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1. Einleitung 

Moderne Gesellschaften sind Marktwirtschaften. Tauschbeziehungen entstehen, wenn 

Akteure Gelegenheiten zur Realisierung individueller Vorteile wahrnehmen. Die sponta

ne soziale Ordnung von Marktbeziehungen ist jedoch anfällig für opportunistisches Ver

halten (im Sinn Williamsons 1975): Tauschpartner sehen zwar, daß die Abmachungen, 

auf denen der Tauschakt beruht, für beide Seiten vorteilhaft sind. Dennoch bestehen An

reize für einseitige Abweichungen von den eingegangenen Verpflichtungen (z.B. Nicht

einhaltung von Qualitäts- oder Liefertermin-Versprechen, im Extremfall völlige Verwei

gerung der Gegenleistung, nachdem eine Leistung empfangen wurde usw.). Unter diesen 

Bedingungen wirksamer Anreize für opportunistisches Verhalten können Tauschbezie
hungen unter rationalen und eigeninteressierten Akteuren gar nicht erst entstehen bzw. 

stabil bleiben. 

Opportunismusprobleme treten auf, wenn zwischen (potentiellen oder aktuellen) Part

nern kein Vertrauen besteht. Vertrauen ist mit der Erwartung verbunden, daß der Partner 

eine Vorleistung erwidern wird. Im folgenden wird untersucht, welche Bedingungen dazu 

beitragen, daß rationale Akteure in einer, Vertrauensbeziehung' Vertrauen in einen Part
ner setzen, weil sie erwarten, daß das Vertrauen nicht enttäuscht wird. 

Vertrauen wird in diesem Zusammenhang u.a. als Ergebnis endogener, marktkonformer 

Mechanismen der Auslösung kooperativen Verhaltens in Tauschbeziehungen gesehen, 
die grundsätzlich über ein Opportunismuspotential verfügen. Der Beitrag liefert, ausge

hend von einer systematisch und theoriegeschichtlich orientierten Skizze der Problem

situation (1.), eine Explikation des soziologischen Vertrauensbegriffs aus spieltheoretischer 

Sicht (2.). In einem weiteren Schritt (3.) wird gezeigt, daß unter Verwendung spiel

theoretischer Rationalitätsannahmen Bedingungen für die (endogene) Entstehung von 

Vertrauen ableitbar sind, die Vermutungen über die Zusammenhänge von "sozialer Ein
bettung" (Granovetter 1985) und Vertrauen präzise machen und gleichzeitig empirisch 
prüfbare Hypothesen nahelegen. Weiterhin wird geprüft (4.), wie sich die mögliche Rolle 

internalisierter Normen der Vertrauenswürdigkeit aus spieltheoretischer Sicht darstellt. 
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1. Die Problemstellung: Opportunismus in Tauschbeziehungen und 
die Funktion von Vertrauen bzw. Vertrauenswürdigkeit 

1.10pportunismusprobleme in Tauschbeziehungen: 

historische und aktuelle Beispiele 

Die Entstehung und Ausbreitung moderner Gesellschaften ist zu einem guten Teil der 

Ausdehnung von Tauschbeziehungen zu danken. Nur wenige Beiträge geben jedoch auf 
die Frage nach den Bedingungen der Entwicklung von Tauschbeziehungen auf der Basis 
vormoderner Gesellschaften eine Antwort. Neuere Arbeiten der Wirtschaftsgeschichte, 
die die institutionelle Perspektive der Property rights Schule (North und Thomas 1971, 
North 1981, 1990) mit spieltheoretischen Modellvorstellungen kombinieren, artikulie

ren die zugrundeliegenden Problemstellungen (vgl. z.B. Greif 1989, 1992, 1993, Greif et 

al. 1994, Milgrom et al. 1990, vgl. auch für den theoretischen Hintergrund Milgrom und 
Roberts 1990): Grundsätzlich sind wechselseitig vorteilhafte Marktbeziehungen zwischen 

Tauschpartnern anfällig für opportunistisches Verhalten, d.h. selbstinteressierte Akteure 

geben der Versuchung nach, Gelegenheiten zur einseitigen Abweichung von Vereinba

rungen mit dem Partner zu nützen, sofern damit ein (Nutzen-)Vorteil verknüpft ist. Ein 
Beispiel ist die sog. kommerzielle Revolution im 11 .-14. Jahrhundert, die durch eine 
Ausweitung (bzw. Wiedererrichtung) europäischer und mediterraner Handelsbeziehun
gen über lange Distanzen gekennzeichnet ist. Der Überseehandel im Hochmittelalter 
operiert typischerweise im rechtsfreien Raum, eine Durchsetzung vertraglicher Verein
barungen durch staatlich garantiertes Recht ist trivialerweise nicht möglich. Erschwe

rend kam eine Bedingung hinzu, die die Ausweitung von Handel technisch möglich bzw. 
wirtschaftlich lohnend machte. Während der kommerziellen Revolution wurden durch 

die am Fernhandel partizipierenden Kaufleute Überseeagenten eingesetzt, wodurch u.a. 
Reisekosten und -risiken vermindert und eine Diversifizierung von Handelswaren er

möglicht wurde (vgl. Greif 1992, S. 129f.). Diese Kostenvorteile des Prinzipals (Kauf
manns), der einen Agenten zur Durchführung seiner Geschäfte vor Ort beauftragte, wa
ren aber verbunden mit zunehmenden Risiken opportunistischen Verhaltens, denn der 

Agent konnte ja weitgehend ohne direkte Kontrolle über das Kapital des Prinzipals ver

fügen. Warum haben Kaufleute dennoch Vertrauen in Übersee-Agenten gesetzt und die 
Agenten dieses Vertrauen (zu einem größeren Teil) nicht enttäuscht, so daß der Fern
handel sich stabilisieren und ausdehnen konnte? 

Max Webers Beiträge zu den Auswirkungen der protestantischen Ethik werden im allge

meinen in der Weise interpretiert (z.B. Schluchter 1988), daß man die Entstehung einer 
an gewissen ,,Eigenwerten" orientierten bürgerlichen Lebensführung hervorhebt, die ih

ren Träger letztlich wirtschaftlich erfolgreich macht. Weniger Beachtung fand (vgl. je

doch z.B. Fukuyama 1995) Webers auf persönlichen Eindrucken beruhende Analyse der 

protestantischen Sekten (als soziale Gruppen) in Amerika (Weber 1920), die aus seiner 

Sicht als Koalitionen fungierten, die die Kreditwürdigkeit ihrer (kaufmännisch tätigen) 
Mitglieder sicherstellten. Weber (1920, S. 211) resümiert seine Beobachtungen wie folgt: 

,,Es kamen diejenigen ( ... ) geschäftlich hoch, weIche methodistischen oder baptistischen 

92 



VERTRAUEN IN MODERNEN GESELLSCHAFTEN 

oder anderen Sekten ( ... ) angehörten. Verzog ein Sektenmitglied in einen anderen Ort 

oder war er Handelsreisender, so führte er das certificate seiner Gemeinde mit sich und 

hatte dadurch nicht nur Anschluß bei Sektengenossen, sondern vor allem: Kredit bei aller 

Welt. Geriet er (unverschuldet) in ökonomische Schwierigkeiten, so arrangierte die Sek
te seine Verhältnisse, sicherte die Gläubiger und half ihm in jeder Art, C ... )". Weber be

schreibt, daß diese sehr weitgehende Garantie der Kreditwürdigkeit den Sekten nur des

halb möglich war, weil die Aufnahmekriterien streng und mit eingehenden "Recherchen" 

über die Persönlichkeit und die persönlichen Verhältnisse der Aspiranten verbunden wa

ren. Sektenzugehörigkeit garantierte dabei nicht nur in der Binnengruppe Vertrauens

würdigkeit, sondern auch und vor allem gegenüber Dritten. Die Zugehörigkeit zu einer 

angesehenen religiösen Gemeinschaft war für die Ausdehnung kapitalistischer Geschäfts

beziehungen in den Vereinigten Staaten deshalb möglicherweise wichtig. weil Rechts

institutionen schwach und andere Durchsetzungsmechanismen vertragskonformen Ver

haltens durch die hohe räumliche Mobilität oft nicht anwendbar waren. 

Kapitalistische Gesellschaften der Gegenwart scheinen durch drei wesentliche Entwick

lungen geprägt, die nach verbreiteter Auffassung sämtlich das Opportunismuspotential 
erhöhen: Erstens hat sich durch verschiedene Ereignisse (z.B . Wachstum der Wirtschaft 

in Fernost, Senkung der Transport- und Kommunikationskosten, wirtschaftliche Integra
tion durch einheitliche Standards, Abbau von Zöllen und anderen Handelsbarrieren usw.), 

die teilweise miteinander verflochten sind, eine Internationalisierung und Globalisierung 

wirtschaftlicher Beziehungen herausgebildet, die auf immer zahlreicher werdenden Märk
ten eine weltweite Konkurrenz und Handelsbeziehungen über weite Distanzen ausgelöst 

hat. Zweitens hat sich der technische Wandel, jedenfalls in vielen Schlüsselindustrien, 

enorm beschleunigt. Die Produktlebenszyklen haben s ich erheblich verkürzt, so daß sich 
die an der Produktion eines Endprodukts beteiligten Akteure nicht mehr an vorgegebe

nen Detailplänen orientieren können, sondern Planung und Endausführung gehen stärker 
dennje Hand in Hand. Dadurch wächst der Koordinations- und Verhandlungsbedarfzwi

schen den Beteiligten (vgl. Sabel 1993, 1994). Auf vielen Produkt- aber insbesondere 

auch Kapitalmärkten stellt man eine hohe Volatilität der Preise fest, mit damit verbunde

nen extremen Ausschlägen der Gewinne und Verluste der Marktteilnehmer. Schließlich 

hat der Zusammenbruch sozialistischer Wirtschaftssysteme ein hohes Außenhandels

potential von besonders problematischem Charakter entstehen lassen (vgl. Z.B. Marin 

und Schnitzer 1995). Weniger entwickelte Länder fragen verstärkt Hochtechnologie

produkte und Investitionsgüter nach, die zur wirtschaftlichen Entwicklung einer am Welt

markt orientierten Marktwirtschaft notwendig sind. Ein Problem solcher Beziehungen 

ist die oft zweifelhafte Kreditwürdigkeit des Abnehmers bzw. Abnehmerlandes, die der 

politischen Instabilität und oft extremen Überschuldung geschuldet ist. Ein weiteres Pro

blem kann die lieferantenseitige Neigung sein, Hochtechnologie zu liefern, die qualitativ 

nicht ausreichend ist, weil z.B. nicht angemessen an örtliche Verhältnisse angepaßt, 

schlecht gewartet oder einem unzureichend geschulten Personal des Entwicklungslandes 

übergeben. Aus der Binnenperspektive des Entwicklungslandes ergeben sich weitere Pro

bleme für die Ausweitung von Geschäftsbeziehungen durch das noch zu wenig entwik

kelte Rechtssystem. Vertragstreue auch in reinen Binnenbeziehungen läßt sich nicht durch 
Recht allein garantieren. 
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Diese drei allgemeinen Trends verweisen auf zunehmende Opportunismus probleme. 

Werden Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit - was immer darunter im einzelnen ver
standen wird - als Lösungen dieser Probleme aufgefaßt, so ließe sich folgern, daß Ver
trauen für wirtschaftliche Akteure, u.U. ganze Industriezweige oder Wirtschaftsregio

nen, ein "soziales Kapital" (Coleman 1992, Fukuyama 1995) darstellt. Vertrauen als so
ziales Kapital hat für die beteiligten Marktteilnehmer auch den Charakter eines kollekti
ven Guts, d.h. es führt zu einer Ausweitung von Handelsbeziehungen, zu wirtschaftli
chem Wachstum und Effizienzvorteilen (im Pareto Sinn). Fehlendes Vertrauen bedeutet 

wirtschaftliche Stagnation oder wirtschaftliche Beziehungen, die wegen der hohen Ko
sten für die Herstellung kooperativen Verhaltens weniger Wachstum erlauben als unter 
günstigeren Umständen hohen Vertrauens. Die Substituierung von (fehlendem) Vertrau

en durch organisierte Kriminalität, etwa die sizilianische Mafia, ist ein instruktives Bei
spiel (Gambetta 1994). 

1.2 Soziale Ordnung und Tauschbeziehungen: A. Smith vs. E. Durkheim 

Die Analyse der Entstehung von Kooperation durch wirtschaftliche Tauschbeziehungen 
ist eng verknüpft mit dem klassischen sozialtheoretischen und soziologischen Problem 
sozialer Ordnung (Hobbes' Problem). Nach den Vorstellungen der individualistischen 
Sozialtheorie der Schotten D. Hume und A. Smith entsteht soziale Ordnung auch unter 
eigeninteressierten Akteuren spontan. Die Bedingungen moderner arbeitsteiliger Gesell
schaften lassen nämlich Gelegenheiten und Anreize für Tausch entstehen, so daß die 
Individuen ihren Eigeninteressen am besten dienen, indem sie sich an den Interessen 
ihrer Partner ausrichten. Die ungeregelte wechselseitige Anpassung der Interessenlagen 
heterogener Akteure, die komplementäre Ressourcen kontrollieren (d.h. über unterschied
liche Fähigkeiten und produkti ve Spezialisierung verfügen), führt zu einer Vielzahl bila
teraler Verträge über die mit beiderseitig vorteilhaften Tauschtransaktionen verbundenen 

Verpflichtungen. Diese Verpflichtungen werden eingehalten, weil der Tausch Vorteile 
(im Sinn der Eigeninteressen der Partner) realisierbar macht. Spontane Ordnung entsteht 
also ohne zentrale Überwachung durch einen allmächtigen Leviathan und auch ohne eine 
starke verinnerlichte Moral oder generalisierte Soziabilität allein durch die ungeplante 
Koordination der Einzelinteressen durch die unsichtbare Hand des Marktes. 

Das Markt-Modell der sozialen Ordnung hat bekanntlich E. Durkheim (1893) einer schar

fen Kritik unterzogen. Durkheim kritisiert das "utilitaristische" Markt-Modell der Soli
darität moderner Gesellschaften in seiner Auseinandersetzung mit H. Spencer, indem er 

auf die "nicht-kontraktuellen Elemente des Kontrakts" (König 1976, S. 323) in Markt
gesellschaften hinweist (vgl. für das folgende auch Voss 1985, Schmid 1989): Erstens 

sind Verträge (d.h. Abmachungen über Leistungen und Gegenleistungen) instabil, weil 
sie - in moderner Terminologie ausgedrückt - auf Anreizprobleme führen. Zwar können 
beide Seiten einen Vorteil entsprechend ihren eigenen Interessen haben, wenn sie sich an 

vertragliche Verpflichtungen halten, aber der Einzelne stellt sich dennoch besser, wenn 
er einseitig von den gegebenen Versprechen abweicht. Allein "die Gesellschaft" kann 
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laut Durkheim dafür sorgen, daß Versprechen über zukünftige Leistungen auch eingehal
ten werden, zwischen isolierten Partnern geschlossene Verträge (Vereinbarungen) haben 

keine bindende Kraft (vgl. Durkheim 1893, S. 1 89- 194, S. 207, S. 260-261 u. passim). 
Zweitens sind Verträge, insbesondere in komplexeren Umwelten und bei längerfristige

ren Tauschbeziehungen, unvollständig. Wenn die Umweltänderungen nicht ex ante (d.h. 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses) vorhergesagt werden können, dann müssen die 

Akteure ihre Verträge ex post den veränderten Bedingungen anpassen, d.h. es entstehen 
sowohl Koordinations- und Verhandlungs- als auch verschärfte Anreizprobleme (vgl. 

