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1. Einleitung und Zielsetzung
Das Levine Modell geht davon aus, dass der Nutzen einer Person linear von ihrer eigenen
Auszahlung und der Auszahlung anderer abhängt. Wie die Auszahlung eines Gegenspielers
gewichtet wird, ist private Information, und abhängig von Vermutungen über den
Altruismuskoeffizienten des Gegenspielers. Die Annahme einer linearen Nutzenfunktion stellt
gleichzeitig eine wesentliche Schwäche der von Levine entwickelten Theorie dar. Da die
Grenzrate der Substitution zwischen eigener Auszahlung und der Auszahlung eines
Gegenspielers unabhängig vom relativen Verhältnis der beiden Auszahlungen ist, werden die
sozialen Präferenzen einer Person nicht von der Einkommensverteilung in einer Population
beeinflusst. Dadurch kommt es zu verschiedenen Diskrepanzen zwischen der von Levine
entwickelten Theorie und experimentellen Beobachtungen. Ziel der Arbeit ist es, anhand von
Verhaltensexperimenten empirisch belegte Verhaltensaspekte herauszuarbeiten, die durch das
Levine Modell nicht erklärt werden können. Im Vergleich mit anderen Modellen sozialer
Präferenzen werden dann Weiterentwicklungen des Levine Modells erarbeitet, welche es
ermöglichen, diese Verhaltensaspekte zu erfassen. Abschließend werden generelle Problem
des Levine Modells diskutiert.

2. Grundlagen sozialer Präferenzen
Zahlreiche

ökonomische

Theorien

gehen

davon

aus,

dass

Individuen

rationale

Entscheidungsträger sind, deren Verhalten ausschließlich durch materielles Eigeninteresse
motiviert wird. Ausgehend von diesen Grundannahmen, dass Individuen rational und
ausschließlich egoistisch handeln, wurde das Gleichgewicht in kompetitiven Märkten
erfolgreich abgeleitet und empirisch belegt (Vernon, 1962). Soziale Interaktionen finden
allerdings häufig außerhalb von kompetitiven Märkten statt, und in solchen Situationen
machen ökonomische Verhaltensmodelle, welche von egoistischen Präferenzen ausgehen,
häufig fehlerhafte Vorhersagen.
Für mehrere Jahrzehnte sind Ökonomen davon ausgegangen, dass das Wohlergehen anderer
nur einen geringfügigen Einfluss auf das Verhalten der meisten Menschen hat. Mittlerweile
gibt es allerdings zahlreiche Hinweise, dass das menschliche Verhalten von mehr als reinem
Egoismus motiviert wird, und dass das Wohlergehen anderer und Aspekte wie Fairness und
Reziprozität bei der Interaktion von Individuen nicht vernachlässigt werden können. Mittels
verschiedenen Kooperations- und Verhandlungsexperimenten haben Ökonomen zahlreiche
empirische Fakten zusammengetragen, die im Widerspruch zu der Hypothese stehen, dass
sich Individuen ausschließlich egoistisch und rational verhalten. Individuen lehnen
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regelmäßig profitable Angebote die sie für unfair halten, ab, tragen substantiell zu
öffentlichen Gütern bei und nutzen Situationen, in denen Gegenspieler das Ergebnis einer
Interaktion nicht beeinflussen können, nicht voll zu ihrem Vorteil aus (Andreoni und Miller,
1996; Forsythe et al., 1994; Güth et al., 1982; Hoffman et al., 1999; Isaac und Walker, 1988;
Isaac et al., 1984).
Um die Diskrepanzen zwischen Verhaltensvorhersagen und tatsächlich in Experimenten
beobachtetem Verhalten zu erklären, wurde die grundlegende Annahme des Standardmodells,
welches davon ausgeht, dass Individuen ausschließlich egoistisch handeln, verworfen.
Experimentelle Ergebnisse deuten darauf hin, dass Verhalten von Vertrauen in eine bestimmte
Verhaltensweise anderer und Motiven wie Altruismus, Fairness und Reziprozität beeinflusst
wird (Berg et al., 1995; Blount, 1995; Charness und Rabin, 2002; Cox, 2004; Ledyard, 1994).
Ausgehend von diesen Erkenntnissen wurden verschiedene Modelle sozialer Präferenzen
entwickelt, welche die Rationalitätsannahme beibehalten, jedoch die Eigennutzannahme
aufgeben bzw. modifizieren. All diese Modelle gehen davon aus, dass Individuen neben ihrer
eigenen Auszahlung auch die Auszahlung anderer Subjekte beachten. Die Motivation,
weswegen Individuen das Einkommen anderer beachten, unterscheidet sich jedoch zwischen
den einzelnen Modellen.

3. Modelle sozialer Präferenzen
Das einfachste Modell sozialer Präferenzen ist das des reinen Altruismus. Dieses Modell, das
unter anderem von Ledyard (1994) diskutiert wird, geht davon aus, dass Individuen die
Einkommen anderer bei der Bestimmung ihres Nutzens unbedingt beachten. Die Gewichtung,
die eine Person auf das Einkommen anderer legt, ist dabei unabhängig von der
Einkommensverteilung in der Bevölkerung und wie diese Einkommensverteilung zustande
kommt und daher ausschließlich von dem Altruismuskoeffizienten einer Person abhängig. Ist
dieser positiv, so ist die Person altruistisch. Ist er hingegen negativ, so wird die Person als
boshaft bezeichnet. Eine altruistische Person ist bereit, eigene Ressourcen aufzugeben um das
Wohlergehen anderer zu erhöhen. Das Gegenteil trifft auf eine boshafte Person zu. Diese ist
bereit, persönliche Kosten in Kauf zu nehmen um die Auszahlung eines Dritten zu reduzieren,
da sie die Auszahlungen Dritter immer als negativ betrachtet. Wird davon ausgegangen, dass
der Altruismus einer Person unbedingt ist, kann jedoch nicht erklärt werden, wieso eine
Person ihr Verhalten situationsspezifisch anpasst und sich in manchen Situationen altruistisch
und in anderen wiederum boshaft verhält.
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Eine Erklärung für eine bedingte Form von Altruismus bzw. Boshaftigkeit wird durch
Modelle erreicht, die annehmen, dass die endgültige Einkommensverteilung innerhalb einer
bestimmten Referenzpopulation eine Rolle dabei spielt, wie eine Person die Auszahlungen
Dritter beurteilt. Die Modelle von Bolton und Ockenfels (2000) und Fehr und Schmidt (1999)
gehen von der Annahme aus, dass Individuen Ungleichheit verabscheuen. Eine Person
beurteilt ihr eigenes Wohl, indem sie sich mit anderen Personen in der Referenzpopulation
vergleicht. Nach Fehr und Schmidt (1999) betrachtet ein ungleichheitsaverser Spieler die
Auszahlungsdifferenzen zwischen seiner eigenen Auszahlung und der Auszahlung aller
anderen Spieler. Unterscheidet sich seine Auszahlung von der eines anderen Spielers, hat er
das Bestreben diese Auszahlungsdifferenz zu reduzieren. Er verhält sich also altruistisch
gegenüber Individuen, deren Einkommen unterhalb seines eigenen Einkommen liegt und ist
boshaft gegenüber Individuen, deren Einkommen sein eigenes überschreitet. Der Nutzen eines
Individuums steigt demzufolge an, je mehr sich die Vermögensverteilung in der Population
einer Gleichverteilung annähert. Das von Bolton und Ockenfels (2000) entwickelte Modell
geht hingegen davon aus, dass sich ein Individuum nicht mit jedem einzelnen Gegenspieler
vergleicht, sondern sich nur dafür interessiert, wie hoch sein Einkommen relativ zum
Durchschnittseinkommen in der Referenzpopulation ist (Bolton und Ockenfels, 2000).
Ungleichheitsaverse Individuen mit Bolton und Ockenfels Präferenzen haben das Bestreben,
einen fairen relativen Anteil der Gesamtauszahlung zu erhalten. Der als fair angesehene
Anteil entspricht 1/n, wobei n die Anzahl der Spielteilnehmer ist. Erhält ein Spieler weniger
als den fairen relativen Anteil, versucht er seinen Anteil an der Gesamtauszahlung zu erhöhen
und vice versa. Eine Person deren Einkommen über dem Durchschnittseinkommen liegt,
verhält sich also altruistisch gegenüber einer anderen Person, selbst wenn deren Einkommen
deutlich höher ist als ihr eigenes. Ein weiteres Modell dieser Kategorie kombiniert
unbedingten Altruismus mit dem von Rawls entwickelten Maximin-Kriterium (Charness und
Rabin, 2002). Durch die Aufnahme des Maximin-Kriteriums findet die endgültige
Einkommensverteilung in den Präferenzen eines Individuums Beachtung.
Intentionsbasierte Modelle gehen davon aus, dass die Präferenzen einer Person ausschließlich
davon

abhängen,

wie

die

Einkommensverteilung

innerhalb

einer

bestimmten

Referenzpopulation zustande kommt. Individuen stellen Vermutungen über die Intentionen
der Handlungen anderer Personen auf, die zum Zustandekommen der Einkommensverteilung
beigetragen haben. Individuen beurteilen die Nettigkeit einer Handlung basierend auf ihren
Vermutungen über die Intention der Handlung. Eine Person die vermutet, dass ihr
Gegenspieler freundliche Absichten hat, wird sich also freundliche ihm gegenüber verhalten,
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unabhängig davon welche Konsequenzen das Handeln des Gegenspielers hat. Da Personen ihr
Verhalten abhängig von Vermutungen über die Intentionen ihrer Interaktionspartner machen,
kann mit diesen Modellen reziprokes Verhalten erklärt werden welches nicht auf unbedingten
Verteilungspräferenzen basiert (Dufwenberg und Kirchsteiger, 2004; Rabin, 1993). Ein
Nachteil dieser Modelle ist jedoch, dass sie nicht mit den Methoden der konventionellen
Spieltheorie modelliert werden können, sondern der Methoden der psychologischen
Spieltheorie bedürfen (Geanakoplos et al., 1989). Das Modell von Falk und Fischbacher
(2006) nimmt an, dass eine Person die Nettigkeit einer Handlung anhand der Intention
beurteilt die ihr zugrunde liegt, gleichzeitig aber auch die Konsequenz der Handlung bei der
Beurteilung beachtet. Es vereint daher Eigenschaften von verteilungsorientierten Modellen
und intensionsbasierten Modellen.
Levine (1998) und Charness und Rabin (2002) wählen einen anderen Ansatz um Intentionen
in ihre Modelle aufzunehmen. In diesen Modellen unterscheiden sich Spieler in einem
individuellen Parameter – dem Typ eines Spielers. Der Typ eines Spielers stellte ein Maß für
seine Nettigkeit dar. Im Levine Modell entspricht der Typ eines Spielers seinem
Altruismuskoeffizienten und durch die Aktionen die ein Spieler wählt, können seine
Gegenspieler den Typ des Spielers schätzen. Je netter ein Spieler ist, desto netter wird die
Aktion sein die er wählt. Der Schätzwert für den Typ eines Spielers kann somit auch als die
Intention eines Spielers interpretiert werden. Die bedingten sozialen Präferenzen eines
Spielers im Levine Modell werden von seinem eigenen Typ und den Typen seiner
Gegenspieler bestimmt. Bei der Interaktion zweier Spieler passen die Spieler ihr eigenes
Verhalten an den jeweiligen Typ ihres Gegenübers an. Es handelt sich demzufolge um ein
Modell interdependenter Präferenzen, da die Präferenzen einer Person von den Präferenzen
ihres Gegenspielers abhängen und vice versa. Da reziprokes Verhalten im Levine Modell
durch Vermutungen über den Typ einer Person bestimmt wird und nicht auf Vermutungen
über die Intentionen seiner Handlungen basiert, kann Reziprozität im Levine Modell mittels
konventioneller Spieltheorie modelliert werden.

