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1 Einleitung

«A los amigos todo, a los enimigos nada, al extrano la ley.»
Freunden gibt man alles, Feinden nichts und Fremden das Gesetz. Dem spani

schen Sprichwort entsprechend ist die Interaktion mit Fremden ohne funktionie
rendes Rechtssystem schwierig - eine Erfahrung, die viele Reformer in den Staa
ten des früheren Ostblocks machen mussten. Auch ohne Freunde geht cs nicht: 
Ohne Vertrauensbeziehungen oder, wie in letzter Zeit häufig betont, ohne «so
ziales Kapital», sind die meisten Reformbemühungen zum Scheitern verurteilt. 
Juristinnen, Politologen, Soziologinnen und Ökonomen sind sich über die wich
tige Rolle von Vertrauen einig. Empirischen Studien gemäss prosperieren Gesell
schaften, in denen Vertrauen auf Vertrauenswürdigkeit stösst, stärker als Gesell
schaften, in denen niemandem zu trauen ist.1

Während der Zusammenhang zwischen rechtlichen Rahmenbedingungen, 
Vertrauen und wirtschaftlichem Erfolg bis anhin auf aggregierter Ebene in Län
der- und Firmenstudien untersucht wurde, streben wir eine Mikrofundierung des 
Wirkungszusammenhangs an. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Recht auf Ver
trauen wirkt und welchen Einfluss Vertrauen wiederum auf Effizienz hat. Wir 
wollen zeigen, unter welchen Bedingungen es sich für eine einzelne Person lohnen 
kann, vertrauenswürdig zu sein. Unsere Analyse ist für Vertrauensbeziehungen in 
verschiedensten Gebieten relevant: So wie Wähler hoffen, dass ihre politischen 
Repräsentantinnen das in sie gesetzte Vertrauen honorieren, setzen auch Arbeit
geberinnen darauf, dass sich ihre Mitarbeiter an Vereinbarungen halten. Für beide 
Beziehungen ist die Unvollständigkeit des Vertrages charakteristisch. Repräsen
tantinnen und Arbeitnehmer, die Agenten, könnten ihre Wähler und Arbeitgebe
rinnen, die Prinzipalen, in vielen Fällen hintergehen und den häufig impliziten 
Vertrag brechen, wenn sie dies wollten, ohne negative Konsequenzen fürchten zu 
müssen. Warum sie dies dennoch - häufig - nicht tun, versuchen wir hier zu zei
gen.

Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit auf der Ebene von Individuen werden 
normalerweise als Präferenzen abgebildet. Die traditionelle ökonomische Analyse 
des Rechts geht davon aus, dass Präferenzen exogen und unveränderbar sind.2 Die

1 Siehe z.B. FREY (1997a), FUKUYAMA (1995), HOF (1994), KNACK und KEEFER (1997), LA. I’ORIA 
et al. (1997). PUTNAM (1993) und SCHMIDTCHEN (1994).

' Vgl. dazu grundlegend ST1GLER und BECKER (1977).
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Aufgabe des Rechts wird vor allem darin gesehen, das von diesen Präferenzen be
stimmte Verhalten zu disziplinieren. Rechcssozíologische und verhiltenschcoreti- 
sehe Studien hingegen machen schon länger auf den Zusammenhang zwischen 
Gesetz und Norm, sozial sanktioniert oder internalisiert, aufmerksam.'

In diesem Aufsatz wollen wir die Frage untersuchen, wie rechtliche Institutio
nen gestaltet werden können, um Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit in ver
traglichen Beziehungen zu induzieren, ohne auf hohe Sanktionen («Ab
schreckungsfunktion») zurückgreifen zu müssen. Vertrauen und Vertrauenswürdig
keit werden als zu erklärende Grössen behandelt, die durch Rechtsgebung gesteu
ert werden können («Präferenzinduktionsfunktion»)- Damit wird die Kritik vieler 
Rechts Wissenschaftler an der in der Ökonomie gemachten Annahme unveränder
ter Präferenzen berücksichtigt. Ausserdem wird gezeigt, dass sich das Präferenz
konzept eignet, Vertrauen und dessen Veränderung erfolgreich zu analysieren.4

Unsere Analyse baut auf dem ökonomischen Konzept der Präferenz auf, lässt 
aber neben materiellen auch immaterielle Präferenzen zu. Aus der Sozialpsycholo
gie wird die Vorstellung übernommen, dass viele Menschen ein schlechtes Gewis
sen haben, wenn sic Verträge brechen/ Präferenzen, die Individuen wirtschaftlich 
erfolgreich sein lassen, breiten sich in einer Gesellschaft eher aus als Präferenzen, 
die wirtschaftlichen Misserfolg induzieren. Die Wurzeln dieses Ansatzes Hegen in 
der Evolutionsbiologie. Mittlerweile gibt es verschiedene Resultate, wonach sich 
soziale Anpassungsprozesse nach diesem Muster modellieren lassen/’ Diese Ver
bindung von sozialpsychologischcn Erkenntnissen, evolutionsbiologischen Dy
namiken und ncoklassischcr Theorie erlaubt uns, das Recht nicht nur als Diszi- 
plinierungsInstrument zu verstehen, sondern seine Erziehungsfimktion bezüglich 
der Präfcrcnzbildung zu erfassen.