Durkheim 1893, ibid. die Terminologie orientiert sich an Williamson und der Principal 
Agent Literatur). Aus diesem Gesichtspunkt resultieren auch prinzipielle Grenzen des 

Vertragsrechts, das grundsätzlich keine einklagbaren Direktiven für die Ex post-Anpas

sung enthalten kann. Durkheim zufolge gibt es eine umfangreiche Klasse von Transak
tionen, die mit der Annahme rationalen eigeninteressierten Handeins und der Idee spon

taner Ordnung nicht erklärbar ist. Die Anreiz-, Koordinations- und Verhandlungsprobleme 
sind aus Durkheims Sicht allein lösbar, wenn die Eigeninteressen durch außervertragliche 

Bedingungen begrenzt werden. Einerseits muß es ein vor dem Tauschakt existierendes 
durch "die Gesellschaft" garantiertes (Vertrags-)Recht geben, so daß Verpflichtungen durch 

den "Erzwingungsstab" (M. Weber) des Staates überwacht und durchgesetzt werden. An
dererseits bedarf es zusätzlich internalisierter sozialer Normen einer Moral der Rezipro

zität, Solidarität und Fairness, die insbesondere durch "interne" Sanktionen die Versu
chungen eigeninteressierten Verhaltens mildem. 

Im SifU1 einer anderen Sprachregelung als der von Durkheim gewählten ausgedrückt, 

geht es in Durkheims Kritik (die sich übrigens u.a. Parsons wei tgehend zu eigen machte) 
um die These, daß stabile Tauschbeziehungen bzw. soziale Ordnung in einer Markt
gesellschaft ohne (wechselseitiges) Vertrauen der Partner nicht möglich sind. Vertrauen 
entspringt dabei aus den bei den Quellen internalisierter moralischer Standards, die eine 

unbedingte Bindung an gegebene Versprechen nahelegen, und externen Sanktionen Drit
ter. In den soziologischen Theorien des sozialen Austauschs (vgl. Homans 1958, Blau 

1964) werden soziale Interaktionen auch in nichtwirtschaftlichen Kontexten als Tausch
beziehungen zwischen eigeninteressierten Akteuren interpretiert, die Belohnungen ge

gen Respektbezeugungen bzw. zukünftige Belohnungsversprechen austauschen. Ein zen
traler Unterschied zwischen wirtschaftlichem und sozialem Austausch besteht für Blau 
(1964, S .  91-106) darin, daß per definitionem im sozialen Austausch eine externe Durch

setzung von Versprechen, die überdies meist unspezifiziert bleiben, unmöglich ist. Der 
Arm des Leviathan ist nicht lang genug, um auch informelle, teilweise private, freiwilli

ge Interaktionen zu kontrollieren. Voraussetzung für die Initiierung und Stabilisierung 
einer Austauschbeziehung ist die Bereitschaft eines Partners zu einseitigen Investitionen, 
die auf einer Annahme der Vertrauenswürdigkeit des Gegenübers beruht (Blau 1 964, 
S .  94). Blau (1964, S. 98-99 u. passim) beschreibt anschaulich, daß dieses Vertrauen 

nicht als exogen vorgegebener normativer Rahmen einer Austauschsbeziehung angese

hen werden muß - darin liegt eine Abgrenzung von Gouldners Vorstellung einer univer
sellen Reziprozitätsnorm -, sondern daß Vertrauen sich sequentiell aus den Bedingungen 

des Austausches selbst heraus entwickelt, stabilisiert und unter geeigneten Bedingungen 
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verstärkt. Selbstverstärkung des Vertrauens wird aus der Sicht Blaus möglich, wenn die 
zunächst geringen Anfangsinvestitionen in den Partner bei Bewährung von dessen Ver

trauenswürdigkeit nach und nach verstärkt werden. Diese Selbstverstärkung bzw. die 
Initiierung einer Beziehung überhaupt ist jedoch nicht selbstverständlich, da keineswegs 
universell geltenden sozialen Normen geschuldet, sondern ein spontanes Produkt di
lemmatischer Interaktionsstrukturen und geeigneter struktureller Bedingungen. Im Prin
zip wartet jeder Partner einer aktuellen oder prospektiven Austauschbeziehung lieber ab, 
bis der andere eine (noch größere) Vorleistung erbringt und Vertrauen setzt, als daß man 

selbst den ersten Schritt tut, obwohl - jedenfalls unter günstigen Umständen - beide 

Partner von der Vorleistung eines Partners profitieren (vgl. Blau 1964, S. 98f.). 

Durkheims und Blaus Analysen konvergieren in der Hinsicht, daß in ihnen nichtkon
traktuelle Bedingungen von Tauschbeziehungen akzentuiert werden. Das explizite oder 
- vor allem im sozialen Austausch - stillschweigende Versprechen, dem Partner eine 
Leistung materieller oder immaterieller Art zu erbringen, garantiert allein nicht, daß die
ses Versprechen bindende Kraft besitzt. Merkwürdigerweise zieht Blau die Grenzen zwi

schen ökonomischem und sozialem Austausch anders als Durkheim zu scharf. Durkheim 

hat richtig gesehen, und moderne empirische Forschung scheint ihn zu bestätigen (vgl. 
inzwischen klassisch Macaulay 1963; ferner v.a. Williamson 1985; Masten 1996), daß 
auch im modernen Geschäftsleben Verträge unvollständig bleiben und die Rolle von 
Rechtsinstitutionen für deren Durchsetzung viel geringer veranschlagt werden muß als 
vielen Juristen lieb sein wird. Der entscheidende, von Blau allerdings nicht allzu deutlich 
artikulierte Unterschied, liegt in den Antworten auf die Frage nach der Erklärung dieser 
nicht-kontraktuellen Bedingungen. Durkheim sieht aufgrund seiner Argumentation die 

Thesen der individualistisch-"utilitaristischen" Tradition als widerlegt an, denn Durkheim 
geht von der Prämisse aus, die individualistische Sozialtheorie könne diese nicht

kontraktuelle Basis einer Marktgesellschaft nicht erklären. Blau versucht dagegen, die 
Bedingungen des Austauschs aus der Annahme heraus zu erklären, die den Tausch selbst 

erklärbar macht, nämlich Prinzipien des rationalen, anreizgesteuerten Handeins. 

Dieses bei Blau noch nicht ausgeführte Programm (vgl. für Hinweise Voss 1985) geht 

ironischerweise zurück auf die Tradition der klassischen Sozialtheorie der Schotten. Be
reits bei A. Srnith (vgl. Muller 1993, Kap. 10, bes. S. 132-133) finden sich Hinweise, wie 
kaufmännische Tugenden, die die Vertrauenswürdigkeit unterstützen, aus Bedingungen 
der Marktgesellschaft selbst und unter Verwendung der Annahme eigeninteressierten 
Verhaltens erklärbar sind. D. Humes Treatise on Hume Nature enthält eine auch aus heu

tiger Perspektive in vielen Hinsichten gültige ausführliche Analyse der Entstehung von 
Institutionen, die Tauschversprechen stabilisieren (vgl. Lahno 1995afür eine eingehende 

rationale Rekonstruktion und eine spieltheoretische Weiterführung), auf deren Kernge
danken letztlich auch die folgenden Ausführungen aufbauen. 
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2. Vertrauen und Vertrauens beziehungen aus spieltheoretischer Sicht 

Das Wort Vertrauen ist der Alltagssprache entnommen und wird in der sozialwissenschaft

lichen Literatur inflationär verwendet. Verschiedene Autoren haben auf begriffliche und 
damit verbundene theoretische Konfusionen hingewiesen (z.B. Misztal 1996, Kap. I, mit 
weiteren Hinweisen). Ein Ausgangspunkt für den folgenden Explikationsversuch des 
Vertrauensbegriffs soll zunächst eine elementare Vertrauenssituation sein, die die 
Durkheimsche These von den nichtkontraktuellen Voraussetzungen von Tauschverträ
gen aufnimmt. 

In der ökonomischen Literatur wird spätestens seit Akerlof (1970) über Auswirkungen 

schwieriger Qualitätsmessung durch den Käufer eines Gegenstandes diskutiert. Prototy
pisches Beispiel ist der Kauf eines Gebrauchtwagens. Der (private) Verkäufer besitzt in 
der Regel gegenüber dem Käufer einen Informationsvorsprung hinsichtlich der Qualität 
des Fahrzeuges. Er weiß z.B., daß durchschnittlich nach 100 km Fahrens der Kühler heiß 
läuft, 100 ml Öl verloren gehen usw. Der Käufer kann, je nach technischen Fähigkeiten, 

sicher durch gründliche Inspektion manche Mängel aufspüren, jedoch mit letzter Sicher
heit nur gegen Autbringung hoher Kosten ausschließen, daß es sich um eine ,Zitrone' 

(im Deutschen sagt man auch Montagsauto) handelt. Ungewißheiten über die Qualität 
ergeben sich auch in vielen weiteren Zusammenhängen, z.B. in Arbeitsbeziehungen oder, 

um ein extremes Beispiel zu verwenden, in Partnerschaften (weshalb die meisten Ehen 
nach einer längeren Zeit der Erprobung geschlossen werden, was angesichts hoher Schei
dungsraten nicht ausschließt, daß man sich in den Qualitäten des Partners täuscht). Gibt 
es Qualitätsprobleme, so steht der Käufer vor der Alternative, dem Händler die Zusiche
rung abzunehmen, es handele sich um ein mängelfreies Fahrzeug, oder kein Gebraucht
fahrzeug zu kaufen. Geht der Käufer auf das Geschäft ein, dann setzt er Vertrauen in den 
Verkäufer, in der Hoffnung, nicht betrogen zu werden. Ob er betrogen wurde, bzw. ob 

das in den Verkäufer gesetzte Vertrauen enttäuscht wurde, weiß der Käufer mit einiger 
Sicherheit erst einige Zeit nach dem Kauf (nachdem er das Auto längere Zeit benutzt 

hat). So trivial dieses Beispiel erscheinen mag, so wenig trivial ist die Tragweite von 
Qualitätsmeßproblemen in Transaktionen und von asymmetrischer Information (als der 

Bedingung, unter der sie anreizrelevant sind) (vgl. z.B. Williamson 1985): beinahe jede 
Tauschbeziehung ist in mehr oder minder ausgeprägter Form von ihnen betroffen. 

Vertrauensprobleme sind in keiner Weise auf Beziehungen beschränkt, die ausschließ

lich ökonomisch definiert sind. Auch eine Interaktion wie die Arzt-Patient-Beziehung ist 
in bestimmter Hinsicht analog: Wenn ich sage, daß ich meinem Arzt vertraue, dann über
lasse ich dem Arzt einen Teil der Kontrolle über meinen Körper bzw. über meine Hand

lungen. Ohne nähere fachliche Prüfung muß ich - zumindest bei akut bedrohlichen Er

krankungen - Diagnose und Therapievorschläge des Behandlers akzeptieren. In dieser 

Interaktion liegt nonnalerweise ein hohes Maß asymmetrischer Information vor. Wegen 
dieser für den Patienten folgenreichen asymmetrischen Information, die ein beträchtli

ches Vertrauen des Patienten erfordert und zu großer Ausbeutbarkeit führt, ist die Bedeu

tung eines medizinischen Ethik-Codes hoch zu veranschlagen (v gl. Parsons 1951, Arrow 
1974). 
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Vertrauensprobleme lassen sich folgendermaßen näher charakterisieren: 
Zunächst handelt es sich um soziale Beziehungen mit mindestens zwei Akteuren, einem 
, Treugeber' und einem, Treuhänder' (Coleman 1992) . Der Treugeber übergibt dem Treu
händer Kontrolle über Ressourcen (einschließlich der eigenen Handlungen) in der Er

wartung, daß diese Ressourcen im Einklang mit den Interessen des Treugebers eingesetzt 
werden, daß Vertrauen also nicht enttäuscht wird. Der Treuhänder muß nicht eine natür
liche Person, sondern kann auch ein korporativer Akteur sein (Bsp.: A vertraut einer 
Bank B sein Geld an; A wählt eine Partei...). Die Vergabe von Vertrauen wird, das ist 

damit impliziert, als (rationale) Entscheidung des Treugebers aufgefaßt. Ebenso entscheidet 
der Treuhänder über Vertrauensbruch bzw. Rechtfertigung des Vertrauens. 

Zweitens ermöglicht Vertrauen Handlungen, die ohne Vertrauen nicht möglich gewesen 
wären: ein Tausch kommt zustande, eine Behandlung wird durchgeführt usw. Dies wird 

möglich, weil der Treuhänder Ressourcen erhält (vgl. Coleman 1992, S. 123; vgl. auch 
Luhmann 1 973, S. 25f.) und vermöge dieser Ressourcen zusätzliche Handlungsoptionen 
realisieren kann. 

Drittens führt die Vergabe von Vertrauen und die Rechtfertigung dieses Vertrauens aus 
der Sicht der Beteiligten bzw. in deren Erwartung auf eine Situation, die gegenüber der 
Ausgangslage eine Verbesserung für beide Beteiligten bedeutet: Vertrauen führt zu ei
nem Effizienzgewinn (im Pareto-Sinn). 

Viertens schließt Vertrauen eine "riskante Vorleistung" (Luhmann 1973, S. 23) ein. Ver
trauen vergeben heißt, einseitig eine Leistung zu erbringen, ohne die erwartete oder er

wünschte Gegenleistung (oder neutraler ausgedrückt: erwünschte treuhänderische Hand
lung) zu diesem Zeitpunkt beobachten, überwachen und erzwingen zu können. Die Ver

gabe von Vertrauen mag motiviert sein durch ein stillschweigendes oder explizites Ver
sprechen des Treuhänders, die übertragenen Ressourcen in geeigneter Weise einzuset

zen. Dieses Versprechen allein besitzt jedoch, wie bereits Durkheim (1893, S. 82) fest

stellt, keine bindende Kraft. 

Daraus ergibt sich fünftens, daß Vertrauensprobleme aus "doppelter Kontingenz" (Parsons, 
Luhmann) resultieren. Es handelt sich um Situationen, in denen die Handlungen von 
Treugeber und Treuhänder strategisch interdependent sind. Bei den bisher betrachteten 
Vertrauensproblemen ruft diese Interdependenz Anreizprobleme hervor. Der erfolgsori
entierte Autoverkäufer spürt eine Versuchung zur Weitergabe falscher Informationen über 
die Qualität, weil er erwartet, den Käufer dadurch zu einer Handlung verleiten zu kön
nen, die seine treuhänderischen Vorteile vergrößert (seinen Verkaufserlös). Allerdings 
ergeben sich an dieser Stelle - dies sei hier zugunsten der Ärzteschaft angefügt - Unter
schiede gegenüber der Arzt-Patienten-Interaktion: In der Arzt-Patienten-Interaktion ist 

das Anreizproblem vermutlich überlagert durch das gravierendere Problem des Patien
ten, sicher zu gehen, tatsächlich die medizinisch effektivste Behandlung zu erhalten. Die 
Effektivität der Behandlung ist dabei - abgesehen von Zufallsgrößen - u.a. abhängig von 
den Kenntnissen und Fähigkeiten des Arztes. Es mag Selbstüberschätzung, Dummheit, 

Vergessen oder sonst ein Umstand sein, der mit der Person des Arztes zusammenhängt, 
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welcher den Behandlungserfolg beeinflußt. Es muß nicht der Versuch sein, den Patienten 
opportunistisch auszunützen. Luhmann (1988) und andere Autoren schlagen vor, diese 
Situationen, in denen das Anreizproblem hinter das Problem der Einschätzung der Fähig

keiten des Treuhänders zurücktritt, als Konfidenzsituationen zu bezeichnen (manchmal 
wird das auch so ausgedrückt, daß es bei Konfidenz um die "Reduktion von Komplexi
tät" angesichts von "Gefahren" geht, also durch Opportunismus seitens des Treuhänders 
unbeeinflußte Nachteile, und bei Vertrauen um "Risiken"). 

