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Zusammenfassung Es ist eine grundlegende Frage der empirischen Konsumfor-
schung, inwieweit ökonomische und moralische Anreize ethisches Konsumhan-
deln beeinflussen. Bisherige Studien beruhen größtenteils auf Befragungsdaten und
selbstberichtetem Verhalten. Aufgrund der Tendenz zu sozial erwünschten Antwor-
ten in Befragungen kann es sein, dass die Handlungsrelevanz moralischer Auffassun-
gen überschätzt und jene von Preisanreizen unterschätzt wird. Der Beitrag präsen-
tiert ein Feldexperiment zum Kauf ökologischer Produkte, in dem der Effekt einer
Preisreduktion und einer Normaktivierung getestet wird. Es handelt sich um eine
Replikation des Feldexperiments zum Kauf von Bio-Eiern, das zuerst von Andreas
Diekmann durchgeführt wurde. Allerdings wurde das Experiment um eine Kunden-
befragung und eine Beobachtung des tatsächlichen Kaufverhaltens der Befragten
erweitert. Im Feldexperiment zeigt sich ein starker Effekt der Preisreduktion, aber
kein Effekt der Normaktivierung. Die Befragungs- und Beobachtungsdaten zeigen
hingegen starke Effekte sozialer Normen bezüglich des selbstberichteten und des tat-
sächlichen Kaufverhaltens der Befragten. Im Feldexperiment vermag es der morali-
sche Appell jedoch nicht, die nicht bereits ökologisch überzeugten Konsumentinnen
und Konsumenten zu aktivieren. Insgesamt belegen die Befunde die Wichtigkeit
von monetären Anreizen bei der Förderung von ethischem Konsum insbesondere
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bei jenen Konsumenten, deren Kaufverhalten nicht bereits durch starke moralische
Normen motiviert ist.

Schlüsselwörter Ethischer Konsum · Bio-Produkte · Feldexperiment · Moralische
Norm · Soziale Norm

Price, morals, and ethical consumption: A field experiment with follow-
up survey on the purchase of ecological products

Abstract It is a fundamental question of consumer research to what extent eco-
nomic and moral incentives affect ethical consumption behavior. So far most studies
have used self-reported behavior from survey data. Due to socially desirable re-
sponse behavior, effects of moral norms might be overestimated and price effects
underestimated. The paper presents a field experiment on the purchase of ecological
products in which the effect of a price reduction and norm activation (moral appeal)
is tested. This study is a replication of a field experiment on the purchase of organic
eggs presented by Andreas Diekmann. The original study design is extended with
a customer survey and documentation of observed purchase behavior of respondents.
The field experiment shows a strong effect of the price reduction and no effect of the
norm activation. In the survey, however, there are strong norm effects on both self-
reported and observed purchase behavior of respondents. But the moral appeal in the
field experiment does not activate those consumers who are not already concerned
about the environment and animal welfare. Taken together, these findings show the
importance of monetary incentives for the promotion of ethical consumption espe-
cially for those consumers whose purchasing behavior is not motivated by strong
moral norms.

Keywords Ethical consumption · Organic food · Field experiment · Moral norm ·
Social norm

Prix, morale et consommation éthique : une expérience de terrain
doublée d’une enquête consécutive sur l’achat de produits écologiques

Résumé La question de l’influence des incitations économiques et morales sur la
consommation éthique est une question fondamentale de la sociologie empirique de
la consommation. Les études réalisées jusqu’à présent reposent en grande partie sur
les propres déclarations des personnes interrogées sur leur comportement. En raison
de la tendance à donner des réponses socialement désirables, il est possible que de
telles enquêtes surestiment l’influence des conceptions morales sur l’action et sous-
estiment celle des incitations économiques. Cet article présente une expérience de
terrain sur l’achat de produits écologiques comparant l’effet d’une baisse de prix
et de l’activation d’une norme. Cette expérience reproduit l’expérience de terrain
sur l’achat d’œufs bio réalisée pour la première fois par Andreas Diekmann. Elle
a cependant été complétée par une enquête auprès des clients et une observation de
leur comportement d’achat réel. Il ressort de cette expérience que la baisse de prix
a une forte incidence, contrairement à l’activation de la norme qui est dénuée d’effet.
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Les données d’enquête et d’observation révèlent par contre une forte incidence des
normes sociales sur le comportement d’achat déclaré et réel des enquêtés. Dans
le cadre de cette expérience, l’appel à des normes morales n’est toutefois pas en
mesure d’activer les consommatrices et les consommateurs dépourvus de convictions
écologiques. Dans l’ensemble, les résultats attestent l’importance des incitations
monétaires pour l’encouragement de la consommation éthique, notamment chez les
consommateurs dont le comportement d’achat n’est pas déjà motivé par des fortes
normes morales.

Mots-clés Consommation éthique · Produits bio · Expérience de terrain · Norme
morale · Norme sociale

1 Einleitung

Ethischer Konsum umfasst Handlungen, bei denen Konsumentinnen und Konsu-
menten die ökologischen, sozialen und politischen Folgen ihrer Kaufentscheidun-
gen berücksichtigen (Harrison et al. 2007). Der Kauf ökologischer Produkte (Bio-
Produkte) – der Gegenstand des vorliegenden Beitrages – ist ein typisches und viel
untersuchtes Beispiel für ethisches Konsumhandeln. Die bisherige Forschung zeigt,
dass der Preis eines Bio-Produktes bzw. das Einkommen der Konsumenten nicht
unbedingt kaufentscheidend sein muss. Während einige Studien Hinweise finden,
dass bei sinkenden bzw. steigenden Preisen die Nachfrage nach Bio-Produkten steigt
bzw. sinkt, weisen andere wiederum keine nennenswerten Preiseffekte nach (siehe
Rödiger und Hamm 2015 für einen Überblick). Zudem spielt das Einkommen oft-
mals eine untergeordnete bis keine Rolle. Dies führt mitunter zu Schlussfolgerungen
und gesellschaftlichen Debatten dergestalt, dass der Bio-Konsum „nicht vom Geld-
beutel“ abhängig sei (siehe die zahlreichen Bücher und Talkshows zum Thema).
Andere Bestimmungsfaktoren, wie Einstellungen und Normen, seien mindestens
gleich wichtig, wenn nicht sogar wichtiger. In der Tat belegen etliche Studien, dass
positive Sanktionen durch das soziale Umfeld (soziale Normen) und moralische Ver-
pflichtungen zum Kauf von Bio-Produkten (internalisierte Normen) den Kauf von
Bio-Produkten fördern (siehe Aertsens et al. 2009 für einen Überblick). Man könnte
daher meinen, dass Moral wichtiger ist als der Preis.

Der vorliegende Beitrag stellt diese Sichtweise ein Stück weit infrage. Der ganz
überwiegende Teil der bisherigen Studien zum ethischen Konsum beruht auf Befra-
gungsdaten (Aertsens et al. 2009; Andorfer und Liebe 2012). Diese Befragungen
zeigen immer wieder, dass es um die Moral gut bestellt ist: Die Mehrheit der Konsu-
mentinnen und Konsumenten teilt z. B. die Meinung, dass wir unsere Lebensweise
und Konsumgewohnheiten ändern müssen, um die Umweltprobleme zu lösen und
die Umweltqualität zu verbessern (BMUB und UBA 2015). Jedoch setzt sich diese
Moral, wenn wir uns zum Beispiel die Marktanteile von Bioprodukten anschauen,
kaum in konkretes Handeln um. Ein Grund dafür können strukturelle oder subjektive
Kaufbarrieren sein wie beispielsweise ein zu kleines Sortiment an Bio-Produkten
im Supermarkt oder eine mangelnde Einsicht in die eigene Verantwortung für öko-
logische Probleme (mehr zur Normaktivierung in Abschn. 2.2). Ein anderer Grund
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könnte jedoch sein, dass die Befragungsergebnisse durch sozial erwünschte Antwor-
ten verzerrt sind. Ethischer Konsum ist ein positiv besetztes Thema in der Gesell-
schaft, und Befragte können bei ihren Einstellungen, eigenen Kaufhandlungen und
Kaufabsichten (etwas) „übertreiben“, um ein besonders positives Bild von sich zu
zeichnen und/oder die vermuteten Erwartungen des Interviewers bzw. Auftraggebers
der Befragung zu erfüllen.

An diesem Punkt setzt unser Beitrag an. Wir testen die Wirkung von Preiseffekten
und eines moralischen Appells beim Kauf von Bio-Eiern in einem Feldexperiment
im Supermarkt. Die Teilnehmer wissen nicht, dass sie Teil eines Experimentes sind,
und daher kann es kein sozial erwünschtes Handeln geben. Solche Studien sind
dringend notwendig, allerdings gibt es bislang nur wenige Feldexperimente zum
ethischen Konsum (siehe zu diesem Argument auch Devinney et al. 2010 und Cotte
und Trudel 2009 sowie die exemplarischen Feldexperimente von Kimeldorf et al.
2006; Kempen et al. 2009; D’Astous und Mathieu 2008; Hainmueller et al. 2015).

Bei allen Vorteilen eines Feldexperimentes besteht ihr Nachteil jedoch darin, dass
man kaum etwas über die Untersuchungspopulation und ihre (Kauf-)Motive weiß.
Um dieses Defizit zu beheben, haben wir unser Experiment mit einer Nachbefragung
verbunden. Wir haben dabei das objektive (beobachtete) und das selbstberichtete
Kaufverhalten dokumentiert. Die Teilnehmer wussten aber auch bei der Nachbefra-
gung weder etwas von der experimentellen Versuchsanordnung noch vom konkreten
Zweck der Befragung.

