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Eigennutz kontra Reziprozität: 
Befunde und lmplikationen 

Armin Falk 

1 .  Einleitung 

Im Zentrum der meisten ökonomischen Modelle steht relativ unange
fochten die Eigennutzhypothese. Menschliches Verhalten wird h ierbei in 
erster Linie als auf den eigenen Vortei l  bedacht aufgefasst, und soziale 
Motive wie Fairness, Reziprozität oder Altru ismus werden nahezu vollstän
dig in den Hintergrund gedrängt. Im Homo Oeconomicus wird dabei häufig 
nicht nur eine modelltheoretisch notwendige Abstraktion gesehen , sondern 
ihm wird auch eine faktische Geltung zugesprochen. Stel lvertretend für 
viele Ökonomen sei ein Zitat von Nobelpreisträger George Stigler ange
führt: "Lassen Sie mich das Ergebnis einer systematischen und umfassen
den Untersuchung des Verhaltens in Situationen, in denen das Eigenin
teresse und ethische Werte . . .  miteinander in Konflikt stehen , vorhersagen. 
ln den meisten Fällen . . .  wird die Eigennutztheorie . . .  gewinnen." 

Lange Zeit waren solche "systematischen" und "umfassenden" Untersu
chungen unmöglich, da mit gewöhnl ichen Felddaten nur schwer zu 
ermitteln ist, ob sich jemand eigennützig oder fair verhält. Deshalb blieb 
auch die Frage nach menschlichen Verhaltensdispositionen im Grunde 
unbeantwortet, denn nur mit Hilfe empirischer Methoden ist eine Klärung in 
diesem Bereich zu erwarten.  Erst mit Einführung der experimentellen 
Wirtschaftsforschung ist es heute mögl ich , unter kontroll ierten Bedingun
gen menschliche Verhaltensdispositionen systematisch und befriedigend 
zu studieren. ln den Experimenten, die zu diesem Zweck durchgeführt 
wurden und von denen ich einige vorstellen möchte, offenbart sich , dass 
die Mehrheit der I ndividuen sich nicht gemäß der Homo Oeconomicus
Prognose verhält: Statt ausschl ießl ich den eigenen materiel len Vortei l  zu 
verfolgen, zeigt die Mehrheit der Probanden eine Bereitschaft zu (be
dingter) Kooperation, zur (kostspieligen) Bestrafung unfairen Verhaltens 
und zur Erwiderung von "Geschenken". Mit einem Wort, die meisten Men
schen verhalten sich reziprok. 
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