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 Die folgenden Lecture Notes sind vorlau g und noch sehr unvollstandig. Sie sind aus

mehreren Vorlesungen erwachsen, die ich zwischen 1992 und 1995 fur Doktoranden am
MIT und an der Unversitat Bonn gehalten habe, und haben viel von den Anregungen und
Kommentaren dieser Studenten pro tiert. Insbesondere Markus Brunnermeier hat groe
Teile des Manuskripts sorgfaltig gelesen und viele Fehler korrigiert. Mein besonderer Dank
gilt Oliver Hart und Bengt Holmstrom, deren Vorlesungen zur Vertragstheorie am MIT
bzw. in Wallerfangen ich horen konnte und die mich fur dieses Thema begeistert haben.
Viele ihrer Argumente und Sichtweisen spiegeln sich in diesen Lecture Notes wieder.
Diese Kopie ist ausschlielich fur den Gebrauch in der Vorlesung bestimmt. Bitte nicht
kopieren und weitergeben.
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Kapitel 1
Einleitung

Die Vertragstheorie ist ein sehr junges Forschungsgebiet in der Okonomie,
da sich
erst in den letzten 10 bis 15 Jahren entwickelt hat, so jung, da sich selbst der Begri , Vertragstheorie, noch nicht vollstandig etabliert hat. In der Literatur werden
auch die Begri e Prinzipal-Agenten Modelle, Mechanismen Design, Implementierungstheorie, Theorie unvollstandiger Vertrage, Transaktionskostenokonomik, etc.
verwendet, die jedoch eher Teilaspekte der etwas allgemeineren Vertragstheorie
umschreiben. Diese Einleitung soll kurz erlautern, womit sich die Vertragstheorie
beschaftigt, was sie von anderen Disziplinen der Wirtschaftstheorie unterscheidet
und wie sich vertragliche Probleme und damit Teilbereiche der Vertragstheorie klassi zieren lassen. Schlielich mochte ich einen kurzen U berblick uber den Aufbau
dieser Lecture Notes geben.

1.1 Gegenstand der Vertragstheorie
Die Vertragstheorie beschaftigt sich mit der folgenden Klasse von Problemen: Eine
Gruppe von Individuen kann durch Kooperation einen gemeinsamen U berschu erwirtschaften und untereinander aufteilen. Die Hohe dieses U berschusses hangt von
den Aktionen der einzelnen Mitglieder dieser Gruppe ab. Die einzelnen Individuen
haben jedoch oft einen Anreiz zu opportunistischem Verhalten, d.h., diejenige Aktion, die ihren privaten Nutzen maximiert, stimmt nicht mit dem fur die Gruppe
als Ganzem optimalem Verhalten uberein. Wenn sich die Aktionen in einem Vertrag prazise beschreiben lassen und wenn sie gegenuber den Gerichten veri ziert
werden konnen, dann lat sich dieses Problem leicht losen: Die Parteien schreiben
einen vollstandigen Vertrag, der fur jeden moglichen Zustand der Welt exakt spezi7
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ert welche Aktion von welcher Partei zu wahlen ist. Abweichendes Verhalten wird
mit hohen Konventionalstrafen abgeschreckt, die von den Gerichten mit staatlicher
Gewalt durchgesetzt werden.
In vielen Fallen sind solche vollstandigen Vertrage jedoch nicht moglich, sei es, weil
die Aktionen der einzelnen Individuen nicht beobachtet werden konnen, sei es, weil
die optimale Aktion von der Realisation eines Zustandes der Welt abhangt, der
private Information eines der Akteure ist, oder sei es, weil die optimale Aktion zu
komplex ist, um zweifelsfrei gegenuber einem Auenstehenden, wie den Gerichten,
veri ziert werden zu konnen.1 In diesen Fallen stellt sich fur die beteiligten Parteien die Frage, wie sie, gegeben die bestehenden Anreizprobleme, ihre Beziehung
strukturieren sollen, um dennoch eine moglichst eziente Allokation zu erreichen.