4. Qualitative und quantitative Beschreibung des Levine Modells
Das

Levine

Modell

geht

von

folgender

Nutzenfunktion

einer

Person

i

aus:

U i = x i +  x j (ai + a j ) /(1+ ) ,
ji

wobei   [0,1] und ai  ]1,1[ für alle i  {1,...,n} . Der gesamte Nutzen Ui einer Person i
entspricht der Summe aus direktem und indirektem Nutzen. Der direkte Nutzen einer Person i
entspricht ihrer Auszahlung xi und der Faktor, mit dem Person i ihren direkten Nutzen
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gewichtet, ist auf 1 normiert. Der indirekte Nutzen einer Person entspricht der gewichteten
Summe der Auszahlungen aller Personen ji. Der Gewichtungsfaktor  ij = (ai + a j ) /(1+  )
mit dem Person i die Auszahlung xj von Person j gewichtet, wird auch als korrigierter
Altruismuskoeffizient bezeichnet. Da für den Altruismuskoeffizient ai einer Person
ai  ]1,1[ gilt und   [0,1] ist, muss auch für ihre korrigierte Altruismuskoeffizienten ij,

 ij  ]1,1[ gelten. Ist ai > 0 wird eine Person als altruistisch bezeichnet. Gilt hingegen ai < 0
so wird die Person als boshaft bzw. für ai = 0 als egoistische bezeichnet.
Im Fall =0 reduziert sich das Levine Modell auf ein Modell, bei dem die sozialen
Präferenzen eines Individuums unabhängig vom Verhalten anderer sind. Ein Individuum mit
solchen unbedingten sozialen Präferenzen gewichtet die Auszahlungen all seiner
Gegenspieler identisch, mit seinem individuellen Altruismuskoeffizienten ai. Gilt hingegen
0, so hat ein Individuum bedingte soziale Präferenzen, da sich seine sozialen Präferenzen
ändern können wenn es zusätzliche Information über die Typen seiner Gegenspieler erhält.
Dies liegt daran, dass die Gewichtungsfaktoren für die Auszahlungen anderer ij vom Typ des
jeweiligen Gegenspielers j abhängen.
Wie sich ein Individuum mit Levine Präferenzen gegenüber seinen Gegenspielern verhält ist
also von den Typen seiner Gegenspieler abhängig. Interagiert ein Spieler mit einem
Gegenspieler der altruistischer ist als er selbst, passt er sein eigenes Verhalten an und verhält
sich gegenüber seinem Gegenspieler altruistischer, als er sich gegenüber einem Gegenspieler
verhalten würde der den gleichen Altruismuskoeffizienten hat wie er selbst. Das umgekehrte
gilt für den Gegenspieler, er wird sein Verhalten in die umgekehrte Richtung korrigieren und
weniger altruistisch reagieren. Es besteht daher die Möglichkeit, dass sich eine Person, trotz
ihres positiven Altruismuskoeffizienten, boshaft verhält, wenn sie mit einer boshaften Person
interagiert deren Altruismuskoeffizient negativ genug ist. Das Modell hat daher das Potential,
zu erklären, warum sich ein und dieselbe Person in manchen Situationen altruistisch und in
anderen wiederum boshaft verhält.
Da die meisten Verhaltensexperimente anonymisiert durchgeführt werden, kennt ein Spieler
die genauen Altruismuskoeffizienten seiner Gegenspieler zu Beginn eines Experimentes noch
nicht. Er stellt daher, basierend auf den Aktionen die seine Gegenspieler während eines
Experimentes durchführen, Vermutungen über deren Typ auf. Die Aktion eines Spielers stellt
also gleichzeitig ein Signal an seine Gegenspieler dar, das diese verwenden um auf das
zukünftige Verhalten des Spielers zu schließen. Wenn  > 0, kann dies, je nach gesendetem
Signal, dazu führen, dass die Gegenspieler ihre Einstellung gegenüber dem Spieler ändern.
Verhaltensexperimente können daher als Signalspiele modelliert werden, da die Aktionen, die
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ein Spieler während eines Verhaltensexperiments durchführt, Informationen über seinen Typ
preisgeben können. Diese Informationen können von anderen Spielern genutzt werden, um
ihre Vermutungen bezüglich der Typen ihrer Gegenspieler zu aktualisieren. Grundlegende
Annahmen von Signalspielen sind, dass jeder Spieler seinen eigenen Typ kennt, und dass die
Typenverteilungsfunktion innerhalb der Population allgemein bekannt ist. Des Weiteren
nimmt

Levine

(1998)

an,

dass

die

Typenverteilungsfunktion

zwischen

Verhaltensexperimenten unterschiedlichen Typs konstant bleibt. Als Gleichgewichtskonzept
wird das von Kreps und Wilson (1982) entwickelte sequenzielle Gleichgewicht verwendet,
das in den meisten ökonomischen Anwendungen mit einem perfekten Baysschen
Gleichgewicht übereinstimmt (Kreps und Wilson, 1982). Häufig erlaubt die Verwendung des
sequenziellen Gleichgewichtskonzepts eine Vielzahl von Gleichgewichten. Davon können
nicht intuitive Gleichgewichte durch die Verwendung des von Cho und Kreps (1987)
entwickelten Intuitiven Kriteriums ausgeschlossen werden.
Levine nimmt bei der Bestimmung der Verteilung des Altruismuskoeffizienten implizit an,
dass diese universelle Gültigkeit hat und sich zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen
nicht unterscheidet. Die Verteilung wird aus experimentellen Daten verschiedener Spiele
abgeleitet. Unter Zuhilfenahme der abgeleiteten Verteilung erlaubt es das Levin-Modell,
zusammen mit dem ebenfalls bestimmten Modellparameter , die Ergebnisse verschiedener
Verhaltensexperimente zu erklären. Das erstaunliche an der abgeleiteten Verteilung ist, dass
mehr als 70% der Population einen negativen Altruismuskoeffizienten aufweisen. Levines
Theorie zufolge müssten daher boshafte Typen im Vergleich zu altruistischen Typen in der
Bevölkerung deutlich überwiegen.

5. Prognosen des Levine Modells
Durch einen Vergleich der

Vorhersagen

des Levine Modells für

verschiedene

Verhaltensexperimente mit den experimentellen Ergebnissen der Verhaltensexperimente wird
es möglich, Verhaltensaspekte zu identifizieren, die durch das Levine Modells nur
unzureichend erfasst werden.

5.1

Diktator-Spiel

5.1.1

Beschreibung

Das Diktator-Spiel ist eine Abwandlung des Ultimatum-Spiels. Beim dem von Güth et al.
(1982) entwickelten Ultimatum-Spiel handelt es sich um ein Zwei-Personen-Spiel. Ein
Spieler hat die Rolle des Vorschlagenden, der andere die des Empfängers. Zunächst
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unterbreitet der Vorschlagende dem Empfänger ein Angebot über die Aufteilung eines festen
Betrages. Nimmt der Empfänger das Angebot an, erhalten beide Spieler den vom Empfänger
vorgeschlagenen Betrag. Im Fall einer Ablehnung erhalten beide Spieler keine Auszahlung.
Im Gegensatz zum Ultimatumspiel ist dem Empfänger im Diktator-Spiel die Möglichkeit
genommen das Angebot des Vorschlagenden abzulehnen.
5.1.2

Empirische Studien

Ein Diktator mit egoistischen Präferenzen sollte seinem Gegenspieler kein Geld zukommen
lassen. Die Transfers an die Empfänger betragen im Diktator-Spiel im Mittel jedoch zwischen
10 und 25% des zur Verfügung stehenden Betrages. Obwohl die meisten Spieler ihren
Gegenspielern einen Teil des Geldes zuweisen, liegen die Allokationen deutlich unter den
Angeboten im Ultimatum-Spiel. Ein Vergleich der Ergebnisse des Diktatorspiels mit denen
des Ultimatumspiel zeigt, dass die Angst vor Ablehnung, die großzügigen Angebote im
Ultimatum-Spiel teilweise erklärt (Forsythe et al., 1994).
Cherry et al. (2002) vergleicht Diktatorspiele, bei denen Diktatoren über die Aufteilung von
Vermögen entscheiden müssen, das sie sich vorher selbst durch die Teilnahme an einem Quiz
erarbeitet haben, mit konventionell durchgeführten Diktatorspielen, bei denen Diktatoren ihr
Vermögen ohne vorherige Leistung zugewiesen bekommen. Der Vergleich zeigt, dass
egoistisches Verhalten deutlich zunimmt, wenn Diktatoren über die Aufteilung von selbst
verdientem Vermögen entscheiden. In über 90% der Fälle fand kein Transfer von verdientem
Vermögen statt. Dieses Verhalten steht in klarem Gegensatz zu Ergebnissen von
konventionellen Diktatorspielen, bei denen nur zwischen 20 und 60% der Diktatoren
teilspielperfektes Verhalten aufweisen. Cox et al. (2007) interpretiert den Unterschied, ob eine
Person ihre vorteilhafte Stellung durch Leistung erarbeitet hat oder ohne Leistungserbringung
zugewiesen bekommen hat, als den relativen Status einer Person. Nach dieser Interpretation
erfasst der relative Status Asymmetrien unter den Spielern, welche sich dadurch ergeben
können, dass sich die Spieler in Alter, Geschlecht, Beruf oder der erbrachten Leistung
unterscheiden. Dass der relative Status einer Person Verhaltensrelevanz besitzt, wird durch
verschiedene weitere Verhaltensexperimente belegt (Bosman et al., 2005; Bosman und
Winden, 2002; Hoffman et al., 1999).
5.1.3

Prognosen Levine Modell

Da der Nutzen eines Individuums mit Levine Präferenzen linear in der eigenen Auszahlung xi
und der Auszahlung anderer xj ist, erlaubt es das Levine Modell nicht, die positiven
Transferzahlungen von Diktatorexperimenten zu erklären. Damit der Nutzen eines Diktators
mit Levine Präferenzen durch einen positiven Transfer von s Geldeinheiten steigt, muss die
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Bedingung s +  ij s > 0 gelten. Diese Bedingung ist erfüllt, wenn  ij > 1 gilt. Da der
korrigierte Altruismuskoeffizient  ij im Levine Modell immer < 1 ist, dürfte nach dem Levine
Modell keine Transferzahlung an den Empfänger stattfinden. Ein Diktator mit Levine
Präferenzen maximiert seinen Nutzen, unabhängig von seinem Typ und der Vermutung die er
über den Typ seines Gegenspielers hat, indem er s = 0 wählt. Zur selben Prognose kommt
man, wenn man die Grenzrate der Substitution zwischen eigener Auzahlung xi und der
Auszahlung

xj

einer

anderen

Person

im

Levine

Modell

betrachtet:

GRS = (U /x i ) /(U /x j ) =  ij1. Da die GRS unabhängig von der relativen Auszahlung xi/xj
ist, sind die Indifferenzkurven einer Person mit Levine Präferenzen linear. Der inverse Wert
der GRS, der dem korrigierten Altruismuskoeffizienten

 ij

entspricht, kann als

Zahlungsbereitschaft von Spieler i für eine Erhöhung der Auszahlung von Spieler j um eine
Einheit ( ZBij ) interpretiert werden. Die Kosten für eine Erhöhung der Auszahlung des
Gegenspielers um 1 Einheit betragen im Diktator-Spiel 1 Einheit. Damit ein Diktator Geld
transferiert, muss seine Zahlungsbereitschaft also  1 sein. Da für den korrigierten
Altruismuskoeffizienten

die

Bedingung

 ij < 1

immer

erfüllt

ist,

kann

die

Zahlungsbereitschaft eines Diktators niemals  1 sein, weshalb er immer s = 0 wählt. Die in
Diktatorexperimenten beobachteten positiven Transferzahlungen sprechen daher eher für den
allgemeinen Typ der Nutzenfunktion mit nicht-linearen Indifferenzkurven, wie er
beispielsweise auch von Adreoni und Miller angenommen wird (Andreoni und Miller, 2002).
Da der Typ eines Spielers unabhängig von seinem relativen Status ist, erfassen Levine
Präferenzen den relativen Status einer Person nicht. Das Levine Modell hat daher nicht das
Potential, zu erklären, weshalb sich das Verhalten einer Person in Abhängigkeit ihres
relativen Status verändert.