Die Ergebnisse unserer Studie stützen auf der Ebene des Feldexperimentes die
Wirkung monetärer Anreize – Preiseffekte –, nicht aber jene von nicht-monetären
Anreizen – Moraleffekte. In der Befragung hingegen finden wir, neben ökonomi-
schen Faktoren, vor allem starke Effekte von Normen. Dies mag zunächst als Wi-
derspruch wahrgenommen werden. Wir werden im Laufe unseres Beitrages aber
Erklärungen anbieten, die diese partielle Divergenz zwischen Experiment und Be-
fragung auflösen können.

In den nachfolgenden Abschnitten diskutieren wir zunächst die theoretischen
Grundlagen für die beiden Experimentalbedingungen in unserem Feldexperiment
– die Preissenkung und den moralischen Appell. Danach beschreiben wir unser
methodisches Vorgehen, die empirische Studie selbst und berichten schließlich die
zentralen Ergebnisse. Der Beitrag endet mit einer Diskussion und einem Ausblick
auf künftige Studien.

2 Theoretische Einbettung

2.1 Preis: ökonomisch-theoretische Überlegungen

Im Rahmen der ökonomischen Standardtheorie wird die Zahlungsbereitschaft für
ein Produkt als Ausdruck für die Intensität der Nachfrage nach einem Gut gesehen.
Dies ist bei ethischen Produkten auch der Fall, wobei man in Einklang mit der „cha-
racteristics theory of value“ (Lancaster 1966) argumentieren kann, dass Produkte
bestimmte Eigenschaften besitzen und Konsumenten und Konsumentinnen diese Ei-
genschaften, aber nicht das Produkt per se bewerten. Ethische Produkte, wie z. B.
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Bio-Produkte, haben dann das Attribut der ökologischen Produktion, für das eine
bestimmte Zahlungsbereitschaft vorhanden sein kann. Diese Zahlungsbereitschaft
hängt zum einen von den Präferenzen einer Person ab, d. h. davon, wie wichtig ihr
in diesem Fall ökologische Produktionsstandards sind, und zum anderen von ihrer
Budgetrestriktion, d. h. davon, ob und inwieweit es sich die Person leisten kann,
für höhere ethische Produktionsstandards mehr Geld auszugeben. Bei identischen
Präferenzen bzw. Vorlieben können demnach Personen mit einem höheren Einkom-
men auch mehr ethische Produkte nachfragen. Diese Annahme begründet, warum
das Einkommen als wichtige Determinante für ethischen Konsum angesehen wird.
Gemäß dem Nachfragegesetz führen Preissteigerungen bzw. Preissenkungen dazu,
dass Konsumenten und Konsumentinnen weniger bzw. mehr des Konsumgutes mit
der Produkteigenschaft „ethisch“ erwerben können. Dies gilt, wenn die sogenannte
Preiselastizität der Nachfrage (Marshall 1895) höher als Eins ist (bei Statusproduk-
ten ist dies übrigens oft nicht der Fall, hier steigern höhere Preise die Nachfrage;
vgl. z. B. Veblen 1899; Frank 1985). In unserem Experiment haben wir den Preis
eines Bio-Produktes gesenkt und erwarten daher, dass mit der Preissenkung eine
Steigerung des Absatzes von ethischen Produkten einhergeht.

Bislang gibt es nur wenige Feldexperimente, die den Effekt des Preises auf den
Konsum von ökologischen Lebensmitteln oder anderen ethischen Produkten unter-
sucht haben (Hamm et al. 2011; Andorfer und Liebe 2012; Rödiger und Hamm
2015; Hemmerling et al. 2015). Die Befunde dieser Experimente sind zudem nicht
ganz einheitlich. In einer Studie zum Kauf von Bio-Wurstwaren in sechs deutschen
Supermärkten (Hamm 2007) führten die Preisreduzierungen bei Öko-Würsten nicht
zu den erwarteten Absatzsteigerungen. Zudem zeigte sich, dass Käufer von Öko-
Wurstwaren im Vergleich zu Käufern konventioneller Wurstwaren nur schwach auf
die Preisveränderungen reagierten. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen Bunte
et al. (2010), die in zehn Einkaufsstätten in den Niederlanden Preisaktionen für ver-
schiedene Öko-Lebensmittel (u. a. auch Eier) durchgeführt haben. Auch hier nahm
der Absatz von Öko-Produkten bei Preisreduktionen nur geringfügig zu. Arnot et al.
(2006) fanden in ihrem Feldexperiment einen negativen Effekt des Preises auf die
Nachfrage nach Fair-Trade-Kaffee (FT-Kaffee) in einem Uni-Café; allerdings war
dieser Effekt geringer als bei konventionellen Kaffees. Zudem reagierten Käufer
von FT-Kaffee weniger stark auf Preisänderungen als Käufer konventioneller Kaf-
fees. Weitere Feldexperimente zum Kauf von FT-Kaffee (Hainmueller et al. 2015)
und fair gehandelten Handtüchern und Kerzen (Hiscox und Smyth 2011) konnten
ebenfalls zeigen, dass es Kundensegmente gibt, die weniger empfindlich auf Preis-
änderungen bei ethischen Produkten reagieren und bereit sind, eine ethische Prämie
zu bezahlen. Demgegenüber führte in Diekmanns Studie (1996) zum Kauf von Bio-
Eiern in einem Supermarkt in der Schweiz die Reduktion des Preises zu einer ge-
steigerten Nachfrage. Auch in unserem Feldexperiment zum Kauf von FT-Kaffee in
drei deutschen Supermärkten (Andorfer und Liebe 2015) zeigte sich, dass mit einer
Preisreduktion die Anzahl verkaufter Packungen FT-Kaffee deutlich anstieg.
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2.2 Moral: soziologisch-theoretische Überlegungen

Wohl wenige Faktoren sind von Soziologinnen und Soziologen so häufig zur Er-
klärung von sozialen Phänomenen herangezogen worden wie Normen; auch für die
Erklärung von ethischem Konsum, wie dem Kauf von ökologischen Produkten, ist
dies der Fall (vgl. Aertsens et al. 2009). Allerdings ist das Normen-Konzept zugleich
sehr vieldeutig (vgl. Tutić et al. 2015 für einen Überblick). Eine Konzeptualisierung,
die von den meisten Sozialwissenschaftlern geteilt wird, besagt, dass es sich bei Nor-
men um Handlungserwartungen und -vorschriften handelt, die durch (positive und/
oder negative) Sanktionen abgestützt werden (Hechter und Opp 2001). Werden die
Sanktionen von einer Drittpartei ausgeübt, spricht man von sozialen Normen. Bei
sogenannten internalisierten Normen belohnt oder bestraft sich dagegen das Indivi-
duum selbst, wenn es die Norm befolgt oder ihr zuwider handelt (z. B. durch ein
gutes Gefühl oder aber ein schlechtes Gewissen).

Folgt man der Logik internalisierter Normen, die teilweise auch als moralische
Normen bezeichnet werden (siehe z. B. Stern et al. 1985; Thogersen 1999), kann
man ganz grundlegend und im Sinne eines einfachen Norm-Verhaltens-Paradigmas
erwarten, dass sich stark internalisierte Normen, zum Beispiel eine stark empfundene
moralische Verpflichtung zum Kauf von Bio-Produkten, unmittelbar in ein entspre-
chendes Konsumhandeln umsetzen. Dies muss jedoch nicht immer der Fall sein,
denn es gibt gute Argumente und Belege dafür, dass Normen nur unter bestimm-
ten Bedingungen wirken. Konsumentinnen und Konsumenten müssen beispielsweise
überzeugt sein, dass sie eine persönliche Verantwortung haben, in einer bestimmten
Handlungssituation ethische Produkte zu kaufen. Solche und weitere Bedingun-
gen werden im Normaktivierungsmodell behandelt, das in seiner ursprünglichen
Form vom Sozialpsychologen Shalom H. Schwartz (1977) entwickelt wurde, um al-
truistisches Hilfeverhalten zu erklären (ähnlich argumentieren Best und Kroneberg
2012 im Rahmen des Modells der Frame-Selektion). Inzwischen finden sich auch
Anwendungen dieser Theorie im Bereich des ethischen Konsums sowie speziell im
Kontext der Zahlungsbereitschaft für kollektive Umweltgüter (Guagnano et al. 1994;
Blamey 1998a, 1998b; Guagnano 2001; Liebe et al. 2011).

Den Ausgangspunkt des Modells bildet eine persönliche Norm, definiert als durch
individuelle Überzeugungen und soziale Normen gestütztes Gefühl einer morali-
schen Verpflichtung, in einer bestimmten Weise zu handeln (zum Beispiel Bio-Pro-
dukte zu kaufen). Diese Norm kann in einer konkreten Handlungssituation bereits
vorhanden sein oder aber erst herausgebildet werden. Sie wird zudem nicht automa-
tisch handlungsrelevant, sondern bedarf vielmehr erst der Aktivierung, was wiede-
rum nur unter einer Reihe von Bedingungen geschieht. Durchgängig tauchen in den
verschiedenen Theorieversionen (zusätzlich zu Schwartz 1977 vgl. etwa Schwartz
und Howard 1982; Blamey 1998a, 1998b) zwei Bedingungen auf, die als unver-
zichtbar für den „activation step“, für das Wirksamwerden der persönlichen Norm
eingestuft werden: zum einen die Wahrnehmung der Notwendigkeit zum Handeln,
d. h. die Einschätzung, dass etwas getan werden muss, zum anderen die Anerken-
nung der eigenen Verantwortung, d. h. die Einschätzung, dass man selbst dafür
verantwortlich ist, dass etwas getan wird. Nur wenn diese Bedingungen vorliegen,
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kann man gemäß der Theorie erwarten, dass Personen, die eine Verpflichtung zum
Handeln verspüren, diese Verpflichtung in ihrem Handeln umsetzen.