Beispielsweise konnen sie versuchen, einen Vertrag zu schreiben, der nicht direkt
auf die Aktionen der einzelnen Akteure, sondern stattdessen auf die Konsequenzen dieser Aktionen konditioniert, also etwa ein Vertrag, der die Entlohnung eines
Managers nicht daran knupft, wie hart er arbeitet, sondern daran, wie hoch die Gewinne (Kosten, Erlose, etc.) seines Unternehmens sind. Oder die Parteien konnten
einen Revelations-Mechanismus entwerfen, der allen beteiligten einen Anreiz gibt,
ihre private Information wahrheitsgema zu o enbaren. Oder die Parteien konnten
eine Organisationsstruktur (eine bestimmte Allokation von Eigentumsrechten, eine
Hierarchie, eine Kommunikationsstruktur, etc.) fur ihre Interaktion wahlen, die die
bestehenden Anreizprobleme minimiert. In vielen Fallen wird es nicht moglich sein,
die Anreizprobleme vollstandig zu losen. Dann stellt sich die Frage, was die (second best) optimale Allokation ist, die implementierbar ist, und wie der zughorige
optimale Vertrag (Institution, Organisation) aussieht.
Das Anwendungsgebiet der Vertragstheorie ist extrem breit: U berall, wo Anreizprobleme eine Rolle spielen, stellt sich die Frage, wie diese Probleme gelost werden
konnten, bzw., wie in der Realitat tatsachlich mit ihnen umgegangen wird. Zu den
Anwendungsbereichen gehoren zum Beispiel:
- Entlohnungs- und Anreizschemata fur Arbeitnehmer, insbesondere fur Manager
- Preisdiskriminierung eines Monopolisten
- Regulierungsmechanismen
- optimale Besteuerung
Eine ausfuhrlichere und prazisere Klassi kation der verschiedenen vertraglichen Probleme
erfolgt weiter unten in dieser Einleitung.
1
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- optimale Kredit- und Versicherungsvertrage
- optimale Allokationen von Eigentumsrechten (vertikale Integration, Joint Ventures, langfristige Kooperationsvertrage)
- Analyse von Finanztiteln (Schuldvertrage, optimale Kapitalstruktur)
- Privatisierung
- Mechanismen zur Bescha ung o entlicher Guter
- Auktionen
- politischen Organisationen (Zentralbanken, Gewaltenteilung, Foderalismus
versus Zentralismus), etc.
Diese Literatur ist zur Zeit sehr aktiv, und es werden laufend neue Anwendungsbereiche erschlossen.

1.2 Einordnung der Vertragstheorie in die moderne Wirtschaftstheorie
Wie unterscheidet sich die Vertragstheorie von anderen Bereichen der Mikrookonomik?
1) Die klassische Mikrookonomik, also die traditionelle Haushalts-, Unternehmens-, und allgemeine Gleichgewichtstheorie, die nach wie vor die Lehrbucher
dominiert, ignoriert Anreizprobleme entweder vollstandig oder trivialisiert
sie, indem sie von der Fiktion ausgeht, da vollstandige Vertrage, die auf
alle moglichen Zustande der Welt konditionieren, kostenlos geschrieben werden konnen. Es ist oft kritisiert worden, da die tradionelle Mikrookonomik
nichts uber die Struktur okononischer Interaktion zu sagen hat: die \Unternehmung" bleibt ein ebenso vages Konzept wie die \Vertrage", die auf
Markten gehandelt werden. Auerdem ist diese Theorie nicht in der Lage,
o ensichtliche Inezienzen innerhalb der Unternehmen aber auch auf den
Arbeits-, Kredit-, und Versicherungsmarkten zu erklaren (unfreiwillige Arbeitslosigkeit, Kreditrationierung, unvollstandige Versicherungsmarkte, etc.).