Elementare Vertrauens beziehungen können spieltheoretisch durch ein Vertrauensspiel 
beschrieben werden (vgL z.B. Dasgupta 1988, Kreps 1990a, S. 66-67, Raub 1992, Güth 
und Kliemt 1994, Lahno 1995a, b). Im Unterschied zu anderen sozialen Dilemmata wie 
etwa dem Gefangenendilemma, mit dem es verwandt ist, erfüllt das Vertrauensspiel ein 
(sechstes) Merkmal, das für Vertrauensbeziehungen typisch ist (vgl. Coleman 1992, 

S. 124f.): die Zeitverzögerung zwischen Vertrauensvergabe und Entscheidung des Treu
händers. Der Treugeber ist über die Entscheidung des Treuhänders zunächst nicht infor
miert, wohl aber umgekehrt. Technisch gesprochen ist das Vertrauensspiel ein Spiel mit 
perfekter Information. das in Abb. 1 in extensiver Form wiedergegeben wird. 

Abb. 1: Vertrauensspiel 

(0.0) 

kein Vertrauen 

setzen 

Vertrauen 
enttäuschen 

(-L,T) 

(Auszahlung Spieler 1, Auszahlung Spieler 2) 

Treugeber 

Vertrauen setzen 

2 Treuhänder 

Vertrauen 
rechtfertigen 

(G,R) 

Annahme über die Auszahlungsparameter: O<L<G; O<R<T 
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Eindeutiges teilspielperfektes (N ash-)Gleichgewicht des Vertrauensspiels ist offenkun
dig, daß der Treugeber kein Vertrauen gibt und der Treuhänder gegebenes Vertrauen ent
täuscht. Letzteres ist unter der Annahme rationalen Handeins beider Akteure kontra
faktisch, aber dennoch VerhaItensvorschrift f ür treuhänderisches Handeln im Gleichge
wicht. Würde der Treugeber vertrauen, so wäre die beste Antwort des Treuhänders die 

Enttäuschung des Vertrauens. Analog dem Gef angenendilemma kommt es unter rationa
len Spielern zur Nichtkooperation, obwohl beiderseitige Kooperation (Vertrauen setzen, 

Vertrauen rechtfertigen) einen Effizienzgewinn (im Pareto-Sinn) bedeutet: G > 0 < R. Im 

Unterschied zum Gefangenendilemma gibt es im Vertrauensspiel eine zeitliche Abfolge 
der Entscheidungen, so daß der Treuhänder einen second mover advantage besitzt. Die 

Risiken des Ausgebeutetwerdens werden allein dem Treugeber aufgebürdet. Nebenbei 

bemerkt ist diese Eigenschaft, dem Spieler mit dem zweiten Zug einen Vorteil zu erlau

ben, typisch für das aus dem Gefangenendilemma abgeleitete Vertrauensspiel ; andere 
Typen sequentieller Dilemma Situationen, die analog aus Koordinations- oder Verhand
lungsspielen wie dem Chicken Spiel konstruiert werden, führen auf einen first mover 
advantage . 

Das Vertrauens spiel beschreibt die Konsequenzen einer Situation, in der ein Treuhänder 

(stillschweigend) ein Versprechen gibt, auf eine Leistung des Treugebers mit einer Ge
genleistung zu antworten. Sollte der Treugeber tatsächlich vertrauen, wäre es rational für 

den Treuhänder, dieses Vertrauen zu enttäuschen . Hätten sämtliche Tauschgelegenheiten 

die Struktur eines Vertrauensspiels , dann würden unter rationalen Akteuren niemals 
Tauschbeziehungen entstehen, die Vertrauen voraussetzen. 

Das Vertrauens spiel in der elementaren Form der Abb. 1 verdeutlicht also zunächst ein
mal die Schwierigkeiten der Entstehung von Vertrauen . Hintergrund dieser Schwierig

keiten ist das Fehlen einer Möglichkeit zur glaubwürdigen Selbstverpflichtung seitens 
des Treuhänders. Zwar wird durch die Regeln des Vertrauensspiels nicht ausgeschlossen, 
daß der Treuhänder ein Versprechen abgibt, gegebenes Vertrauen nicht zu enttäuschen. 
Wenn jedoch der Treuhänder arn Zuge ist, fehlen wirksame Anreize, um ihn von einem 

Vertrauensbruch abzuhalten. 

3. Vertrauen unter rationalen Akteuren durch soziale Einbettung von 
Vertrauensbeziehungen 

Aus der Annahme, daß das Vertrauensspiel eine annähernd korrekte Beschreibung realer 
Vertrauenssituationen ist, ergibt sich die Folgerung, daß Vertrauen unter rationalen Ak
teuren unmöglich ist. Grob gesagt gibt es drei Vorschläge zu den Mechanismen , die Ver

trauen dennoch erklären sollen: Ein erster ist die Postulierung eines internalisierten mo

ralischen Verhaltens codes der Vertrauenswürdigkeit seitens der Treuhänder. Auf diesen 

Vorschlag wird in Abschnitt 4 näher einzugehen sein. Hier sei nur soviel vorweggenom
men: Zwar kann kaum bestritten werden, daß es solche moralischen Motive gibt und daß 
sie wirksam sind für die Generierung von Vertrauen. Die Annahme internalisierter mora-
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lischer Werte läßt freilich zunächst mehr Fragen entstehen, als sie löst. Ein weiterer Me
chanismus ist die Hobbessche Lösung. Deren Grundgedanke lautet, daß das Recht für 
den Fall des Vertrauensbruchs glaubwürdige Sanktionen androht, die für den Treuhänder 
die honorige Alternative attraktiver machen als den Vertrauensbruch. Wenn auch der Treu

geber über die durch den Erzwingungsstab des Staates modifizierte Anreizstruktur des 
Treuhänders informiert ist, wird es für ihn rational, Vertrauen zu geben. Neben dieser 
externen Hierarchie des Rechts werden problematische Tauschbeziehungen durch inter
ne Hierarchie, d.h. vertikale Integration gesteuert (vgl. Williamson 1975, 1985). Auf 
diese Weise läßt sich Vertrauen substituieren, indem nämlich die beiden Partner einer 

Transaktion einer gemeinsamen Autorität unterworfen werden. 

Zweifellos sind Rechtsinstitutionen wichtig für die Erzeugung von Kooperation, aber 
ihre Rolle sollte nicht überschätzt werden. Zunächst kann festgehalten werden, daß eine 
Stabilisierung von Tauschbeziehungen über große geographische und kulturelle Distan
zen hinweg und sogar eine Ausweitung des Femhandels während der kommerziellen 
Revolution im Mittelalter möglich waren, ohne daß Rechtsinstitutionen wirksam gewe
sen wären (vgl. Greif 1989, S. 865f.). Der Rekurs auf rechtliche Sanktionsdrohungen 
kann folglich nicht erklären, wie das erforderliche Vertrauen entstand, das die für die 
Entwicklung des Kapitalismus wichtige Ausweitung des Fernhandels möglich machte. 
Aber auch für die zeitgenössische Gesellschaft gilt, daß Recht keineswegs der dominie

rende Mechanismus der Konfliktvermeidung und -lösung in sämtlichen Geschäftsbezie
hungen ist. Entgegen der verbreiteten Diagnose angeblich zunehmender Verrechtlichung 
von Konfliktregulierungen kommt eine der einflußreichsten empirischen Untersuchun

gen (Macaulay 1963) zu dem Ergebnis, daß jedenfalls im nordamerikanischen Geschäfts
leben rechtliche Konfliktregulierung selten ist. Macaulays Studie knüpft zwar in gewis
ser Hinsicht an Durkheim an (schon der Aufsatztitel "Non-contractual relations in business" 
deutet daraufhin), verwendet jedoch einen spezifischen Vertragsbegrijf. Vertraglich ge

regelt werden Geschäftsbeziehungen in dem Maße, in dem erstens die Ansprüche und 
Pflichten der Beteiligten ex ante und explizit festgelegt und zweitens bei der Lösung 
auftretender Konflikte rechtliche Sanktionsmittel anwendbar sind und auch ggf. de facta 
angewendet werden. Macaulay hat in einer kleineren empirischen Feldstudie, die ver
schiedene Wirtschaftszweige umfaßte, zeigen können, daß nichtvertragliche Geschäfts

beziehungen eher die Regel als die Ausnahme sind. Macaulay findet einen hohen Anteil 
von Beziehungen mit wenig (oder gar keiner) expliziter Spezifikation der Ansprüche und 

Pflichten und fehlender ,Planung' der Beziehung. Die Anpassung an veränderte Bedin
gungen sowie die Regulierung auftretender Konflikte zwischen den Geschäftspartnern 
erfolgen selten unter Androhung der Anwendung rechtlicher Sanktionen und noch selte
ner mittels gerichtlicher Auseinandersetzung. Macaulays Untersuchung wird viel zitiert, 
sie wurde jedoch selten repliziert. Bis heute liegen keine quantitativen empirischen Ar
beiten vor, die die wesentlichen Thesen Macaulays widerlegen würden. Einige Indizien 

sprechen dafür, daß auch in den osteuropäischen Transformationsgesellschaften Ruß
land und Polen, in denen seit kurzem einige Institutionen der rechtlichen Durchsetzung 
von Verträgen existieren. die Bedeutung des Rechts als recht gering veranschlagt werden 
muß: Gerichtlich regulierte Geschäftsdispute haben mit den enormen Zuwächsen an 
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Geschäftstransaktionen und entsprechenden Neueintritten von Unternehmen in verschie

dene nationale und internationale Märkte nicht Schritt gehalten (Rapaczynski 1 996, S .  
95). Rapaczynski ( 1996, S.  95f. ) vertritt die These, daß die geringe Rolle rechtlicher 
Durchsetzung geschäftlicher Vereinbarungen im heutigen Rußland nicht völlig dadurch 

zu erklären sei , daß ein unbestreitbar hoher Anteil i llegaler Beziehungen, die teilweise 

im Einflußbereich organisierter Kriminalität liegen , vorliegt. Vielmehr scheint einiges 
dafür zu sprechen , daß eine relativ einfache Marktgesellschaft nicht sehr von rechtlich 
durchgesetzten Property rights abhängt, sondern lediglich einiger "simple homegrown 

mechanisms" bedarf (S. 95). 

In der Literatur zur Transaktionskosten-Theorie (Coase 1 937,  Williamson 1 975 , Klein et 

al. 1978, Grossman und Hart 1 986, Hart 1 995), aber auch in im engeren Sinn organisations

soziologischen Beiträgen (Thompson 1 967, Pfeffer und Salancik 1 978), wird in Oppor

tunismusproblemen aufgrund unvollständiger Verträge ein wesentliches Motiv für verti
kale Integration gesehen . Insbesondere Williamson hat den Coaseschen Ansatz weiter

geführt, indem er näher ausarbeitete, weIche sozialen Bedingungen die Größenordnung 

von Transaktionskosten bestimmen. Transaktionsspezijische Investitionen sind dabei ein 

wesentlicher Gesichtspunkt. Vertikale Integration ist eine Lösung transaktionaler Pro
bleme, die nicht immer verfügbar bzw. durchführbar ist, und die empirisch anscheinend 

auch weniger häufig realisiert wird als gemäß dem Coase-Williamson Ansatz erwartet 
werden kann. Es gibt viele Hinweise, daß transaktionale Probleme opportunistischen 

Verhaltens angesichts hoher spezifischer Investitionen nicht ausschließlich durch Inte
gration gemildert werden, sondern durch relativ stabile "netzwerkartige" Beziehungen 

zwischen rechtlich selbständigen Organisationen . Die Dichotomisierung von Markt und 

Hierarchie sollte nicht zu weit getrieben werden (Kreps 1 990b, S. 99). Dore ( 1 983) stellt 
in bezug auf die japanische Textilindustrie geringe Integrationsgrade fest, konstatiert aber 
gleichwohl stabile Beziehungsgeflechte zwischen den Lieferanten verschiedener Pro
duktionsstufen . Dore spricht von "relationalen Verträgen", die vertikale Integration er

setzen. Weitere Beiträge, in denen analoge Befunde berichtet werden, beziehen sich auf 

die US-amerikanische B auindustrie (Eccles 198 1 ,  der ein altes Thema der Organisa

tionssoziologie [vgl. Stinchcombe 1 959] aufgreift) , projektorientierte Industriezweige 
unterschiedlicher Provenienz (Faulkner und Anderson 1987, Stinchcombe 1 990), sowie 
die netzwerkartigen Beziehungen zwischen Automobilproduzenten, Zulieferern und Sub
unternehmen in Japan (Kawasaki und Mc Millan 1 987,  Mc Millan 1 990). 

Der dritte Mechanismus neben dem Hobbesschen und dem einer internalisierten Moral 
soll hier näher diskutiert werden . Im Einklang mit der klassischen Sozialtheorie eines 
Adam Smith und David Hume läßt sich argumentieren, daß marktkonforme Bedingun
gen Anreize liefern, so daß auch eigeninteressierte und rationale Akteure, die nicht durch 
einen Leviathan eingeschränkt sind, Vertrauen setzen und Vertrauen rechtfertigen . 
A. Smith (zit. nach Muller 1 993, S .  132) beobachtet bereits einen Zusammenhang zwi
schen regelmäßigen und häufigen Tauschgelegenheiten auf der einen Seite und Vertrau

enswürdigkeit auf der anderen. Das Selbstinteresse allein erklärt Smith zufolge die Ent
stehung vertragskonformen Verhaltens: "Where people seldom deal with one another we 

102 



VERTRAUEN IN MODERNEN GESELLSCHAFTEN 

find that they are somewhat disposed to cheat, because they can gain more by a smart 
trick than they lose by the injury which it does their character [reputation] ." Auch inter
nationale Unterschiede in bezug auf das Ausmaß kaufmännisch verläßlichen und ver
trauenswürdigen Verhaltens (Smith schreibt den Niederländern im Vergleich zu den Eng
ländern, besonders aber zu den Schotten eine höhere Vertrauenswürdigkeit zu) resultie

ren aus Unterschieden in sozialen Bedingungen (Dichte der Handelsbeziehungen) und 
nicht aus einem , Nationalcharakter' (bzw. kulturellen Unterschieden Le.S . ) :  "When the 

greater part of people are merchants they always bring probity and punctuality into fashion, 
and these are the principal virtues of commercial nations." (Smith, nach Muller 1 993, 
S. 1 32). 

Auch die , Neue Wirtschafts soziologie ' , geht davon aus, daß wirtschaftliche Beziehun
gen nicht isoliert verlaufen, sondern in vielfältige soziale Beziehungen , eingebettet' sind 
(Granovetter 1 985 ,  1 990, 1 992). Soziale Einbettung generiert dabei als Substitut von 
Recht und interner Hierarchie Vertrauen in problematischen Tauschbeziehungen. Diese 
Grundidee soll hier übernommen, jedoch in Übereinstimmung mit den Prämissen Smith' 
interpretiert und ausgebaut werden. Soziale Einbettung bedeutet im Sinn Granovetters 
( 1 992, S .  33) ,  daß "economic action and outcomes, like all social action and outcomes, 
are affected by actors ' dyadie (pairwise) relations and by the structure of the overall 

network of relations". Diese Formulierung erinnert an Siegfried F. Nadels ( 1 957) Be
griffsbildung zur Sozialstrukturanalyse, an die die moderne Netzwerkanalyse und -theorie 

anknüpft. Auch für Nadel ( 1957, S. 1 6) bedeutet soziale Strukturierung. daß es neben den 
dyadischen Beziehungen zwischen Akteuren weitere Beziehungen zwischen diesen Be

ziehungen gibt, so daß das Geschehen innerhalb einer dyadischen Beziehung Wirkungen 
auf weitere dyadische Beziehungen hat. 

