbeit von kleinen Entschädigungen 
abhängt. Die traditionelle Theorie prognostiziert, 
dass Entschädigungen die Kosten der Freiwilligen
arbeit senkt urid erwartet deshalb einen positiven 
Effekt. Die oben aufgeführte Evidenz legt aller
dings nahe, dass sich der umgekehrte Effekt 
einstellen kann: Entschädigungen können die in
trinsische Motivation von Individuen verdrängen 
und daher eventuell sogar zu weniger Freiwilli
genarbeit führen.

Produktivitätsvariable Effekt auf 
die W’keit, Frei
willigenarbeit 
auszuüben 
(in%)

Einfluss eines zusätzlichen Jahres +0.3"'.
Betnebszugehörigkeit beim Arbeitgeber

Einfluss eines zusätzlichen Jahres
Berufserfahrung_________

Totaler Effekt von Berufserfahrung 
Leitende Funktion im Berufsleben 
(relativ zu anderen Arbeitnehmern) 
Ausbildung
Universitätsabschluss ‘ '

Maturität

HTLTechni kum-Abschluss

HWV Abschluss

Anzahl Beobachtungen • 
Likelihood ratio index ’ 
}C!-Satistik (26 Freiheitsgrade)

(3.342) 
+0,3"

(6.842) 
+0.7*'
+2.9‘ 
(3.030)

+12.2"
(7.766)

' +7.8"
.| (4,652) 

+2.9*’'
I (3,0201 
i .+9,1 **** , ; 
| .(4.623)

>U\T0'302?,’’
-0/102 ..

U 1224.974'
Bemerkungen: " ' . \
Abhängige Variable: Wahrscheinlichkelffeistet
Freiwillrgenarbeit' • \ \ ■

a. Ergebnisse einer Probit-Schätzung mittels Maximum" 
'Likelihood .' ' 7’ ' -

b- Einträge In Tabellen entsprechen ■den'prognosfizierten 
Veränderungen der Wahrscheinlichkeit. Freiwilligen;

J arbeit zu leisten. ■ U-'A-'.

c. Statistiken in Klammern sind:z.-Werte. * bezeichnen *
■ /Signifikanz-auf dem 5%' Niveau,'W-auf ■'.> '

d. Lineare und quadratische Terme zur Schatzung . .
des Produktivitätsprofils. ' ' ‘

e. Weitere Kontrollvana'ble- in der Schätzung; Dauer ;
des gegenwärtigen Wohnsitzes (linear und quadratisch),. 
Dummy-Variable für Westschweiz und Tessin, Haus; :

- haltsgrösse, Haushältselnkommen, Alter (linear
. und quadratisch), Dummy-Variable für Ziviistand.- - 

Geschlecht,' Nationalität, Haushaltsführung.; .,

Tabelle 2: Produktivität und Wahrscheinlichkeit, 
Freiwilligenarbeit zu verrichten.

(Quelle: Schweizerische Arbeitskräfteerhebung 1997; 
eigene Berechnungen.)
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A. Traditionelle Variable
Lohnansatz im Erverbsfeben 1-1.712’

(-2 076)
Anstellung (in Stellen prozeht) i -1.682^

(-3206)'

B. Intrinsische Motivation . ' . - _
Effekt der Entschädigung auf FreiwHIigenarbeit -

Hohe' der Entschädigung (CHF/Monab

Höhe der Entschädigung quadriert '

Anzahl Beobachtungen

-238.797'
' (-2.423) • - '
+3.363"

. (5,242)
-0.002** .
(-4.130) .

0.12■■■

. -240.669*
* -(-2-447)
' +3.378^.

(5281)
: -0.002*;

M.178)

■ . 0.12
L - 2697'

Abhängige Variable: Freiwilligenarbeit in Minuten. Monat vor Befragung ' , . . - -
a. Ergebnisse eines Heckman Two-Stage Selektionsmogèns'(Probrt-Schâtzung aus Tabelle 1. dient als erste Stufèj.
b. Statistiken in Klammern sind z-Werte. ” bezeichnet-Signifikanz auf dem 5% Niveau, “ auf dem -1% Niveau.
c. Weitere Kontrollvartable in der Schätzung: Dauer des-gegenwärtigen Wohnsitzes (linear und quadratisch}. 