2) Ende der 60er Jahre begannen die ersten Okonomen,
die Erklarung fur Marktinezienzen in Informationsunvollkommenheiten zu suchen. Entscheidend
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war nicht die Erkenntnis, da Information unvollstandig ist, sondern da
sie asymmetrisch verteilt ist, und da asymmetrische Information zu Anreizproblemen fuhrt. Aus dieser Zeit stammen die ersten Modelle fur moral
hazard (\Moralisches Risiko") und adverse Selektion. Dabei handelt es sich
um partielle Gleichgewichtsmodelle, die sehr viel weniger allgemein sind als
die allgemeine Gleichgewichtstheorie (starke Annahmen an Praferenzen, Interaktion zwischen verschiedenen Markten wird ignoriert, etc.), aber viele
wichtige Phanomene konnten damit erklart werden. Diese Literatur bluhte
in den siebziger und fruhen achtziger Jahren auf und ist immer noch aktiv. Im Unterschied zur Vertragstheorie wird diese Literatur gelegentlich als
Informationsokonomik bezeichnet, aber dieser Begri wird nicht einheitlich
verwendet. Wichtig ist, da sich diese Literatur in zweierlei Hinsicht von der
Vertragstheorie unterscheidet:
(a) Die Vertrage, die hier untersucht werden, werden nicht als optimale
Vertrage in einer bestimmten okonomischen Umgebung erklart, sondern sie werden als exogen gegeben vorausgesetzt. Beispielsweise nimmt
die Literatur uber Ezienzlohne, die unfreiwillige Arbeitslosigkeit erklaren mochte, typischerweise an, da die Unternehmen den Arbeitern
nur einen xen Lohn zahlen und bei mangelndem Einsatz mit Entlassung drohen konnen. Es wird nicht gezeigt, da ein solcher Vertrag auch
tatsachlich optimal ist. Im Gegensatz dazu ist es in der Vertragstheorie
immer das Design von Vertragen, das im Vordergrund steht.
(b) Analysiert wird die Interaktion auf (anonymen) Markten, wobei auf wenigstens einer Marktseite atomistische Konkurrenz herrscht. Im Gegensatz dazu betrachtet die Vertragstheorie die strategische Interaktion zwischen einigen wenigen Individuen. Markte tauchen nur im Hintergrund
auf und legen den Droh- oder Status Quo Punkt der Verhandlung fest.
Williamson (1985) hat jedoch darauf hingewiesen, da anonyme Markte
und strategische Interaktion oft zwei Seiten derselben Medaille sind. Ex
ante gibt es groe anonyme Markte mit vielen moglichen Vertragspartner. Ex post aber, nachdem sich zwei Verhandlungspartner gefunden
haben, sind sie oft \locked in" und konnen nur zu hohen Kosten den
Partner wieder wechseln. Jetzt wird strategische Interaktion zwischen
diesen beiden Parteien wichtig. Ein Beispiel ist der Arbeitsmarkt. Ex
ante, z.B. unmittelbar nach dem Diplom oder der Promotion gibt es
eine groe Menge moglicher Arbeitgeber. Ex post, nachdem sich ein Arbeitgeber und ein Arbeitnehmer einmal gefunden haben, kann es fur
beide Seiten sehr teuer werden, wenn diese Beziehung wieder auseinanderbricht. Der Arbeitnehmer verliert rmenspezi sches Humankapital,
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das Unternehmen verliert ihre Investition in die Ausbildung des Arbeitnehmers, es entstehen moglicherweise hohe Umzugskosten fur den
Arbeitnehmer, Suchkosten fur den Arbeitgeber, etc. In dieser Situation
wird strategische Interaktion wichtig, und es ist von groer Bedeutung,
den Arbeitsvertrag mit Hinblick auf diese Interaktion optimal zu gestalten.
3) Die strategische Interaktion einiger weniger Agenten steht naturlich auch im
Mittelpunkt des Interesses der Spieltheorie, die seit Ende der siebziger Jahre
einen rasanten Aufschwung genommen hat. Der zentrale Unterschied besteht
darin, da die Spieltheorie das Spiel (die Spielform) als exogen gegeben betrachtet, wahrend in der Vertragstheorie die Spielform (der Vertrag) von den
Parteien gewahlt wird, um bestimmte Anreizprobleme wie moral Hazard, adverse Selektion, das Hold-Up Problem, etc. zu losen. Die Vertragstheorie baut
in vieler Hinsicht auf der Spieltheorie auf. Insbesondere werden spieltheoretische Methoden und Konzepte wichtig, wenn es um die Frage geht, wie strategisch interagierende Parteien auf einen bestimmten Vertrag reagieren werden.