Relationale Einbettung bezeichnet den Gesichtspunkt der Einbettung wirtschaftlichen 
HandeIns in eine dyadische soziale Beziehung, strukturelle Einbettung den Aspekt der 
direkten und indirekten Wirkungen des umfassenderen sozialen Netzwerks auf wirtschaft
liches Handeln. Zusätzlich zu diesen beiden Formen ist es sinnvoll (vgl. Raub und Weesie 
1991 ) ,  auch eine " institutionelle " Einbettung von Transaktionen zu betrachten. Die Ein
bettung von Transaktionen in soziale Institutionen ist vielfältig. Neben dem Grenzfall 

von Recht als dritter Partei und insbesondere außerrechtlichen Drittparteien wie Schlich
tem und Schiedsrichtern kann man Produkte von relationaler und struktureller Einbet
tung wie informelle Normen und Konventionen ebenso dazu zählen wie von den Betei

ligten selbst kreierte Modifikationen ihrer Anreizbedingungen in Form von Sicherheits
leistungen, ausgetauschten Pfändern oder andere Verfahren der Schaffung glaubwürdi

ger Verpflichtungen durch , Konstruktion' sozialer Institutionen. 

Aus theoretischer Sicht ist die Betonung sozialer Einbettung durch die • Neue Wirtschafts
soziologie ' insofern unbefriedigend. als die Wirkungen der verschiedenen Formen von 
Einbettung auf den Ablauf und die Steuerung von Transaktionen weitgehend unexpliziert 

bleiben. Granovetter ( 1 992, S. 41f. u. passim) scheint davon auszugehen, daß Oppor
tunismusprobleme in wirtschaftlichen Transaktionen vermindert werden, wenn ( 1 . )  die 
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Akteure wahrnehmen, daß Kooperation ihre Eigeninteressen besser bedient als eine Ab

weichung zu nichtkooperativen Handlungen, oder wenn (2.) moralische Standards wirk
sam sind. Schließlich (3 . )  kooperieren Akteure, weil kooperatives Verhalten den regel
mäßigen Erwartungen entspricht, die ihre persönlichen Beziehungen mit einem Trans

aktionspartner kennzeichnen. Relationale oder strukturelle Einbettung wird somit als von 
rationaler Interessenverfolgung bzw. moralischen Motiven unabhängiger Mechanismus 

gesehen, der in problematischen Transaktionen kooperatives Handeln fördert. Gegen diese 
Auffassung ist grundsätzlich wenig einzuwenden. Überzeugend wird sie jedoch erst. wenn 

auch das Zusammenspiel dieser drei Mechanismen hinreichend klar konzipiert wird. In
teressanterweise gibt Granovetter ( 1992, S. 43f.) zu, daß Anreizbedingungen und mora

lische Prinzipien durch s trukturelle und relationale Einbettung beeinflußt werden. Folg

lich können die drei Mechanismen nicht unabhängig sein. Auf der anderen Seite beharrt 
Granovetter (1 992, S .  44 u. passim) auf der Position, daß Wirkungen von Einbettung 

nicht auf das Selbstinteresse , reduzierbar' seien. Worauf die Effekte von Einbettung be
ruhen, bleibt allerdings im dunkeln. 

3.1 Relationale Einbettung von Vertrauensbeziehungen 

Im folgenden wird davon ausgegangen, daß ein einheitlicher theoretischer Rahmen zur 
Analyse verschiedener Formen sozialer Einbettung verfügbar ist, der es entbehrlich macht, 

s trukturelle Effekte postulieren zu müssen , die in ihren Wirkungsmechanismen unver
standen sind. Spieltheoretische Modellierungen verdeutlichen zunächst, warum relatio

nale Einbettung Opportunismusprobleme mildern kann. Gibt es in einer problematischen 

Transaktion eine Zukunft, ist also die Beziehung zwischen zwei Partnern sozusagen "zeit

lich eingebettet", so können Anreize entstehen, opportunistisches Verhalten in der Ge

genwart zu unterdrücken, weil man mit opportunistischen Antworten in der Zukunft rech
nen muß. Vertrauen aufgrund relationaler Einbettung entsteht dann, wenn der " Schatten 

der Zukunft " (Axelrod 1 987) groß ist (vgl. Schelling 1960, S .  1 34f. ; Macaulay 1 963, 
S.  64f. ) .  Diese Hypothese ist nicht neu, auch Luhmann ( 1 973 , S. 39) spricht von einem 

"Gesetz des Wiedersehens", so daß sich "wechselseitige Sanktionschancen eröffnen" und 

"sich in Vertrauen umsetzen lassen" (S. 38).  Sie läßt sich jedoch mit spieltheoretischen 

Mitteln so präzisieren, daß im Prinzip empirisch prüfbare Voraussagen ableitbar sind, die 

neben dem "Schatten der Zukunft" als Stärke der subjektiven Erwartung, daß eine näch

ste Begegnung (gegeben die Geschichte der Interaktion) noch stattfinden wird, weitere 

grundsätzlich meßbare Parameter enthalten. Darüber hinaus zeigen spieltheoretische 
Überlegungen, daß diese Hypothese - entgegen konversen Thesen Luhmanns und der 

Neuen Wirtschaftssoziologie - konsistent aus der Annahme rationalen HandeIns eigen
interessierter Akteure ableitbar ist. 

Die Idee, daß wiederholte Interaktionen zwischen denselben Partnern Vertrauenswürdig

keit lohnend machen und damit auch die Vergabe von Vertrauen rational werden kann, 
läßt sich durch inzwischen standardmäßige Modellierungen des Vertrauensspiels als wie

derholtes Spiel begründen (vgl. z.B .  Raub 1 992 für eine kurzgefaßte Darstellung, vgl. 

auch Güth und Kliemt 1 995 sowie Lahno 1 995a für eingehendere Analysen). 
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Ein erstes Szenarium wäre die unbestimmt häufige Iteration des gewöhnlichen Vertrauens
spiels. In diesem Fall wird der Treuhänder ein Interesse am Aufbau einer Reputation der 
Vertrauenswürdigkeit haben, wenn der Schatten der Zukunft groß genug ist. Der Treu
händer könnte eine (unbedingt) kooperative Strategie verwenden, die nicht ausbeutbar 
ist, weil die Alternative, Vertrauen zu rechtfertigen, nur verfügbar ist, wenn der Treu
geber vertraut. Die Bedingung für ein kooperatives Gleichgewicht lautet für das Spiel 
aus Abb. 1 und den Diskontfaktor a als Maß für den Schatten der Zukunft (0 <  a < 1 ) :  

(I) a 2! a1 : = (T - R )  I T 
Umgekehrt ist also kein Vertrauen möglich, wenn der Schatten der Zukunft zu kurz ist, 
genauer wenn a < 1 - RfT. Der Zähler (T - R) des Quotienten a1 läßt sich als Ausdruck für 
die Kooperationskosten auffassen, der Nenner (T - 0) drückt die Konfliktkosten aus. 

Kooperation wird erleichtert, wenn die Kooperationskosten im Verhältnis zu den Konflikt
kosten niedriger werden. 

Ein zweites wichtiges Szenarium ist geeignet, einige Strukturmerkmale insbesondere so

zialen Austausches widerzugeben. Nach Blau ( 1 964) und Coleman ( 1 992, S. 399) sind 
die in sozialen Austauschbeziehungen einzugehenden Verpflichtungen meist unspezijisch, 

d.h. u.a. , es ist unklar, wann eine Gegenleistung erfolgen soll. Eine einfache Modellvor
stellung zur Verdeutlichung der Unterschiede zum elementaren Vertrauens spiel geht von 
der Annahme aus (vgl. Abb. 2), daß jeder der beiden (festen) Partner mit konstanter Wahr

scheinlichkeit in einer jeden Runde einer Leistung bedarf. 

Abb. 2: Vertrauensspiel mit unspezifischen Verpflichtungen 

I -p 

(0.0) 

N: "Natur" 
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p 
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Der Treugeber (Spieler 1 )  gelangt mit Wahrscheinlichkeit p in die Situation, Vertrauen 
setzen zu können. Inhaltlich soll dies so interpretiert werden, daß der Treuhänder (Spie
ler 2) in Abhängigkeit von stochastischen Umgebungsbedingungen eine Vorleistung des 
Treugebers nachfragt. Auf der anderen Seite entsteht in jeder Periode mit Wahrschein
lichkeit q eine Nachfrage des Treugebers nach Gegenleistungen des Treuhänders. In ei
nem auf diese Weise modifizierten wiederholten Vertrauensspiel kann wechselseitige 
Kooperation (Vertrauen vergeben, falls möglich; Vertrauen rechtfertigen, falls möglich) 

als spieltheoretisches Gleichgewicht gerechtfertigt werden (vgl. Anhang). Die Bedin
gung, die der Schatten der Zukunft erfüllen muß, lautet 

(2) a ;:: a2 : == 1 - R I T - ( 1 - q) I ( 1 + q) 

Aus (2) folgt für q < 1 ,  daß 

(3) al > a2 

Inhaltlich bedeutet (3), daß die Anforderungen an den Schatten der Zukunft unter sonst 
gleichen Bedingungen geringer sind als in der elementaren Vertrauenssituation. Vertrau

en entsteht also ceteris paribus leichter unter Bedingungen unspezifischer Verpflichtun
gen im hier untersuchten (nicht notwendig in einem anderen) Sinn als in einer gewöhnli
chen Vertrauenssituation. 

Aus diesen elementaren Anwendungen der Theorie wiederholter Spiele läßt sich also die 

These, daß relationale soziale Einbettung Vertrauen möglich macht, begründen und prä
zisieren. Im folgenden soll kurz dargestellt werden, welche Wirkungen (zusätzlich) 

Netzwerkeffekte im engeren Sinn haben. 

3.2 Strukturelle Einbettung von Vertrauensbeziehungen 

Strukturelle Einbettung bedeutet, daß eine Beziehung zwischen A und B Wirkungen auf 
weitere B eziehungen auslöst. Ein erster struktureller Effekt ist eine Folge eines Phäno

mens, das in Sprache der Netzwerkanalyse als " Multiplexität " bezeichnet wird. Dabei 
hat eine Beziehung zwischen A und B Wirkungen auf eine andere Beziehung zwischen A 
und B. Ein triviales Beispiel sind Nachbarschaftsbeziehungen, die normalerweise aus 
einer Vielzahl von Gelegenheiten zum Tausch bestehen (z.B . Verkauf des Gebrauchtwa
gens, Hilfe bei der Gartenarbeit, Austausch von Informationen usw.) .  Grundsätzlich er
leichtert Multiplexität ceteris paribus Kooperation in denjenigen der Beziehungen, in 

denen Kooperation aufgrund hoher Kooperations- oder niedriger Konfliktkosten schwie
rig ist, weil sie die Anforderungen an den Diskontfaktor herabsetzt. Dies gilt insbesonde
re für den Fall, daß zwei Tauschpartner mehrere gleich häufig wiederholte Beziehungen 
in der Weise verknüpfen, daß provozierbare Verhaltensregeln verwendet werden, die 

Vertrauen in sämtlichen Beziehungen verweigern, sofern (lediglich) in einer der Bezie
hungen Vertrauen mißbraucht wurde. Voraussetzung ist, daß die Versuchung a;' des Treu
händers, Vertrauen zu mißbrauchen, nicht in sämtlichen Beziehungen i = 1 , . . .  , m gleich 
groß ist, d.h. die Auszahlungsquotienten (Ti - R) I Ti sind unterschiedlich groß für zu
mindest einige Beziehungen i = k, I, . . .  , (vgl. Anhang). Hier soll der Fall angesprochen 
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werden, daß zwei Beziehungen zwischen festen Partnern verknüpft werden, die unter
schiedlich häufig sind (vgl. den Anhang für einige technische Hinweise zu einer genaue
ren Analyse): Die eine Vertrauensbeziehung sei über jede Periode I ,  2, 3, . . . wiederholt, 
die zweite Beziehung sei weniger häufig wiederholt , nämlich nur jede zweite Periode I ,  
3 , 5 ,  . . . . Wenn die Akteure beide Interaktionen kognitiv trennen (was der Fall wäre, wenn 
jeweils ein anderer Partner in den bei den Beziehungen erschiene) , dann ist Vertrauen in 
der weniger häufigen Beziehung ceteris paribus schwieriger zu erreichen als in der häu
figen Beziehung. Für die weniger häufigen Begegnungen kann Vertrauen nicht stabili
siert werden (vgl . Anhang), wenn der Schatten der Zukunft zu klein ist, genauer, wenn 

(4) a < a, :  = ( 1  - R / T)1/2. 

Für gegebene Parameterwerte von R und T gibt es Diskontfaktoren a, so daß in der häu
fig wiederholten Interaktion die Bedingung ( 1 )  erfüllt und Vertrauen realisierbar ist, je
doch für die weniger oft wiederholten Kontakte Bedingung (4) zutrifft. Sind dagegen in 
beiden Beziehungen die Partner identisch und verwenden sie Sanktionsdrohungen, die 
beide Beziehungen verknüpfen, dann ist Vertrauen möglich, wenn 

(5) a > a4 : = (R2 _ 1 6  RT + 1 6  T2) 1/2 _ R / 4T 

Es gilt dabei (für T > 0,072 > R > 0), daß a4 < a3, d.h. Kooperation wird durch Multiplexität 
für gegebene Parameterwerte R und T leichter. Für Zwecke der Illustration nehme man 
T = 5 und R = 3 an. Dann sind die kritischen Werte für den Schatten der Zukunft a : a

1 
= 

2/5 ; a3 = 0,63 ;  a4 = 1/2. Strukturelle Einbettung in Gestalt multipler Beziehungen erlaubt 
die Stabilisierung auch solcher Vertrauensbeziehungen, die unter Bedingungen relatio
naler (zeitlicher) Einbettung allein kein Vertrauen zuließen. Strukturelle Einbettung er
möglicht gegenüber relationaler Einbettung zusätzlich Effizienzvorteile. Multiplexität 
ist eine wichtige Eigenschaft der diffusen Sozialbeziehungen in einfachen und traditionalen 
Gesellschaften mit ihrer geringen Rollendifferenzierung. Aber auch kleine geschlossene 
Gemeinschaften im Kontext moderner Gesellschaften sind durch multiple Relationen 
bestimmt. Schließlich ist Multiplexität auch im Geschäftsleben zu beobachten, wenn 
zwischen zwei Unternehmungen nicht nur eine Geschäftsbeziehung besteht, sondern 
mehrere Beziehungen gleichzeitig. In bezug auf oligopolistische Industrien, die auf meh
reren Märkten gleichzeitig konkurrieren, haben industrieökonomische empirische Un
tersuchungen belegen können, daß Multiplexität Preisabstimmungen (Kollusionen) er
leichtert und Profitraten erhöht (vgl.  z.B . Hughes und Oughton 1 993) .  Auf der anderen 
Seite gilt allerdings, daß ,funktionale Spezifität ' und eine kognitive Trennung der multi
plen Relationen mit einem Partner Kooperation in denjenigen Beziehungen erleichtert, 
die einen hohen Schatten der Zukunft und/oder niedrige Kooperations- bzw. Konflikt
kosten aufweisen. Dies geht dann auf Kosten fehlender Kooperation in den , problemati
sehen ' Beziehungen. 