Dummy-Variable für Welschland und Tessin, Anzahl Engagements in Frtiwilligen-Orqanisarionen, Dummy- 
Vatiable für Typ der Organisationen (siehe Tabelle 1), Dummy-Variable für leitende Pcstoon in Organisation, 
Geschlecht. Zivilstand, Haushaltsführung.

Tabelle 3: Aufgewendete Zeit für Freiwilligenarbeit.
(Quelle: Schweizerische Arbeitskräfteerhebung 1997; eigene Berechnungen.)

Ein methodischer Punkt verdient hier Erwähnung. 
Es ist bei allen oben genannten Einflussfaktoren 
wichtig, dass alle anderen Einflüsse konstant gehal
ten werden. Dies macht es notwendig, den Einfluss 
dieser Variable mit Ökonometrischen Methoden zu 
schätzen, und dabei Kontrollvariablen (z.B. Ge
schlecht, Alter, regionale Charakteristika) in die 
Schätzung einzuschliessen, um wirklich nur den 
partiellen Einfluss der interessierenden Variablen 
aufzufangen.9

Die Ergebnisse in zwei Schritten

Wir gehen bei der Präsentation der Ergebnisse in 
zwei Schritten vor. Zuerst betrachten wir die Ent
scheidung, ob ein Individuum Freiwilligenarbeit 
leistet oder nicht. Danach betrachten wir, wie viel 
Zeit diese Individuen in Freiwilligenarbeit investie
ren. Allen Schätzungen liegen die Daten aus der 
SAKE zugrunde.10

In Tabelle 2 sind die Ergebnisse der ökonometri
schen Schätzung für die Bereitschaft, Freiwilligenar

beit zu leisten, zusammengefasst.11 Die hier ge
fundenen Ergebnisse sind ähnlich mit denen frühe
rer Studien. Sie zeigen, dass Produktivität und 
Ausbildung eine starken Effekt auf die Bereitschaft, 
Freiwilligenarbeit zu leisten, ausüben. Unsere Schät
zungen zeigen, dass die beiden Hauptmasse für Pro
duktivität im Arbeitsmarkt, Berufserfahrung und 
Betriebszugehörigkeit, einen positiven und signifi
kanten Einfluss auf die Tendenz, Freiwilligenarbeit 
zu leisten, ausüben. Der kumulative Effekt dieser 
Produktivitätsvariablen hat auch einen quantitativ 
bedeutenden Einfluss. Gemäss unserer Schätzungen 
erhöht ein zusätzliches Jahr an Berufserfahrung die 
Wahrscheinlichkeit, Freiwilligenarbeit zu leisten, 
um 0.7 Prozentpunkte. Gemessen am Anteil der 
Befragten, die überhaupt Freiwilligenarbeit leisten 
(25.7 Prozent), ist dies ein nicht zu vernachlässigen
der Effekt. Weiter zeigt unsere Schätzung, dass 
Angestellte in leitender Funktion eher Freiwilligen- 
arbeit leisten. Der Effekt ist ebenfalls quantitativ be
deutend: Leitende Angestellte haben im Vergleich 
zu anderen Angestellten eine deutlich höhere Wahr-
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scheinlichkeit (+ 2.9 Prozentpunkte), freiwillige 
Tätigkeiten auszuüben. Diese Ergebnisse legen nahe, 
dass in der Tat die Produktivität von Individuen 
eine wichtige Determinante für die Freiwilligen
arbeit ist. Ausbildung spielt ebenfalls eine wichtige 
Rolle. Universitätsabsolventen üben häufiger Frei
willigenarbeit aus als Individuen mit Lehrabschluss 
(+ 12.2 Prozent). Tabelle 2 zeigt weiter, dass es andere 
wichtige Unterschiede zwischen unterschiedlichen 
Ausbildungskategorien gibt.12 Interessanterweise 
spielt der Lohnsatz für die Entscheidung, Freiwilli
genarbeit zu leisten oder nicht, fast keine Rolle (des- ' 
halb ist er in Tabelle 2 auch nicht aufgeführt). Im 
Grossen und Ganzen unterstützen diese Ergebnisse 
jedoch die traditionelle ökonomische Theorie.