5.2

Vertrauensspiel

5.2.1

Beschreibung

Bei dem von Berg, Dickhaut und McCabe (1995) entwickelten Vertrauensspiel werden die
Teilnehmer in die Raum A und die Raum B Gruppe aufgeteilt. Personen in Raum A werden
auch als Treugeber und Personen in Raum B als Treuhänder bezeichnet. Anschließend
erhalten alle Teilnehmer jeweils 10$. In der ersten Stufe des Experiments können Treugeber
in Raum A einen beliebigen ganzzahligen Anteil ihres Vermögens an einen anonymen, ihnen
zugewiesenen, Treuhänder in Raum B senden oder ihr gesamtes Vermögen behalten. Ein
Treuhänder wählt also eine Aktion s  {0,1, ... , 9, 10}. Bevor die Treuhänder die gesendete
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Geldmenge erhalten, wird diese durch den Experimentator verdreifacht. In der zweiten Stufe
habe alle Treuhänder die Möglichkeit, alles, nichts, oder einen ganzzahligen Teil der
verdreifachten Geldmenge an ihren anonymen Treugeber zurückzusenden. Treuhänder
wählen also eine Aktion r  {0,1, ... , 29, 30}, wobei r  3s gelten muss. Ist allgemein
bekannt, dass alle Individuen egoistische Präferenzen aufweisen und rational handeln, werden
alle Treuhänder kein Geld an ihre Treugeber in Raum A zurücksenden. Da Treugeber wissen,
dass ihre Gegenspieler egoistisch handeln, werden diese auch kein Geld an ihre Partner
transferieren.
5.2.2

Empirische Studien

In dem von Berg et al. (1995) durchgeführten Vertrauensspiel senden 30 der 32 Individuen in
Raum A eine positive Geldmenge an ihren anonymen Treuhänder in Raum B. Von den 30
Entscheidungen, etwas zu senden, wurden 11 mit einer positiven Rückzahlung entgegnet, die
größer war als die ursprünglich gesendete Geldmenge. Berg et al. (1995) schließen daraus,
dass das Verhalten von einem Teil der Treuhänder durch Reziprozität motiviert ist und dass
der positive Transfer von Treugebern möglicherweise darauf basiert, dass sie auf eine positiv
reziproke Reaktion ihrer Arbeitgeber vertrauen.
Die Studie von Berg et al. (1995) erlaubt es nicht, Aktionen die durch Reziprozität oder
Vertrauen in Reziprozität motiviert sind von Aktionen, die durch unbedingte soziale
Präferenzen motiviert sind, zu unterscheiden. Um eine Unterscheidung zu ermöglichen, führt
Cox et al. (2004) die triadische Variante des Vertrauen-Spiels ein, bei der das Vertrauen-Spiel
unter verschiedenen Bedingungen durchgeführt wird (Cox, 2004). Durch einen Vergleich der
Versuchsergebnisse unter den verschiedenen Bedingungen ist es möglich, auf Vertrauen und
Reziprozität basierende Transfers von Transfers abzugrenzen, die aus sozialen Präferenzen
resultieren, die unabhängig vom Verhalten anderer und von Vermutungen über das Verhalten
anderer sind. Die Studie umfasst drei Versuchsbedingungen. Bedingung A entspricht der
konventionellen Variante des Vertrauensspiels. Bei Bedingung B und C handelt es sich
hingegen um Kontrollversuche, durch die es möglich wird, die unterschiedlichen
Motivationen einer Aktion voneinander zu isolieren. Bei Bedingung B ist Treuhändern die
Möglichkeit genommen, eine Aktion durchzuführen. Bei den Treugebern handelt es sich also
um Diktatoren, und da Treuhänder keine Aktion durchführen können, ist den Diktatoren die
Möglichkeit genommen, Vermutungen über die Strategie ihrer Treuhänder zu bilden. Bei
Bedingung C wird die Allokation, die in Versuchsbedingung A nach der ersten Stufe vorliegt,
durch den Experimentator reproduziert. In diesem Fall handelt es sich also bei den
Treuhändern um Diktatoren, denen die Möglichkeit genommen ist, den Aktionen der
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Treugeber Fairnessintentionen zuzuordnen, da diese nicht entscheiden können welche Aktion
sie wählen.
Versuchsbedingung A und B erlauben es, Vertrauen in positive Reziprozität von unbedingten
sozialen Präferenzen als Erklärung für die von Treugebern durchgeführten Transfers,
abzugrenzen. Bei Versuchsablauf B kann die Aktion der Treugeber nicht auf Vertrauen
basieren, da den Treuhändern die Möglichkeit genommen ist, Geld zurückzusenden. In
Versuchsablauf A hingegen kann die Aktion der Treugeber sowohl durch Vertrauen, als auch
durch unbedingte soziale Präferenzen, motiviert sein. Ein Vergleich der Transfers in
Versuchsbedingung A mit denen in B ermöglicht daher Rückschlüsse darauf, ob die Transfers
der Treugeber teilweise durch Vertrauen in positive Reziprozität motiviert sind. Ist der
Transfer eines Treugebers unter Bedingung A größer als unter Bedingung B, so kann daraus
gefolgert werden, dass der Transfer in Versuchsablauf A teilweise durch Vertrauen motiviert
war, da der Transfer zu hoch ist, um ausschließlich durch unbedingte soziale Präferenzen
erklärt zu werden.
Die Rücksendung von Geld durch einen Treuhänder unter Versuchsbedingung A ist noch kein
Beweis dafür, dass der Treuhänder reziprok gehandelt hat. Die Rücksendung kann auch
lediglich auf unbedingten sozialer Präferenzen basieren. Da in Versuchsbedingung C der
Aktion der Treuhänder keine Aktion der Treugeber vorangeht, kann ihre Aktion nicht durch
Reziprozität motiviert sein. Im Gegensatz dazu können positive Transfers von Treuhändern in
Versuchsbedingung A sowohl auf Reziprozität, als auch auf unbedingten sozialen Präferenzen
basieren. Ein Vergleich der Transfers unter Versuchsbedingung A mit denen unter C
ermöglicht es aber, positiv reziprokes Verhalten der Treuhänder zu identifizieren. Ist der
Transfer eines Treuhänders unter Bedingung A größer als unter Bedingung C, so kann daraus
gefolgert werden, dass der Transfer in Versuchsablauf A teilweise auf einer positiv reziproken
Reaktion basiert.
In dem von Cox (2004) durchgeführten Experiment nehmen 32 Paare in Versuchsablauf A
teil. In Versuchsablauf A senden 26 der 32 Treugeber einen positiven Geldbetrag. In
Versuchsablauf B senden immerhin noch 19 der 30 Treugeber positive Geldmengen. Positive
Transfers von Treugebern basieren demzufolge zumindest teilweise auf unbedingten sozialen
Präferenzen. Die durchschnittliche von Treugebern gesendete Geldmenge in Versuchsablauf
A (5,97$) ist signifikant höher als in Versuchsablauf B (3,65$). Außerdem zeigt die
kumulative Verteilung der gesendeten Geldmenge in Versuchsablauf A und B signifikante
Unterschiede. Das Verhalten von Treugebern basiert demzufolge teilweise auf Vertrauen in
eine positiv reziproke Reaktion ihrer Treuhänder. In Versuchsablauf C senden 13 der 32
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Treuhänder einen positiven Geldbetrag an ihre zugewiesenen Partner in Raum A zurück. Die
Transfers der Treuhänder in Versuchsablauf A können daher teilweise durch unbedingte
soziale Präferenzen erklärt werden. Der durchschnittlich Geldbetrag den Treuhänder in
Versuchsablauf A zurücksenden (4,94$), ist signifikant höher als in Versuchsbedingung C
(2,06$). Das Verhalten der Treuhänder basiert demzufolge teilweise auch auf positiver
Reziprozität.
5.2.3

Prognosen Levine Modell

Das Levine Modell kann die positiven Rückzahlungen (r > 0) von Treuhändern nicht
erklären. Ein Treuhänder mit Levine Präferenzen wird seinem Treugeber niemals Geld
zurücksenden, unabhängig davon, wie er den Typ seines Treuhänders angesichts des
vorangegangenen Transfers einschätzt. Der Gewichtungsfaktor für die Auszahlung seines
Treuhänders, der dem korrigierten Altruismuskoeffizienten entspricht, wird immer unterhalb
des Gewichtungsfaktors für seine eigene Auszahlung bleiben, der auf 1 normiert ist. Ein
Treuhänder mit Levine Präferenzen wird seinen Nutzen daher immer maximieren, indem er
keine Rückzahlung vornimmt. Da das Levine Modell nicht mit positiven Rückzahlungen
vereinbar ist, erlaubt es auch nicht zu erklären, weshalb der durchschnittlich zurückgesendete
Geldbetrag in Versuchsbedingung A signifikant höher ist als in Bedingung C. Das Levine
Modell erlaubt es also nicht, das positiv reziproke Verhalten der Treuhänder zu
prognostizieren.
Ein Treugeber mit Levine Präferenzen wird einen positiven Transfer (s > 0) vornehmen,
wenn s +  ij 3s > 0 gilt. Diese Bedingung ist genau dann erfüllt, wenn  ij > 1/3 ist. Ist der
korrigierte Altruismuskoeffizient eines Treugebers >1/3, maximiert er seinen Nutzen indem er
den maximal möglichen Transfer s = 10 durchführt. Ist  ij < 1/3 , dann maximiert er seinen
Nutzen indem er nichts transferiert, d.h. s = 0 wählt. Transfers für die 0 < s < 10 gilt, können
mit  ij = 1/3 erklärt werden. Wird allerdings von einer stetigen Typenverteilung in der
Population ausgegangen, beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass für den korrigierten
Altruismuskoeffizient eines Individuums genau  ij = 1/3 gilt, null. Der Anteil an Individuen,
der einen Geldbetrag zwischen 0 und 10 sendet, sollte demzufolge bei 0% liegen. Unter
Versuchsbedingung A transferieren ungefähr 40% der Treugeber den maximal möglichen
Betrag. Ungefähr 19% senden nichts und etwa 41% senden einen Betrag zwischen 0 und 10.
Diese Ergebnisse sind, abgesehen von dem hohen Anteil an Treugebern, die einen Betrag
zwischen 0 und 10 senden, mit Levine Präferenzen vereinbar.
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Da der Aktion der Treugeber keine Aktion der Treuhänder vorangeht, haben Treugeber neben
der allgemein bekannten Typenverteilungsfunktion keine zusätzliche Information über den
Typ ihrer Treuhänder. Alle Treugeber werden daher von einem Gegenspieler ausgehen,
dessen Typ dem erwarteten Altruismuskoeffizienten in der Population E(a j ) entspricht. Die
Levine Präferenzen der Treugeber unterscheiden sich untereinander also nur durch ihren
eigenen Typ ai. Damit ein Treugeber den maximalen möglichen Transfer durchführt, muss die
Bedingung (E(a j ) + ai ) /(1+ ) > 1/3 erfüllt sein und für den Typ des Treugebers muss daher
ai > ((1+ ) /3  E(a j )) /  gelten. Ist allgemein bekannt dass Spieler Levine Präferenzen

haben, wissen Treugeber, dass ihre Treuhänder niemals Geld zurücksenden werden, da egal
wie nett ein Treugeber seinen Treuhänder aufgrund dessen Transfers schätzt, immer  ij < 1
gilt.

Positive
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können

daher

ausschließlich

auf

Verteilungspräferenzen, nicht aber auf Vertrauen in eine positiv reziproke Reaktion der
Treuhänder basieren. Das Levine Modell kann daher nicht erklären, weshalb die
durchschnittlich von Treugebern gesendete Geldmenge unter Versuchsbedingung A
signifikant höher ist als unter Bedingung B. Nach den Vorhersagen des Levine Modells ist
kein Unterschied in der durchschnittlichen Transferhöhe unter Bedingung A und B zu
erwarten.