Neben multiplen wiederholten Interaktionen zwischen den gleichen Partnern ist es auch 
möglich, strukturelle Einbettung in einem weiteren Sinn spieltheoretisch zu untersuchen. 
Raub und Weesie ( 1 990) analysieren etwa Reputationseffekte in sozialen Netzwerken 
verschiedener Gestalt. Reputation ist in der ökonomischen und soziologischen Literatur 
ein äquivoker Begriff. Zunächst kann man einen engeren Begriff von Reputation be-
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trachten, der besonders in Arbeiten zu wiederholten Spielen mit unvollständiger Infor
mation üblich ist (vgl. auch unten). Gemeint sind dann Reputationseffekte derart, daß 

sich das Verhalten eines Akteurs A in einer Interaktion mit B auf B's Kooperations
bereitschaft mit A auswirkt und vi ca versa. Reputationseffekte in diesem Sinn sind u.a. 
auf relationale Einbettung allein zurückzuführen. In einem weiteren Sinn sind strukturel

le bzw. multilaterale Reputationsmechanismen von Interesse, die darin bestehen, daß 
sich das Verhalten A's in einer Beziehung zu B nicht nur auf diese A-B-Beziehung aus

wirkt, sondern auch auf potentielle oder aktuelle Beziehungen zu Dritten C, D, . . . Raub 
und Weesie ( 1 990) zeigen am Beispiel des Gefangenendilemmas (ihre Resultate sind 
aber auf das Vertrauensspiel generalisierbar), daß in wiederholten Interaktionen, die in 

soziale Netzwerke (perfekt) hoher Dichte der unmittelbaren Informationsweitergabe ein
gebunden sind, so daß Informationen über nichtkooperatives Verhalten an Dritte gelan
gen, Kooperation unter sonst gleichen Bedingungen leichter erreichbar wird als in struk
turell nicht eingebetteten Beziehungen. Multilaterale Reputationsmechanismen fördern 
Vertrauen (analog zum oben diskutierten Fall der Multiplexität) also insbesondere in 
Situationen, in denen der Schatten der Zukunft zu kurz ist, um Vertrauen rational werden 
zu lassen. Reputation kann kurz gesagt zu kleine Diskontfaktoren kompensieren. 

3.3 Institutionelle Einbettung 

Institutionelle Einbettung von Vertrauensbeziehungen tritt in verschiedenen Ausprägun
gen auf. Grundsätzlich bedeutet institutionelle Einbettung, daß die äußeren Anreize der 

Beteiligten (insb. des Treuhänders in einer einfachen Vertrauensbeziehung) so modifi
ziert werden, daß Vertrauensbruch nicht mehr lohnend ist. Wie historische Beispiele ver

deutlichen, ist der Übergang zwischen struktureller und institutioneller Einbettung flie
ßend bzw. treten beide Einbettungsarten auch in Kombination auf: 

Greif ( 1 989, 1 992) zeigt für die kommerzielle Revolution des 1 1 .  Jahrhunderts, daß relationa

le und strukturelle Einbettung in Form eines multilateralen Reputationsmechanismus allein 

nicht ausreichend waren, um Vertrauen in Handelsbeziehungen zu stabilisieren. Ein erster 

Fall, den Greif betrachtet, ist eine Handelsbeziehung zwischen einem Kaufmann A, der in 

einem fremden Gebiet Handel mit einem Regenten B treibt. Warum nützt der Regent B seine 

unbeschränkten Herrschaftsrechte gegenüber einem Kaufmann A nicht aus und mißbraucht 

dessen Vertrauen nicht? (B könnte A' s Waren konfiszieren, überhöhte Zölle einfordern, die A's 

Handel unprofitabel machen usw.) .  Die Antwort, daß der Regent B auf eine gute Reputation 

als vertauenswÜfdiger Herrscher achten muß, überzeugt nicht, sofern der marginale Verlust 

den B erleidet, wenn er A opportunistisch ausbeutet, zu gering ist, um kooperatives Verhalten 

vorteilhaft zu machen. Gilt nämlich, daß außer A eine große Zahl weiterer Kaufleute in B ' s  

Territorium reist, s o  kann auch davon ausgegangen werden, daß B ' s  Schatten der Zukunft zu 

kurz ist, um Vertrauenswürdigkeit zu rechtfertigen. Greif argumentiert weiter, daß ein ,multi
lateraler Reputationsmechanismus ' (d.h. strukturelle Einbettung) nur ein begrenztes Maß an 

Vertrauen bzw. Kooperation erzeugen kann. Multilaterale Reputation bedeutet, daß ein nicht 
vertrauenswürdiger Herrscher B von sämtlichen Händlern, die strukturell äquivalent mit A 

sind, boykottiert wird. Das Problem eines solchen Boykotts ist zunächst der langsame Infor

mationsfluß zwischen den Kaufleuten, so daß ein Boykott erst nach einer längeren Frist zu-
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stande kommen könnte .  Ein zusätzliches Problem ist, daß für den einzelnen Kaufmann Anrei
ze bestehen , den Boykott zu brechen : A weiß nämlich, daß B im Falle eines (fast) vollständig 
durchgesetzten Boykotts auf die Beziehung zu A angewiesen ist. Der einzelne Händler, der 

den Boykott durchbricht, liefert B nicht mehr einen Grenzvorteil von Null, so daß der Schat

ten der Zukunft des B größer wird, so daß auch Vertrauenswürdigkeit vorteilhaft wird. Auf 
diese Weise wird jedoch ein circulus vitiosus in Gang gesetzt, der zunächst den Boykott zer
stört und anschließend die relationale Einbettung unterminiert. Die mittelalterlichen Kauf
mannsgilden unterstützten in der Interpretation Greifs als Organisationen den Kommunikati

onsfluß unter den Kaufleuten, sie koordinierten Boykotte und setzten sie durch, indem sie 

abweichende Mitglieder sanktionierten. 

Ein weiteres Beispiel ist der mittelalterliche Überseehandel durch beauftragte Agenten 

(Greif 1 989, 1992) . 

Die im 1 1 .  Jahrhundert in der mediterranen islamischen Welt operierenden Maghrebinischen 

Händler waren Nachkommen jüdischer Händler, die im 1 0. Jahrhundert aus der Umgebung 
von Bagdad nach Nordafrika emigrierten. Sie haben im gesamten islamischen Mittelmeer
raum Femhandel betrieben, indem sie Überseeagenten einsetzten. Die Vertrauenswürdigkeit 
der Agenten wurde gesichert, indem die Kaufleute sich wechselseitig zu Agenten einsetzten 
und eine Koalition bildeten, die dafür sorgte, daß ein betrügerischer Agent nicht mehr von 

einem Koalitionsmitglied beschäftigt wurde . Ein solcher kollektiver Sanktion smechanismus 

wurde ergänzt dadurch, daß betrügerische Agenten, die ja ihrerseits als Prinzipale andere Agen
ten beschäftigen, ihre als Garantien hinterlegten Handelsgüter verloren. Die Koalition der 
maghrebinischen Kaufleute gestand es diesen Agenten zu, gegenüber betrügerischen Prinzi

palen Vertrauen zu brechen: 

"Multilateral punishment enabled the employment of agents even when the relations between 
a specific merchant and agent were not expected to repeat. The resulting additional gains from 

cooperation, the value of the inforrnation flows,  and the expectations concerning future hiring 
ensured the , c1oseness ' of the coalition. Maghribis were motivated to hire and to be hired only 
by other Maghribis, while non-Maghribis were discouraged from hiring Maghribis" (Greif 

1 992, S. 1 30).  

Als ein weiteres Beispiel für das Zusammenspiel von struktureller und institutioneller 

Einbettung können Webers Sekten in Nordamerika gelten. Diese Organisationen haben 
aus Webers (1 920) Sicht nicht nur Leistungen angeboten, die auf die Befriedigung der 
Heilsinteressen ihrer Mitglieder abzielten. Darüber hinaus haben sie ihre Mitglieder un
ter dem Gesichtspunkt ihrer wirtschaftlichen Zuverlässigkeit ausgewählt, die Lebens
führung überwacht und gegenüber Dritten garantiert, daß ein Mitglied vertrauenswürdig 
i st. Vertrauensbruch wurde entsprechend geahndet durch Ausschluß aus der Gemein
schaft mit der weiteren Folge, daß der Betroffene in Zukunft keinem Geschäft nachgehen 
konnte. 

Institutionelle Einbettung kann zahlreiche Formen annehmen (vgl. Weesie und Raub 1 996). 
Ein sinnvolles Kriterium für die Typologisierung ist die Unterscheidung zwischen Insti
tutionen, die die Partner selbst ("endogen") kreieren und solchen, die ihnen vorgegeben 
sind, die sie jedoch zur Absicherung in Anspruch nehmen. Der zweite Fall vorgegebener 
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Institutionen läßt sich aufteilen in rechtliche und außerrechtliche Organisationen ("pri
vate ordering") . Beispiele für privat konstruierte Organisationen, die von Partnern in 
Anspruch genommen werden können, sind Webers Sekten, Branchenorganisationen (mit 
dem Angebot von Schieds- und Schlichtungsleistungen) oder die Mafia bzw. Patronage
Beziehungen (vgl. Lepsius 1 990, Eisenstadt und Roniger 1980, Garnbetta 1 994). Aber 
auch diese Vertrauensintermediäre (vgl. allgemein Coleman 1 992, Kap. 8), die eine hohe 
Reputation der Vertrauenswürdigkeit als Sozialkapital akkumuliert haben, können in viel
fältiger Weise aktiv sein. Im Fall der Patronage gibt es ein Ressourcenpooling in der 
Person des Patrons nach zwei Seiten hin: Der Patron kombiniert mehrere Klienten
beziehungen. Dadurch wird einerseits über relationale Einbettung und einen multilatera
len Reputationsmechanismus vertrauenswürdiges Verhalten des Patrons unterstützt. An
dererseits entstehen bei dem Patron economies of scale, die gegenüber Dritten (Behör
den, Marktteilnehmern usw.) wiederholte Interaktionen und Reputationen erzeugen. Ein 
anderer Mechanismus ist die Hinterlegung von Garantien, Unterpfändern usw. (Schel
ling 1 960; Williamson 1985,  Kap. 7; Raub und Keren 1 994) bei einem Intermediär (z.B. 
Notar, Anwalt). Dieser Intermediär kann von den Partnern einer Vertrauensbeziehung 
beauftragt werden, eine Garantie zurückzuhalten, falls der Treuhänder vertragsbrüchig 
war. Auf diese Weise (freiwillige Hinterlegung einer Garantieleistung, Beauftragung ei
nes Dritten zur Übergabe der Garantie an den Treugeber im Fall des Vertrauensbruchs) 
läßt sich die Beziehung so modifizieren, daß eine Selbstbindung an vertrauenswürdiges 
Verhalten entsteht, ohne eine Komponente moralischer Motivation voraussetzen zu müs
sen. Weesie und Raub ( 1 996) zeigen anhand verschiedener Szenarien, daß rationale und 
eigeninteressierte Akteure, die die Gelegenheit zur freiwilligen Hinterlegung von Unter
pfändern besitzen, in Gefangenendilemma- und Vertrauens situationen kooperative effi
ziente Ausgänge erreichen. 

Ein aktuelles Beispiel für eine weitere Form institutioneller Einbettung, die ohne Inter
mediär auskommt, bezieht sich auf den internationalen Handel: 

Marin und Schnitzer ( 1 995) untersuchen Opportunismusprobleme im Außenhandel zwischen 

entwickelten und weniger entwickelten Ländern und identifizieren ein doppeltes Anreizproblem. 

Genauer wird eine Transaktion zwischen einer Unternehmung A in einem entwickelten Land 

betrachtet, die ein Investitionsgut oder eine Technologie u. dgl. in ein durch eine Handelsorga

nisation B vertretenes Entwicklungsland exportieren möchte. B wäre dann in der Lage, mit 

der von A gelieferten Technologie Güter für den Weltmarkt zu produzieren. Ein erstes 
Opportunismusproblem tritt auf, wenn B die Qualität der Lieferung durch A zurn Lieferzeit

punkt nicht beobachten kann bzw. wenn die Qualität auch durch Dritte nicht geprüft werden 

kann, so daß eine rechtliche Durchsetzung (bei geeigneter vertraglicher Spezifizierung von 
Qualitätsstandards ) kooperativen Verhaltens nicht möglich ist. Ein zweites Anreizproblem tritt 

in bezug auf das Verhalten der Gegenseite B auf. In vielen Fällen ist B nicht fähig, unmittelbar 

nach Lieferung zu zahlen. Falls - wie für viele Entwicklungsländer oder die GUS-Länder 

realistisch - B 's Kreditwürdigkeit nicht durch die Regierung von B garantiert werden kann, 

weil etwa die Verschuldung bereits extrem hoch ist, wird B keinen arideren Kreditgeber fin

den als den Lieferanten A selbst. Es wird nun das Szenarium betrachtet, daß A nur einen Teil 

der Kosten für die Lieferung durch Zugriff auf Ressourcen sichern könnte, die B im Ausland 

besitzt. Es gibt dann für B ein Motiv, die Zahlungsverpflichtung nicht einzuhalten. (N. B . :  Es 
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wird angenommen, daß der "Schatten der Zukunft" von B bzw. B ' s  Regierung wegen der 

extremen Verschuldung gering ist, d.h. eine Reputation als guter Schuldner besteht ohnehin 

nicht mehr.) Marin und Schnitzer ( 1 995 , S .  105 1 - 1056) konstruieren ein spieltheoretisches 

Modell für eine Lösung dieses doppelten Opportunismusproblems, das inhaltlich einem Ge
gengeschäjt entspricht. A liefert eine Technologie an B, die von B bezahlt wird. Gleichzeitig 

mit diesem ersten Handel wird ein Gegengeschäft vereinbart, so daß A bestimmte Massengü
ter für einen festen Preis abnimmt. Dabei gilt , daß die Produktionskosten für die Herstellung 

der vereinbarten Menge und Qualität der Massenprodukte durch B nur aufgebracht werden 

können, wenn A Investitionsgüter hoher Qualität geliefert hat. Marin und Schnitzer zeigen, 
daß Gegengeschäfte wegen der durch sie erzwungenen Verpflichtungen auf wechselseitige 

Pfänder effiziente ( spieltheoretische) Gleichgewichtslösungen der Opportunismusprobleme 

sind, Tauschgeschäfte (Naturaltausch) dagegen nicht. Beim Naturaltausch gibt es nämlich kei
nen Anreiz für A, hohe Qualität zu liefern. In einer empirischen Studie, deren Datenbasis 

Informationen über 230 Kontrakte von Firmen der Art A darstellen, die in Österreich operie

ren, können die Autorinnen einige zentrale Hypothesen bestätigen . 

Viele empirische Beispiele sprechen dafür, daß die verschiedenen Fonnen sozialer Ein
bettung häufig nicht isoliert auftreten und in Vertrauens beziehungen Vertrauen fördern, 
sondern in Kombination. Falls eine Mischung von Mechanismen sozialer Einbettung 
vorliegt, so sind Kompensationseffekte möglich. Es wurde oben gezeigt, daß durch struk
turelle Einbettung (MuItiplexität) ein zu geringes Maß an relationaler Einbettung (d.h .  
ein zu geringer Schatten der Zukunft) kompensiert werden kann. Raub ( 1992) zeigt, daß 
aufgrund einer Mischung von wiederholten Interaktionen und glaubwürdigen Verpflich
tungen durch Hinterlegung von Sicherheiten, Vertrauen auch dann erreichbar ist, wenn 
die relationale Einbettung allein zu gering ist. Darüber hinaus kann er zeigen, daß die 
Größenordnung zu hinterlegender Pfänder, die notwendig sind für die Generierung von 
Vertrauen, geringer ist, falls relation ale Einbettung vorliegt. Überlegungen zu den Wir

kungen einer Mischung verschiedener Mechanismen sozialer Einbettung von Vertrauens
beziehungen sind wichtig, um die historisch realisierte Mischung erklären zu können. 