Das Normaktivierungsmodell ist von seiner Anlage her ein kognitives Entschei-
dungsmodell, das den Prozess der Aktivierung einer moralischen Verpflichtung bis
hin zum faktischen Verhalten abbilden soll. Als sequenzielles Prozessmodell ist die
Theorie sehr komplex, was eine empirische Überprüfung erheblich erschwert. In
unserem Feldexperiment konfrontieren wir die Konsumentinnen und Konsumen-
ten mit einem moralischen Appell zum Kauf von Bio-Produkten, der auf die Not-
wendigkeit zum Handeln aufmerksam macht und das Verantwortungsbewusstsein
anspricht. Dieser Appell kann dazu führen, dass Personen, die bereits eine morali-
sche Verpflichtung empfinden, diese in eine Kaufhandlung umsetzen. In Einklang
mit dem Normaktivierungsmodell kann der moralische Appell aber auch bewirken,
dass Personen eine moralische Verpflichtung erst in der konkreten Kaufsituation
herausbilden und diese dann handlungsrelevant wird. In jedem Fall erwarten wir,
dass ein moralischer Appell zum Kauf ethischer Produkte die Nachfrage nach diesen
Produkten erhöht.

Unseres Wissens gibt es bislang lediglich zwei Feldexperimente zum Einfluss
eines moralischen Appells auf das Kaufverhalten von ethischen Produkten. Die-
se Studien legen den Schluss nahe, dass ein solcher Appell nicht die theoretisch
erwartete Wirkung zeigt. Diekmann (1996) berichtet, dass der Appell an das Ge-
wissen der Käufer im Supermarkt zu keiner Nachfragesteigerung führte. Auch in
unserem Feldexperiment zum Kauf von FT-Kaffee im Supermarkt (Andorfer und
Liebe 2015) wurden während der Phase des moralischen Appells nicht deutlich mehr
Packungen FT-Kaffee verkauft. Gleichwohl zeigen Feldexperimente zum Einfluss
moralischer Appelle auf andere ethische Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Ehr-
lichkeit beim Kauf von Zeitungen auf der Straße (Pruckner und Sausgruber 2013)
oder im Zusammenhang mit deskriptiven Normen beim umweltfreundlichen Han-
deln von Hotelgästen (Goldstein et al. 2008), dass diese durchaus den erwarteten
positiven Effekt hatten.

3 Methode, experimentelles Design und Datenbasis

Feldexperimente zeichnen sich dadurch aus, dass den Probanden nicht bewusst ist,
Teil eines Experimentes zu sein. Damit ist Reaktivität im Forschungsprozess ausge-
schlossen, und Feldexperimente gelten als besonders geeignet, um vermutete Kau-
salzusammenhänge zu überprüfen (Diekmann 2008; Gerber und Green 2012). Der
Nachteil dieser Methode ist jedoch, dass meist wenig bis gar nichts über die un-
tersuchte Population bekannt ist. Das Experimentalverhalten sagt etwas über die
Population im Durchschnitt aus, jedoch bleibt meist im Unklaren, welche indivi-
duellen Einstellungen, Entscheidungen etc. diesem Verhalten zugrunde liegen. Wir
haben uns daher dafür entschieden, zusätzlich zur experimentellen Beobachtung eine
Befragung unserer Untersuchungspopulation (der Eierkäufer) durchzuführen. Eine
Besonderheit ist hierbei, dass wir die Befragung mit einer Beobachtung des Kauf-
verhaltens der Befragten verknüpft haben: Gezielt wurden Käuferinnen und Käufer
von konventionellen und Bio-Eiern beim Verlassen des Kassenbereichs angespro-
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Abb. 1 Experimentalkonditionen im Zeitverlauf; * Weihnachten

chen; bei dieser Gelegenheit wurde ihr tatsächliches Kaufverhalten beobachtet und
unbemerkt notiert. Als Thema der Befragung wurde gegenüber den Befragungsteil-
nehmern nur das „allgemeine Einkaufsverhalten“ erwähnt. Der Kauf ökologischer
Produkte wurde nur als Unterthema im Fragebogen behandelt, sodass die Befragten
keinen Bezug zwischen dem Setting des Experimentes am Point of Sale und dem
Zweck der Befragung erkennen konnten. Dieses Vorgehen erlaubt uns einerseits,
mehr über die Experimentalpopulation selbst zu erfahren, und andererseits, objek-
tives (beobachtetes) und subjektives (in der Befragung berichtetes) Kaufverhalten
miteinander zu vergleichen.

Der Supermarkt, in dem das Experiment durchgeführt wurde, liegt in einer deut-
schen Großstadt, ist Teil einer großen deutschen Handelskette, jedoch inhaberge-
führt. Der Markt selbst ist nicht sehr groß, hat bereits ein breites Sortiment an
ökologischen Produkten und einen Kundenkreis aus vergleichsweise hohen sozialen
Schichten (die Sozialstruktur und Mietpreisstruktur des Ortsteils zeichnet sich durch
viele Universitätsabsolventinnen und -absolventen und überdurchschnittliche Mieten
aus). In diesem Supermarkt haben wir den Einfluss zwei verschiedener Experimen-
talkonditionen überprüft. Diese folgten jeweils auf Kontrollkonditionen, in denen
keine experimentelle Manipulation stattfand (siehe Abb. 1). In der ersten Experi-
mentalkondition haben wir den Preis von Bio-Eiern auf den Preis konventioneller
Eier gesenkt; dies wurde durch ein Schild am Eier-Regal kenntlich gemacht. Die
Preissenkung wurde dabei in derselben Form wie alle anderen Preisaktionen im Su-
permarkt ausgewiesen. Der Supermarkt hat folgende Eiersorten in unterschiedlicher
Packungsgröße angeboten (siehe Tab. 1): Bodenhaltung (10er-Packung), Freiland-
haltung (6er/10er-Packungen), Bio-Eier (6er/10er-Packungen) und regionale Bio-
Eier (4er/6er/10er-Packungen). Wir haben die Bio-Eier und Eier aus Freilandhal-
tung als Vergleichsgruppen gewählt. Hier haben wir den Preis angeglichen: Die
Bio-Eier haben während der Preismanipulation in der 10er-Packung 2,29 C statt

Tab. 1 Preise und Packungs-
größen des Eier-Sortiments

Eiersorte Packungsgröße Packungspreis
in C

Preis-
manipulation

Bio
(Manipulation)

10 2,79 2,29

6 2,19 1,59
Freiland
(Kontrolle)

10 2,29 –

6 1,59 –

Bodenhaltung 10 1,79 –

Regional Bio 1 10 3,99 –

Regional Bio 2 6 2,49 –

Regional Bio 3 4 1,69 –
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2,79 C gekostet sowie in der 6er-Packung 1,59 C statt 2,19 C. Dies entspricht
einer Preissenkung um 18 bzw. 27%. Die Preise der anderen Sorten wurden kon-
stant gehalten. Nach der Preismanipulation wurde wieder der alte Preisunterschied
hergestellt.

In der zweiten Experimentalkondition haben wir neben dem Eier-Regal ein Pla-
kat befestigt, das zum Kauf von Bio-Eiern aufrief. Der konkrete Slogan lautete „Bio
schafft Platz! Denk an die Hühner! Kauf Bio-Eier!“ Zwischen dem ersten und den
beiden anderen Teilen des Slogans waren Hühner in guten Haltungsbedingungen
abgebildet. Dabei ist zu beachten, dass bei ökologisch zertifizierten Eiern die Hal-
tungsbedingungen der Tiere wesentlich besser sind als bei Freiland-Hühnern, für die
weniger strenge Richtlinien gelten.

Das Experiment wurde von Ende des Jahres 2011 (Kalenderwoche 46) bis Anfang
2012 (Kalenderwoche 5) durchgeführt. Da die Experimentalphase die backintensi-
ve Weihnachtszeit einschloss, musste bei der Auswertung des Feldexperimentes
dieser Zeitabschnitt gesondert berücksichtigt werden. In der zweiten Woche jeder
Kontroll- und Experimentalwoche haben wir eine Kundenbefragung durchgeführt.
Diese wurde von zwei Personen vor Ort geleitet und fand in der Regel am Montag
und Donnerstag von 10 Uhr bis 12 Uhr sowie 16 Uhr bis 18 Uhr statt. Dabei wurde
zunächst das tatsächliche Kaufverhalten der Kunden beim Verlassen des Kassenbe-
reichs beobachtet, d. h. ob jemand Bio-Eier oder konventionelle Eier gekauft hat. Die
Befragten wurden dann gezielt angesprochen, und je nach Käufertyp (Bio-Konsu-
ment/in oder Nicht-Bio-Konsument/in) wurde ihnen ein Fragebogen ausgehändigt,
der sich nur in einem winzigen Detail bei der Kontaktadresse unterschied. Diese
unscheinbare Variation ermöglichte uns die Dokumentation des Käufertyps, ohne
dass die Befragten dies bewusst zur Kenntnis nahmen. Als Thema der Befragung
nannten die Interviewerinnen und Interviewer das „allgemeine Einkaufsverhalten“.
Fragen zum Kauf ökologischer Produkte machten nur ein untergeordneten Bestand-
teil des Fragebogens aus, wobei stets nur von „Bio-Produkten“ im Allgemeinen
und nicht von Bio-Eiern im Besonderen gesprochen wurde – außer bei der Frage
nach der Zahlungsbereitschaft für Bio-Eier. Der Fragebogen wurde in der Regel von
den Befragten eigenhändig an einem von uns zur Verfügung gestellten Stehtisch
ausgefüllt. Keiner der Befragten äußerte den Interviewern gegenüber einen Verdacht
bezüglich des Experimentaldesigns. Wir können demnach davon ausgehen, dass sich
die Kundinnen und Kunden keines Zusammenhanges zwischen Experimentalsetting
und Befragung bewusst waren.