In Abschnitt 2 skizzieren wir den allgemeinen Analyserahmcn präferenzindu- 
zierenden Rechts. Dieser wird in Abschnitt 3 auf Vertragsrecht angewandt. Wir 
zeigen, wie die Wahrscheinlichkeit der Verrragsdurchsetzung das Ausmass der 
Vertragserfüllung beeinflusst und wie dies auf die Bereitschaft, vertrauenswürdig 
zu sein, zurückwirkt. In Abschnitt 4 berichten wir, wie derart komplexe theoreti
sche Zusammenhänge empirisch überprüft werden können. In einer umfassenden 
theoretischen und experimentellen Arbeit wurde die Relevanz der hier darge-

' Siehe zur ökonomischen Analyse des Rechts z.B. COOTER und Ul.EN (1996); POSNER (1986) und 
zu einer verhahenstheoretischcn Perspektive z.B. OSWAI n (1994).

1 Vgl. z.B. Sunstein (1996) oder Kahan (1998).
' Zu -psychologischen Verträgen« siche z.B. ROUSSEAU (1995).
" Vgl. z.B. Börgers und Sarin (1997) oder Sem ag (1998).

Experimente haben den Vorteil, dass wir sehr genau die Bedingungen kontrollieren können, unter 
denen Individuen agieren. Dies ist essentiell für die interne Validierung eines theoretischen Ansatzes. 
Problematisch erscheinen mag die externe Validität. Die experimentelle Ökonomie vertritt dabei den 
Standpunkt, dass die im Labor gewonnenen Ergebnisse auf strukturell äquivalente Situationen ausser
halb des Labors übertragen werden können, wenn die theoretisch relevanten Variablen - im speziellen 
die Anreizstruktur - im Labor abgebildet werden. Dieses Verfahren basiert auf der «Induced Valué 
Lheory» von SMITH (1976): «Stnce economic theorics always deal with certain alledged bchavioral 
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stellten Zusammenhänge gezeigt. Das Recht beeinflusst das Verhalten, indem es 
die Kosten-Nutzen-Relationen verschiedener Alternativen (mit)bestimmt, und 
indem es Präferenzen (mit)formt. Insbesondere hat die Höhe einer Sanktion 
nicht mono tone Wirkungen auf das Verhaken. In anderen Worten: Wenn Recht 
nicht nur zu Abschreckung führt, sondern auch direkt Vertrauen beeinflusst, 
können unter bestimmten Bedingungen schärfere Sanktionen zu mehr Rechtsver
stössen führen? Der Aufsatz schliesst' in Abschnitt 5 mit einer kritischen Diskus
sion der Ergebnisse.

2 Analyserahmen für präferenzinduzierendes Recht

Philosophen und Rechtsgelehrte diskutieren seit langem, wie Staat 
und Recht ausgestaltet werden können, so dass für Individuen ein Umfeld ge
schaffen wird, in dem die Verfolgung eigener Interessen und die Berücksichtigung 
der Interessen anderer kein Gegensatz sein muss. Wie können Institutionen ge
schaffen werden, die «anständiges» oder «gutes» Verhalten erzeugen, ohne auf 
Zwang zurückzugrcifen?'’ Wie lassen sich Institutionen schaffen, die intrinsische 
Motivation nicht durch cxtrinsische Anreize verdrängen - oder wie können moti- 
vationskompatible Mechanismen neben anrcizkompatiblen Mechanismen beste
hen? Insbesondere in der Ökonomischen Psychologie ist diese Frage in den letzten 
Jahren ausführlich behandelt worden.1"

Neoklassische, formal-quantitative Theorien haben die Interaktion von extrin- 
sischcn Anreizen und intrinsischen Präferenzen bis anhin weitgehend äusser Acht 
gelassen. Der n co klassischen Theorie hat das Rüstzeug zur Analyse dieser Frage
stellung bis vor kurzem gefehlt. Um die Wirkung von Institutionen auf die intrin
sische Motivation studieren zu können, ist eine Theorie endogener Präferenzen 
erforderlich. Sie ist in den letzten Jahrzehnten entwickelt worden." Drei Baustei
ne sind konstitutiv: Erstens, die Modellierung relevanter Institutionen; zweitens,

lendendes in Isolation, the experimental laboratow is uniquely well suited for tesung the validity of 
such theories ... The rcsulrs of Experiments can be direetly relevant to the study and ituerpretatton of 
Geld data."

' Vgf. Bohner Frey und Huck (1999).
" Siche hierzu grundsätzlich NAGEL (1991) oder für einen moddltheoretischen Ansatz HUANG und 

Wu (199a).
■' Motivationskompatible Mechanismen wurden durch BOHNET und FREY (1997) eingefiihrt. Vgh 

allgemeiner für den Zusammenhang zwischen cxtrinsischcn Anreizen und intrinsischer Motivation, 
Frey (1997b), Frey und ÜBERHOLZER-GEE (1997), sowie den Übcrblicksartikel von F)ECi, 
KOESTNER und RYAN (1999). Die empirische Evidenz ist in FREY und JEGEN (1999) zusammenge- 
f.isst.

" Für ältere Arbeiten siche BECKER (1976) und HIRSHLEIFER (1977). Neuere Aufsätze analysieren 
die Zielfunktioncn von Firmen (SCHAFFER 1989), Vertrauen (GÜTH und KklEMT 1994, ¡999), Risi
koaversion (ROBSON 1996) und Fairness (HUCK und OEGHSSLER 1999). Anwendungen dieses An
satzes auf rechtsökonomische Fragestellungen gibt es jedoch kaum (siehe hierzu HUCK 1997 und 
1998).

63



[ris Bohiicl I Bruno S. Frey / Steifen Huck

die Modelüerung der relevanten Präferenzen; und drittens, eine Theorie des Wir
kungszusammenhangs. Abbildung 1 illustriert den allgemeinen Rahmen.