Als Orientierungshypothese kann dabei die Annahme dienen, daß die Realisierung be
stimmter Einbettungsformen und ihre Mischung (jedenfalls auch) Konsequenz der Ko

sten- und Nutzenrelationen ist: Relationale und strukturelle Einbettung läßt sich meist 
als Nebenprodukt ohnehin vorhandener Interaktionen und Infonnationsnetzwerke auf

fassen, so daß mit diesem Gestaltungsmodus keine direkten Kosten verbunden sind. Al
lerdings können die Opportunitätskosten einer Spezialisierung auf wenige Partner be

trächtlich sein. Die verschiedenen Formen einer institutionellen Einbettung verursachen 

dagegen direkte Transaktionskosten. Weiterhin kann die Hypothese aufgestellt werden, 
daß institutionelle Einbettung über Recht, und damit verknüpft, der Versuch, Verträge 
möglichst vollständig explizit und rechtlich einklagbar zu spezifizieren, hohe oder gar 
prohibitive Kosten auslöst. Schließlich ist die extreme Fonn der Lösung von Opportu

nismusproblemen über vertikale Integration oft prohibitiv kostspielig. Aus diesen Über
legungen ergibt sich die weitere Hypothese, daß relationale und strukturelle Einbettung, 

wo immer sie verfügbar ist, andere Gestaltungsfonnen von Transaktionen substituiert. 

Umgekehrt gilt, daß fehlende strukturelle und relationale Einbettung durch institutionel
le Einbettung substituiert wird. In bezug auf Hierarchie (vertikale Integration) legen spiel-
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theoretische Ideen die Vermutung nahe, daß sie immer dann gewählt wird, wenn die 
spezifischen Investitionen in eine Transaktion extrem groß sind. Spezifische Investitio
nen sind nämlich auch in wiederholten Interaktionen meist einmal fällig, so daß die An
reize für opportunistisches Verhalten (wegen der extrem hohen Kooperationskosten T -

R) so groß sind, daß relationale und strukturelle Einbettung wegen des erforderlichen 
großen Schattens der Zukunft nicht ausreichen, um Vertrauen lohnend zu machen (Hart 

1995, S. 67f.) .  

3.4 Kulturelle Einbettung 

Anschließend sei ein knapper Hinweis auf die Rolle kultureller Faktoren auf die Gene
rierung von Vertrauen erlaubt. Viele Autoren (vgl. z.B . Fukuyama 1 995) sehen ja gerade 
in spezifischen kulturellen Regeln entscheidende Bestimmungsfaktoren für Vertrauen 
bzw. andere Formen sozialen Kapitals .  Wie ist dieser Gedanke aus spieltheoretischer 
Sicht zu bewerten? 

Zunächst ist die Rolle von Kultur im Sinn einer gemeinsamen Geschichte und einer Menge 
von Regeln, an denen eine Gemeinschaft, Gruppe oder Beziehung sich orientiert, we
sentlich für die Herausbildung von Vertrauen, insofern jedenfalls relationale und struktu
relle Einbettung nur dann auf kooperatives Verhalten führt, wenn es gemeinsam geteilte 
Regeln gibt. Solche Regeln sind notwendig, um in einer Situation mit multiplen Gleich
gewichten wie wiederholten Interaktionen mit hohen Diskontfaktoren der beteiligten 
Akteure (vgl. Fudenberg und Maskin 1 986) eine eindeutige Lösung zu generieren. Pfad

abhängigkeiten der Prozesse einer Herausbildung eines Gleichgewichtes führen dazu, 
daß in unterschiedlichen kulturellen Kontexten mit identischen und kooperationsför
demden Anreizbedingungen ein unterschiedliches Ausmaß an Vertrauen realisiert wird. 
Kultur hat aus Sicht der SpieItheorie die Aufgabe der Erwartungsstabilisierung in Koordi
nationssituationen, und jede Situation mit multiplen kooperativen Gleichgewichten kann 
als Koordinationsspiel aufgefaßt werden. Kulturelle Regeln können keine Anreizprobleme 
überwinden, d.h. etwa einen zu kurzen Schatten der Zukunft verlängern. Kulturelle Ein
bettung von Vertrauensbeziehungen ist im Unterschied zu anderen Formen der sozialen 
Einbettung eine notwendige Bedingung dafür, daß relationale und strukturelle Einbet
tung sich kooperationsfördemd auswirken. 

Inhaltlich muß kulturelle Einbettung nicht mit einer gemeinsamen kulturellen Identität 
einer Gruppe von Tauschpartnern (die z.B. durch ethnische Kriterien sozial definiert ist) 
verbunden sein. Wesentlich ist vielmehr, daß in einer Gruppe stabile reziproke Erwartun
gen bestehen, daß Vertrauen in bezug auf Gruppenmitglieder angemessen ist. Dennoch 
erleichtert kulturelle Identität die Koordination auf ein Gleichgewicht (vgl .  allgemein 
Hardin 1 995). Wie Greif ( 1 989, 1 992) am Beispiel der maghrebinischen Händler in der 
Zeit der kommerziellen Revolution gezeigt hat, fördert kulturelle Identität mit scharfer 
Abgrenzung einer Gruppe gegen ihre Umwelt nicht nur die Verständigung und Verhaltens
koordination, sondern auch die wechselseitige Überwachung. Interessanterweise löste 
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sich die kulturelle Identität (der räumlich weit verstreut lebenden Gruppenmitglieder) 

langsam auf, nachdem die maghrebinische Händler-Koalition durch konkurrierende 

Marktteilnehmer verdrängt wurde. Auf der anderen Seite sollten unerwünschte Folgen 

scharfer kultureller Grenzziehungen nicht übersehen werden. Kommt es nämlich, durch 
welche Umstände auch immer, zu einer Ausbildung kultureller Regeln, die allgemein 

Mißtrauen begünstigen, so wird Vertrauen über relationale und strukturelle Einbettung 

auch dann verhindert, wenn die strukturellen Anreizbedingungen dafür günstig wären. 

Stabile Austauschbeziehungen sind dann nur durch institutionelle Mechani smen erreich

bar, z .B.  starke Intermediäre wie in Patronage-Systemen oder im Fall der Mafia. Die 

nachteiligen Folgen einer Kultur des Mißtrauens, die von vielen Autoren beschrieben 

wird (vgl. z.B. Lepsius 1 990, Gambetta 1994, S. 1 65 und passim), liegen auf der Hand: 

Eine Kultur des Mißtrauens erhöht die Transaktionskosten in einer Gesellschaft und 

schwächt das wirtschaftliche Wachstumspotential, weil Tauschbeziehungen nur in den 

Bereichen der Gesellschaft stabilisiert werden, die unter der Kontrolle entsprechender 

Institutionen sind, welche überdies für die Durchsetzung von Vereinbarungen Renten 

oder Quasirenten einfordern. 

4. Vertrauen durch eine internalisierte Moral der Vertrauenswürdigkeit 

Als weiterer Mechanismus für die Entstehung von Vertrauen soll nun eine internalisierte 

Moral der Vertrauenswürdigkeit in Betracht gezogen werden. Daß dieser Mechanismus 

eine Wirkung hat, wird nahegelegt durch empirische Befunde: Im nichtiterierten (einma

ligen) Vertrauens spiel kooperieren Treugeber bzw. Treuhänder unter Bedingungen, die 

(opportunistischen Akteuren) angesichts spieltheoretischer Rationalitätskriterien keinen 
Anlaß dazu bieten (vgl. Snijders 1 996 für eine systematische experimentelle Studie). 

Soziale Orientierungen einer generellen, situationsunabhängigen Vertrauensbereitschaft 
und Vertrauenswürdigkeit könnten eine gewisse Wirkung besitzen, wenngleich ihr Ein

fluß durch weitere Variablen begrenzt wird (z.B . Quotienten von Auszahlungsdifferenzen). 

Der naheliegendste Weg einer Rational Choice Modellierung solcher internalisierter Werte 

besteht darin, sie in ihrer Wirkung auf die Präferenzen der Akteure darzustellen. Es wäre 
demnach vorstellbar, daß es Akteure gibt, für die vertrauenswürdiges Verhalten bzw. die 

Vergabe von Vertrauen eigenständige Handlungsmotive sind. Im folgenden soll lediglich 
der Fall untersucht werden, daß Akteure in der Treuhänder-Rolle Träger von Präferenzen 

für Vertrauenswürdigkeit sind. Diese Konstellation ist die systematisch wichtigere, als 

die weitere, in der auch die Treugeber Präferenzen für Vertrauen besitzen, weil unter 

geeigneten Bedingungen auch opportunistisch rationale Treugeber einem honorigen Treu

händer Vertrauen schenken. 

Internalisierte moralische Werte für honoriges Verhalten bewirken veränderte Bewertun

gen der Ausgänge einer Vertrauenssituation. Für den Treuhänder sind neben den "äuße

ren" Anreizen und Sanktionen "innere" Antriebe und Sanktionen präsent, die gegeben

falls wechselseitiges Vertrauen auch unter rationalen Akteuren erlauben. Das Vertrauens

spiel ist in bezug auf die Bewertungen des Treuhänders durch die Rangordnung der Aus-
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zahlungen T > R > 0 definiert (vgl. Abb. 1). Um die Wirkungen einer Moral honorigen 

Verhaltens deutlich zu machen, sei davon ausgegangen, diese Auszahlungen repräsen

tierten die nichtmoralischen Präferenzen, d.h. Bewertungen der Ausgänge, die der Treu
händer ohne Berücksichtigung moralischer Regeln vornimmt. Moralische Präferenzen 
schreiben dagegen vor, gegebenes Vertrauen nicht zu enttäuschen. Wenn diese morali
schen Präferenzen durch innere Sanktionen gestützt sind, bedeutet das dann eine verän
derte Anreizstruktur, wenn diese inneren Antriebe stark genug sind. Im Vertrauensspiel 
würde der Treuhänder gegebenes Vertrauen nicht enttäuschen, wenn die Präferenzen über 

die Auszahlungen T, R so bewertet werden, daß der Anreiz zur Ausbeutung riskanter 
Vorleistungen des Partners verschwindet: R > T. Unter der Annahme, daß diese Präferen

zen Common knowledge sind, wird der Treugeber Vertrauen setzen und der Treuhänder 

Vertrauen rechtfertigen. 

Welche moralischen Sanktionen sind erforderlich, um ein (einmal gespieltes) Vertrauens
spiel in eine Situation mit kooperativem, effizientem Ausgang zu überführen? Die inne

ren Sanktionen müssen stark genug sein, um die Rangordnung T > R umzudrehen in R > T. 
Es ist leicht einzusehen, daß die Stärke der erforderlichen moralischen Gefühle oder 
internen Sanktionen um so größer sein muß, je größer die Kooperationskosten (T - R) 

sind. Stehen ausreichend starke moralische Sanktionen ("Gewissensbisse" und dgl.) zur 
Verfügung, so verschwindet der Anreiz für nichthonoriges Verhalten. Gibt es innere Sank
tionen nicht in beliebiger Größenordnung - was die realistischere Annahme ist -, dann 

gilt andererseits, daß in Vertrauensspielen mit hohen Kooperationskosten nicht koope
riert wird. Auch unter der Voraussetzung wirksamer innerer Sanktionen ist honoriges 

Verhalten demnach vor allem in Niedrigkosten-Situationen zu erwarten. Anders als 

Kantianer, die sich unbedingt auf tugendhaftes Handeln verpflichten können, werden 

rationale, mit moralischen Präferenzen ausgestattete Akteure angesichts "goldener Gele
genheiten" durchaus schwach (vgl. auch Voss 1 998). Eine weitere Beobachtung bezieht 

sich auf die Wirkung einer Moral honorigen Verhaltens :  Träger einer Moral der Vertrau
enswürdigkeit, die stark genug ist, um Vertrauen auszulösen, stellen sich, auch in bezug 

auf ihre nicht-moralischen Präferenzen besser als opportunistische Akteure , weil sie 

Ausgänge R > 0 erreichen. Dieser Sachverhalt, daß auch Opportunisten, die sich ledig

lich so verhalten, als ob sie honorig wären, ohne es wirklich zu sein, sich hinsichtlich 
ihrer opportunistischen Präferenzen besserstellen und effiziente Ausgänge erreichen (vgl. 
Sen 1 975, S. 109 für eine Beschreibung dieser Beobachtung), liefert einen Hinweis zur 

Erklärung moralischer Präferenzen. Moralisches Handeln ist demnach unter geeigneten 

Bedingungen auch unter Berücksichtigung der nicht-moralische Präferenzen erfolgrei
cher als nicht-moralisches Handeln. Damit liegt es nahe, die Entstehung moralischer Prä

ferenzen als Ergebnis rationaler Entscheidungen bzw. evolutionärer Se1ektionsprozesse 
zu modellieren (vgl. dazu insb. Gauthier 1986, Güth und Kliemt 1 994, Raub und Voss 
1 990), so daß es nicht dabei bleibt, internalisierte moralische Normen lediglich ad hoc zu 

postitulieren, um das schwierige Erklärungsproblem sozialer Ordnung lösen zu können. 

Anders als in manchen Arbeiten der soziologischen Tradition impliziert, ist der Hinweis 
auf eine bindende FestIegung auf Werte einer Gemeinschaft als notwendiger Bedingung 

sozialer Integration noch keine Lösung des Ordnungsproblems und nicht Endpunkt der 
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theoretischen Analyse, sondern deren Beginn. Die soziologische Grundüberzeugung der 
Integration über internalisierte Werte löst als solche keine Probleme, sondern erzeugt 
neue Schwierigkeiten. Eine der entscheidenden Fragen bezieht sich auf die Alltags
erfahrung, daß zwar manche oder zahlreiche Interaktionspartner in (nichtwiederholten) 
Begegnungen vertrauenswürdig sind, aber mit Sicherheit nicht alle Partner. Wäre es der 
Fall, daß einhundert Prozent der Interaktionspartner honorig sind, dann wäre es entbehr
lich, sich mit dem Vertrauensproblem zu befassen. Oben wurde darauf hingewiesen, daß 
ein Akteur, der sich so verhält, als ob er vertrauenswürdig wäre, erfolgreicher als ein 
Opportunist ist, der sich nur an seinen opportunistischen Präferenzen orientiert. Eine 
weitere Beobachtung ist allerdings, daß ein Opportunist, der Vertrauenswürdigkeit vor
täuscht und seinen Partner zur Vertrauensvergabe verleitet, sich aber schließlich opportu
nistisch verhält und Vertrauen bricht, noch erfolgreicher i st (in anonymen Interaktionen). 

Anders gesagt, die in den vorangegangenen Überlegungen enthaltene Prämisse, daß die 
Präferenzen beider Partner Common knowledge sind, erscheint in bezug auf moralische 
Präferenzen nicht plausibel. Gauthier ( 1 986) nennt die Annahme, daß ein honoriger Part
ner mit Sicherheit als solcher erkannt wird, "Transparenzbedingung". Gerade in bezug 
auf intrinsische moralische Motive scheint diese Annahme einer Transparenz empirisch 
in hohem Maße fragwürdig.  Damit wird die spieltheoretische Standardannahme, daß Prä
ferenzen Common knowledge sind, hinfällig. 

Auf eine Möglichkeit, die Entstehung und Wirkung moralischer Präferenzen im Rahmen 
eines Modells erfolgsorientierten Handeins anzugeben, weist Frank ( 1 992) hin: Die Na
tur hat Menschen mit einer Technologie zur Festlegung auf eine Disposition für morali
sches Verhalten ausgestattet, die mit bestimmten, nicht völlig, aber weitgehend fälschungs
sicheren Signalen verbunden ist. Moralische Gefühle verändern nicht nur die Auszahlungs
struktur in Dilemma-Situationen zugunsten der kooperativen Alternative, sie erzeugen 
darüber hinaus für den Partner sichtbare Signale. Körperliche Anzeichen eines Erregungs
zustandes, die auftreten, wenn ein Träger moralischer Gefühle betrügt, sind etwa Errö
ten, erhöhte Tonlage der Stimme, ein verräterischer Gesichtsausdruck oder eine bestimmte 
Körpersprache. Eine Schwierigkeit dieses Arguments i st jedoch, daß solche Signale nur 
dann auftreten, w enn ein ansonsten honoriger Akteur betrügt. Sie treten also nur schwach 
oder gar nicht in Erscheinung, wenn ein Opportunist und notorischer Betrüger falsche 
Versprechen abgibt. Eine weitere Schwierigkeit bestehe darin, daß in Emotionen veran
kerte Signale das Verhalten (der Agenten) korporativer Akteure nicht erklären, sondern 
auf im engeren Sinn "persönliche" Vertrauensbeziehungen beschränkt bleiben. Damit 
würde eine in diesem Zus ammenhang entscheidende Menge von Explananda ausgespart. 