Tab. 2 gibt einen Überblick über das Befragten-Sample und wichtige abhängige
und unabhängige Variablen, auf die bei der Auswertung näher eingegangen wird.
An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass 71% der befragten Personen
Frauen sind. Das Durchschnittsalter liegt bei 48 Jahren. Über die Hälfte der Befrag-
ten (54%) hat einen Hochschulabschluss (Fachhochschule oder Universität), und
48% sind erwerbstätig. Wie bereits weiter oben angesprochen, liegt der Supermarkt
in einem gut situierten Viertel der betreffenden Stadt, und dies spiegelt sich im sehr
hohen Bildungsniveau und in den Antworten der Befragten deutlich wider.
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Tab. 2 Überblick über das Befragten-Sample (N = 105)

Variable Beschreibung Min Max Mittelwert SD

Biokonsum selbst-
berichtet

Wie häufig kaufen Sie Bio-
produkte? Das heißt, Produk-
te aus kontrolliert-ökologi-
schem Anbau (mit Biosiegel).
(1 = immer/oft)

0 1 0,58 –

Biokonsum objek-
tiv

Befragte Person hatte Bio-Eier
im Warenkorb

0 1 0,65 –

Biokonsum selbst-
berichtet/objektiv

Befragte, die den Wert 1 für
Biokonsum selbstberichtet und
objektiv haben

0 1 0,45 –

Zahlungsbereitschaft
für 10 Bio-Eier
in C (N = 94)

Nehmen Sie nun an, 10 kon-
ventionell erzeugte Eier kosten
2,29 C. Wie viel wären Sie ma-
ximal bereit, für 10 Bio-Eier zu
zahlen?

2,30 6 3,24 0,62

Preisbewusst Ich sehe mich selbst als preis-
bewussten Menschen. (1 = trifft
voll und ganz/eher zu)

0 1 0,66 –

Finanzielle Lage Wie beurteilen Sie Ihre momen-
tane finanzielle Lage? (1 = sehr
schlecht bis 4 = sehr gut)

2 4 3,03 0,60

Soziale Norm Bitte denken Sie an die Per-
sonen, auf deren Meinung Sie
am meisten Wert legen, z. B.
Familienmitglieder, Freunde
oder Bekannte. Fänden diese
Personen es gut, wenn Sie Bio-
Produkte kaufen würden? (1 =
Würden das sehr gut/eher gut
finden)

0 1 0,76 –

Moralische Ver-
pflichtung

Ich fühle mich moralisch ver-
pflichtet, Bioprodukte zu kaufen.
(1 = trifft voll und ganz/eher zu)

0 1 0,50 –

Tierbewusst Denken Sie beim Einkauf tieri-
scher Produkte über die Haltung
und Aufzucht der Tiere nach?
(1 = ja)

0 1 0,75 –

Ernährungsbewusst Ich sehe mich selbst als ernäh-
rungsbewussten Menschen. (1 =
trifft voll und ganz/eher zu)

0 1 0,90 –

Regionalbewusst Die regionale Herkunft von
Lebensmitteln ist mir wichtig.
(1 = trifft voll und ganz/eher zu)

0 1 0,75 –

Geschlecht 0 = Mann; 1 = Frau 0 1 0,71 –

Alter in Jahren 16 90 48,49 20,42

Hochschulabschluss Personen mit einem (Fach-)
Hochschulabschluss

0 1 0,54 0,50

Kinder im Haushalt 0 = nein; 1 = ja 0 1 0,30 –

Erwerbstätig 0 = nein; 1 = ja 0 1 0,48 –
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4 Ergebnisse

4.1 Feldexperiment

Die Auswertung des Feldexperiments erfolgte über die Anzahl der verkauften Eier-
packungen pro Woche (KW). Für jede Experimentalwoche haben wir vom Super-
markt die Abverkaufszahlen für Eier aus der Bio-Haltung, Freilandhaltung, Boden-
haltung und regionalen Bio-Haltung erhalten. In Tab. 3 sind die Abverkaufszahlen
getrennt nach Eiersorten und Experimentalphase dargestellt. Für die Versuchs- und
Kontrollgruppe der Bio- bzw. Freiland-Eier ist zudem die Anzahl verkaufter 6er-
Packungen in Klammern angegeben; bei diesen Eier-Sorten kauften die Kunden vor
allem 6er-Packungen. Da die längere Kontrollphase nach der Preissenkung auch die
Weihnachtstage umfasste und in dieser Zeit für Weihnachtsgebäck möglicherweise
vermehrt Eier nachgefragt wurden, haben wir die Verkaufszahlen für KW 51 und
KW 52 separat ausgewiesen.

Die Eier aus regionaler ökologischer Erzeugung waren im Supermarkt jedeWoche
nur in begrenztem Umfang vorrätig; sie waren stets vor Ladenschluss ausverkauft.
Die Veränderungen in den Abverkaufszahlen dieser Eier sind damit nur wenig aus-
sagekräftig und werden hier lediglich zur Darstellung des gesamten Eier-Sortiments
berichtet.

Hinsichtlich der experimentell durchgeführten Preismanipulation zeigt sich, dass
die Anzahl der verkauften Bio-Eier von 333 Packungen in Kontrollphase 1 (das
entspricht einem Anteil am Gesamtverkauf von 35%) auf 434 Packungen während
der Preisaktion ansteigt (48%). In der zweiten Kontrollphase und über Weihnachten
werden dann wieder weniger Packungen Bio-Eier nachgefragt. Demgegenüber sinkt
in der Vergleichsgruppe der Freiland-Eier die Anzahl verkaufter Packungen von
287 in der ersten Kontrollphase auf 179 während der Preisaktion ab. In der dann
folgenden zweiten Kontrollphase wurde der alte Preisunterschied zwischen Bio- und

Tab. 3 Anzahl verkaufter Eierpackungen während des Feldexperiments

Experimental-
phase

Bio Mani-
pulation

Freiland
Kontrolle

Boden-
haltung

Regional
Bio

Gesamt Anteil nicht-
regionaler
Bio-Eier

Kontrolle 1 333 (230) 287 (174) 99 228 947 0,35

Preissenkung 434 (314) 179 (108) 66 216 895 0,48

Kontrolle 2 307 (225) 292 (190) 75 244 918 0,33

Weihnachten 329 (228) 224 (126) 76 263 892 0,37

Moralischer
Appell

309 (213) 268 (176) 77 270 924 0,33

Kontrolle 3 305 (205) 262 (189) 62 283 912 0,33

Gesamt 2017 (1415) 1512 (963) 455 1504 5488 0,37

In den Zellen ist die Anzahl verkaufter Eierpackungen pro Woche angegeben. Diese wurden nach Ex-
perimentalkondition und nach Eier-Sorte aufsummiert. Die Packungsgröße variiert zwischen 4, 6, und
10 Eiern. Für die Versuchs- und Kontrollgruppe der Bio- bzw. Freiland-Eier ist in Klammern die Anzahl
der verkauften 6er-Packungen angegeben. Der Supermarkt wurde nur mit einer begrenzten Menge an re-
gionalen Bio-Eiern beliefert; diese waren immer vor Ladenschluss ausverkauft. Kontrolle 1 = KW 46 und
KW 47; Preissenkung = KW 48 und KW 49; Kontrolle 2 = KW 50 und KW 1; Weihnachten = KW 51 und
KW 52; Moralischer Appell = KW 2 und KW 3; Kontrolle 3 = KW 4 und KW 5
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Abb. 2 Anteil verkaufter Packungen mit Bio-Eiern im Feldexperiment. Anteil verkaufter Packungen Bio-
Eier (Manipulation) am gesamten Eier-Sortiment je Experimentalphase (siehe Tab. 3). Kontrolle 1 KW 46
und KW 47; Preissenkung KW 48 und KW 49; Kontrolle 2 KW 50 und KW 1; Weihnachten KW 51 und
KW 52; Moralischer Appell KW 2 und KW 3; Kontrolle 3 KW 4 und KW 5

Freiland-Eiern wieder hergestellt, und die Anzahl verkaufter Packungen Freiland-
Eier stieg an. Für die Eier aus Bodenhaltung zeigt sich ein ähnlicher Effekt der
Preismanipulation. Die Anzahl verkaufter Packungen sinkt von 99 in Kontrollphase 1
auf 66 verkaufte Packungen während der Preisaktion für Bio-Eier und steigt während
der anschließenden Kontrollphase 2 wieder an.