5.3

Gift-Exchange-Spiel

5.3.1

Beschreibung

Das Gift-Exchange Spiel wurde entwickelt, um eine experimentelle Untersuchung des
Abeitsmarktes zu ermöglichen (Fehr et al., 1993). Die beiden an dem Spiel teilnehmenden
Spieler werden daher auch als Arbeitgeber und Arbeitnehmer bezeichnet. Zunächst macht der
Arbeitgeber ein positives Geldangebot w  [ w,w ] , welches als Lohn interpretiert werden
kann. Daraufhin kann der Arbeiter diese Lohnangebot annehmen oder ablehnen. Nimmt er es
an, so muss er eine kostenverursachende Leistung e  [e,e ] erbringen. Je höher das gewählte
Leistungsniveau ist, desto höher sind die Kosten des Arbeiters. Die Auszahlung des
Arbeitgebers hingegen nimmt mit der Höhe des Leistungsniveaus zu. Arbeiter haben daher
die Möglichkeit, sich positiv reziprok zu verhalten. Durch die Wahl eines Leistungsniveaus
das über dem von Arbeitgebern durchsetzbaren Leistungsniveau e liegt, können sie
Arbeitgeber belohnen, die einen Lohn zahlen der höher ist als der Reservationslohn w . Ein
Arbeiter der sich nach dem Standardmodell verhält wird immer das geringste Leistungsniveau
e wählen und im Gleichgewicht jedes Lohnangebot akzeptieren. Das teilspielperfekte
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Angebot eines egoistischen Arbeitgebers entspricht daher dem Reservationslohn w . Positiv
reziprokes Verhalten reduziert die Auszahlung des Arbeiters und kann demzufolge nicht
teilspielperfekt sein. Der wesentliche Unterschied zwischen dem Vertrauensspiel und dem
Gift-Exchange-Spiel ist, dass beim Vertrauensspiel der Spieler mit dem ersten Zug, durch die
Wahl einer entsprechenden Aktion, die Gesamtauszahlung erhöhen kann, während dies beim
Gift-Exchange-Spiel der Spieler mit dem zweiten Zug ist.
5.3.2

Empirische Studien

Gift-Exchange-Spiele wurden von verschiedenen Autoren in unterschiedlichen Varianten
durchgeführt (Charness, 2004; Fehr und Falk, 1999; Fehr et al., 1993; Fehr et al., 1998;
Gächter und Falk, 2002). Diese Studien kommen übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass der
Lohn den Arbeitgeber bezahlen, systematisch über dem kompetitiven Gleichgewichtslohn
liegt und das durchschnittliche Leistungsniveau positiv mit dem bezahlten Lohn korreliert ist.
Der Anteil an Arbeitern der ein reziprokes Verhaltensmuster aufweist, beträgt je nach Studie,
häufig ungefähr 40%, teilweise aber auch über 50%.
5.3.3

Prognosen Levine Modell

Die Kosten eines Arbeiters sind abhängig vom Leistungsniveau und gegeben durch

m(ei ) = ei2 . Für die Auszahlungsfunktion der Arbeitgeber wird in der Studie von Fehr, Klein
und Schmidt (2004)  i = vei  w angenommen. Ist für ein bestimmtes Leistungsniveau ei > e
die Bedingung m(ei ) +  ij vei > 0 erfüllt, ist ein Arbeiter mit Levine Präferenzen bereit, ein
höheres Leistungsniveau als das Minimale zu wählen. Der Nutzen eines Arbeiters mit Levine
Präferenzen ist gegeben durch: U(ei ) = w  m(ei ) +  ij (vei  w) . Solange der marginale
Nutzen der Leistung positiv ist wird ein Spieler seine Leistung erhöhen, d.h solange

U /ei = m'(e) +  ij v  0

bzw.

 ij  m'(e) /v .

Umso

höher

das Lohnangebot

des

Arbeitgebers, desto netter wird ein Arbeiter den Typ des Arbeitgebers einschätzen und desto
stärker wird sich sein Altruismuskoeffizient nach oben korrigieren. D.h., je höher der Lohn
ist, desto höher ist der korrigierte Altruismuskoeffizient eines Arbeiters. Ein Arbeiter mit
einem ausreichend hohen Altruismuskoeffizienten ai wird daher auf höhere Löhne mit einem
höheren Leistungsniveau reagieren. Arbeitgeber mit Levine Präferenzen wiederum können
diese Verhaltensreaktion der Arbeiter antizipieren. Die Wahl ihres Lohnangebotes kann
demzufolge sowohl durch unbedingte Verteilungspräferenzen als auch durch Vertrauen in
eine positiv reziproke Reaktion der Arbeiter motiviert sein.

14

5.4

Mini-Ultimatum-Spiel

5.4.1

Beschreibung

Mini-Ultimatum-Spiele unterscheiden sich von konventionellen Ultimatum-Spielen dadurch,
dass der Vorschlagende nicht frei über die Aufteilung des festen Betrages entscheiden kann,
sondern nur zwischen zwei verschiedenen Allokationen wählen kann.
5.4.2

Empirische Studien

Falk et al. (2003) haben vier verschiedene Mini-Ultimatum-Spiele durchgeführt, um zu testen,
ob die Menge der Aktionen die einem Spieler zur Verfügung stehen, eine Rolle dabei spielen,
welche Intention sein Gegenspieler der Wahl einer bestimmten Aktion zuordnet. Die zur
Verfügung stehende Allokation x wird in allen vier Spielen konstant gehalten. Als Allokation
x wird eine Aufteilung von 8 Punkten für den Vorschlagenden und 2 Punkten für den
Empfänger vorgegeben (8,2). Die zur Verfügung stehende alternative Allokation y
unterscheidet sich jedoch zwischen den verschiedenen Spielen. Obwohl sich das
Auszahlungsergebnis der Allokation x zwischen den 4 Spielen nicht unterscheidet, variiert die
Ablehnungsrate in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Alternative y. Die
Ablehnungsrate ist am höchsten (44%), wenn eine faire Alternative (5,5) zur Verfügung steht
und am geringsten (9%), wenn die Alternative (10,0) noch unfairer ist. Hat der Vorschlagende
keine Wahl zwischen verschiedenen Allokationen, d.h. als Alternative y steht ebenfalls die
Allokation (8,2) zur Verfügung, beträgt die Ablehnungsrate 18%.
5.4.3

Prognose Levine Modell

Die Rate, mit der ein bestimmtes Angebot in einem Mini-Ultimatumspiel abgelehnt wird, ist
also abhängig davon welche Alternativen dem Anbietenden zur Verfügung stehen. Das
Levine Modell besitzt das Potential, zu erklären weshalb sich die Ablehnungsrate für
Allokation x ändert, wenn diese mit unterschiedlichen Alternativen kombiniert wird. Der
korrigierte Altruismuskoeffizient  EV der bestimmt wie der Empfänger (E) die Auszahlung
des Vorschlagenden (V) gewichtet, ist abhängig davon, wie der Typ des Vorschlagenden
basierend auf der vorgeschlagenen Allokation x eingeschätzt wird. Damit ein Empfänger
Allokation (8,2) ablehnt muss 2 +  EV 8 < 0 gelten, und somit die Bedingung  EV < 2 /8
erfüllt sein. Hat ein Spieler keine Wahl zwischen alternativen Allokationen, so gibt die
vorgeschlagene Allokation keine Information über den Typ des Spielers preis. Die Schätzung
für den Typ des Vorschlagenden wird also dem Erwartungswert des Altruismuskoeffizienten
in der Population E(ai ) entsprechen. Basierend auf dieser Schätzung muss für 18% der
Population

der

korrigierte

Altruismuskoeffizient

 EV

kleiner

als

-2/8

sein

15
( P( EV < 2 /8 | (2,8)) = 18% ). Damit die Aktion eines Vorschlagenden Informationen über
seinen Typ enthält, muss er die Wahl zwischen eindeutig netten und eindeutig unfreundlichen
Aktionen haben. Steht dem Vorschlagenden neben Allokation (8,2) die eindeutig faire
Alternative (5,5) zur Verfügung, so kann die Wahl der Allokation (8,2) eindeutig als
unfreundlich eingestuft werden. Der Typ des Vorschlagenden wird bei der Wahl von
Allokation (8,2) also als unfreundlicher eingeschätzt werden, wenn er die Alternative (5,5)
zur

Verfügung

hat,

als

wenn

ihm

keine

Alternative

zur

Verfügung

steht

( E(ai | (5,5)) < E(ai ) ). Demzufolge wird dann auch der Anteil der Population zunehmen für
den

der

korrigierte

Altruismuskoeffizient

 EV

kleiner

als

-2/8

ist

( P( EV < 2 /8 | (5,5)) > P( EV < 2 /8 | (2,8)) . Für die Alternative (10,0) gilt entsprechend

E(ai | (10,0)) > E(ai ) und P( EV < 2 /8 | (10,0)) < P( EV < 2 /8 | (2,8)) . Bei der Annahme
einer entsprechenden Verteilungsfunktion für den Altruismuskoeffizienten und eines
geeigneten Wertes für den Parameter  ist das Levine Modell mit den empirischen Daten von
Falk et al. (2003) vereinbar. Das Levine Modell beachtet also, dass die Intention, die
Individuen einer bestimmten Aktion zuordnen, von den alternativ zur Verfügung stehenden
Aktionen abhängig ist.

5.5

Third-Party-Spiel

5.5.1

Beschreibung

Das von Fehr und Fischbacher (2004) eingeführte Third-Party-Spiel erlaubt es, zu
untersuchen, ob Individuen auch bereit sind Verstöße gegen soziale Normen und
Moralvorstellungen zu bestrafen, wenn sie selbst nicht die Betroffenen dieser Verstöße sind.
An dem Spiel nehmen drei Spieler teil, die mit A, B und C bezeichnet werden. Spieler A und
B spielen ein einfaches Diktatorspiel. Spieler A erhält eine Anfangsausstattung von x Token,
von denen er eine beliebige Menge t  {0,1,..., x} an B transferieren kann. Spieler C stellt die
dritte Partei dar, die vor Beginn des Spieles x/2 Token erhält. Nachdem Spieler C die
Aufteilung von A beobachtet hat, kann er Spieler A Strafpunkte zuweisen. Je vergebenem
Strafpunkt fallen bei Spieler C Kosten von einem Token an und Spieler A wird je Strafpunkt
mit 3 Token belastet.
5.5.2

Empirische Studien

Da für eine Bestrafung Kosten anfallen wird ein egoistischer Spieler C niemals bestrafen.
Wird sein Verhalten jedoch von einer bestimmten Verteilungsnorm beeinflusst, besteht die
Möglichkeit, dass er eine Aufteilung von Spieler A die dieser Verteilungsnorm widerspricht,
bestraft. Das beobachtete Verhalten Dritter in den von Fehr und Fischbacher (2004)
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durchgeführten Versuchen, widerlegt die Hypothese, dass Dritte nur an ihrer eigenen
Auszahlung interessiert sind und ausschließlich bereit sind Aktionen zu bestrafen, von denen
sie selbst betroffen sind. Fast 60% der dritten Parteien bestrafen eine Aufteilung, die gegen
die egalitäre Verteilungsnorm verstößt und je weniger Spieler A an Spieler B transferiert,
desto stärker fällt diese Bestrafung aus. Dieselbe Studie zeigt außerdem, dass Spieler C
deutlich stärker bestraft, wenn er in einem anderen Diktatorspiel bereits selbst der Empfänger
einer ungerechten Aufteilung war. Die Empathie von Spieler C gegenüber B scheint größer zu
sein, wenn Spieler C bereits selbst unter einer ungerechten Aufteilung gelitten hat. Des
Weiteren wird die durch Dritte ausgeübte Bestrafung mit der Bestrafung verglichen die
Spieler B ausübt, wenn ihm die Möglichkeit zur Bestrafung gegeben ist. Dabei zeigt sich,
dass die Bestrafung durch die direkt betroffene Partei signifikant höher ausfällt als die einer
Dritten Partei (Fehr und Fischbacher, 2004).
5.5.3