Abbildung 1 : Der Analyscrahmen

Rechtswissenschaft Ökonomische Theorie
... Evolutionäre Theorie

definiert

Psychologie

erklärcnjAnpassung

Recht . - Vertrauen

Institutionen Präferenzen

Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit können aus evolutionärer Sicht nur dann 
endogen entstehen und sich ausbreiten, wenn die institutionellen Gegebenheiten 
derartige Präferenzen erfolgreich machen. Der Transmissionsmechanismus zwi
schen Recht und Vertrauen lässt sich am einfachsten wiederum grafisch darstellen: 
Das Recht schafft Anreize; Anreize wirken auf das menschliche Verhalten; das 
Verhalten determiniert den ökonomischen Erfolg; der ökonomische Erfolg selek
tiert entsprechende Präferenzen; und diese Präferenzen bestimmen die Vertrau
ensneigung der Individuen (vgl. Abbildung 2).
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Abbildung 2: Der Transmissionsmechanismus

Recht

schafft

Vertrauen

determinieren

selektiert

Die rechtliche Durchsetzbarkeit von Verträgen erfüllt eine Doppel funkt io n: 
Zum einen wirkt sie direkt auf das Verhalten und schafft Anreize für das Einhal
ten von Verträgen. Zum anderen beeinflusst sic, in welcher Weise Individuen 
Vertragsbrüche intern bewerten bzw. welche Präferenzen sic über «ehrliches und 
unehrliches» Verhalten entwickeln. Die Änderung individueller Vertraucnsnci- 
gungen wird in einem dynamischen Prozess abgebildct, in dem das gegenwärtige 
Verhalten auf künftige Präferenzen zurückwirkt, die wiederum das zukünftige 
Verhalten beeinflussen.

3 Theoretische Skizze: die Durchsetzbarkeit von Verträgen
und endogenes Vertrauen

Grundlage für die theoretische und experimentelle Analyse bildet 
eine Vertragssituation, in der eine Partei entscheiden muss, ob sie mit einer zwei
ten Partei einen Vertrag ein gehen will, ohne zu wissen, ob die zweite Partei den 
Vertrag erfüllen wird. Im Rahmen einer spiel theoretischen Modellierung wird in 
einem Zufallszug entschieden, ob die zweite Partei bei Vertragsbruch zur Rechen
schaft gezogen wird. Mit diesem letzten Zug werden die erwarteten Kosten des 
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Vonragsbruclis erlasst, wobei die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Vertragsbruch 
geahndet wird, von den herrschenden rechtlichen Regeln abhängt. Die vertragli
chen Bedingungen sind so gestaltet, dass sie entscheidende Elemente realer Ver
träge abbildcn. So wird die erste Partei bei Vertragsbruch vollständig entschädigt 
(‘■perfect expectation damages»), und die verlierende Partei muss die gesamten 
Durehsctzungskosten bezahlen. Diese Situation entspricht den Grundzügen der 
englischen Kostenallokationsregel.

Im folgenden Spielbaum ist die Situation schematisch dargestellr. Die Aus
zahlungen sind normalisiert. Partei 1 kann den Vertrag entweder eingchcn oder 
nicht (Auszahlungen bei Verzicht auf den Vertrag: 0 für beide Parteien). Civht sic 
ihn ein, kann Partei 2 den Vertrag entweder brechen oder nicht (Auszahlungen 
bei Vertragserfüllung: 1 für beide Parteien). Bricht sie ihn, entscheidet der Zufall 
p, ob der Vertragsbruch zur Kompensation der ersten Partei führt (Auszahlung: 1) 
und Partei 2 die Durchsetzungs kosten zu bezahlen hat (Auszahlung: I-c). Wird 
der Vertrag nicht durchgesetzt (1 -p), ist Partei 1 schlechter gestellt, als wenn sie 
den Vertrag nie eingegangen wäre (Auszahlung: -a), während Partei 2 den Ge
winn b aus Vertragsbruch behält, ö widerspiegelt die psychischen Kosten (oder 
das schlechte Gewissen), die Partei 2 bei Vertragsbruch empfindet. Wir gehen da- 
viin aus, dass es zwei 1 ypen von Vertragsparteien gibt: eine ehrliche mit cS>b und 
eine unehrliche mit 0=0.

Eingehen
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Wird das Spiel mittels Rückwärtsinduktion gelöst, zeigt sich, dass alle Parteien 
2, unabhängig von ihrem Typ, den Vertrag erfüllen, wenn die Wahrscheinlichkeit 
der Vertragsdurchsetzung hoch ist: p>b/b+c. In Abbildung 4 werden die Voraus
sagen des traditionellen ökonomischen (gestrichelte Linie) und des evolutionären 
Ansatzes (durchgezogene Linie) verglichen. Im Bereich zwischen b/b+c und einer 
100-prozentigen Vertragsdurchsetzbarkeit sagen beide Theorien voraus, dass alle 
Verträge erfüllt werden.

Abbildung d: Evolutionsökonomische und neoklassische Voraussagen

Anteil erfüllter
Verträge

Ncoklassischcr
Ansatz

Evolutionsökononiischer 
Ansatz

0 a/1 +a b/b+c 100%

Rechtliche
Durchsetzbarkeit 
des Vertrags

Die traditionelle Analyse des Rechts sagt voraus, dass alle Verträge gebrochen 
werden, wenn Verträge rechtlich nur mir einer kleinen Wahrscheinlichkeit durch- 
gesetzt werden können, d.h., wenn p<b/b+c. In unserem Ansatz gehen wir aber 
davon aus, dass Menschen nicht nur an materiellem Einkommen interessiert sind, 
sondern bei Vertragsbruch auch ein schlechtes Gewissen haben. Diese psychi
schen Kosten oder Schuldgefühle halten manche Menschen davon ab, zu lügen 
und zu betrügen, selbst wenn dies kurzfristig deren materiellen Wohlstand erhö
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hen würde. Menschen mit schlechtem Gewissen werden auch dann den Vertrag 
nicht brechen, wenn keine rechtlichen Sanktionen drohen: Für sie gilt: ö>b. In
trinsisch motivierte, ehrliche Typen erfüllen den Vertrag auch, wenn die Durch- 
setzungswahrschcinlichkeit sehr tief liegt, p<a/l+a.12

In der kurzen Frist erfüllen bei einer Durchsetzungswahrschcinlichkeit zwi
schen 0 und a/a+1 ehrliche Typen den Vertrag, während skrupellose Typen 
ihn brechen.