Unter der zweiten Experimentalbedingung wurden die Kunden mit einem Plakat
aufgefordert, zumWohl der Hennen Bio-Eier zu kaufen. Aus Tab. 3 geht hervor, dass
der moralische Appell nicht die erwartete Wirkung zeigte: Die Anzahl verkaufter
Packungen Bio-Eier sinkt nach der Weihnachtsphase weiter. Während der zweiten
Experimentalbedingung wurden nur noch 309 Packungen Bio-Eier gekauft (33%
des Gesamtverkaufs). Zudem steigt in der Kontrollgruppe der Freiland-Eier die
Anzahl verkaufter Packungen auf 268. Die Anzahl verkaufter Eierpackungen aus
Bodenhaltung bleibt in etwa gleich.

Abb. 2 fasst die deskriptiven Befunde des Feldexperiments noch einmal prägnant
zusammen: Mit der Angleichung der Preise von Bio- und Freiland-Eier geht eine
Steigerung des Absatzes der Bio-Eier einher; der moralische Appell wirkt sich in
unserer Studie aber wohl nicht auf die Nachfrage nach Bio-Eiern aus. Um zu testen,
ob sich Preissenkung und moralischer Appell statistisch signifikant auf die Verkaufs-
zahlen der Bio-Eier ausgewirkt haben, verwenden wir einen Chi²-Test. Dabei ist die
Nullhypothese, dass Bio-Eier während des Feldexperiments gleich häufig gekauft
wurden. Es wird also eine Gleichverteilung in der Anzahl verkaufter Packungen
Bio-Eier je Experimentalphase erwartet; die Unterschiede zwischen den Experi-
mentalphasen sind dann zufällig aufgetreten. Die Alternativhypothese lautet, dass
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Tab. 4 Bivariater Zusammenhang zwischen beobachtetem und selbstberichtetem Kaufverhalten

Beobachteter Kauf von Bio-Eiern

Nein Ja Total
Selbstberichteter Kauf von
Bio-Produkten: „nie“,
„selten“ oder „manchmal“
(=Nein); „oft“ oder „immer“
(=Ja)

Nein 23 21 44

52,27 47,73 100

62,16 30,88 41,90
Ja 14 47 61

22,95 77,05 100

37,84 69,12 58,10
Total 37 68 105

35,24 64,76 100

100 100 100

Siehe Tab. 2 für eine genaue Erläuterung der einzelnen Variablen. Jede Zelle enthält die absolute Anzahl
(erster Wert), Zeilenprozente hinsichtlich des beobachteten Verhaltens (zweiter Wert) und Spaltenprozente
hinsichtlich des selbstberichteten Handelns (dritter Wert). Pearson Chi² (1) = 9,630, Pr = 0,002.

sich die Anzahl verkaufter Packungen Bio-Eier zwischen den Experimentalphasen
überzufällig unterscheidet und keine Gleichverteilung vorliegt.

Um den Effekt der Preissenkung zu überprüfen, führen wir zunächst einen Chi²-
Test für die Experimentalperioden „Kontrolle 1“, „Preissenkung“, „Kontrolle 2“ und
„Weihnachten“ durch.1 Es zeigt sich, dass die berechnete Testgröße V = 27,46 größer
ist als der kritische Wert von Chi21�0,01Idf D4�1 D 11,34. Somit muss die Nullhypo-
these abgelehnt werden; mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 1% unterscheiden
sich die Verkaufszahlen von Bio-Eiern in den Experimentalphasen.2 Die Preisaktion
hatte demnach einen statistisch signifikanten Effekt auf die Nachfrage nach Bio-
Eiern.

Auch für den Effekt des moralischen Appells auf den Verkauf von Bio-Eiern
führen wir einen Chi²-Test durch. Dieser bezieht sich nun auf die Unterschie-
de bzw. erwartete Gleichverteilung zwischen den Verkaufszahlen in der zweiten
Projekthälfte, also den Phasen „Kontrolle 2“, „moralischer Appell“ und „Kontrol-
le 3“.3 Die berechnete Testgröße V = 0,03 ist kleiner als der kritische Wert von
Chi2˛D1�0,01Idf D3�1 D 9,21. Somit kann die Nullhypothese nicht abgelehnt wer-
den; mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 1% liegt kein Unterschied zwischen

1 Die Nullhypothese lautet entsprechend: Es liegt eine Gleichverteilung mit n
m

je Experimentalphase

vor. In unserem Fall müssten also in allen vier Experimentalphasen 333C434C307C329
4 D 351 Packungen

Bio-Eier verkauft worden sein. Die Alternativhypothese geht entsprechend nicht von einer Gleichvertei-
lung aus.
2 Zusätzlich haben wir auch Chi²-Tests für die Experimentalphasen „Kontrolle 1“, „Preissenkung“ und
„Kontrolle 2“ bzw. „Kontrolle 1“, „Preissenkung“ und „Weihnachten“ durchgeführt. Auch hier zeigt sich,
dass die Nullhypothese mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 1% abgelehnt wird, da V D 25,15 >
Chi21�0,01Idf D3�1 bzw. V D 19,38 > Chi21�0,01Idf D3�1.
3 Die Nullhypothese lautet demnach: Es liegt eine Gleichverteilung mit n

m
je Experimentalphase vor.

In diesem Fall müssten also in allen drei Experimentalphasen 307C309C305
3 D 307 Packungen Bio-Eier

verkauft werden. Die Alternativhypothese geht entsprechend nicht von einer Gleichverteilung aus.
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den Verkaufszahlen vor.4 Der moralische Appell hatte demnach entgegen der theore-
tischen Erwartungen keinen statistisch signifikanten Effekt auf die Nachfrage nach
Bio-Eiern.5

4.2 Befragung

Im Folgenden werden wir zunächst deskriptive Befunde zum Zusammenhang zwi-
schen beobachtetem und selbstberichtetem Kaufverhalten vorstellen und im An-
schluss die Ergebnisse multivariater Analysen präsentieren. Zudem analysieren wir,
welche Faktoren die Zahlungsbereitschaft für Bio-Eier beeinflussen. Erläuterungen
zu den einzelnen abhängigen und unabhängigen Variablen enthält Tab. 2.

Tab. 4 zeigt einen deutlichen positiven und statistisch signifikanten Zusammen-
hang zwischen dem selbstberichteten und objektiv erhobenen Bio-Konsum. Dennoch
sehen wir, dass zumindest 14 Personen zwar behauptet haben, sie kaufen oft oder
immer Bio-Produkte, dann jedoch dabei beobachtet wurden, dass sie konventionel-
le Eier kauften. Eine differenzierte Analyse (siehe Tab. 5 im Anhang) ergibt, dass
es keine Inkonsistenz bei jenen gibt, die laut Selbstauskunft immer Bio-Produkte
kaufen. Die Divergenz liegt also ausschließlich in der Kategorie „oft“. Umgekehrt
beobachteten wir nur eine Person, die sagte, dass sie nie Bioprodukte kauft, aber
Bio-Eier im Warenkorb hatte (siehe ebenfalls Tab. 5 im Anhang). Die Art der Ka-
tegorisierung des subjektiven Konsumhandelns spielt natürlich eine Rolle für die
Interpretation, ändert aber nichts an dem Befund, dass wir eine hohe Konsistenz
zwischen selbstberichteten und objektiv erhobenen Konsum sehen können (dies ist
zum Beispiel auch der Fall, wenn wir die volle Antwortskala von „nie“ bis „immer“
statt der binär kodierten Variable betrachten).

Die Ergebnisse multivariater Analysen zum Zusammenhang zwischen beobach-
tetem und selbstberichtetem Kaufverhalten werden in Abb. 3 dargestellt (die Ergeb-
nistabelle findet sich im Anhang, Tab. 6). Sie enthält ein binäres Logit-Modell zum