Prognosen Levine Modell

Das Levine Modell ist mit der Tatsache vereinbar, dass Dritte Parteien bereit sind, Aktionen
zu bestrafen von denen sie nicht direkt betroffen sind. Das Levine Modell basiert auf der
Annahme, dass eine gewisse Zahlungsbereitschaft für die Bestrafung von Individuen mit
egoistischen oder boshaften Präferenzen besteht. Die Vermutungen, die ein Spieler mit
Levine Präferenzen über die Typen seiner Gegenspieler hat, können auch basierend auf
Aktionen gebildet werden, von denen der Spieler selbst nicht betroffen ist. Da Spieler C die
Aktion von Spieler A beobachtet, wird er den Typ von Spieler A umso unfreundlicher
einschätzen, desto geringer die Anzahl an Token ist, die dieser an Spieler B transferiert. Das
Levine Modell besitzt daher das Potential, zu erklären, weshalb Dritte Parteien bereit sind,
eine Aufteilung, die gegen die egalitäre Verteilungsnorm verstößt, zu bestrafen. Der Nutzen
der dritten Partei nimmt durch eine Bestrafung von Spieler A mit s Strafpunkten zu, wenn
s + CA (3s) > 0 gilt. Für CA < 1/3 wird Spieler C also die maximal möglich Bestrafung

wählen. Bestrafungen, die geringer sind als die maximal mögliche Bestrafung, sind mit

CA = 1/3 vereinbar, da Spieler C indifferent zwischen Bestrafung und keiner Bestrafung ist,
wenn CA = 1/3 gilt. Aufgrund der Linearität des Nutzens erlaubt es das Levine Modell
allerdings nicht, den negativen Zusammenhang zwischen Sanktionsausgaben von Spieler C
und
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P(CA < 1/3 | t = x /2) = 0 und P(CA < 1/3 | t)  0.6 für alle t  {0,1,...,(x /2) 1} erklärt
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das Levine Modell, weshalb Dritte Parteien eine egalitäre Aufteilung nicht bestrafen, für jedes
Transferlevel unterhalb von x /2 aber etwa 60% bereit sind zu bestrafen.
Ein Individuum mit Levine Präferenzen beurteilt die Freundlichkeit einer Aktion unabhängig
davon, ob es von den Konsequenzen der Aktion betroffen ist oder nicht. Nach der Prognose
des Levine Modells sollte daher die Bestrafung durch eine direkt betroffene Partei gleich hoch
ausfallen wie die Bestrafung durch eine dritte Partei. Außerdem sollte die Empathie eines
Spielers für Dritte nicht zunehmen, wenn der Spieler bereits selbst von einer unfreundlichen
Aktion betroffen war.

5.6

Moonlighting-Spiel

5.6.1

Beschreibung

Das Moonlighting-Spiel ist eine Erweiterung des Vertrauensspiels welche von Abbink,
Irlenbusch und Renner (2000) eingeführt wurde. Es unterscheidet sich vom Vertrauensspiel
dadurch, dass das Verhalten der Spieler neben positiver Reziprozität und Vertrauen in
positive Reziprozität auch durch negative Reziprozität und Angst vor negativer Reziprozität
motiviert sein kann. Der Versuchsaufbau ist ähnlich wie der des Vertrauensspiels. Im Fall des
Moonlighting-Spiels werden Raum A Individuen auch als Arbeiter und Raum B Individuen
als Auftraggeber bezeichnet. Jedem Arbeiter in Raum A wird zu Beginn des Spieles ein
anonymer

Arbeitgeber

in Raum

B

zugeteilt,

und beide erhalten jeweils eine

Anfangsausstattung von 12 Punkten. In der ersten Stufe des Spieles wählt der Arbeiter eine
Aktion s  {-6, -5, ... , 5, 6}. Wählt er s  0, sendet er Punkte an seinen Arbeitgeber. Wählt er
hingegen s < 0, reduziert er die Anfangsausstattung seines Arbeitgebers um |s| Punkte. Wenn
s  0 ist, erhält der Arbeitgeber die dreifache Menge an Punkten die der Arbeiter sendet. Ist s
< 0, so nimmt das Einkommen des Arbeiters um |s| Punkte zu, und der Arbeitgeber verliert |s|
Punkte. In der zweiten Stufe des Spieles entscheidet der Arbeitgeber, nachdem er die Aktion
des Arbeiters beobachtet hat, über seine Aktion r  {-6, -5, ... , 17, 18}. Dabei entspricht r  0
einer Belohnung und r < 0 einer Sanktion. Eine Belohnung transferiert r Punkte von
Arbeitgeber zu Arbeitnehmer. Eine Sanktion kostet den Arbeitgeber |r| Punkte, reduziert das
Einkommen des Arbeiters jedoch um 3|r| Punkte.
5.6.2

Empirische Studien

Um die Verhaltensrelevanz von Fairnessintentionen zu untersuchen, wird das MoonlightingExperiment in der von Falk, Fehr und Fischbacher (2008) durchgeführten Studie unter zwei
verschiedenen Versuchsbedingungen durchgeführt. Damit die Aktion eines Arbeiters
Fairnessintentionen signalisieren kann, muss der Arbeiter die Wahl zwischen offensichtlich
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fairen und offensichtlich unfairen Aktionen haben, und diese Wahl muss vollständig durch
den Arbeiter kontrolliert werden. Bei Versuchsbedingung I kann der Arbeiter seine Aktion s
selbst bestimmen. Da er vollständig für die Konsequenzen seiner Aktionen verantwortlich ist,
signalisieren seine Aktionen entweder intentionale Nettigkeit oder intentionale Boshaftigkeit.
Bei Versuchsablauf NI entscheidet ein Zufallsgenerator über die Aktionen der Arbeiter. Die
Wahrscheinlichkeit, mit der der Zufallsgenerator eine bestimmte Aktion wählt, gibt dabei die
Wahrscheinlichkeit wieder, mit der ein Arbeiter in Versuchsablauf I eine bestimmte Aktion
auswählt. Ein Arbeiter hat demzufolge keinerlei Kontrolle über die Wahl seiner Aktion. Seine
Aktion signalisiert daher weder gute noch schlechte Absichten.
Im Teilspielperfekten Gleichgewicht des Modells mit egoistischen Präferenzen werden die
Arbeitgeber in beiden Versuchsabläufen r = 0 wählen, da jede andere Aktion mit Kosten
verbunden ist. Demzufolge werden Arbeiter in Versuchsablauf I, s = 6 wählen, da für s > 0
ihre Auszahlung mit Sicherheit abnimmt und sie für s < 0 keine Sanktion befürchten müssen.
Die Daten der Studie von Falk, Fehr und Fischbacher (2008) zeigen, dass die mittlere
Belohnung durch den Arbeitgeber mit der Höhe des Transfers s zunimmt. Umgekehrt fallen
die Sanktionen der Arbeitgeber umso höher aus, desto höher die Anzahl der Punkte ist,
welche ein Arbeiter von einem Arbeitnehmer nimmt. Dieses reziproke Verhaltensmuster steht
in klarem Widerspruch zu dem Verhalten das nach Vorhersagen des Standardmodells erwartet
wird. Außerdem unterscheidet sich das Verhalten der Arbeitgeber in Bedingung NI
signifikant von ihrem Verhalten in Bedingung I. Im Mittel fallen Sanktionen und
Belohnungen in Bedingung NI deutlich geringer aus als in Bedingung I. Wird das
Medianverhalten betrachtet, fallen die beschriebenen Unterschiede zwischen Bedingung NI
und I noch deutlicher aus. Die Zuordnung von Fairnessintentionen spielt demzufolge also
sowohl bei positiv als auch negativ reziprokem Verhalten eine Rolle. In Bedingung NI
können zwar noch Sanktionen und Belohnungen beobachtet werden, diese treten allerdings
nur dann in signifikanter Höhe auf, wenn die Transfers s ausreichend negativ bzw. positiv
ausfallen. Reziprokes Verhalten wird also nicht ausschließlich durch die Zuordnung von
Fairnessintentionen bestimmt, unbedingte Verteilungspräferenzen spielen offensichtlich
ebenfalls eine Rolle.
Die Untersuchung des individuellen Verhaltens zeigt außerdem, dass es neben den Individuen
die weder bestrafen noch belohnen, die sich also wie vom Standardmodell prognostiziert
verhalten, Individuen gibt, die ein anderes Verhaltensmuster aufweisen. Es gibt Individuen
die entweder nur bestrafen oder belohnen, Individuen die sowohl bestrafen als auch belohnen
und solche die ein unsystematisches Verhaltensmuster zeigen. Der relative Anteil an
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Individuen die sich entsprechend den Vorhersagen des Standardmodells verhalten, nimmt in
Versuchsablauf NI (30%) im Vergleich zu Versuchsablauf I (0%) deutlich zu. Der Anteil an
Individuen, die sich entweder positiv oder negativ reziprok verhalten, fällt von 76% in
Versuchsablauf I auf 39% in Versuchsablauf NI. Es gibt also Typen, deren reziprokes
Verhalten nur dann auftritt, wenn einer Aktion Fairnessintentionen zugeordnet werden
können. Der Anteil an Individuen der sowohl positiv als auch negativ reziprokes Verhalten
zeigt, fällt von 40% bei Versuchsablauf I auf 18% bei Versuchsablauf NI. Die Möglichkeit,
einer Aktion eine Intention zuzuordnen, erhöht also auch den Anteil an Individuen die beide
Arten der Reziprozität aufweisen. Fast 40% der Arbeitgeber zeigen noch reziprokes Verhalten
in Versuchsablauf NI. Die Verteilungskonsequenzen einer Aktion erklären daher ebenfalls
einen Teil der beobachteten Reziprozität.
Die Ansicht, dass sowohl eine Abneigung gegenüber einer ungleichen Verteilung von
Auszahlungen, ebenso wie Intentionen bei der Erklärung von reziprokem Verhalten eine
Rolle spielen, wird durch weitere empirische Befunde belegt (Blount, 1995; Offerman, 2002).
Cox et al. (2008) wenden das bereits für das Vertrauen-Spiel beschriebene triadische Design
auf das Moonlighting-Spiel an. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Aktionen der
Arbeiter teilweise durch Vertrauen in kooperatives Verhalten der Arbeitgeber bestimmt
werden. Dieses Vertrauen basiert auf realistischen Erwartungen, da das Verhalten von
Arbeitgebern, die eine positive Geldmenge erhalten, durch signifikante positive Reziprozität
charakterisiert ist. Aufgrund dieser positiven Reziprozität ist der erwartet Gewinn von
vertrauensvollem Verhalten positiv. Signifikant negative Reziprozität konnte im Gegensatz zu
der Studie von Falk et al. (2008) nicht festgestellt werden. Außerdem konnten nur schwache
Anzeichen von Angst im Verhalten der Arbeiter festgestellt werden.
Die von Abbink et al. (2000) durchgeführte Studie unterscheidet ebenfalls zwei
Versuchsbedingungen. In der ersten Bedingung konnten Arbeitgeber den anonymen Arbeiten
einen nicht bindenden Vertrag, welcher die Wahl der Aktionen für das bevorstehende Spiel
festlegt, vorschlagen. Dieser konnte dann durch den Arbeiter entweder akzeptiert oder
abgelehnt werden. In der zweiten Bedingung wurde das Moonlighting-Spiel durchgeführt,
ohne dass Arbeitgeber die Möglichkeit hatten, einen Vertrag vorzuschlagen. Ein Vergleich
der beiden Versuchsbedingungen zeigt, dass Verträge, trotz ihrer Unverbindlichkeit, das
Vertrauen der Arbeiter in das positiv reziproke Verhalten der Arbeitgeber fördert. Die
durchschnittlich von Arbeitern transferierte Punktemenge steigt von 2,06 Punkten im
Experiment ohne Verträge auf 2,93 Punkte im Experiment mit Verträgen. Werden nur die
Arbeitgeber betrachtet die einen positiv reziproken Vertrag anbieten, so steigt der
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durchschnittliche Transfer der Arbeiter sogar auf 3,64 Punkte an. Der Anteil an Arbeitgebern,
der das Vertrauen von Arbeitern nicht ausnutzt, nimmt allerdings nicht substanziell ab. Nicht
bindende Verträge erhöhen demzufolge das Vertrauen der Arbeiter, aber nicht
notwendigerweise die reziproken Reaktionen der Arbeitgeber.
5.6.3