In Tabelle 3 sind die wichtigsten Ergebnisse für die 
Bestimmungsfaktoren der geleisteten Zeit an Frei
willigenarbeit zusammengefasst.13 Hier zeichnet sich 
ein Einfluss der Kosten auf die geleistete Freiwilli
genarbeit ab. Je höher der Lohnsatz im Erwerbs
leben, desto weniger Freiwilligenarbeit wird geleis

tet. Der Einfluss ist allerdings gering. Eine Erhöhung 
des Stundenlohns um CHF 1.- führt gemäss 
dieser Schätzung zu 1.7 Minuten weniger Freiwilli
genarbeit. Verglichen mit dem durchschnittlichen 
Ausmass an Freiwilligenarbeit und den beobachte
ten Unterschieden im Stundenlohn (ca. +/- CHF 30) 
ist dies ein sehr kleiner Einfluss. Ein deutlicherer 
Einfluss zeichnet sich bei der Zeitbeschränkung ab. 
Vollzeitangestellte leisten deutlich weniger Freiwil
ligenarbeit als Teilzeitangestellte. Unsere Schätzung 
besagt, dass die Erhöhung der Arbeitslast um ein 
Stellenprozent die Freiwilligenarbeit um 1.6 Minu
ten reduziert. Dies impliziert relativ grosse Unter
schiede zwischen Vollzeit- und Teilzeitangestellten.

Von besonderem Interesse für diese Untersuchung 
ist jedoch der Einfluss von kleinen Entschädigungen 
auf die geleistete Freiwilligenarbeit. Hier zeigt sich 
ein interessantes Ergebnis: Die Tatsache, dass ein 
Individuum überhaupt eine Entschädigung erhält, 
reduziert die in Freiwilligenarbeit investierte Zeit 
deutlich, um beinahe vier Stunden (240 Minuten) 
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pro Monat. Dieser Effekt entspricht genau den 
Erwartungen des Verdrängungseffektes. Zwar 
schwächt die Höhe der Entschädigungen den Effekt 
ab, jedoch erst ab einem erheblichen Ausmass. Um 
die Reduktion um 240 Minuten wieder gutzuma
chen, muss die Entschädigung mindestens 80 CHF 
betragen.14 In unserer Stichprobe erhalten jedoch 
über die Hälfte derjenigen, die überhaupt Entschä
digungen erhalten, solche von weniger als 50 CHF. 
Diese führten zum - beinahe tragischen - Ergebnis, 
dass sie genau entgegen ihrem (vermuteten) Zweck 
gewirkt haben. In der Mehrheit aller Fälle führten 
die Entschädigungen zu weniger und nicht mehr 
Freiwilligenarbeit, als wenn überhaupt keine Ent
schädigung ausbezahlt würde.

Nicht nur traditionelle Faktoren wichtig

Unsere empirische Analyse zeigt, dass die traditio
nelle ökonomische Theorie bei der Erklärung 
der Freiwilligenarbeit zu kurz greift. Zwar haben 
verschiedene Einflussfaktoren genau den von der 
traditionellen Theorie prognostizierten Einfluss, wie 
beispielsweise der Einfluss von Produktivität auf die 
Wahrscheinlichkeit, überhaupt Freiwilligenarbeit 
zu leisten oder den Einfluss von Zeitbeschränkungen 
auf die im Freiwilligensektor geleistete Zeit.

Die hier analysierten Daten erlauben jedoch eine 
genauere Untersuchung. Wir haben gezeigt, dass 
kleine finanzielle Entschädigungen die intrinsische 
Motivation für Freiwilligenarbeit untergraben kön
nen. In der Mehrheit aller im Datensatz beobachte
ten Fälle führten die Entschädigungen zu deutlich 
weniger Freiwilligenarbeit, als wenn diese Entschä
digungen gar nie ausbezahlt worden wären, d.h. 
in der Mehrheit aller Fälle dominierte der Verdrän
gungseffekt.