4 Zusätzlich haben wir auch Chi²-Tests für die Experimentalphasen „Weihnachten“, „moralischer Appell“
und „Kontrolle 3“ bzw. „Kontrolle 2“, „Weihnachten“, „moralischer Appell“ und „Kontrolle 3“ durch-
geführt. Auch hier zeigt sich, dass die Nullhypothese mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 1% nicht
verworfen werden kann, da V D 1,05 < Chi21�0,01Idf D3�1 bzw. V D 1,19 < Chi21�0,01Idf D4�1.
5 Gleichwohl der moralische Appell explizit zum Kauf von Bio-Eiern aufruft, könnten sich Kundinnen
und Kunden eventuell dazu aufgefordert fühlen, Eier aus Freilandhaltung zu kaufen. Chi²-Tests zu den
Verkaufszahlen der Freilandeier in der zweiten Projekthälfte legen jedoch ebenfalls den Schluss nahe,
dass der moralische Appell keinen statistisch signifikanten Effekt auf die Nachfrage nach Freilandeiern
hatte. Wir haben Chi²-Tests für die Experimentalphasen „Kontrolle 2“, „moralischer Appell“ und „Kon-
trolle 3“ (Test 1), für „Weihnachten“, „moralischer Appell“ und „Kontrolle 3“ (Test 2) sowie „Kontrol-
le 2“, „Weihnachten“, „moralischer Appell“ und „Kontrolle 3“ (Test 3) durchgeführt. Für Test 1 und 3
zeigt sich, dass die Nullhypothese mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 1% nicht verworfen wer-
den kann, da V D 1,84 < Chi21�0,01Idf D3�1 bzw. V D 9,10 < Chi21�0,01Idf D4�1. Die Ver-
kaufszahlen für Freilandeier unterscheiden sich demnach zwischen den betrachteten Experimentalphasen
nicht. Für Test 2 zeigt sich, dass die berechnete Testgröße knapp über dem kritischen Wert von 9,21 liegt
(V D 11,11 > Chi21�0,01Idf D3�1). Mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 1% unterscheiden sich die
Abverkaufszahlen von Freilandeiern zwischen den Experimentalphasen „Weihnachten“, „moralischer Ap-
pell“ und „Kontrolle 3“. Mit Blick auf die errechnete Testgröße in Test 3 scheint dieser Befund v. a. auf die
sinkende Nachfrage nach Freilandeiern während der Weihnachtszeit (KW 51 und KW 52) zurückzuführen
zu sein.
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Abb. 3 Ergebnisse der binären Logit-Modelle zum Kauf von Bio-Eiern. Siehe Tab. 2 für eine genaue
Erläuterung der einzelnen Variablen. Berichtet werden die Koeffizienten binärer Logit-Modelle und die
jeweiligen 95%- sowie 90%-Konfidenzintervalle zum selbstberichteten Kauf von Bioprodukten, dem ob-
jektiv erhobenen Kauf von Bio-Eiern und der Übereinstimmung des selbstberichteten und objektiv erhobe-
nen Kaufverhaltens. Die Schätzungen beruhen auf robusten Standardfehlern unter Verwendung der Huber-
White-Korrektur. Die Modelle haben die folgenden Eigenschaften: N = 105; McFadden-R2 von 0,387
(subjektiv), 0,198 (objektiv) und 0,360 (subjektiv/objektiv)

selbstberichteten Bio-Konsum (1 = oft/sehr oft), beobachteten Kauf von Bio-Eiern
(1 = ja) und ein Konsistenzmodell, das erklärt, wann selbstberichtetes Handeln und
beobachtetes Handeln übereinstimmen (1 = selbstberichtet und objektiv erhoben
identisch).

Mit Blick auf jene Variablen, die im Zusammenhang mit den Experimental-
konditionen (Preis und Moral) des Feldexperiments stehen, kann der Abbildung
entnommen werden, dass preisbewusste Befragte eine geringere Wahrscheinlichkeit
aufweisen, Bio-Produkte zu kaufen. Dieser Effekt ist für den subjektiven Konsum
und das Konsistenzmodell statistisch (im ersten Fall schwach) signifikant. Zudem
sehen wir einen Effekt der Budgetrestriktion: Je besser die subjektive finanzielle
Lage, desto wahrscheinlicher ist der Konsum von Bio-Produkten. Der Effekt erlangt
aber nur im Konsistenzmodell statistische Bedeutsamkeit, die wiederum schwach
ist. Für die beiden normbezogenen Variablen sehen wir in Abb. 3 durchweg klare
positive und statistisch signifikante Effekte. Wird Bio-Konsum vom sozialen Umfeld
befürwortet und empfindet der Befragte eine hohe moralische Verpflichtung, Bio-
Produkte zu kaufen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit ethischen Konsumhandelns.
Die Kausalrichtung kann dabei jedoch nicht endgültig bestimmt werden, da es auch
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denkbar ist, dass Bio-Konsumenten schlicht sensibler dafür sind, ob ihr soziales
Umfeld ein entsprechendes Konsumhandeln befürwortet.

Insgesamt bleibt festzuhalten: In der Befragung besitzen die ökonomischen Be-
stimmungsfaktoren eine geringere Relevanz als die normbezogenen Faktoren. Hin-
sichtlich der weiteren Faktoren sind wenig klare Einflussgrößen erkennbar. Das
Bewusstsein für den Kauf regionaler Produkte hat einen deutlichen positiven Effekt
im Modell zum selbstberichteten Konsum und dem Konsistenzmodell. Dies kann
durchaus an dem Angebot von regionalen Bio-Eiern im betrachteten Supermarkt
liegen. Darüber hinaus lässt sich in Abb. 3 erkennen, dass das Ernährungsbewusst-
sein (Gesundheitsaspekte) und das Tierschutzbewusstsein keine Rolle spielen. Die
Beobachtungsdaten offenbaren, dass Frauen seltener Bio-Eier kaufen als Männer.
Dieser Befund konterkariert die Ergebnisse der anderen beiden Modelle, die einen
positiven, wenn auch nicht signifikanten Effekt zeigen. Zudem sehen wir schwache
negative Bildungseffekte und Erwerbstätigkeitseffekte im Konsistenzmodell und im
Modell zum selbstberichteten Bio-Konsum. Dies ist konträr zur Literatur und könn-
te durch die Kontrolle anderer Einflussgrößen im Modell erklärt werden (d. h. bei
Kontrolle der Variablen zum Tier-, Ernährungs- und Regionalbewusstsein erlangen
die Effekte ihre Wirkungsrichtung und Signifikanz). Einen statistisch bedeutsamen
und positiven „Kinder-Effekt“ gibt es im Modell zum selbstberichteten Bio-Konsum
(dies steht in Einklang mit Ergebnissen anderer Studien, z. B. Aertsens et al. 2009).

In weitergehenden Analysen haben wir untersucht, inwieweit sich die Modelle
bzw. Effekte zwischen den Modellen voneinander unterscheiden (unter Verwen-
dung der von Jeroen Weesie entwickelten „suest“-Prozedur „seemingly unrelated
estimation“ und Wald-Tests in Stata). Zunächst finden wir, dass sich die Effek-
te zusammengenommen zwischen dem Modell zum selbstberichteten und objektiv
erhobenen Konsum statistisch nicht voneinander unterscheiden (Chi²(12) = 15,37,
Pr = 0,222). Dies gilt auch für den Vergleich von selbstberichtetem Handeln und dem
Konsistenzmodell (Chi²(12) = 12,85, Pr = 0,380) sowie objektiv erhobenem Handeln
und Konsistenzmodell (Chi²(12) = 13,82, Pr = 0,312). Auf Variablenebene finden
wir Unterschiede für die Effekte des Regionalbewusstseins (objektiv vs. Konsis-
tenzmodell, 5%-Signifikanzniveau), des Geschlechtes (objektiv vs. selbstberichtet,
10%-Niveau; objektiv vs. Konsistenzmodell 5%-Niveau), der Bildung (objektiv vs.
Konsistenzmodell, 10%-Niveau), Kinder im Haushalt (objektiv vs. selbstberichtet,
5%-Niveau; objektiv vs. Konsistenzmodell, 10%-Niveau; selbstberichtet vs. Kon-
sistenzmodell, 5%-Niveau) und Erwerbstätigkeit (objektiv vs. selbstberichtet, 5%-
Niveau; selbstberichtet vs. Konsistenzmodell, 1%-Niveau). Insgesamt zeigen die
Befunde jedoch eine hohe Übereinstimmung in der Erklärung des selbstberichteten
und objektiv erhobenen Bio-Konsums.

Schließlich stellt Abb. 4 die Ergebnisse einer linearen Regression zur Zahlungs-
bereitschaft für Bio-Eier dar. Das Ergebnis ist eindeutig. Es gibt lediglich zwei
Bestimmungsfaktoren, die für den Kauf von Bio-Produkten bedeutsam sind: die fi-
nanzielle Lage und das Bewusstsein für eine angemessene Tierhaltung. Je besser
die finanzielle Lage der befragten Person und je ausgeprägter das Bewusstsein für
eine artgerechte Tierhaltung ist, desto höher ist die Zahlungsbereitschaft für Bio-
Eier. Dies spricht dafür, dass sowohl ökonomische als auch moralische Erklärungs-
faktoren für dieses Kaufverhalten relevant sind. Letzteres scheint zunächst zu den
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Preisbewusst

Finanzielle Lage

Soziale Norm

Moralische Verpflichtung

Tierbewusst

Ernährungsbewusst

Regionalbewusst

Frau

Alter

Hochschulabschluss

Kinder im Haushalt

Erwerbstätig

−0,1 0 0,1 0,2

Abb. 4 Ergebnisse der linearen Regression zur Zahlungsbereitschaft für Bio-Eier. Siehe Tab. 2 für eine
genaue Erläuterung der einzelnen Variablen. Berichtet werden die Koeffizienten einer linearen Regression
und die jeweiligen 95%- sowie 90%-Konfidenzintervalle. Die abhängige Variable ist die logarithmierte
Zahlungsbereitschaft für eine 10er-Packung Bio-Eier. Die Regression beruht auf robusten Standardfehlern
unter Verwendung der Huber-White-Korrektur. Das Modell hat die folgenden Eigenschaften: N = 95; F(12,
82) = 3,11; Prob > F = 0,0011; R2 = 0,221

Ergebnissen des Feldexperimentes im Widerspruch zu stehen und wird in der nach-
folgenden abschließenden Diskussion noch einmal ausführlicher behandelt.