Prognosen Levine Modell

Da ein Spieler im Levine Modell sein Verhalten davon abhängig macht wie er die Typen
seiner Gegenspieler beurteilt, kann das Levine Modell den beobachteten Unterschied
zwischen Versuchsablauf I und NI teilweise erklären.
Aus dem bereits beim Vertrauen-Spiel erwähnten Grund kann das Levin Modell beobachtete
positive Reziprozität nicht vorhersagen. Die Prognose negativer Reziprozität ist hingegen
möglich. Ein Arbeitgeber bestraft ( r < 0 ) unter Bedingung NI, wenn sein Nutzen dadurch
zunimmt, wenn also r +  ijNI 3r > 0 gilt. Daraus folgt, dass alle Arbeitgeber für die  ijNI < 1/3
gilt, die maximal mögliche Bestrafung r = -6 wählen. Damit ein Arbeitgeber in Bedingung I
bestraft, muss entsprechend r +  ijI 3r > 0 gelten, und somit  ijI < 1/3 erfüllt sein. Das Levine
Modell ist also mit den beobachteten negativen reziproken Reaktionen in Versuchsbedingung
NI und I vereinbar, allerdings würde das Levine Modell für  ij < 1/3 immer die maximal
mögliche Bestrafung prognostizieren. Geringere Bestrafungen sind mit  ij = 1/3 vereinbar,
da Individuen mit Levine Präferenzen in diesem Fall indifferent sind. Da Sanktionierung
durch indifferente Individuen unsystematisch stattfindet, würde dies allerdings nicht die
positive Korrelation zwischen negativen Transfer und Bestrafung (r < 0) erklären. Nach den
Prognosen des Levine Modells würde man im Moonlighting-Experiment also ausschließlich
negativ reziprokes Verhalten erwarten. Das Verhalten von 15% der Arbeitgeber in
Versuchsbedingung I ist mit dieser Prognose vereinbar. Sie bestrafen zwar, belohnen aber
nicht. Gleichzeitig zeigen aber auch 21% der Arbeitgeber ausschließlich positiv reziproke
Reaktionen, was mit Levine Präferenzen nicht vereinbar ist.
Wählt ein Arbeiter unter Bedingung I eine Aktion, aus der ein Arbeitgeber folgert, dass der
Typ des Arbeiters unter dem erwarteten Altruismuskoeffizienten in der Population liegt, d.h.
E(a j | s) < E(a j ) gilt, so gilt für seinen korrigierten Altruismuskoeffizienten,  ijI <  ijNI .

Umgekehrt ist ein Anstieg des korrigierten Altruismuskoeffizienten eines Arbeitgebers beim
Übergang von Bedingung NI zu I denkbar, wenn E(a j | s) > E(a j ) gilt. Nimmt man an, dass
der Anteil an Arbeitern für die beim Übergang von der Bedingung NI zu Bedingung I

 ijNI > 1/3 und  ijI < 1/3 gilt, größer ist als der Anteil an Arbeitern, für die  ijNI < 1/3 und
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 ijI > 1/3 gilt, so würde dies erklären, weshalb der Anteil an Individuen die sanktionieren,
von 22% in Versuchsablauf NI auf 55% in Versuchsablauf I zunimmt.
Bei den nicht bindenden Verträgen in der Studie von Abbink et al. (2000) handelt es sich aus
spieltheoretischer Sicht lediglich um Cheap-Talk, da es sich bei den Verträgen um kostenfreie
Signale handelt, die sich nicht direkt auf die Auszahlungen der Spieler auswirken. Haben
Sender und Empfänger unterschiedliche, aber nicht vollständig entgegengesetzte Präferenzen,
so kann auch Cheap-Talk Information über den Typ eines Senders preisgeben (Farrell und
Rabin, 1996). Diese Information findet bei Arbeitern mit Levine Präferenzen in ij Beachtung.
Das Levine Modell hat daher das Potential, zu erklären weshalb die durchschnittlich von
Arbeitern transferierte Punktemenge im Experiment mit Verträgen im Vergleich zum
Experiment ohne Verträge ansteigt.

5.7

Öffentliches-Gut-Spiel

5.7.1

Beschreibung

Beim Öffentlichen-Gut-Spiel erhalten n Personen eine Anfangsausstattung von y Token.
Anschließend entscheiden sie simultan darüber, wie viel sie davon in einen gemeinsamen
Pool einzahlen wollen. Jede Person i wählt also eine Aktion mi  {0,1,..., y} . Die sich im Pool
befindenden Token werden dann addiert und mit einem bestimmten Faktor multipliziert. Die
sich so ergebende Tokenmenge wird anschließend gleichmäßig unter den Teilnehmern
n

aufgeteilt. Die gesamte Auszahlung eines Spieler beträgt also  i = y  mi +   m j , wobei 
j=1

der marginalen pro Kopf Rendite entspricht für die 0 <  < 1 < n gilt.
5.7.2

Empirische Studien

Nach dem Standardmodell ist zu erwarten, dass keiner der Teilnehmer einen Beitrag in den
gemeinsamen Pool leistet, da Trittbrettfahren eine dominante Strategie ist. Die Ergebnisse
verschiedener Studien zeigen jedoch, dass Trittbrettfahrerverhalten signifikant weniger
auftritt, als nach dem Standardmodell zu erwarten wäre. Neben den Individuen die nichts
beitragen, gibt es Individuen die ihr gesamtes Anfangsvermögen beitragen und Individuen,
die einen Teil ihres Anfangsvermögens beitragen (Isaac und Walker, 1988; Isaac et al., 1984;
Ledyard, 1994; Palfrey und Prisbrey, 1997).
Fehr und Gächter (2000) vergleichen konventionelle Öffentliche-Gut-Spiele mit solchen, bei
denen sich die Teilnehmer in einer zusätzlichen Stufe simultan gegenseitig bestrafen können,
nachdem sie über die Beiträge der anderen Teilnehmer zum gemeinsamen Pool informiert
wurden. Die Studie zeigt, dass die Möglichkeit zur Bestrafung zu einem starken Anstieg des
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durchschnittlichen Beitragsniveaus führt. Außerdem zeigt sich, dass Teilnehmer die sich
kooperativ verhalten, bereit sind Trittbrettfahrer zu bestrafen, selbst wenn die Bestrafung
Kosten verursacht.
5.7.3

Prognosen Levine Modell

Ein Spieler i mit Levine Präferenzen, der über den Beitrag mi entscheidet, betrachtet:

U i = y  mi +  (mi + (n 1)mi ) + (ai + E(ai ))(1+ )1 (n 1)(y  mi +  (mi + (n 1)mi ) ,
wobei mi dem mittleren Beitrag aller Gegenspieler von Spieler i entspricht. Da ein Spieler
keine zusätzlich Information über seine Gegenspieler hat, wird er für den Typ aller
Gegenspieler den Erwartungswert des Altruismuskoeffizienten in der Population E(ai )
annehmen. Der Nutzen eines Spielers i ist linear in seinem eigenen Beitrag mi. Aufgrund
dieser Linearität wird ein Spieler, dessen Altruismuskoeffizient einen bestimmten
Schwellenwert

übersteigt,

sein

gesamtes

Vermögen

beitragen.

Spieler,

deren

Altruismuskoeffizient unterhalb dieses Schwellenwerts liegt, werden hingegen nichts
beitragen. Entspricht der Altruismuskoeffizient eines Spielers genau dem Schwellenwert, so
ist er indifferent und kann eine beliebige Beitragshöhe wählen. Leitet man die Nutzenfunktion
nach

mi

ab,

sieht

man,

dass

ein

Spieler

bereit

ist,

beizutragen,

wenn

1+  + (ai + E(ai ))(1+ )1 (n 1)  0 gilt. Daraus ergibt sich der Schwellenwert für den
Altruismuskoeffizienten mit: a* = (1  )(1+ )((n 1) )1  aˆ .
Das Levine Modell erklärt, weshalb sich die Kooperationsbereitschaft eines bestimmten
Individuums in einem Öffentlichen-Gut-Spiel ändern kann, wenn die Möglichkeit eingeführt
wird, unkooperatives Verhalten zu bestrafen. In der Studie von Fehr und Gächter (2000) ist
die Gesamtauszahlung eines Spielers nach der zusätzlichen Bestrafungsstufe gegeben durch

 i =  1i [(1 (1/10)P i ]   c( pij ) , wobei  1i die Auszahlung nach der ersten Stufe ist, P i ist die
ji

Anzahl an Strafpunkten die einem Spieler von seinen Gegenspielern zugeteilt wurde, und

c( pij ) sind die Kosten für die Strafpunkte die Spieler i Spieler j zugeteilt hat. Da ein Spieler
außerdem über die Beiträge seiner Gegenspieler in der ersten Runde informiert wird, kann er
auf Basis dieser Information die Typen seiner Gegenspieler schätzen. Spieler i ist bereit
Spieler j zu bestrafen, wenn für pij > 0 die Bedingung c( pij )   ij  1j pij 0,1 > 0 erfüllt ist, bzw.

 ij < (c( pij ) /( 1j pij 0,1)) gilt. Da sich die korrigierten Altruismuskoeffizienten eines
bestimmten Spielers für seine verschiedenen Gegenspieler unterscheiden können, kann es für
den Spieler nutzenmaximierend sein, nur diejenigen Spieler zu bestrafen, deren Beitrag einen
bestimmten Schwellenwert unterschreitet.
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Da sich der Schwellenwert für den Altruismuskoeffizienten, ab dem ein Spieler bereit ist im
Öffentlichen-Gut-Spiel beizutragen, durch die Einführung der Bestrafungsmöglichkeit
reduzieren kann, kann es sein, dass sich ein Spieler mit Levine Präferenzen im Spiel mit
Bestrafung anders verhält wie im Spiel ohne Bestrafung. Das Levine Modell hat also das
Potential, zu erklären, weshalb der durchschnittliche Beitrag durch die Einführung der
Bestrafungsmöglichkeit ansteigt.

6. Anforderungen an eine robuste Variante des Levine Modells
Die in den beschriebenen empirischen Studien identifizierten Verhaltensaspekte haben
unterschiedliche Implikationen für die Modellierung von ökonomischem Verhalten. Der
Nutzen einer Person sollte von den Auszahlungen anderer abhängen. Vermutungen über den
Altruismus und das Reziprozitätsverhalten anderer sollten von dem Modell erfasst werden.
Dies ist nötig, um durch Vertrauen in positive Reziprozität motiviertes Verhalten zu erfassen,
welches durch die experimentellen Untersuchungen des Moonlighting-, des Vertrauen- und
des Gift-Exchange-Spiels belegt ist. Die genannten Untersuchungen zeigen außerdem, dass
reziprokes Verhalten nicht nur durch unbedingte Verteilungspräferenzen zustande kommt,
sondern hauptsächlich auf der Zuordnung von Fairnessintentionen basiert. Um positives und
negativ reziprokes Verhalten vollständig zu erfassen, sollten die sozialen Präferenzen eines
Individuums daher auch von den Intentionen abhängen, die ein Spieler den Aktionen anderer
zuordnet. Verhaltensexperimente mit Mini-Ultimatumspielen zeigen wiederum, dass die
Zuordnung von Intentionen nicht nur von der gewählten Aktion abhängt, sondern auch davon
abhängt, welche Aktionen alternativ zur Verfügung stehen.
Beobachtet ein Spieler mit Levine Präferenzen das Verhalten eines Gegenspielers, so ordnet
er diesem Intentionen in Abhängigkeit der alternativ zur Verfügung stehenden Aktionen zu.
Dies führt dann zu einer Veränderung seiner Präferenzen. Aufgrund der Linearität des Levine
Modells resultiert diese Veränderung aber häufig nicht in einer Änderung des prognostizierten
Verhaltens. Die Annahme der Linearität sollte daher aufgegeben werden. Dadurch entsteht
gleichzeitig die Möglichkeit, eine Zielvorstellung für eine gerechte Auszahlungsverteilung in
das Levine Modell aufzunehmen.

