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Im Zentrum des Beitrags steht die Frage, wie individuelle Moralität im Kontext der
Theorie rationalen Handelns und der Verhaltensökonomik konzipiert und modelliert
werden kann. Zentral ist dabei die systematische Differenzierung zwischen Präferenzen
und Restriktionen (im Sinne von Beliefs). Im ersten Teil wird gezeigt, dass dies im Rahmen bekundeter Präferenzen (revealed preferences) nicht bzw. nur sehr eingeschränkt
möglich ist. Im zweiten Teil wird auf Basis eines aktuellen Ansatzes, der „Reason-based
Theory of Rational Choice“, und einer neo-Kohlberg’schen Moraltheorie herausgearbeitet, wie dem genannten Anspruch Rechnung getragen werden kann.
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Rationality and Morality – On the Systematic Place of Morality in the Context of
Preferences and Beliefs
The contribution focuses on the question how individual morality can be conceptualised and modelled in
the context of rational choice theory and behavioural economics. In this respect it is crucial to differentiate
systematically between preferences, on the one hand, and restrictions (in terms of beliefs), on the other.
The first part reveals that this is not – or only to some very limited extent – possible on the basis of socalled revealed preferences. In the second part, individual morality is reconstructed and analysed in the
framework of a current approach called “reason-based theory of rational choice” and a neo-Kohlbergian
moral theory.
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1.
Problemstellung
In der verhaltensökonomisch orientierten Wirtschaftsethik stellt sich die grundlegende
Frage, wie man moralisches Handeln erklärt bzw. modelliert. Diese auf den ersten Blick
________________________
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