Parteien 1 sind bei tiefen p nur gewillt, vertrauenswürdigen Parteien 2 einen 
Vertrag anzubieten. Deshalb versuchen die ehrlichen zweiten Parteien ihre Ver
trauenswürdigkeit glaubhaft an die potentiellen Verrragsanbieter zu kommunizie
ren. Auch Vcrtragsanbictcr bemühen sich, die Ehrlichen von den Unehrlichen zu 
unterscheiden. Sic holen Informationen über mögliche Vertragspartner ein. Per
sönliche Kontakte werden wichtig — oder wie das spanische Sprichwort zu Beginn 
suggeriert: Verträge werden nur Freunden angeboren.

In einer Welt, in der Verträge rechtlich nicht durchgesetzt werden können, ist 
Vertrauenswürdigkeit ein Vorteil. Da nur vertrauenswürdigen zweiten Parteien 
ein Vertrag an geboten wird, lohnt es sich, ehrliche Präferenzen zu haben. Dies 
bedeutet, dass sich ehrliche Präferenzen im Vergleich zu unehrlichen durchsetzen 
werden. Präferenzinduzierte Vertrauenswürdigkeit führt dazu, dass Verträge an- 
geboten und erfüllt werden.

In der langen Frist gibt cs bei einer Durchsctzungswahrscheinlichkeit zwi
schen 0 und a/a+1 nur noch ehrliche Typen: Alle Verträge werden erfüllt.

Verträge werden somit erfüllt, wenn die Wahrscheinlichkeit der rechtlichen 
Vcnragsdufchsetzung genug hoch ist (»Abschreckungsffekt») oder wenn sie genug 
tief ist ("Präferenzinduktionseffekt»). Interpersonales Vertrauen kann institutio- 
nelles Vertrauen ersetzen.

In unseren Experimenten testen wir die komparativ statischen Voraussagen un
serer 'I heorie. Punkrvoraussagcn können nicht getestet werden, da wir keine theo
retische Vorstellung von der zur Anpassung norwendigen Zeitdauer haben. Unse
re I lypothesc für den Präferenzinduktionseffekt lautet:

Während wir um hier auf eineu Vergleich der beiden b.xt re in Situationen konzentrieren, analvsic- 
ren wir den dritten möglichen Fall, nämlich dass a/1 +a<p<h/brc, in BOHNI-f. F’fZItV und HICK 
(IW)). wo ein formales Modell für die Zusammenhänge präsentiert wird. Das vielleicht wichtigste 
Ergebnis dieser letzteren Arbeit ist, dass unter bestimmten Voraussetzungen ein «mittelefftz.iente.s» 
Rechtssystem schlechter sein kann als eines, das praktisch keinerlei Durchsetzung von Verträgen ga
rantiert. Diese Nidnmonoumie Fegt darin begründet, dass unter einem »mitteleffiz.ienten» Rechts
system skrupelloses Verhalten den ökonomischen Erfolg maximiert, was die Präferenzen für "Ehrlich
keit» unterhöhlt (sog. «Verdrängungs-Effekt», vgl. FHEY EJÜZb).
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Bei kleiner Vcrtragsdurchsetzungsuvibrsebcinlichkeit werden Verträge umso eher 
angehalten, je länger die Individuen mit diesem Regime konfrontiert waren.

4 Experimentelle Überprüfung

Unsere Experimente wurden im Frühling ¡998 und 1999 mit 154 
Studenten und Studentinnen der University of California Berkeley und der Har
vard University durchgeführt. Alle Versuchspersonen nahmen 9-mal an diesem 
Spiel teil, wobei sie nach jeder Runde gemäss einem Zu falls verfahren mit einem 
neuen Vertragspartner gepaart wurden. Um mögliche Sanktionen nach dem Spiel 
zu vermeiden, fanden alle Interaktionen anonym und ohne Kommunikation 
statt1’. Weder die anderen Versuchspersonen noch die Experimentatoren kannten 
die Identität der einzelnen Teilnehmer und Teilnehmerinnen.

Zugrunde gelegt wurden unterschiedliche Durchsctzungswahrscheinlichkeiten 
der Verträge.'1 Das Entscheidungsproblem wurde den Versuchspersonen verbal 
und anhand der folgenden Tabelle 1 beschrieben. Die Sprache war neutral, d.h., 
die Entscheidung zwischen Vertragserfüllung und Vertragsbruch wurde als eine 
Wahl zwischen Alternativen Y und Z dargestellr. Eine neutrale Sprache ist wich
tig, um «Training-Effekte» zu vermeiden. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
sollen aufgrund der Auszahlungen entscheiden und nicht aufgrund von uns nicht 
kontrollierbarer moralischer oder anderer Abwägungen. Die Auszahlungen betru
gen S 0.50 für beide Spieler im Falle von Vertragsabbruch durch Spieler 1 und 
S 1.50 für beide Spieler im Falle von Vertragserfüllung durch Spieler 2. Falls 
Spieler 2 den Vertrag brach, erhielt Spieler 1 $ 1.50 im Falle von rechtlicher Ver
tragsdurchsetzung und $ 0.20, wenn der Vertrag nicht durchgesetzt wurde. Spie
ler 2 erhielt S 1.20 im Falle von Vertragsdurchsetzung und $ 2.50, falls der Ver
trag nicht durchgcserzt wurde. Wir diskutieren im Folgenden zwei Durch
setzungswahrscheinlichkeiten, bei denen das Recht durch Abschreckung 
(p = 0,9>b/b+c) oder durch Präferenzinduktion (p = 0,l<a/l+a) wirken sollte''.