Was bedeutet in dieser Situation \rationales Verhalten", was is das angemessene Gleichgewichtskonzept, was bedeuten multiple Gleichgewichte, etc. In
den meisten Anwendungsbereichen werden aber nur Standard Methoden der
Spieltheorie benotigt. Das gilt insbesondere in Prinzipal-Agenten Modellen,
die letztlich Ein-Personen Spiele sind und eindeutige Gleichgewichte in dominanten Strategien haben. Spieltheoretisch sehr viel anspruchsvoller ist die
Implementierungstheorie bei symmetrischer und asymmetrischer Information
soweit sie den Fall mehrerer Agenten betrachtet.

1.3 Klassi zierung von vertraglichen Problemen
Vertragliche Probleme konnen entsprechend den zugrunde liegenden Informationsund Anreizproblemen klassi ziert werden. Diese Klassi zierung spiegelt sich auch
im Aufbau des ersten Teils der Lecture Notes wieder:
1) Informationsasymmetrien zwischen den beteiligten Parteien:
(a) Adverse Selektion: einige Parteien besitzen private Information zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses.
(b) Moral Hazard: symmetrische Information aller Parteien zum Zeitpunkt
des Vertragsabschlusses. Private Information wird erst danach erworben:
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- Hidden Action: die Handlungen einiger Parteien sind von anderen
nicht beobachtbar.
- Hidden Information: einige Parteien erhalten ein privates Signal uber
den Zustand der Welt. Dieses Signal ist entscheidend dafur, was die
optimale Handlung ist.
Diese Klassi zierung ist von Kenneth Arrow vorgeschlagen worden und hat
sich inzwischen weitgehend durchgesetzt. Es gibt aber auch andere Begri sbildungen in der Literatur bei denen zum Teil dieselben Begri e mit einer
etwas anderen Bedeutung benutzt werden. Die entscheidende Frage bei der
Analyse eines jeden Modells ist: Wer beobachtet welche Information zu welchem Zeitpunkt?
2) Informationsasymmetrien zwischen den kontrahierenden Parteien auf der einen
Seite und den Gerichten auf der anderen Seite. Die relevante Information ist
zwar von den Parteien beobachtbar, aber nicht gegenuber Auenstehenden,
z.B. den Gerichten, veri zierbar. Mit diesem Problem hat sich die noch sehr
junge Literatur uber sog. unvollstandige Vertrage beschaftigt. Hier werden
oft zusatzliche Probleme angenommen, z.B. da die Menge der moglichen
Zustande der Welt ex ante so komplex ist, da sie nicht in einem vollstandigen
Vertrag beschrieben werden kann, oder da die vertragschlieenden Parteien
sich nicht binden konnen, den ex ante Vertrag zu einem spateren Zeitpunkt
nachzuverhandeln. Es ist nicht unumstritten wie schwerwiegend das Problem
der Nicht-Veri zierbarkeit tatsachlich ist. Wir werden diese Frage in Kapitel
x ausfuhrlich diskutieren.

1.4 Aufbau der Lecture Notes
Die Lecture Notes gliedern sich in zwei Teile. In Teil 1 geht es um die technischen
und methodischen Grundlagen der Vertragstheorie. Kapitel 2 und 3 beschaftigen
sich mit der Analyse von statischen und dynamischen Moral Hazard Problemen
mit \hidden action". Der \hidden information" Fall hat in der Literatur sehr viel
weniger Beachtung gefunden. Technisch ist die Analyse der von adversen Selektionsproblemen sehr ahnlich, so da der hidden information Fall dort als Exkurs
kurz diskutiert werden kann. Kapitel 4 uber adverse Selektion ist weniger ausfuhrlich angelegt als die Kapitel uber Moral Hazard, was vor allem meine personlichen
Interessen und Praferenzen wiederspiegelt.