7. Mögliche Weiterentwicklung des Levine Modells
Die marginale Grenzrate der Substitution zwischen eigener Auzahlung xi und der Auszahlung
xj einer anderen Person ist im Levine Modell konstant. Levine Präferenzen sind daher
unabhängig von der relativen Auszahlung xi/xj. Individuen mit Levine Präferenzen haben
demzufolge keine Zielvorstellung für eine gerechte Auszahlungsverteilung für eine

24
Population, wie es beispielsweise bei den Modellen von Bolton und Ockenfels (2000) und
Fehr und Schmidt (1999), die von unbedingten Verteilungspräferenzen ausgehen, der Fall ist.
Um Überlegungen eines Individuums bezüglich einer fairen Auszahlungsverteilung und
seiner relativen Auszahlung zu beachten, geht Cox et al. (2007) von konvexen
Indifferenzkurven aus. Dadurch wird erreicht, dass die Grenzrate der Substitution und damit
auch die Zahlungsbereitschaft eines Spieler für eine Erhöhung der Auszahlung seines
Gegenspielers ( ZBij ) von der relativen Auszahlung eines Spielers abhängig ist. Neben dem
Verhältnis zwischen eigener Auszahlung und Auszahlung des Gegenspielers wird die
Grenzrate der Substitution in dem Modell von Cox et al. (2007) durch den emotionale
Zustand  eines Spielers bestimmt. Die Nutzenfunktion ist gegeben durch U i = (x i + x aj ) /
für alle   (,0)  (0,1]. Wird diese Form der Nutzenfunktion auf das Levine Modell
übertragen,

ergibt

sich

die

Nutzenfunktion:

U i = (x i +   ij x j ) / .

Für

die

i j

Zahlungsbereitschaft

ZBij

ergibt sich damit:

ZBij =  ij (x i / x j )1 . Dadurch ist die

Zahlungsbereitschaft nicht mehr konstant und strikt kleiner als 1, sondern kann für
entsprechende Werte des korrigierten Altruismuskoeffizienten und der relativen Auszahlung
xi/xj größer als 1 werden. Wenn der korrigierte Altruismuskoeffizient  ij positiv ist, und der
Konvexitätsparameter  strikt zwischen seinen Extremwerten  =  und  = 1 liegt, hat ein
Individuum stetig, konvexe Indifferenzkurven mit negativer Steigung. Die negative Steigung
impliziert, dass ein Individuum bereit ist, seine eigene Auszahlung zu reduzieren, wenn
dadurch die Auszahlung eines Gegenspielers genügend stark zunimmt. Ein Individuum mit
positivem  ij hat somit ein Interesse an Effizienz, da es bereit ist, eigenes Vermögen
aufzugeben um die Gesamtauszahlung zu erhöhen. Diese Bestreben nach Effizienz ist mit den
Ergebnissen verschiedener Studien vereinbar, die von Individuen berichten, die bereit sind,
die Effizienz der endgültigen Allokation zu erhöhen (Charness und Rabin, 2002; Engelmann
und Strobel, 2004; Kritikos und Bolle, 2001). Eine weitere Implikation der negativen
Steigung der Indifferenzkurven ist, dass die Zahlungsbereitschaft ZBij zunimmt, wenn die
relative Auszahlung von Gegenspieler j abnimmt. Ein Spieler hat also Maximin-ähnliche
Präferenzen, da die Zahlungsbereitschaft für den am schlechtest gestellten Gegenspieler am
höchsten ist. Bei negativem  ij haben die Indifferenzkurven eines Individuums eine positive
Steigung und ein Individuum ist bereit, eigenes Einkommen aufzugeben, um die Auszahlung
von Gegenspieler j zu reduzieren. Das Levine Modell mit der vorgeschlagenen
Nutzenfunktion besitzt demzufolge das Potential, die Vorhersagen für die beschriebenen
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Verhaltensexperimente zu verbessern. Da ZBij nicht mehr unabhängig von der relativen
Auszahlung xi/xj ist, kann der residuale Altruismus in Diktatorspielen erklärt werden. Im
Vertrauen- und Moonlighting-Spiel kann erklärt werden, weshalb Raum A Individuen
entweder ihr gesamtes Vermögen transferieren, wenn  ij über einem bestimmten
Schwellenwert liegt, oder aber gar nichts transferieren, wenn

 ij

unter diesem

Schwellenwertes liegt. Da sich ZBij mit zunehmendem Transfer reduziert, entsteht die
Möglichkeit, dass ein Spieler bevorzugt, nur einen Teil seines Vermögens zu transferieren.
Außerdem entsteht die Möglichkeit, dass Raum B Individuen Punkte bzw. Geld
zurücksenden, da ZBij bei einem entsprechend hohen Transfer und einer entsprechenden
Korrektur des Altruismuskoeffizienten größer als 1 sein kann. Daraus folgt wiederum, dass
Raum A Individuen durch Vertrauen in positive reziproke Reaktionen motiviert sein können.
Zusätzlich entsteht das Potential, neben der im Moonlighting-Experiment beobachteten
negativen Reziprozität auch die beobachtete positive Reziprozität im Vertrauen- und
Moonlighting-Spiel zu erklären. Des Weiteren wird durch die Abweichung von der Linearität
die Erklärung, der von Falk, Fehr und Fischbacher (2008) beobachteten Korrelation zwischen
Transfers s und Belohnung bzw. Sanktionierung möglich. Da sich die Zahlungsbereitschaft in
Abhängigkeit von der relativen Auszahlung ändert, entsteht auch beim Öffentlichen-Gut-Spiel
die Möglichkeit, dass ein Spieler bevorzugt, nur einen Teil seiner Anfangsausstattung
beizutragen. Das ursprüngliche Levine Modell hingegen kann Transfers, welche zwischen
dem maximal und minimal möglichen Transfer liegen, nur durch Indifferenz von Individuen
erklären.

8. Diskussion
Da Individuen mit Levine Präferenzen den Typ eines Spielers anhand seines Verhaltens und
den alternativen Aktionen, die dem Spieler zur Verfügung stehen, beurteilen, werden
Fairnessintentionen im Levine Modell erfasst. Durch die vorgeschlagene Modifikation
entsteht allerdings das Potential, dass Verhaltensänderungen die auf der Zuordnung von
Intentionen basieren, in besserer Übereinstimmung mit den empirischen Ergebnissen
prognostiziert werden können. Außerdem wird durch die Modifikation erreicht, dass ein
Spieler Maximin-ähnliche Verteilungspräferenzen hat. Da die Verteilungspräferenzen vom
korrigierten Altruismuskoeffizienten beeinflusst werden, sind die Verteilungspräferenzen aber
nicht unbedingt, sondern von der Zuordnung von Intentionen abhängig. Durch die
Modifikation wird also erreicht, dass bei der Beurteilung einer Aktion nicht nur die
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Intentionen, die der Aktion zugrunde liegen, sondern auch die Verteilungskonsequenzen der
Aktion Beachtung finden.
In den Modellen von Bolton und Ockenfels (2000), und Fehr und Schmidt (1999) verhalten
sich Individuen reziprok um eine bestimmte als fair angesehene Auszahlungsverteilung zu
erreichen. Fairnessintentionen sind irrelevant, und ausschließlich die distributiven
Konsequenzen einer Aktion lösen reziproke Reaktionen aus. Die Modelle von Rabin (1993)
und Dufwenberg und Kirchsteiger (2004) gehen hingegen davon aus, dass reziprokes
Verhalten ausschließlich auf der Zuordnung von Intentionen basiert. Die vorgeschlagene
modifizierte Variante des Levine Modells erfasst beide Aspekte reziproken Verhaltens und ist
daher mit den Erkenntnissen neuster empirischer Studien vereinbar (Cox et al., 2008; Cox,
2004; Falk et al., 2008).
Sozialpsychologische Erkenntnisse werden durch das Levine Modell nur unzureichend
erfasst. Verschiedene bereits erwähnte Verhaltensexperimente legen nahe, dass die sozialen
Präferenzen einer Person von ihrem relativen Status abhängen (Bosman et al., 2005; Bosman
und Winden, 2002; Cherry et al., 2002; Hoffman et al., 1999). In dem Modell von Cox et al.
(2007) findet der relative Status einer Person Beachtung, da die ZBij neben der relativen
Auszahlung auch durch den emotionale Zustand  eines Spielers bestimmt wird. Der
emotionale Zustand  wiederum ist eine Funktion die unter anderem von der Statusvariablen s
abhängt. Im Levine Modell könnte der relative Status von Personen durch die Annahme
Beachtung finden, dass der Altruismuskoeffizient einer Person nicht statisch ist, sondern sich
in Abhängigkeit seines Status anpasst. Für einen veränderlichen Altruismuskoeffizient,
spricht auch die Studie von Batson (1983) die zeigt, dass die emotionale Reaktion die durch
eine bestimmte Situation in einer Person hervorgerufen wird, bestimmt ob eine Person
egoistisch oder altruistisch handelt. Verschiedene Autoren beschreiben außerdem, dass
Sanktionierungsentscheidungen die zur Durchsetzung von sozialen Normen beitragen durch
Emotionen ausgelöst werden (Fehr und Fischbacher, 2004; Frank, 1988; Hirshleifer, 1984).
Ist ein Individuum direkt von einem Normverstoß betroffen, sind die dadurch ausgelösten
negativen Emotionen stärker, als dies der Fall wäre, wenn eine Dritte Partei betroffen ist. Das
Levine Modell erfasst diesen Aspekt nicht. Es kann daher den beobachteten Unterschied in
der Bestrafung durch eine direkt betroffene Partei und der Bestrafung durch eine Dritte Partei
im Third-Party-Spiel nicht erklären. Inwieweit eine Person ihr Verhalten an den in einer
Population vorherrschenden sozialen Normen ausrichtet, kann außerdem von ihrem Status in
der Population beeinflusst werden (Oxoby, 2003, 2004). Dies würde ebenfalls für eine nicht
statische Typenverteilung im Levine Modell sprechen. Im Bereich der Sozialpsychologie
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findet außerdem das von Festinger (1957) entwickelte Konzept der kognitiven Dissonanz
breite Anwendung um soziales Verhalten von Individuen zu erklären. Nach dem modernen
Konzept der kognitiven Dissonanz entstehen einer Person psychologische Kosten in Form
eines unangenehmen Gefühlszustandes, wenn ihr Verhalten nicht mit ihrem Selbstverständnis
vereinbar ist (Aronson, 1992; Beauvois und Joule, 1996). Verschiedene Autoren haben,
ausgehend von diesem Konzept, Modelle entwickelt, um ökonomisches Verhalten zu erklären
(Akerlof und Dickens, 1982; Konow, 2000; Matthey und Regner, 2007; Oxoby, 2003, 2004;
Rabin, 1994). Nach diesen Modellen resultiert soziales Verhalten aus der Vermeidung
kognitiver Dissonanz. Individuen verhalten sich also nicht fair, weil sie sich wirklich für das
Wohlergehen anderer interessieren, sondern weil sie die psychologischen Kosten vermeiden
wollen, die entstehen würden, wenn sie sich egoistisch verhalten, obwohl sie ein prosoziales
Selbstbild haben. Auf kognitiver Dissonanz basierende Modelle erlauben es, Ergebnisse
kürzlich durchgeführter Verhaltensexperimente zu erklären, die mit dem Levine Modell und
anderen Modellen sozialer Präferenzen nicht prognostiziert werden können (Dana et al., 2006;
Dana et al., 2007; Konow, 2000; Lazear et al., 2006).
Die von Levine entwickelte Theorie (1998) geht davon aus, dass die Verteilung des
Altruismuskoeffizienten zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen konstant ist. Es ist
allerdings