Tabelle 1 stellt den Fall für die geringe Durchsetzungswahrscheinlichkeit p = 
0,1 dar: Person I kann zwischen den beiden Alternativen A und B entscheiden. 
Wählt sie A, erhalten beide Spieler je 50 Cems. Wählt sie B, kommt die zweite 
Person zum Zug. Person 2 kann zwischen den beiden Alternativen Y und Z ent
scheiden. Wählt sic Y, erhalten beide Spieler je 150 Cents, wählt sie Z, entschei
det ein Zufallszug, ob der Fall a oder der Fall ß eintritt. Die Wahrscheinlichkeit 
von a ist 10% und von ß 90%, d.h., die erwartete Auszahlung im Fall von Z be
trägt 33 Cems für Spieler 1 und 237 Cents für Spieler 2.

" Vgl. zur Bedeutung von sozialen Sanktionen und Kommunikation, BoHNI.T (1997).
Siehe BOUMO , Mu 'i und Hut.K (1999).
.1 beträgt 30 < iems, so dass 0.1 <0.23. I1 beträgt 100 Cents und e 30 Cents, so dass 0,9>0,77.
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Tabelle 1: Die Auszahlungen im Experiment

Wer entscheidet Alternativen Auszahlung 
von 1

Auszahlung 
von 2

Person I A

B

50 50

Person 2 Y

z

150 150

Zufall a (p = 0,1)

ß (p = 0,9)

150

20

120

250

Da die erwartete Auszahlung für Z von 237 Cents grösser als die Auszahlung 
bei einer Wahl von Y ist (150 Cents), sollten rationale, einkommensmaximieren- 
de Personen immer Z wählen, Personen 1 aber werden unter diesen Umständen 
gar nie B wählen, sondern immer auf A setzen (50 Cents > 37 Cents), Die Durch
setzungswahrscheinlichkeit ist solange zu klein, um Verträge zustande kommen zu 
lassen, als keine vertrauenswürdigen Typen 2 existieren. Gäbe es diese aber, d,h., 
gäbe es Versuchspersonen, die trotz der monetären Anreize Z wählten, wären 
Spieler 1 daran interessiert, immer dann B zu wählen, wenn sie auf eine solche 
vertrauenswürdige Person treffen würden.

In der Theorie wird angenommen, Personen 1 könnten den Typ ihres Inter
aktionspartners erkennen, Im Experiment wollen wir jedoch die Anonymität der 
Versuchspersonen bewahren und benutzen deshalb ein konservatives Substitut für 
individuelle Typenerkennung. Nach jeder Runde werden alle Teilnehmer und 
Teilnehmer innen über die aggregierten Ergebnisse der letzten Runde informiert. 
Dies erlaubt es den Versuchspersonen zwar nicht, den Typ jedes Vertragspartners 
zu erkennen, jedoch können sie Erwartungen über die Typenvcrteiluug in der Ge
samtgruppe bilden. Wir nehmen dadurch die auch theoretisch begründbare Vor
stellung auf, dass es Menschen eher möglich ist, den Charakter eines anderen 
Gruppcnmitglieds zu erkennen, wenn sie mehr über die Charakteristika der 
Gruppe wissen.“’

Unserer Theorie entsprechend sollte der Abschreckungseffekt (p = 0,9) dazu 
führen, dass die Versuchstcünehrner und -teilnehmerinnen Verträge unverzüglich 
erfüllen, während die präferenzinduzierte Vertragserfüllung (p = 0,1) über die Zeit 
zu nehmen sollte. An der University of California at Berkeley fanden wir im April 
1998, dass bereits in der ersten Runde 86 Prozent der Verträge erfüllt werden,

" Siehe BOWl l-.S (1999).
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wenn die Wahrscheinlichkeit der Vertragsdurchsetzung p = 0,9 beträgt. Das Er
gebnis unterstützt den Abschreckungseffekt und ist wenig überraschend, Deshalb 
konzentrieren wir uns auf den Präferenzinduktionseffekt.

Ist die Wahrscheinlichkeit der Vertragsdurchsetzung nur p = 0,1, werden in 
der ersten Runde nur 16,6 Prozent der angebotenen Verträge erfüllt. Das Ver
trauen in die Ehrlichkeit der Vertragspartner steigt jedoch über die Runden so 
stark, dass in Runde 9 alle angebotenen Verträge erfüllt werden. Dieses Ergebnis 
bestätigte unsere theoretischen Voraussagen in einem unerwarteten Ausmass. 
Deshalb wjcderhohci) wir das Expcrimeiu ein Jahr später unter den exakt gleichen 
Bedingungen an der Harvard Univcrsity (April 1999). Wir erhalten qualitativ die
selben Ergebnisse: Das Ausmass, in dem Verträge erfüllt werden, steigt über die 
Zeit. Zwar werden in Harvard in der ersten Runde schon 55 Prozent der Verträge 
erfüllt. In Runde 9 steigt dieser Anteil aber auf 71 Prozent. Auch an der Harvard 
Univcrsity ist somit ein Anstieg festzustcllcn. Er ist weniger dramatisch als in Ber
keley, da die Versuchspersonen bereits in der ersten Runde vergleichsweise viele 
Verträge erfüllen. Über das Erstrundenverhalten können wir keine Voraussagen 
machen. Es hängt vom Grundanteii an vertrauenswürdigen Personen ab. Abbil
dung 5 zeigt die Ergebnisse für p - 0,1 in Berkeley und Harvard grafisch.