5 Schlussbemerkungen und Ausblick

Preis oder Moral? So könnte die Kernfrage unserer Studie lauten. Schauen wir auf
die Ergebnisse des Feldexperimentes, bei dem die Probanden nicht wissen, dass sie
Teil einer wissenschaftlichen Studie sind, scheint die Antwort klar: Lediglich der
Preisanreiz hat einen bedeutsamen Effekt für ethisches Konsumhandeln. Sinkt der
Preis von Bio-Eiern auf das Niveau von konventionellen Eiern, steigt der Absatz
an den „ethischen“ Eiern erheblich. Appellieren wir hingegen an die moralische
Verpflichtung der Probanden, etwas für den Schutz der Tiere zu tun und Bio-Ei-
er zu kaufen, sehen wir keinen nennenswerten Effekt. Die praktische Empfehlung
liegt damit auf der Hand: Um ethisches Konsumhandeln zu fördern, sollte der Preis
„attraktiv“ und möglichst niedrig gestaltet werden. Die Konsumentinnen und Kon-
sumenten scheinen ökonomisch rational zu handeln und der Logik des einfachen
Nachfrage-Gesetzes zu folgen.
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Eine solche Schlussfolgerung ist allerdings verfrüht, denn durch die Ergänzung
unseres experimentellen Designs durch eine Nachbefragung wissen wir im Unter-
schied zu anderen Feldexperimenten mehr über unsere Probanden. Die Befragung
zeigt eine stark empfundene moralische Verpflichtung der Befragten zum Kauf von
Bioprodukten (50%), ein soziales Umfeld, das Bio-Konsum ganz überwiegend po-
sitiv sanktioniert (76%), und ein hohes Bewusstsein für eine artgerechte Tierhaltung
(75%). Darüber hinaus finden wir starke Zusammenhänge zwischen diesen mora-
lischen Einflussfaktoren und dem selbstberichteten sowie dem objektiv erhobenen
Konsumhandeln. Ethischer Konsum wird demnach von Moral und sozialen Normen
geprägt. Jedoch vermag es der moralische Appell – im Unterschied zum Preisan-
reiz im Feldexperiment – nicht, neue Konsumentinnen und Konsumenten zum Bio-
Konsum zu bewegen.

Nach dem Konzept der Normaktivierung sollte dieses Ausbleiben des morali-
schen Effektes darauf zurückzuführen sein, dass der Stimulus nicht stark genug
war, die moralischen Überzeugungen der Befragten salient zu machen. Um diese
Annahme ein Stück weit zu überprüfen, haben wir berechnet, inwiefern sich die Zu-
stimmungstendenz zur Frage, ob man sich moralisch verpflichtet fühlt, Bioprodukte
zu kaufen, zwischen den Verkaufswochen mit und ohne Moral-Stimulus unterschei-
det. Eine entsprechender Chi²-Test ergibt keinen statistisch signifikanten Unterschied
(Chi²(1) = 0,49; p = 0,486). Dasselbe nicht-signifikante Ergebnis erhalten wir auch
für den Zusammenhang zwischen dem Moral-Stimulus und dem Bewusstsein für
eine angemessene Tierhaltung (Chi²(1) = 1,38; p = 0,241). Diese Ergebnisse stützen
die These einer ausbleibenden Normaktivierung. Es muss jedoch einschränkend an-
gemerkt werden, dass diese Analysen auf Befragungsdaten mit nur noch geringen
Fallzahlen in der Experimentalbedingung (N = 10) beruhen.

Wenn die Normaktivierung in unserem Experiment nicht stark genug gewesen
ist, stellt sich die weiterführende Frage, inwieweit man Normen überhaupt stär-
ker zu Bewusstsein bringen kann. Wertvolle Hinweise hierzu liefern Arbeiten und
Feldexperimente zur Goal-Framing-Theorie (Lindenberg und Steg 2007) und zur so-
zialen Konformität (Cialdini und Goldstein 2004). Die Goal-Framing-Theorie geht
von drei übergeordneten Zielen aus: (1) normativen Zielen, (2) gewinnorientierten
Zielen und (3) hedonistischen Zielen. In der Handlungsumwelt der Akteure finden
sich sogenannte „cues“ (Hinweise), die diese drei Ziele entweder gleichermaßen
oder unterschiedlich stark kognitiv aktivieren können. Unter anderem sind Hinweise
zum normkonformen Handeln anderer Personen – z. B. wie viele andere Personen
„ethisch korrekt“ handeln – besonders relevant, wenn es um die relative Stärkung
von normativen Zielen gegenüber gewinnorientierten und hedonistischen Zielen geht
(Lindenberg 2012, S. 122).

In Einklang mit der Goal-Framing-Theorie stehen auch Arbeiten zur sozialen
Konformität. Unter anderem wird in dieser Literatur die Relevanz von deskriptiven
Normen für individuelles Handeln angesprochen. Eine deskriptive Norm informiert
darüber, wie man sich in einer bestimmten Situation typischerweise verhält; sie
macht z. B. den Anteil der Kundschaft, der Bio-Produkte kauft, transparent. Warum
aber sollten Individuen ihr Handeln an solchen deskriptiven Normen ausrichten?
Im Prinzip werden in der Literatur zwei Erklärungen diskutiert (Cialdini und Gold-
stein 2004, S. 606 ff.), die sich nicht gegenseitig ausschließen. Erstens wird davon
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ausgegangen, dass Individuen danach streben, sich korrekt zu verhalten und eine
Handlungssituation richtig zu interpretieren. Deskriptive Normen geben demnach
an, wann dies der Fall ist. Zweitens wird argumentiert, dass Individuen nach sozia-
ler Anerkennung streben, was durch das Anpassen der eigenen Handlung an eine
deskriptive Norm erreicht werden kann. Darüber hinaus wirken das Bemühen um
eine korrekte Handlungsentscheidung und das Streben nach sozialer Anerkennung in
Richtung eines weiteren Handlungsmotivs: die Aufrechterhaltung eines Selbstkon-
zeptes (Achtung und Verortung des Selbst). Effekte, die sich als Beleg für soziale
Konformität interpretieren lassen, werden zum Beispiel von Goldstein et al. (2008)
in Feldexperimenten zur Wiederbenutzung von Handtüchern in Hotels nachgewie-
sen. Dabei wurden in den USA in einem mittelgroßen Hotel 190 Zimmer per Zu-
fall auf zwei verschiedene Experimentalbedingungen verteilt, in denen deskriptive
Normen zur Wiederverwendung der Handtücher am Handtuchhalter im Badezim-
mer angebracht wurden (z. B. „JOIN YOUR FELLOW GUESTS IN HELPING TO
SAVE THE ENVIRONMENT. Almost 75% of guests who are asked to participate
in our new resource savings program do help by using their towels more than once.“;
siehe ebd., S. 474). Im Endergebnis zeigte sich unter anderem eine um 9 Prozent-
punkte höhere Wiederverwendungsrate der Handtücher, wenn die deskriptive Norm
kommuniziert wurde (44% mit Norm versus 35% ohne Norm).

Diese Überlegungen zur Goal-Framing-Theorie und zur sozialen Konformität
zeigen, dass moralische Appelle vielleicht durchaus eine Wirkung erzielen können,
wenn sie zusammen mit sozialen bzw. deskriptiven Normen kommuniziert werden.6

Was den deutlichen Preiseffekt in unserem Feldexperiment angeht, so können wir
zwar nicht vollkommen ausschließen, dass Sammelkäufe von „Schnäppchenjägern“
getätigt wurden; allerdings dürften Eier generell kaum auf Vorrat gekauft werden (im
Unterschied z. B. zu Kaffee, siehe Andorfer und Liebe 2015). Es scheint demnach
so zu sein, dass es ein stabiles Segment an Bio-Konsumentinnen und -Konsumenten
gibt, deren ökologisches Kaufverhalten – wenig überraschend – auf einer soliden
Werte- und Normenbasis beruht. In der Tat wird die Wichtigkeit von Einstellungen,
Normen und Werten für ethischen Konsum immer wieder betont (siehe Andorfer
und Liebe 2012; Sunderer und Rössel 2012). Es bleibt allerdings noch weitge-
hend unklar, was dies für die Praxis bedeutet. Zum einen legt die Forschung nahe,
dass sich Einstellungen und Normen nicht immer in einem entsprechenden Handeln
niederschlagen. Unser Feldexperiment hat gezeigt, dass die Normaktivierung über
einen moralischen Appell am Point of Sale effektlos ist – zumindest hinsichtlich der
Aktivierung neuer Bio-Konsumentinnen und -Konsumten. Dies mag auf den ersten
Blick in Widerspruch zu Studien stehen, die einen Labeling-Effekt, auch in Feld-
kontexten, demonstrieren (z. B. Hainmueller et al. 2015). Jedoch findet in diesen
Fällen schlicht eine Erweiterung des Sortiments an Bio- oder Fair-Trade-Produk-
ten statt, die den Kundinnen und Kunden mit Präferenzen für „ethische Produkte“
neue Möglichkeiten bietet, ihr Bedürfnis nach einem moralisch integeren Konsum
zu befriedigen. In unserem Experiment hingegen ging es um die Gewinnung von
zusätzlichen Käufer-Segmenten. Für diese Zusatzsegmente kann der Preisanreiz von
stärkerer Bedeutung sein. Zum anderen ist die Änderung von Einstellungen, Normen

6 Wir danken einem anonymen Gutachter des Manuskriptes für diesen Hinweis.
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und Werten über Sozialisationsprozesse ein langwieriger Prozess. Gewiss ist es für
den Bereich des ethischen Konsums wichtig, das Bewusstsein von Konsumentinnen
und Konsumenten zu stärken. Man könnte hier bereits bei der Vorschul- und Schul-
bildung ansetzen. Die oben angesprochene Kombination von moralischem Anreiz
und deskriptiven Normen wäre eine weitere Möglichkeit, um ethischen Konsum zu
fördern. Um auch kurz- und mittelfristig Wirkung zu erzeugen, sollten man jedoch
ökonomische Anreize nicht vernachlässigen.