zu

bezweifeln,

dass

die

von

Levine

abgeleitete

Verteilung

des

Altruismuskoeffizienten tatsächlich universellen Charakter hat. Bereits für die Bestimmung
der Verteilung poolt Levine Daten von Ultimatum-Experimenten die in vier verschieden
Ländern durchgeführt wurden, trotz dessen, dass die Ergebnisse der Experimente im
Ländervergleich substantielle Unterschiede aufweisen. Roth et al. (1991) auf welche die
verwendeten Daten zurückgehen, schreiben diese Unterschiede kulturellen Differenzen zu
(Roth et al., 1991). Dass sich Verhalten zwischen Bevölkerungsgruppen unterscheiden kann,
wird noch deutlicher durch eine interkulturelle Studie von Henrich et al. (2005) belegt. Diese
führt das Ultimatum-, Diktator- und Öffentliche-Güter-Spiel in 15 nicht industrialisierten
Stammesgesellschaften durch, die eine große Variation in ökonomischen und kulturellen
Bedingungen aufweisen. Dabei konnte eine starke Variabilität im Verhalten zwischen den
Stammesgesellschaften beobachtet werden, die teilweise durch lokale Normen und
Unterschiede in der sozialen und ökonomischen Struktur erklärt werden können. Eine
soziobiologische Erklärung für die Variabilität von altruistischem Verhalten zwischen
Bevölkerungsgruppen liefert die Multi-Level-Selektionstheorie (Wilson und Wilson, 2007).
Diese geht unter anderem davon aus, dass natürliche Selektion auch auf der Ebene von
Bevölkerungsgruppen wirkt, womit sich die Entwicklung von altruistischem und
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kooperativem Verhalten evolutionsbiologisch erklären lässt. Bei Bevölkerungsgruppen, die
sich über einen längeren Zeitraum isoliert voneinander entwickelt haben, sind daher auch
evolutionär bedingte Unterschiede in der Verteilung des Altruismuskoeffizienten denkbar.
Gegen die Theorie der Gruppenselektion bei der evolutionären Entstehung von Altruismus
spricht die Migration von Individuen zwischen Gruppen, welche die Differenz zwischen
Gruppen aufhebt. Immigrieren einige wenige egoistische Individuen in eine Gruppe die
hauptsächlich aus altruistischen Individuen besteht, wird die Reproduktionsrate der
egoistischen Individuen höher sein, wodurch sich Unterschiede in der Typenverteilung
zwischen den Gruppen aufheben. Sind die Individuen einer Gruppe jedoch bereit, Verstöße
gegen in der Gruppe vorherrschende soziale Normen zu bestrafen, können sich egoistische
Immigranten möglicherweise nicht ausbreiten, wodurch sich Unterschiede in der
Typenverteilung zwischen Bevölkerungsgruppen aufrecht erhalten lassen (Bowles et al.,
2003; Boyd et al., 2003; Gintis, 2000).

9. Referenzen
Abbink, K., B. Irlenbusch and E. Renner, 2000, The moonlighting game: An experimental
study on reciprocity and retribution. Journal of Economic Behavior & Organization 42, 265277.
Akerlof, G. A. and W. T. Dickens, 1982, The Economic Consequences of Cognitive
Dissonance. The American Economic Review 72, 307-319.
Andreoni, J. and J. Miller, 2002, Giving According to GARP: An Experimental Test of the
Consistency of Preferences for Altruism. Econometrica 70, 737-753.
Andreoni, J. and J. H. Miller, 1996, Giving According to GARP: An Experimental Study of
Rationality and Altruism, (Wisconsin Madison - Social Systems).
Aronson, E., 1992, The Return of the Repressed: Dissonance Theory Makes a Comeback.
Psychological Inquiry 3, 303-311.
Batson, C. D. and et al., 1983, Influence of self-reported distress and empathy on egoistic
versus altruistic motivation to help. Journal of Personality and Social Psychology 45, 706718.
Beauvois, J.-L. and R.-V. Joule, 1996, A Radical Theory of Dissonance (Taylor and Francis,
New York).
Berg, J., J. Dickhaut and K. McCabe, 1995, Trust, Reciprocity, and Social History. Games
and Economic Behavior 10, 122-142.
Blount, S., 1995, When Social Outcomes Aren't Fair: The Effect of Causal Attributions on
Preferences. Organizational Behavior and Human Decision Processes 63, 131-144.
Bolton, G. and A. Ockenfels, 2000, ERC: A Theory of Equity, Reciprocity, and Competition.
American Economic Review 90, 166-193.
Bosman, R., M. Sutter and F. van Winden, 2005, The impact of real effort and emotions in the
power-to-take game. Journal of Economic Psychology 26, 407-429.

29
Bosman, R. and F. v. Winden, 2002, Emotional Hazard in a Power-to-Take Experiment. The
Economic Journal 112, 147-169.
Bowles, S., J.-K. Choi and A. Hopfensitz, 2003, The co-evolution of individual behaviors and
social institutions. Journal of Theoretical Biology 223, 135-147.
Boyd, R., H. Gintis, S. Bowles and P. J. Richerson, 2003, The evolution of altruistic
punishment. Proceedings of the National Academy of Sciences 100, 3531-3535.
Charness, G., 2004, Attribution and Reciprocity in an Experimental Labor Market. Journal of
Labor Economics 22, 665-688.
Charness, G. and M. Rabin, 2002, Understanding Social Preferences with Simple Tests.
Quarterly Journal of Economics 117, 817-869.
Cherry, T. L., P. Frykblom and J. F. Shogren, 2002, Hardnose the Dictator. American
Economic Review 92, 1218-1221.
Cho, I.-K. and D. M. Kreps, 1987, Signaling Games and Stable Equilibria. The Quarterly
Journal of Economics 102, 179-221.
Cox, J., K. Sadiraj and V. Sadiraj, 2008, Implications of trust, fear, and reciprocity for
modeling economic behavior. Experimental Economics 11, 1-24.
Cox, J. C., 2004, How to identify trust and reciprocity. Games and Economic Behavior 46,
260-281.
Dana, J., D. M. Cain and R. M. Dawes, 2006, What you don't know won't hurt me: Costly
(but quiet) exit in dictator games. Organizational Behavior and Human Decision Processes
100, 193-201.
Dana, J., R. Weber and J. Kuang, 2007, Exploiting moral wiggle room: experiments
demonstrating an illusory preference for fairness. Economic Theory 33, 67-80.
Dufwenberg, M. and G. Kirchsteiger, 2004, A theory of sequential reciprocity. Games and
Economic Behavior 47, 268-298.
Engelmann, D. and M. Strobel, 2004, Inequality Aversion, Efficiency, and Maximin
Preferences in Simple Distribution Experiments. American Economic Review 94, 857-869.
Falk, A., E. Fehr and U. Fischbacher, 2008, Testing theories of fairness--Intentions matter.
Games and Economic Behavior 62, 287-303.
Falk, A. and U. Fischbacher, 2006, A theory of reciprocity. Games and Economic Behavior
54, 293-315.
Farrell, J. and M. Rabin, 1996, Cheap Talk. The Journal of Economic Perspectives 10, 103118.
Fehr, E. and A. Falk, 1999, Wage Rigidity in a Competitive Incomplete Contract Market.
Journal of Political Economy 107, 106-134.
Fehr, E. and U. Fischbacher, 2004, Third-party punishment and social norms. Evolution and
Human Behavior 25, 63-87.
Fehr, E., G. Kirchsteiger and A. Riedl, 1993, Does Fairness Prevent Market Clearing? An
Experimental Investigation. The Quarterly Journal of Economics 108, 437-459.
Fehr, E., G. Kirchsteiger and A. Riedl, 1998, Gift exchange and reciprocity in competitive
experimental markets. European Economic Review 42, 1-34.
Fehr, E., A. Klein and K. Schmidt, 2004, Contracts, Fairness, and Incentives, (CESifo Group
Munich).

30
Fehr, E. and K. M. Schmidt, 1999, A Theory Of Fairness, Competition, And Cooperation. The
Quarterly Journal of Economics 114, 817-868.
Fehr, E. and S. Gächter, 2000, Cooperation and Punishment in Public Goods Experiments.
The American Economic Review 90, 980-994.
Festinger, L., 1957, A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford University Press.
Forsythe, R., J. L. Horowitz, N. E. Savin and M. Sefton, 1994, Fairness in Simple Bargaining
Experiments. Games and Economic Behavior 6, 347-369.
Frank, R. H., 1988, Passions within reason: The strategic role of the emotions. 304.
Gächter, S. and A. Falk, 2002, Reputation and Reciprocity: Consequences for the Labour
Relation. Scandinavian Journal of Economics 104, 1-26.
Geanakoplos, J., D. Pearce and E. Stacchetti, 1989, Psychological games and sequential
rationality. Games and Economic Behavior 1, 60-79.
Gintis, H., 2000, Strong Reciprocity and Human Sociality. Journal of Theoretical Biology
206, 169-179.
Güth, W., R. Schmittberger and B. Schwarze, 1982, An experimental analysis of ultimatum
bargaining. Journal of Economic Behavior & Organization 3, 367-388.
Henrich, J., R. Boyd, S. Bowles, C. Camerer, E. Fehr, H. Gintis, R. McElreath, M. Alvard, A.
Barr, J. Ensminger, N. S. Henrich, K. Hill, F. Gil-White, M. Gurven, F. W. Marlowe, J. Q.
Patton and D. Tracer, 2005, in cross-cultural perspective: Behavioral experiments in 15 smallscale societies. Behavioral and Brain Sciences 28, 795-815.
Hirshleifer, J., 1984, On the Emotions as Guarantors of Threats and Promises, (UCLA
Department of Economics).
Hoffman, E., K. McCabe and V. Smith, 1999, Social Distance and Other-Regarding Behavior
in Dictator Games: Reply. American Economic Review 89, 340-341.
Isaac, R. M. and J. M. Walker, 1988, Group Size Effects in Public Goods Provision: The
Voluntary Contributions Mechanism. The Quarterly Journal of Economics 103, 179-199.
Isaac, R. M., J. M. Walker and S. H. Thomas, 1984, Divergent evidence on free riding: An
experimental examination of possible explanations. Public Choice 43, 113-149-149.
Konow, J., 2000, Fair Shares: Accountability and Cognitive Dissonance in Allocation
Decisions. American Economic Review 90, 1072-1091.
Kreps, D. M. and R. Wilson, 1982, Sequential Equilibria. Econometrica 50, 863-894.
Kritikos, A. and F. Bolle, 2001, Distributional concerns: equity- or efficiency-oriented?
Economics Letters 73, 333-338.
Lazear, E., U. Malmendier and R. Weber, 2006, Sorting in Experiments with Application to
Social Preferences. NBER working paper No. W12041.
Ledyard, J., O. , 1994, Public Goods: A Survey of Experimental Research, (EconWPA).
Levine, D. K., 1998, Modeling Altruism and Spitefulness in Experiment. Review of Economic
Dynamics 1, 593-622.
Matthey, A. and T. Regner, 2007, Is observed other-regarding behavior always genuine?,
(Friedrich-Schiller-University Jena, Max-Planck-Institute of Economics).
Offerman, T., 2002, Hurting hurts more than helping helps. European Economic Review 46,
1423-1437.

31
Oxoby, R. J., 2003, Attitudes and allocations: status, cognitive dissonance, and the
manipulation of attitudes. Journal of Economic Behavior & Organization 52, 365-385.
Oxoby, R. J., 2004, Cognitive dissonance, status and growth of the underclass. The Economic
Journal 114, 727-749.
Palfrey, T. R. and J. E. Prisbrey, 1997, Anomalous Behavior in Public Goods Experiments:
How Much and Why? The American Economic Review 87, 829-846.
Rabin, M., 1993, Incorporating Fairness into Game Theory and Economics. American
Economic Review 83, 1281-1302.
Rabin, M., 1994, Cognitive dissonance and social change. Journal of Economic Behavior &
Organization 23, 177-194.
Roth, A. E., P. Vesna, O.-F. Masahiro and Z. Shmuel, 1991, Bargaining and Market Behavior
in Jerusalem, Ljubljana, Pittsburgh, and Tokyo: An Experimental Study. American Economic
Review 81, 1068-1095.
Vernon, L. S., 1962, An Experimental Study of Competitive Market Behavior. Journal of
Political Economy 70.
Wilson, D. S. and E. O. Wilson, 2007, Rethinking the theoretical foundation of sociobiology.
Q Rev Biol 82, 327-348.