Abbildung 5: Ergebnisse für die Vertragsdurchsetzungswahrscheinlichkcit p = 0,1

—♦—Berkeley B Harvard
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In Berkeley brauchten die Versuchspersonen vergleichsweise länger, bis Verträ
ge erfüllt wurden, als in Harvard. Entsprechend ist der Anstieg dramatischer. Bei
de Untersuchungen bestätigen aber den Präferenzinduktionseffekt: Die Erfül- 
iungsquoten in der letzten Runde sind deutlich höher als in der ersten Runde.

5 Diskussion

Unsere Theorie präfcrcnzinduzicienden Rechts baut auf drei me
thodischen Ansätzen auf: der ökonomischen Spieltheorie zur Modellierung von 
Verhalten, der Evolutionstheorie zur Modellierung von Präferenzanpassungen 
und Experimentalstudien zur internen Validierung der theoretischen Vorhersa
gen. Sic sagt voraus, «.lass Recht Verhalten beeinflusst, indem es die Kosten und 
die Nutzen von Rcchtsbruch verändert. Die Wirkung auf die Kosten war schon 
seit längerem ein wichtiger Teil der ökonomischen Analyse des Rechts. Hier wird 
jedoch der direkte Einfluss des Rechts auf Präferenzen betont. Das Recht be
stimmt, welche Präferenzen sich lohnen und welche sich nachteilig für eine Per
son auswirken. Unter bestimmten rechtlichen Bedingungen kann es von Vorteil 
sein, Schuldgefühle bei Rechtsbruch zu haben, während unter anderen Bedingun
gen solche Präferenzen irrelevant oder gar schädlich sind.

Effiziente Rechtssysteme, in denen Eigentumsrechte gewahrt und Verträge 
durch gesetzt werden, machen Vertragsabschlüsse präferenzunabhängig. Zwar mag 
die Vertrauenswürdigkeit der anderen Vertragspartei mögliche Transaktionskos
ten bei Vertragsbruch senken, jedoch erlaubt ein funktionierendes Rechtssvstem, 
Verträge unabhängig vom Charakter des Vertragspartners einzugehen. Ineffiziente 
Rechtssysteme, in denen das Gesetz Vertrags brech er nicht zu Vertragserfüllung 
zwingen kann, schliessen dies aus. Verträge kommen hier nur zustande, wenn sich 
die Parteien vertrauen können, Vertrauenswürdigkeit wird damit zu einer erfolg
reichen Präferenz. Erfolgreiche Präferenzen setzen sich in einer Gesellschaft durch, 
während das Wohlergehen schädigende Präferenzen untergehen.

Experimentell lässt sich dieser Zusammenhang anhand eines Wrtragsspiels 
untersuchen, in dem die Wahrscheinlichkeiten der Vertragsdurchsetzung, p, vari
iert werden. Ist p hoch, vermag das Recht potentielle Vertragsbrecher vor Ver
tragsbruch abzuschrecken. Ist p hingegen sehr tief, werden Verträge nur an ver
trauenswürdige Vertragspartner angeboten. In Anlehnung an die traditionelle 
ökonomische Analyse des Rechts finden wir ein hohes Ausmass an Vertragserfül
lung bei hohem p, und in Anlehnung an den evolutionsökonomischen Ansatz 
über die Zeit zunehmende Vertragserfüllung bei tiefem p, Vertrauenswürdigkeit 
setzt sich zunehmend als erfolgreiche Verhaltensdisposition durch, da Verträge 
häufiger angeboten werden, wenn die Versuchspersonen davon ausgehen können, 
dass ihr Vertragspartner intrinsisch motiviert ehrlich ist.

Unsere Ergebnisse können helfen, die Koexistenz von zwei Strömungen in den 
ehemaligen kommunistischen Ländern besser zu verstehen. Zum einen verlangen 
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Menschen «mehr Reche», einen Rechtsstaat, der Eigentumsrechte sichert und 
Vertragserfüllung garantiert. Da der Staat diese Funktionen in vielen Fällen nur 
beschränkt wahrnehmen kann, entstand eine Nachfrage nach privatem Schutz. 
Ein Autor etwa fragt: «Is Sicily thc future of Russta? Private protcction and the 
rise of thc Russian Mafia.»1 Auf der anderen Seite ist aber auch eine Renaissance 
von Vertrauensbeziehungen fcstzustellen. Bürger und Bürgerinnen, so wird argu
mentiert, setzten für private Interaktionen vor und nach 1989 auf interpersonales 
Vertrauen. Damals wie heute leben sie in einer Welt, in der Verträge rechtlich 
kaum durchgesetzr werden können. Ein Amor schreibt: «The absencc of enforcc- 
ability generales a demand lor trust. The costs of trust formation are lower, when 
the two partios share common traits, such as a common language, ethnicity, and 
so on.»:s