4.1 Vertrauen und Reputation der Vertrauenswürdigkeit unter unvollständiger 

Information 

Um eine Situation zu modellieren, die keine perfekte Unterscheidbarkeit zwischen unbe
kannten Partnern, die honorig sind, und solchen, die opportunistisch disponiert sind, vor
aussetzt, ist ein Vertrauensspiel unter unvollständiger Information zu untersuchen (vgl . 
Dasgupta 1 988). 
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Abb. 3 enthält die extensive Fonn eines einfachen Vertrauensspiels, in dem ein Treuhän

der beteiligt ist, der entweder rational und egoistisch motiviert oder rational und vertrau
enswürdig ist. In bezug auf dieses Spiel gelten die folgenden Regeln: Treuhänder und 
Treugeber besitzen Common knowledge über sämtliche Auszahlungsparameter, jedoch 

ist es privates Wissen des Treuhänders, ob er vertrauenswürdig ist oder nicht. Der Treu
geber verwendet eine subjektive Apriori-Wahrscheinlichkeit p, die ihm angibt, welche 

Chance dafür besteht, daß der Treuhänder vertrauenswürdig ist. Diese Wahrscheinlich
keit ist ebenfalls Common know ledge. Aufgrund der Regeln des Spiels gilt, daß der Treu

händer Vertrauen enttäuscht, wenn er opportunistische Präferenzen besitzt, jedoch ver
trauenswürdig ist, wenn er moralische Präferenzen trägt. Für den Treugeber heißt das, 

daß es genau dann rational ist, Vertrauen zu investieren, wenn der Erwartungsnutzen des 
Vertrauens (V) größer ist als der des Verweigerns von Vertrauen (V ) :  

EU(V) > EU(V) oder 

(1 - p) . (- L) + p .  G >0. 

Für p / ( 1  - p) > L / G wird der Treugeber demnach Vertrauen setzen, weil die Vergabe 

von Vertrauen Komponente eines teilspielperfekten Gleichgewichts ist. Den gleichen 
Ausdruck für die rationale Vertrauensvergabe gewinnt Coleman ( 1 992, S. 1 26) aus einer 

Analyse, die allerdings völlig von den strategischen Interdependenzen zwischen Treu

geber und Treuhänder abstrahiert. Snijders ( 1996, Kap. 4 und S. 177) zufolge ist dieser 

von Coleman als Prädiktor für persönliche Vertrauensvergabe vorgeschlagene Ausdruck 
im experimentellen Vertrauenspiel recht erfolgreich (allerdings unter deskriptiven Ge
sichtspunkten weiter verbesserungsfähig, indem zusätzlich Indikatoren für die Anreize 
des Treuhänders verwendet werden). 

Inhaltlich betrachtet hängt danach Vertrauen von den geteilten subjektiven Erwartungen 
ab, daß der Treuhänder honorig ist. Diese Erwartungen sind spieltheoretisch exogen. Sie 

könnten jedoch (partiell) endogenisiert werden, wenn das Vertrauensspiel zwischen den 
gleichen Partnern oder zwischen anonymen Partnern, die aus einer großen Population 
möglicher Partner einander zugeordnet werden, wiederholt wird. In diesen Fällen läßt 

sich die Größe p spieltheoretisch als Produkt von Lernprozessen beschreiben (vg1 . 
Dasgupta 1 988,  Güth und Kliemt 1 995). Diese Lernprozesse werden in Übereinstim

mung mit spieltheoretischen Rationalitätskriterien Bayesianisch modelliert, so daß die 
Erfahrungen mit vertrauenswürdigen oder opportunistischen Partnern zur Revision der 
Apriori-Wahrscheinlichkeit p verwendet werden. Auf diese Weise läßt sich eine Recht
fertigung für einen weiteren empirisch dokumentierten Effekt sozialer Einbettung finden 

(vg1. z.B. Gulati 1 995): Auch ein großer " Schatten der Vergangenheit " ist für Vertrauens

vergabe förderlich. Aus den spieltheoretischen Untersuchungen wiederholter Spiele un
ter vollständiger Infonnation (vgl. oben) ergeben sich nur Hinweise über Wirkungen des 
"Schattens der Zukunft". Die Spielgeschichte oder die Vorgeschichte des Prozesses sind 
aus der Sicht einer Standard-Superspiel Modellierung nur als "ratchet"-Effekte relevant, 

insofern ungünstige Vorgeschichten oder früheres opportunistisches Verhalten die Reali
sierung von Gleichgewichten vertrauensvollen Verhaltens verhindern. In einer Situation 

mit unvollständiger Infonnation dagegen ist Vertrauen auch dann möglich, wenn der 
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Schatten der Zukunft extrem kurz ist oder im Grenzfall fehlt, sofern die vergangenen 
Interaktionen optimistische Erwartungen über die Chance, auf einen honorigen Partner 
zu treffen, haben entstehen lassen. 

Ein weiterer Gesichtspunkt, der in diesem Zusammenhang hervorgehoben werden sollte 
(vgl. auch Dasgupta 1 988), bezieht sich auf die Rolle von Sozialkapital. War bisher vor 

allem dann von Sozialkapital als einer vertrauensfördernden Bedingung die Rede, wenn 
es um soziale Einbettung ging, so kommt nunmehr eine zweite Dimension ins Spiel : Die 
geteilten subjektiven Erwartungen über die Vertrauenswürdigkeit eines Treuhänders sind 
nicht nur, wenn sie optimistisch genug sind, um (gerechtfertigtes) Vertrauen entstehen zu 
lassen, ein kollektives Gut der Gemeinschaft oder Dyade, das zu Effizienzgewinnen führt. 
Günstige subjektive Erwartungen über die Vertrauenswürdigkeit machen die persönliche 

Reputation des Treuhänders aus und besitzen eher Ähnlichkeiten mit Humankapital, das 
an die Person gebunden ist und seinem Träger Vorteile für den Aufbau von Tausch
beziehungen verschafft. 

4.2 Glaubwürdige Kommunikation der Vertrauenswürdigkeit durch irreversible 
Investitionen des Treuhänders 

"If friends make gifts , gifts make friends", sagt SahIins ( 1 972, S. 1 86) über die Bedeu
tung von Gaben für die Stabilisierung sozialer Beziehungen. Die Verbindung zwischen 
Geschenken und friedlichen sozialen Beziehungen ist ein altes Thema der Kultur
anthropologie seit den berühmten Arbeiten von B. Malinowski und M. Mauss über den 
zeremoniellen Austausch. Levi-Strauss ( 1 98 1 ,  S. 1 1 5- 1 1 8) beobachtet aus seiner Sicht 
vergleichbare Phänomene in elementaren Alltagssituationen moderner romanischer Ge
sellschaften: In billigen südfranzösischen Restaurants war es üblich, daß einzelne einan
der fremde Gäste gegenübersitzend ihre Mahlzeiten einnehmen mußten. Dies bedeutet 
eine Verletzung der Privatheit und löst Ängstlichkeiten darüber aus, welche Unannehm
lichkeiten die Begegnung mit sich bringt. Das dadurch entstehende Unbehagen wird durch 
ein verbreitetes Zeremoniell gemeistert. Dieses besteht darin, dem Nachbarn aus der ei
genen Karaffe Wein einzuschenken. (Dieser einfache Wein ist normalerweise im Menü 
enthalten und steht jedem Gast in gleicher Menge und Qualität zur Verfügung.) Der Aus

tausch von Wein "ist eine Bekräftigung des guten Willens, der die gegenseitige Unsicher
heit beseitigt" (Levi -Strauss 1 98 1 ,  S. 1 1 7) und u. U. Auftakt einer flüchtigen sozialen 
Beziehung, die in einer Unterhaltung besteht. 

Gaben erleichtern die Herstellung vertrauensvoller Beziehungen, weil sie Signale für die 
Honorigkeit des Gebers (Treuhänder) darstellen. Man findet Gaben keineswegs nur im 
zeremoniellen Tausch oder sozialen Austauschbeziehungen, sondern auch in wirtschaft
lichen Beziehungen. Ein triviales Beispiel (vgl. Mc Millan 1992, S. 72) sind japanische 
Restaurants, die in ihrem Schaufenster Modelle der angebotenen Speisen präsentieren. 
Ein unkundiger Tourist kann angeblich die Qualität der Modelle als Indikator für die 
Qualität des Restaurants verwenden. Gute, realistisch und appetitlich wirkende Modelle 
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sind extrem teuer in der Herstellung. Nur erfolgreiche Restaurants mit gutem Speisenan

gebot können diese Investition aufbringen. 

Gaben sind irreversible spezifische Investitionen in eine soziale Beziehung oder eine 

Klasse strukturell äquivalenter potentieller Beziehungspartner, die dann eine Rolle spie
len, wenn die Reputation des Treuhänders für Vertrauenswürdigkeit zu gering ist, um 

Vertrauen rational zu rechtfertigen. Das ist typischerweise zu Beginn einer Beziehung 
der Fall.  Diamantringe und ähnliche Geschenke werden in der Regel einer Braut ge
macht und nicht einer langjährigen Ehefrau zum fünfzigsten Geburtstag. Ein weiterer 

Anlaß für Geschenke ist die beabsichtigte Intensivierung einer Beziehung oder die wahr
genommene Gefahr einer sinkenden Reputation des Treuhänders . Letzteres wird durch 

die Tatsache illustriert, daß auch Pleitiers (z.B. ein bekannter deutscher Immobilien
spekulant) sich oft kurz vor ihrem Bankrott noch großzügige, öffentlich gemachte Spen
den für wohltätige Einrichtungen leisten. 

Im folgenden wird ein elementares spieltheoretisches Modell für Signalisieren in Ver

trauensbeziehungen analysiert, das die geschilderten Beobachtungen und Intuitionen plau
sibel macht. Verwandte Modelle werden in einem ähnlichen Kontext auch bei Camerer 
( 1988), Dasgupta ( 1 988) und Raub und Weesie ( 1 996) untersucht. 

Abweichend von vielen soziologischen und kulturanthropologischen Interpretationen des 
Gabenaustauschs oder -transfers, die in der Auslösung von Verpflichtungen bei dem be
schenkten Partner einen wesentlichen Mechanismus sehen, ist der Grundgedanke an
ders : Die irreversible Investition in eine Beziehung fungiert unter geeigneten Bedingun

gen als glaubwürdige Kommunikation honoriger Präferenzen des Treuhänders. Erfolgt 
die Investition vor dem eigentlichen Vertrauensspiel, so liefert sie dem potentiellen Treu

geber Daten (Informationen) zur Revision der Einschätzung der Vertrauenswürdigkeit 
des Treuhänders. 

Abb. 4 gibt die Struktur des Signalisierspiels wieder. Nachdem die "Natur" den Typ des 

Treuhänders festgelegt hat, gibt es eine erste Stufe des Spiels, in der der Treuhänder, der 
seinen Typ (d.h. seine Präferenzen) kennt, eine Investition der Größenordnung H tätigen 
kann, die für den Treugeber beobachtbar ist. Wie erwähnt, ist es nur sinnvoll, den Fall zu 

betrachten, in dem die Schwelle für p, die Vertrauen rechtfertigen würde, nicht erreicht 
wird, d.h. 

p / ( l - p) 5': L / G. 

Sonst würde der Treugeber ohnehin Vertrauen vergeben. Die Regeln des Spiels sind so 

festgelegt, daß die Investition einen Ressourcenverlust bedeutet. den der Treuhänder mit 

H Nutzeneinheiten bewertet. so daß sich seine Auszahlungen um diesen Betrag vermin
dern. Auf der anderen Seite wird angenommen, daß der Treugeber durch diese Gabe 
keinen direkten Nutzengewinn erzielt. Es werden folglich keine möglicherweise vorhan

denen sozialen Normen der Reziprozität aktiviert, die Verpflichtungen zur Vertrauens

vergabe erzeugen. Wie in einigen der oben angeführten Beispiele bewirkt diese Investiti
on keine (direkte) Verbesserung der Lage des Partners. Es handelt sich um ineffiziente 
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VERTRAUEN IN MODERNEN GESELLSCHAFTEN 

Investitionen (vgl. auch Camerer 1 988) ,  also für den Spender teure, aber für den Emp

fänger intrinsisch nutzlose Geschenke, die - wenn überhaupt - allein eine Symbolfunktion 

haben können . Diese Annahme ist jedoch für die folgende Analyse nicht wesentlich, auf 

sie könnte verzichtet werden. Ferner gilt die Annahme, daß es sich nicht um eine Unter

pfand-Vergabe handelt: Die Investition ist in jedem Fall versunken und wird nicht etwa 

zurückerstattet, wenn der Treuhänder kooperiert hat. 

Eine Investition der Größe H ist nicht unter allen Umständen eine glaubwürdige Kom
munikation (d.h. ein S ignal) . Zwei Fälle sind zu unterscheiden. 

Fall J: T >  R' 

Unter dieser Bedingung hat ein honoriger Treuhänder im Prinzip ein Interesse daran, 

maximal H $ R' Ressourcen für eine Verbesserung seiner Reputation einzusetzen. Er 

würde keinesfalls H > R' investieren, da selbst dann, wenn er den Partner von seiner 
Honorigkeit überzeugt, seine Auszahlung unter den Wert von Null sinken würde . 
Ein opportunistischer Treuhänder besitzt ein Motiv zur Aussendung falscher Kom

munikationen, d.h. genauer, er würde maximal H $ T spenden, um den Partner zu an

schließend mißbrauchtem Vertrauen zu bewegen. Die resultierende Auszahlung ist dann 

nämlich T - H ?:! 0, was mindestens soviel ist wie die Auszahlung, die vis a vis einem 
mißtrauenden Treugeber resultiert. 

Gilt nun, wie angenommen T > R', so sind zwei Unterfälle möglich : 

Unterfall A :  Ein Opportunist investiert Ho Ressourcen. ein honoriger Treuhänder Hh und 

T ?:! Ho ?:! R' ?:! Hb • In diesem Szenario beobachtete Investitionen H > R' sind allerdings 

sichere Hinweise dafür, daß der Treuhänder opportunistisch ist. Folglich kommt nur 
Unterfall B in Betracht. 

Unterfall B: Ein Opportunist investiert, um sich nicht zu verraten, H $ R', also in der 
gleichen Größenordnung wie der honorige Treuhänder. Nun sind jedoch aufgrund der 

Investitionen Opportunisten und tugendhafte Treuhänder ununterscheidbar. Folglich kann 
die Beobachtung der Handlung des Treuhänders in der ersten Spielstufe keine Zusatz

information liefern, die zur Revision der Apriori -Wahrscheinlichkeit p beiträgt. Also wäre 
es in jedem Fall beste Antwort des Treugebers , nicht zu vertrauen. Die Investitionen sind 

unter diesen Voraussetzungen lediglich verzichtbare Kosten , die gegenüber der Ausgangs
situation eine Pareto-Verschlechterung darstellen . Der Unterfall B beschreibt einen 
unplausiblen Kandidaten für ein sog. Pooling Gleichgewicht . In einem Pooling Gleich

gewicht wählen beide Spielertypen die gleichen Aktionen. Aus diesen Überlegungen folgt. 
daß in Fall 1 ein (plausibles) Pooling Gleichgewicht existiert, das folgende Komponen

ten enthält: 

Treugeber (Spieler 1 ) :  

Treuhänder (Spieler 2): 

kein Vertrauen 

Stufe 1 :  Ho = Hh = H == 0; 

Stufe 2: Vertrauen enttäuschen, falls opportunistischer 
Typ; 

Vertrauen rechtfertigen, falls honoriger Typ 

In diesem Fall sind glaubwürdige Kommunikationen unmöglich . 