Weiter gilt es zu bedenken, dass diese Analyse die 
Bedeutung von intrinsischer Motivation für die 
Freiwilligenarbeit unterschätzt. Unser Test basiert 
bloss auf dem Einfluss von Entschädigungen auf die 
geleistete Freiwilligenarbeit. Es ist jedoch auch 
anzunehmen, dass intrinsische Motivation ein wich
tiger Faktor für das allgemeine Niveau der Freiwilli
genarbeit darstellt. Es ist uns jedoch nicht möglich, 
diesen Einfluss zu isolieren, da intrinsische Motiva

tion eine schwierig messbare Grösse ist. Sollten wir 
daher Evidenz für die Verdrängung von intrinsischer 
Motivation durch Entschädigungen finden, stellt 
diese wahrscheinlich nur «die Spitze des Eisberges» 
der Bedeutung von intrinsischer Motivation auf 
diesem Gebiet dar.

Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit den ein
gangs erwähnten Ergebnissen von Fischler. Die hier 
gefundene Grössenordnung des Verdrängungseffek
tes legt nahe, dass z.B. auch steuerliche Begünsti
gung von Freiwilligenarbeit kritisch beurteilt werden 
sollte. Das traditionelle ökonomische Modell greift 
gerade hier zu kurz, wenn es nur den Effekt von Steuer
erleichterungen auf die Kosten der Freiwilligenarbeit 
betrachtet. Unsere Ergebnisse legen nahe, dass durch 
solche Interventionen die intrinsische Motivation 
reduziert werden könnte. Das Übersehen dieses 
Effektes würde zu dramatisch falschen Politikemp
fehlungen führen, die im Rückblick bitter bereut 
würden.
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Fussnoten

1 Wir beschränken uns hier auf freiwillige Arbeit 
in Organisationen. Dabei bleiben unbezahlte Arbeit 
im Haushalt, bei Verwandten und Nachbarschafts
hilfe unbeachtet. Diese stellen wichtige Komponen
ten dar, sind aber nicht Gegenstand der Unter
suchung.

2Vgl. Fischler 1995.

3 Vgl. Deci/Ryan/Koestner, erscheint demnächst.

4 Frey (1997) arbeitet die psychologischen Grund
lagen des Verdrängungseffektes auf und diskutiert 
eine Vielzahl von ökonomischen Anwendungen die
ses Effektes.

5 Eine ausführlichere Zusammenfassung der folgen
den und anderer Studien findet sich in Frey/Jegen 
2001.

6 Vgl. Frey/Oberholzer-Gee 1997, S. 747-755.

7 Vgl. Gneezy/Rusticini 2000.

8 Vgl. Menchik/Weisbrod 1987, S. 159-183. Eine 
Übersicht findet sich in: Weisbrod, 1988.

9 Eine vollständige Liste der in den Schätzungen ent
haltenden Kontrollvariablen findet sich in den 
Bemerkungen zu Tabelle 2 und 3.

10 Vgl. Frey/Götte 2002. Dort werden Daten und 
Methoden ausführlicher diskutiert.

11 Wie in dieser Literatur üblich, verwenden wir ein 
Probit-Modell zur Modellierung der Wahrschein
lichkeit, dass ein Individuum Freiwilligenarbeit aus
übt.

12 Die Interpretation ist jedoch nicht klar. Einerseits 
könnte man wie vorher diese Effekte als Produktivi
tätseffekte interpretieren, andererseits könnten 
darin auch systematische Präferenzunterschiede 
zwischen den verschiedenen Ausbildungsgruppen 
in Bezug auf Freiwilligenarbeit reflektiert sein.

sich die geleistete Freiwilligenarbeit verändert unter 
den Individuen, die Entschädigungen erhalten. Der 
lineare Term ist positiv, der quadratische negativ. 
Damit führen höhere Belohnungen zu mehr Frei
willigenarbeit, aber in einem abnehmenden Masse.

13 Wir verwenden ein sog. Selektionsmodell zur 
Schätzung.

14 Dies ist in der Konstanten sowie dem linearen und 
quadratischen Term «Höhe der Entschädigung» ab
zulesen. Die Konstante «Effekt der Entschädigung 
auf die Freiwilligenarbeit» misst, um wieviel die ge
leistete Freiwilligenarbeit sinkt, wenn ein Individu
um eine Enschädigung erhält, unabhängig von 
deren Höhe. Die beiden anderen Terme messen, wie
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