Unsere Analyse baut darauf auf, dass Menschen in der Lage sind, Typen zu er
kennen, das heisst, die Vertrauenswürdigkeit eines Fremden besser als nur zufällig 
vorhersagen zu können. Verschiedene experimentelle Ergebnisse unterstützen die 
Annahme. Experimentsteilnehmer und -teilnehmerinnen sind zum Beispiel in der 
Lage, besser als der Zufall vorherzusagen, ob ihr Gegenüber in einem Gcfange- 
ncndilcmmaspiel kooperieren wird oder nicht, nachdem sic mit der Person ge
sprochen haben.1" In einer an diesen Aufsatz anschliessenden Arbeit wollen wir 
untersuchen, ob gelernt werden kann, den Charakter (Typ) anderer Menschen zu 
erkennen. Gefragt wird somit, ob Vertrauenskapital über die Zeit aufgebaut wer
den kann. Zu vermuten ist, dass nur wer vertraut, über die Vertrauenswürdigkeit 
anderer lernt. Wer sich stets gegen Vertrauen entscheidet, weiss nie, ob es sich 
nicht vielleicht doch gelohnt hätte, einen Vertrag anzubictcn, auch wenn dieser 
nicht rechtlich durchsetzbar ist. Insofern scheint cs plausibel, dass Individuen, die 
in der Vergangenheit anderen vertraut haben, die Vertrauenswürdigkeit neuer 
potentieller Partner besser cinschätzcn können als solche, die sich stets gegen 
Vertrauen entschieden haben.

Entsprechend dieser Konzeption von Vertrauen und Vertrauenskapital kann 
Vertrauen nicht nur in kleinen, homogenen Gruppen wachsen. In kleinen Grup
pen wird Vertrauen durch wiederholte Interaktionen, Reputation und soziale 
Sanktionen gestützt. Präferenzinduziertes Vertrauen hingegen wird durch das Er
kennen und Differenzieren unterschiedlicher Typen ermöglicht. Nur insofern als 
das Erkennen von Vertrauenswürdigkeit In kleinen Gruppen leichter sein sollte 
als in grossen, würden wir zu einem ähnlichen Schluss kommen wie die reputa- 
tionsgestützte Vertraucnsliterarur. Dies jedoch ist nicht zu erwarten, da auch das 
Vortäuschen von Vertrauenswürdigkeit in homogenen Einheiten einfacher wird.

Vielmehr dürfte gerade die zunehmende Bedeutung globaler Interaktionen 
und die wachsende Mobilität präferenzinduziertes Vertrauen immer wichtiger

Siehe VARf.Sf. (1994: [ ¡td) und allgemeiner, GaMBLTTA (1993).
” Vgl. VC’INIROHI. (1995: m6-47).

' Vgh z.B. Brosig (1999). Frank (1988). Kikuchi et al. (1996).
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machen: «When the trustworthiness of a population is too low to sustain a general 
stance of initials trust, and when geographic and social mobility make reputatio
nal, kin and local sanctions less viable, the trustworthy members of a given popu
lation will benefit from finding ways of distinguishing themselves and other 
trustworthy individuals from the untrustworthy ... the trustworthy would find it 
useful to train themselves to recognize subtle signs of trustworthiness in others 
and also to develop in themselves signs that could not easily be mimicked,»2" In 
einer globalen Welt gewinnen auf Vertrauen basierende Interaktionen an Bedeu
tung. In diesem Beitrag haben wir gezeigt, wie das Recht diese Vertrauenswürdig
keit beeinflussen kann.

Literatur

BARKOW, |.H„ L. COSMIDES and J. TOOBY (1992). The Adapted Mind. Oxford: Oxford 

University Press.

BICKER, U.S. (1976): Altruism, egoism, and genetic fitness: Economics and sociobiology, 

Journal of Economic Literature 14, 817-826.

BÖRGERS, T. und R. SARIN (1997): Learning through reinforcement and replicator dyna

mics, Journal of Economic Theory 77, 1-14.

BoHM.T, I. (1997): Kooperation und Kommunikation. Eine ökonomische Analyse individu

eller Entscheidungen. Tübingen: Mohr/Siebcck.

Bohm. ! , I. und B.S. Trey (1997): Rent leaving. Journal oj institutional and Theoretical 
Economics. Vol. 1 53. 711-721.

BoHM I , L, B.S, Frey und S. Huck (1999): More Order with Less Law: On Contract 
Enforcement, 1 rust and Crowding. Working paper. Kennedy School of Government. 

Harvard University.

Bo WEES. S. (1999): Cultural evolution and human social structure. Working paper. Uni

versity of Massachusetts at Amherst.

BROS«,, J. (1999): Communication and individual cooperation. Arbeitspapier. Ono-von- 

Guericke University, Magdeburg.

Siehe MANSUR!!«,!- (1999: 305).

74



Recht und Vertrauen: evolutionäre Spieltheorie in der Rechtswissenschaft

Cdoeer, R. und T. ULEN (1996): Law and Economics. 2. Ausgabe, Reading, MA: Addi
son-Wesley.

COURSEY, D.L, and L.R. Stanley (1988): Pretrial bargaining behavior within the shadow 
of the law; Theory and experimental evidence, international Review of Law and Eco

nomics 8,161-179,

DECI, E.L., R. KOESTNER and R. RYAN (1999): A Meta-Analytic Review of Experiments 
Examining the Effects of Extrinsic Rewards on Intrinsic Motivation, Psychological 

Bulletin, Vol. 125 (3), S. 154-187.

¡■RANK, R, (1988): Passions within Reason: Ihr Sira legte Role of the Emotions. New York: 
Norton.

PREY, B.S. (1997a): A constitution for knaves crowds out civic virtues, Economic Journal 

107.1043-1053.

Frey, B.S. (1997b): Ma rkt und Moti vat io n: Wie Ökonom ische Anreize die (Ar be its-)Mo ral 
verdrängen, München: Vahlen.

Frey, B.S. und R. JEGEN (1999): Motivation Crowding Theory: A Survey of Empirical 
Evidence. Institute of Empirical Research in Economics Working Paper Series No. 