1 21 



'THOMAS VOSS 

Fall 2: R' > T 

Unter dieser Bedingung investiert der honorige Typ R' � Hh > T' in seine Reputation. Der 
Opportunist dagegen würde unter der Annahme, seine Signale wären glaubwürdig, um 
die Überzeugungen des Partners zu ändern, maximal Ho < T* aufwenden. Die Investitio
nen sind somit klar unterscheidbar, weil Hh > Ho' Da dieser Sachverhalt Common 
knowledge ist, wendet der Opportunist gar keine Ressourcen auf, um seine Reputation 
zu erhöhen. Nur der honorige Typ wendet Ressourcen auf, die als Signal gelten können 
und deren Größenordnung H > T' ist. 
Demzufolge existiert ein sog. Separating Gleichgewicht, d.h. ein Profil aus Aktionen, die 
für beide Spielertypen unterschiedliche Aktionen vorschreiben: 

Treugeber (Spieler 1 ) : Vertrauen, falls Spieler 2 H > T, investiert hat; sonst 
kein Vertrauen 

Treuhänder (Spieler 2): Stufe 1 :  H > T*, falls honoriger Typ; sonst H = 0 

Stufe 2: Vertrauen rechtfertigen, falls honoriger Typ, 
sonst Vertrauen mißbrauchen 

Das beschriebene Separating Gleichgewicht ist ein perfektes Bayesianisches Gleichge
wicht (vgl. für eine informelle Beschreibung dieser Begriffe und die Instrumentarien der 
Analyse von Signalisierspielen z.B. Rasmusen 1 994 und Baird et al. 1 994, Kap. 4). Da

mit ist gezeigt, daß rationale Akteure unter geeigneten Umständen ihre Honorigkeit glaub
würdig kommunizieren können. Voraussetzung dafür ist allerdings wegen R' > T eine 
recht starke internalisierte Moral . 

Geht man davon aus, daß die Auszahlung R' des honorigen Treuhänders additiv in zwei 
Nutzenkomponenten R und m separierbar ist. so gilt für die erforderlichen moralischen 
Gefühle m>T - R. Diese Bedingung ist für niedrige Kooperationskosten (T - R) leichter 
zu erfüllen. Für Vertrauenssituationen, in denen die Kooperationskosten niedrig sind. ist 

somit eher zu erwarten, daß honorige Präferenzen ausreichend stark sind, so daß sie glaub
würdig kommuniziert werden können. 

5. Diskussion 

Ein Ausgangspunkt dieses Beitrages war Fukuyamas ( 1 995) Versuch , wirtschaftliche 
Konsequenzen von Vertrauen als einer Form von Sozialkapital aufzuzeigen. Fukuyama 
versteht unter Vertrauen "die innerhalb einer Gesellschaft entstehende Erwartung eines 
ehrlichen und den Regeln entsprechenden Verhaltens, basierend auf gemeinsamen Nor
men, die von allen Mitgliedern der Gemeinschaft akzeptiert werden" (S . 43). Vertrauen 
entsteht für Fukuyama aus der Kultur, d.h. "ererbten ethischen Gewohnheiten" (S. 42). 
Fukuyama ( 1 995) wendet sich ausdrücklich gegen Versuche, das Sozialkapital prospe
rierender Marktgesellschaften und -gemeinschaften aus - wie er es nennt - neoklassischen 
Prämissen der Rational Choice Theorie zu erklären. Analoge Thesen finden sich in der 
Neuen Wirtschaftssoziologie (Granovetter 1 992) oder bei Luhmann ( 1 973,  S. 98). 
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Diese Ausführungen haben jedoch gerade die konverse These unterstützen wollen: Ver
trauen läßt sich sowohl konsistent mit Mitteln der Rational Choice Theorie konzep

tualisieren. als auch lassen sich Bedingungen der Entstehung und Stabilisierung von Ver
trauen aufzeigen. 

Vertrauen kann im elementarsten Fall definiert werden als die (rationale) Entscheidung 

für die Setzung von Vertrauen in einen Treuhänder. dessen eigenes Verhalten aus der 

Perspektive des Treugebers keiner direkten Kontrolle unterliegt und die (rationale) Ent
scheidung des Treuhänders , das gegebene Vertrauen nicht zu mißbrauchen. Vertrauen ist 
also im Sinn Luhmanns mit .. riskanten Vorleistungen" verbunden. Die skizzierte spiel
theoretische Analyse von Vertrauensbeziehungen zeigt Bedingungen auf, unter denen 
Vertrauen entsteht: Soziale Einbettung einer Vertrauensbeziehung in wiederholte Inter
aktionen und/oder in Netzwerke der Weitergabe von Informationen über Treuhänder. 

Schließlich: Einbettung in soziale Institutionen unterschiedlicher Art. All diese Bedin
gungen, die in dieser Analyse zunächst exogen bleiben. führen auf eine Modifikation der 
Anreizbedingungen (aber nicht der Präferenzen) des Treuhänders derart. daß sein Ver
sprechen, (normalerweise: cheap talk) Vertrauen zu rechtfertigen, glaubwürdig wird. Es 
sind also bis hierher strukturelle Bedingungen, die Vertrauen möglich machen, keine 
Orientierung an Werten. 

Welche Arten von Sozialkapital sind wichtig für Vertrauen? Soziale Beziehungen und 

soziale Netzwerke sind wichtige Beispiele für soziales Kapital, das spontan entsteht, 
sozusagen als Nebenprodukt der sozialen Definition von Gruppenabgrenzungen, von 

Gelegenheitsstrukturen, die eine Verengung auf einen kleinen Pool möglicher Interaktions
partner usw. erzeugen. Institutionen sind ein weiterer Typ von Sozialkapital. Kultur und 
kulturelle Einbettung von Vertrauensbeziehungen ist ein nächster Typ. Die Rolle kultu

reller Faktoren, d.h. gemeinsamer Geschichte und Traditionen, muß aber anders einge
schätzt werden als in Fukuyamas Darstellung: Kultur kann beitragen zur Generierung 

von Vertrauen, aber nur dann, wenn soziales Kapital in anderer Form existiert. so daß die 
Anreizbedingungen geändert sind. Kultur kann die Erwartung stabilisieren , daß der Treu
händer Vertrauen nicht mißbrauchen wird. aber nur. wenn der Treuhänder ohnehin kei
nen Anreiz zum Vertrauensbruch spürt. Schließlich wurde ein letzter Mechanismus ange

sprochen, nämlich internalisierte Werte eines vertrauenswürdigen Verhaltens .  Damit wurde 

die traditionelle soziologische Grundüberzeugung berührt, daß soziale Integration ohne 
eine bindende Festlegung auf bestimmte Werte einer Gemeinschaft nicht möglich sei. 
Diese Überzeugung findet sich bei Durkheim und Weber, aber auch bei Parsons und 
seinen Adepten. Im Unterschied zu der Auffassung vieler Autoren aus der soziologischen 

Tradition ist diese These grundsätzlich ziemlich uninteressant, weil sie als solche keine 
Probleme löst, vollkommen mit dem Alltagsverstand im Einklang steht, und neue Schwie

rigkeiten produziert. Folgende Fragen drängen sich auf: 

1 .  Welche Bedingungen führen zur Internalisierung? 
2. Wie ist die Beziehung von Interesse und Moral? 
3. Gegeben die Lebenserfahrung, daß garantiert nicht 1 00 % aller Interaktionspartner 

vertrauenswürdig sind: 
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a. Welches Mischungsverhältnis von Opportunisten und Moralisten ist für sozia
le Ordnung notwendig? 

b. Wie kann ein Treugeber einen Opportunisten von einem vertrauenswürdigen 
Partner unterscheiden, wenn der Opportunist offenkundig einen Vorteil hat, 
sich nur als vertrauenswürdig auszugeben ohne es zu sein? Umgekehrt : Wie 
kann ein honoriger Treuhänder seine Vertrauenswürdigkeit glaubwürdig kom

munizieren? 

Alle diese und weitere Fragen sind nicht hinreichend geklärt. Eine Möglichkeit, die letz
te Frage anzugehen, besteht darin, glaubwürdige Signale für honoriges Verhalten zu un

tersuchen. Es wurde gezeigt, daß unter gewissen Bedingungen solche Signale existieren. 
Unter diesen Umständen stellt auch eine internalisierte Moral wertvolles SozialkapitaI 
dar. Neben diesem Gesichtspunkt von Sozialkapital, der den öffentlichen Gut-Charakter 
betont, d.h. den Sachverhalt, daß beide Partner (oder ein größeres Sozialsystem) Vorteile 
(Effizienzgewinne) realisieren, wenn jemand dieses Sozialkapital hergestellt hat, tritt ein 
zweiter, privater Vorteil :  Die Reputation der Vertrauenswürdigkeit verschafft einem Treu
händer einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Mitbewerbern. Es ist deshalb lohnend, nicht 
nur in die eigene Reputation zu investieren, sondern auch, an den eigenen Präferenzen zu 

arbeiten (um eine Formulierung von James Coleman zu übernehmen) und vertrauens
würdig zu werden. 

Technischer Anhang 

Die spieltheoretischen Resultate für die verschiedenen Formen relational und strukturell 
eingebetteter Vertrauensbeziehungen basieren auf elementaren Anwendungen der Folk
Theoreme über unendlich oft wiederholte Spiele mit Diskontierung (v gl. für eine frühe 

soziologische Anwendung Raub und Voss 1 986 und als wichtige grundlagentheoretische 
Quellen Friedman 1 971  sowie Fudenberg und Maskin 1986; vgl. für eine genaue lehrbuch

artige Darstellung Myerson 1 99 1 ,  Kap. 7) . Eine Herleitung der Bedingung ( 1 )  ergibt sich 
aus der Literatur. Betrachtet sei für die Begründung von (2) ein wiederholtes Spiel wie in 

Abb. 3 mit dem Diskontfaktor a (0 < a < 1 )  und den in jeder Runde konstanten 
Wahrscheinlichkeiten p und q, die Common knowledge sind. Es handelt sich um ein 
Spiel unter vollständiger Information. In diesem Spiel existiert gemäß dem Folk Theo
rem für Diskontfaktoren nahe eins eine Vielzahl von effizienten und ineffizienten Nash
Gleichgewichten. Verwenden die Akteure Trigger Strategien, die Vertrauensvergabe bzw. 

Vertrauenswürdigkeit abhängig machen von kooperativem Verhalten des Partners in den 
Vorperioden, so daß eine einzige Abweichung von Vertrauen ewiges Mißtrauen nach sich 
zieht (eine härtere Sanktion als bei einer "nachsichtigen" Tit for Tat-Regel), so werden 
effiziente Ausgänge möglich. Ein Paar von Trigger Strategien ist ein Nash-Gleichge
wicht, wenn für keinen der Akteure ein positiver Anreiz zur Abweichung existiert. Für 
den Treugeber bedeutet dies, daß die Auszahlung aufgrund beiderseitiger Verwendung 
der Trigger Strategie nicht geringer sein darf als die Auszahlung einer Abweichung: 
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� -

(A l )  LP q G at•1 + L - P ( 1 - q) L2 al-1 2:: 0 
1=1 1= 1 

(Al )  ist äquivalent mit 

p q G - P (1 - q) L2 2:: 0 und mit 

(A2) ist keine Bedingung für den Diskontfaktor, sondern für die Wahrscheinlichkeit q, 
die um so größere Anforderungen erfüllen muß, je größer die Konfliktkosten G + Lz im 
Verhältnis zur Auszahlung Lz sind. 

Die Situation des Treuhänders kann wie folgt beschrieben werden: 

- - -
(A3) L p q G al. 1 + L - P (1 - q) T a,· 1 2:: p q T + I. ( 1  - q)1 P al-1 T 

1=1 1=1 

(A3) ist die Bedingung dafür, daß der Treuhänder keinen positiven Anreiz einer Abwei
chung von der Trigger Strategie besitzt. (A3) ist äquivalent mit 

[p q R + P (1 - q) T] / ( 1- a) 2:: p q T + P (1 - q) T / [( 1 + q) ( 1- a)] 

und mit 

(2) a 2:: I - R / T - (l - q) / (l + q) .  

Es ist nicht schwer zu zeigen, daß ein Gleichgewicht aus Trigger Strategien teilspiel

perfekt ist. 

Eine Verknüpfung mehrerer Vertrauensbeziehungen i ;;;: 1 ,  . . .  , m zwischen denselben Part
nern (Multiplexität) verändert die Situation nicht, wenn die Auszahlungen in jeder Bezie

hung identisch sind und die Beziehungen gleich häufig wiederholt werden. Verwendet 
der Treugeber eine Trigger Strategie, die Vertrauensgabe in einer Relation von der Ver
trauenswürdigkeit des Treuhänders in sämtlichen Beziehungen abhängig macht, so er
gibt sich als Bedingung für vertrauenswürdiges Verhalten 

m m 
(A4) a 2:: arn : ;;;; 1 - I. RJ I. Ti 

b=t i=l 

Für den Fall über alle Beziehungen i = 1, . . .  , m identischer Auszahlungen Tl = ... ;;; Ti = . . .  
= Tm und R1= . . .  = Ri = .. · = Rm ist (A4) mit 

a 2:: I - mR / mT 

und mit ( 1) äquivalent. 
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Gilt jedoch, daß die Auszahlungen in einigen Beziehungen i unterschiedlich groß sind, 
d.h. Tk :F- Tl oder � :F- R I , so wird Vertrauen durch Multiplexität gefördert: Sei m diejeni
ge Vertrauensbeziehung, in der Vertrauen am schwierigsten erreichbar ist, d.h. Rmff m <Rm./ 
Tm.1< . . .  <R/Tk::> . . .  ::>R/Tj • Es sei mit amin ;;:: I - Rm / Tm der erforderliche Dis-kontfaktor 

bezeichnet, damit in der Beziehung m Vertrauen möglich wird. Dann gilt wegen R,/T m ::> 
L R / L T offenbar auch, daß der Diskontfaktor a , der für Vertrauen in der multiplexen I J m 
Beziehung notwendig ist, geringer ist als amin: 

am ::> amin 

Bedingung (4) für eine nur in jeder zweiten Periode (t ;;:: I, 3 ,  5, . . .  ) wiederholte Vertrauens
beziehung läßt sich folgendermaßen herleiten: Unter der Annahme der Verwendung von 
Trigger Strategien existieren für den Treuhänder genau dann keine positiven Anreize zur 

Abweichung, wenn 

(A5) IR02t22:T 
I�I 

(A5) ist mit a2 2: 1 - R / T bzw. (4) äquivalent. 

Für multiplexe Beziehungen unterschiedlicher Häufigkeit sei die Verwendung von Trigger 
Strategien unterstellt, die permanentes Mißtrauen auslösen , sobald in einer Interaktion 
Vertrauen gebrochen oder mißtraut wurde (vgl. auch Tirole 1 988 ,  S. 25 1 und Bemheim 

und Whinston 1 990 für ähnliche Modelle in einem anderen inhaltlichen Kontext). Ab
weichungen von dieser Trigger Strategie lohnen nicht, wenn 

� � 

(A6) IRaT-l + IRa2t-2 2: 2T 
t�l I_I 

(A6) führt auf die äquivalenten Ausdrücke (A 7) und (5) 

(A 7) 2a2T + aR + 2 (R - T) 2: 0 und 

(5) a 2: - R / 4 T + [R2 - 1 6  RT + 1 6  T2] 112 
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