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Most debates in ethics, business ethics, and normative economics start with an (often
implicit) exogenous premise that the level of normative responsibility is assigned to either individuals (theories of morality) or a certain “layer” of institutions like the state
(theories of justice) or a corporation (theories of business ethics). We argue that this
approach is too limited to allow for comprehensive view on the relationship between
individual, organizational, and institutional responsibility and develop an approach that
takes the assignment of normative responsibility as an integral part of an ethical theory.
This approach is based on transaction-costs as the basic explanatory concept.
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Über die Verortung von Verantwortung – Ein erweiterter Transaktionskostenansatz
Die meisten Debatten in der Ethik, der Wirtschaftsethik und der normativen Ökonomik gehen von
der oft impliziten Annahme aus, dass die Ebene normativer Verantwortlichkeit vorgegeben ist, so dass
sie entweder den Individuen (Theorien der Moral), oder einer bestimmen institutionellen Ebene wie dem
Staat (Gerechtigkeitstheorien) oder dem Unternehmen (Theorien der Unternehmensverantwortung) zufällt. Wir argumentieren, dass dieser Ansatz zu beschränkt ist, um einen umfassenden Blick auf die
Lage zu bekommen, wie sich das Verhältnis individueller, organisationaler und institutioneller Verantwortung ergibt. Dazu entwickeln wir einen Ansatz, der die Zuordnung von Verantwortung als
einen integralen Bestandteil einer ethischen Theorie erlaubt. Dieser Ansatz basiert auf Transaktionskosten als basale Erklärungsvariable.
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