26, University'of Zurich.

FREY, B.S. und F. OBERHOLZER-GEE (1997): The costs of price incentives: An empirical 

analysis of motivation crowding out, American Economic Review 87, 747-755.

FUKUYAMA, F. (1995)- Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York: 

Free Press.

GambEITA, D. (1993). The Sicilian Mafia. Cambridge: Harvard University Press.

GlGERENZER, G. und K. HUG (1992): Domain-specific reasoning: Social contracts, chea

ting, and perspective change, Cognition 4,3, 127—171.

GRAVE.LEE., H.S.E. (1993): The efficiency implications of the cost-shifting rules, interna

tional Review of Law and Economics 13, 3-18.

GÜTH, W. und H. Kl.lEMT (1994): Competition or co-operation. Mclroeconomica 45, 

155-187.

GÜ1H, W. und H. KUEM l (1999): Evolutionarily stable co-operative commitments, Theo

ry and Decision, im Erscheinen.

GÜTH, W., H. KLIEM’!’ und B. Peleg (1999): Co-cvolution of preferences and informa
tion in simple games of trust, mimco.

HlRMII.IJEER, ). (1977): Economics from a biological viewpoint. Journal of Law and Eco

nomics. 20, 1-52.

HOE, H. (1996): Rcchtsethologie: Recht im Kontext von Verhalten und ausserrechtlicher Ver- 

hahensregelung. Heidelberg: v, Decker.

HUANG, P.H. und H.-M. Wil (1994): More order without more law: A theory of social 
norms and organizational cultures. Journal of Law, Economics, & Organization 10, 

390-406.

75



Ins Hol [fiel - Bruno S. Ijcy Sic Ben Huck

I H B K. S. (1997); Preferences and institutions: An evolutionary perspective. Journal of In

stitutional and Theoretical Economics, Vol. 153, 771—779-

Hrt K, S. (1998): Trust, treason, and trials: An example of how the evolution of preferen

ces can be driven by legal institutions. Journal oj Lam, Economics, and Organization, 

Vol. 14, 44-60, 1998.

HUCK, S. und J. OecHSM.ER (1999): The indirect evolutionary approach to explaining fair 
allocations. (Lames and Economic Behavior, Vol. 28, 13-24.

Kahan. D.M. (1996). What do alternative sanctions mean? University of Chicago Law Re

view 63, 591—653.

KiKl t HI, M., Y. Waianabi und T. YAMAGISHI (1996). Accuracy in the prediction of 
others’ trustworthiness and general trust: An experimental study. Japanese Journal of 

Experimental Social Psychology 37: 23-36.

Knack. S. and P. KEEFER (1997): Does social capital have an economic payoff? A cross- 
coumn' investigation, Quarterly Journal of Economics 112, 1251-1288.

I.A Pt>R I A, R., F. LcH’I.Z-OI.-SII-ANKS, A. SllLEIIEU and R.W. ViSHNY (1997): Trust in 
large organizations, American Economic Review 87, 333-338.

Mansbridge. J- (1999): Altruistic Trust, in: WARREN, M.E. (Hg.). Democracy and Trust. 
(Ambridge: Cambridge University Press.

Na< ;i I. T. (1991): Equality and Partiality, New York und Oxford.

Os\X Al H, M.E. (1994): Vertrauen - eine Analyse aus psychologischer Sicht, in: HOP, H. 

(Ht;.). Recht und Verhalten: Verhaltensgrundlagen des Rechts - zum Beispiel Vertrauen. 

Baden-Baden: Nomos.

Posner, R. (1986): The Economic Analysis of Law, Boston: Little & Brown.

Pr i NAM, R. (with R. Leonardi and R.Y. Nanetti) (1993). Making Democracy Work. Prin

ceton: Princeton University Press.

Roi ssi ah, D.M. (1995). Psychological Contracts in Organisations: Understanding Written 
and Unwritten Agreements. Thousand Oaks; Sage.

St HARPER. M.E. (1989): Are profit-maxi misers the best survivors?: A Darwinian model of 

economic natural selection. Journal of Economic Behavior and Organization 12, 29-45.

SCHI AG. K.1L (1998): Why imitate, and if so, how? A boundedly rational approach to 

multi-armed bandits, Journal of Economic Theory?#, 130-56.

St HMIIHCHEN, D. (1994): Ökonomik des Vertrauens, in: HO1:, HAGEN (Hg.): Recht und 

Verhalten: VerhaltensgruHdlagen des Rechts - zum Beispiel Vertrauen. Baden-Baden: 

Nomos.

Smi i H. V. (1976). Experimental Economics: Induced Value Theory. American Economic 
Review 66(2), 274-279.

Si’ll R. K. (1994): Pretrial bargaining and the design of fee-shifting rules, RAND Journal of 

Economics 23, 1-18.

Seigrer. GJ, und G.S. Bl.t IKER (1977): De gust ¡bus non est disputandum. American Eco

nomic Review 67. 76-90.

76



Recht mici Vertrauen: evolutionäre Spieltheorie in der Rechtswissenschaft

SlNSTijN. C.R. (1996): Social norms and social roles, Columbia Law Review1)^ 903-968.

VARESE, F. (1994): Is Sicily the future of Russia? Private protection and the rise of the Rus

sian Mafia. Archives F.tiropmmcs de Sociologie ,35: 224-258.

W1NTROBE, R. (1995): Some economics of ethnic capital formation and conflict, in: 

BRETON, A., G. GaleOTH, P. Sai.mon and R. WlNTROBE (cds.): Nationalism and 
Rationality. Cambridge: Cambridge University Press: 43-70.

77