Da unsere Schlussfolgerungen auf einem Experiment in einem Supermarkt beru-
hen, muss die Frage gestellt werden, wie verlässlich diese Befunde sind. Zunächst
bleibt festzuhalten, dass unsere Ergebnisse in Einklang mit dem Experiment von
Diekmann (1996) stehen und in einer weiteren, größer angelegten Studie zum Kauf
von Fair-Trade-Kaffee repliziert werden konnten (Andorfer und Liebe 2015). Das
spricht für eine gewisse Belastbarkeit unserer Experimentalbefunde. Darüber hinaus
ergibt sich eine Reihe von kritischen Punkten: Erstens wurde das Experiment in
einem sehr spezifischen Wohnumfeld durchgeführt. Wie die deskriptive Statistik
unserer Befragtenstichprobe belegt, sind es statushohe, sehr gut gebildete Konsu-
mentinnen und Konsumenten (54% mit einem Hochschulabschluss), die im unter-
suchten Supermarkt einkaufen. Dies plausibilisiert auch das hohe gemessene Niveau
an Moral und Bewusstsein für das Tierwohl. Wie die meisten Feldexperiment-Stu-
dien können wir nichts darüber aussagen, wie sich die Ergebnisse verändern, wenn
wir eine andere Population zugrunde legen (wobei die Studie von Andorfer und
Liebe 2015 keine Unterschiede vermuten lässt). Zweitens wurde das Schild mit dem
moralischen Appel zwar gut sichtbar neben dem Eier-Regal platziert. Um die Auf-
merksamkeit der Kundinnen und Kunden nicht auf das Feldexperiment zu lenken,
haben wir es jedoch vermieden, zusätzliche Informationen darüber zu sammeln,
inwieweit das Schild wirklich von ihnen wahrgenommen wurde. Die Preismani-
pulation hingegen wurde in derselben Form wie alle anderen Preismanipulationen
im Supermarkt ausgewiesen. Die Kundinnen und Kunden waren mit solchen Preis-
aktionen vertraut, und diese Form der Darstellung kann durchaus einen „Schnäpp-
chenjäger-Effekt“ begünstigen. Drittens wäre es natürlich besser, die Zuordnung von
Experimentalbedingungen und Experimentalwochen zu randomisieren, mindestens
ein Vergleichsexperiment zu haben, in dem die Befragung nicht durchgeführt wird
(zur Abschätzung etwaiger Ausstrahlungseffekte), und die Studie auf mehrere Ein-
kaufsläden auszuweiten. All diese Punkte zu berücksichtigen, war im Rahmen dieser
Studie nicht möglich.

Trotz der genannten Beschränkungen leistet unser Feldexperiment mindestens
zwei wichtige Beiträge zur Forschung zum ethischen Konsum: Erstens gibt es bis-
her insgesamt nur sehr wenige Feldexperimente zum ethischen Konsum und ledig-
lich zwei Feldexperimente, die versuchen, der grundlegenden Frage nachzugehen,
wie wichtig moralische Normen für ethisches Konsumhandeln sind. Es liegt auf der
Hand, dass wir noch viel mehr Studien benötigen, um verlässlich abschätzen zu
können, inwieweit (die Aktivierung von) Moral einen relevanten Handlungsanreiz
darstellt. Bislang stimmen die vorliegenden Studienergebnisse und Schlussfolgerun-
gen eher skeptisch, wenn es um die Erschließung neuer Kundinnen und Kunden
geht. Zweitens haben Feldexperimente das Problem, dass die Forscherinnen und
Forscher die beobachteten Verhaltensphänomene auf Aggregatebene erfassen, ohne
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zu wissen, wie das Beobachtete über individuelles Handeln zustande kommt. Unsere
Kombination von Experiment und Nachbefragung kann diese Lücke ein Stück weit
schließen. Zudem gibt es in unserer Studie keine Hinweise auf ein sozial erwünsch-
tes Antwortverhalten der Befragten in der Umfrage. Wir finden eine hohe Konsistenz
zwischen dem selbstberichteten und dem beobachteten Kaufverhalten. Diese hohe
Konsistenz könnte durchaus ein Selektionseffekt der Untersuchungspopulation sein,
die sich bereits durch eine hohe Moral und daher durch sozial erwünschte Einstellun-
gen und Konsummuster auszeichnet. Dies jedoch überhaupt testen zu können, wird
erst durch eine Kombination von Experiment und Nachbefragung ermöglicht. Die
konkrete Ausgestaltung solcher Studien kann künftig sicherlich weiter verbessert
werden, aber sie sind ohne Zweifel ein lohnenswerter Weg, um die „Gesetzmäßig-
keiten“ des ethischen Konsums besser erklären und aufdecken zu können.

Danksagung Dieser Beitrag berichtet Ergebnisse des Projektes „Ökonomie oder Moral? Ein Experi-
ment zur Verhaltenswirksamkeit moralischer Anreize beim Kauf von Bio-Eiern“, das im Wintersemester
2011/2012 durch die Georg-August-Universität Göttingen im Rahmen der Initiative „Forschungsorientier-
tes Lehren und Lernen“ finanziell und didaktisch unterstützt wurde. Das Forschungsprojekt wurde von den
Autorinnen und Autoren dieses Beitrags geleitet und betreut. Das Projekt wäre jedoch ohne das große En-
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nicht möglich gewesen. Wir danken daher ganz herzlich Sonja Graber, Werner Klemme, Carolin Klinke,
Lena Kühling, Wymar Schlösser und Donata von Wussow.
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Anhang

Tab. 5 Bivariater Zusammen-
hang zwischen beobachtetem
und selbstberichtetem Kaufver-
halten, alle Kategorien

Beobachter Kauf von Bio-Eiern

Nein Ja Total
Selbstberichter
Kauf von Bio-
Produkten

Immer 0 7 44

0,00 100,00 100

0,00 10,29 6,67
Oft 14 40 54

25,93 74,07 100

37,84 58,82 51,43
Manchmal 12 17 29

41,38 58,62 100

32,43 25,00 27,62
Selten 9 3 12

75,00 25,00 100

24,32 4,41 11,43
Nie 2 1 3

66,67 33,33 100

5,41 1,47 2,86
Total 37 68 105

35,24 64,76 100

100 100 100

Siehe Tab. 2 für eine genaue Erläuterung der einzelnen Variablen. Je-
de Zelle enthält die absolute Anzahl (erster Wert), Zeilenprozente hin-
sichtlich des beobachteten Verhaltens (zweiter Wert) und Spaltenpro-
zente hinsichtlich des selbstberichteten Handelns (dritter Wert).

Tab. 6 Multivariate Analysen zum Kauf von Bio-Eiern und Zahlungsbereitschaft für Bio-Eier

Kauf von Bio-Eiern (Binäre Logit-Modelle) Zahlungsbereit-
schaft (OLS)

Selbstberichtet Objektiv
(Beobachtet)

Selbstberichtet/
Objektiv

Bio-Eier

Preisbewusst –1,22+

(–1,69)
–0,60
(–1,12)

–1,30*

(–1,99)
–0,001
(–0,02)

Finanzielle Lage 0,94
(1,61)

0,65
(1,22)

1,15+

(1,88)
0,07*

(2,05)

Moralische Verpflichtung 2,01*

(3,26)
1,26*

(2,45)
2,20*

(3,45)
0,02
(0,63)

Soziale Norm 1,47*

(2,53)
1,50*

(2,26)
1,20*

(1,99)
0,05
(0,96)

Tierbewusst 0,91
(1,46)

–0,03
(–0,04)

0,03
(0,06)

0,12*

(2,78)

Ernährungsbewusst 1,03
(1,06)

–0,19
(–0,24)

1,05
(1,13)

0,03
(0,54)

Regionalbewusst 1,67*

(2,74)
0,69
(1,01)

2,55*

(3,30)
0,05
(1,13)

Frau 0,47
(0,71)

–1,25+

(–1,76)
0,35
(0,60)

0,01
(0,31)
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Tab. 6 Multivariate Analysen zum Kauf von Bio-Eiern und Zahlungsbereitschaft für Bio-Eier (Fortset-
zung)

Kauf von Bio-Eiern (Binäre Logit-Modelle) Zahlungsbereit-
schaft (OLS)

Alter in Jahren –0,02
(–1,14)

–0,01
(0,65)

–0,03+

(–1,89)
–0,001
(–0,85)

Hochschulabschluss –0,58
(–0,81)

–0,03
(–0,05)

–1,20+

(–1,79)
0,01
(0,11)

Kinder im Haushalt 1,83*

(2,29)
–0,53
(–0,88)

0,56
(0,87)

0,04
(1,02)

Erwerbstätig –1,04+

(–1,84)
0,25
(0,50)

0,04
(0,07)

–0,003
(–0,07)

Konstante –5,73
(–2,43)

–1,49
(–0,76)

–6,36
(–2,63)

0,76*

(6,74)

McFadden-R²/Korr. R² 0,387 0,198 0,360 0,221

N 105 105 105 105

Siehe Tab. 2 im Haupttext für eine genaue Erläuterung der einzelnen Variablen. +p < 0,100, *p < 0,050;
logarithmierte Zahlungsbereitschaftswerte; z-Werte und t-Werte in Klammern, alle Modelle mit robusten
Standardfehlern unter Verwendung der Huber-White-Korrektur.
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