Kapitel 5 gibt eine Einfuhrung in die Theorie des Mechanismen Design (oft auch
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Implementierungstheorie genannt). Im Prinzip ist das der allgemeinste Ansatz, mit
dem vertragstheoretische Probleme angegangen werden konnen. Streng genommen
sind Moral Hazard und adverse Selektion Teilbereiche dieser allgemeineren Literatur. Historisch haben sich diese Forschungsfelder jedoch vollig unterschiedlich
entwickelt. Die Literatur uber Mechanismen Design ist stark von der social choice
Theory beein ut. Sie beschaftigt sich vor allem mit dem Fall vieler Agenten mit
beliebigen Praferenzpro len. In diesem Fall spielt das Problem multipler Gleichgewichte eine entscheidende Rolle. Darum steht im Mittelpunkt der Analyse die
Frage, wie ein Mechanismus gefunden werden kann, dessen eindeutiges Gleichgewicht die gewunschte Allokation implementiert, welches Gleichgewichtskonzept das
angemessene ist, und was die Menge der eindeutige implementierbaren Allokationen ist. Typischerweise fuhrt diese Literatur entweder zu Unmoglichkeitsresultaten
(fast nichts ist implementierbar) oder zu vollkommenen Ezienzresultaten (fast
alles kann implementiert werden, auch die rst best Allokation). Daruberhinaus
sind die Vertrage, die hier betrachtet werden, oft sehr komplex und haben keine
Entsprechung in der realen Welt. Im Gegensatz dazu beschrankt sich die Literatur uber Moral Hazard und adverse Selektion auf den Fall eines Agenten. Hier
spielen multiple Gleichgewichte keine Rolle und alle gangigen Gleichgewichtskonzepte stimmen uberein. Diese Literatur sucht viel starker den Bezug zur realen
Welt und versucht beobachtete Vertrage als optimale Reaktion auf Anreizprobleme zu erklaren. Die Literatur uber Mechanismen Design hat aber nicht nur einen
enormen intellektuellen Reiz, sie vermittelt auch wichigte Erkenntnisse und technische Verfahrensweisen, die in der Vertragstheorie fruchtbar eingesetzt wurden
(beispielsweise das Revelationsprinzip, die Idee teilspielperfekter Implementierung,
etc.).
Kapitel 6 befat sich mit der Theorie unvollstandiger Vertrage. Hier wird zunachst
Bilanz gezogen und gezeigt, da die traditionelle Vertragstheorie (d.h. Mechanismen Design oder Prinzipal-Agenten Modelle) viele Phanome nicht erklaren kann.
Insbesondere die Allokation von Eigentumsrechten oder die Struktur von Organisationen konnen nicht befriedigend erklart werden. Die Theorie unvollstandiger
Vertrage fallt methodisch aus dem bisherigen Rahmen hinaus, weil sie die Menge der zulassigen Vertrage per Annahme einschrankt, anstatt diese Einschrankung
endogen zu erklaren. Diese Theorie hat viele hochst interessante Resultate hervorgebracht, aber ihre methodische Herangehensweise ist immer noch sehr umstritten.
Es sind erhebliche Anstrengungen gemacht worden, die Theorie unvollstandiger
Vertrage mit einem formalen Modell zu fundieren, das endogen unvollstandige Vertrage generiert. Diese Literatur wird in Kapitel 7 diskutiert.
In Teil 2 stehen Anwendungen der Vertragstheorie im Vordergrund. Es ist im Rahmen dieser Vorlesung unmoglich, die gesamte Literatur zu uberblicken. Bei der
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Auswahl habe ich versucht, moglichst junge Aufsatze zu berucksichtigen, die sich
auf der einen Seite mit interessanten Anwendungsproblemen beschaftigen, auf der
anderen Seite aber auch methodisch uber das hinausgehen, was in Teil 1 bereits
ausfuhrlich diskutiert wurde. Ich ho e, da die Leser so am besten an die vorderste
Front der Forschung herangefuhrt werden. Die Auswahl re ektiert aber naturlich
auch meine personlichen Interessen und Praferenzen.
Kapitel 8 betrachtet eine kleine Auswahl von interessanten Erweiterungen des
Prinzipal-Agenten Ansatzes. Insbesondere mochte ich ein Signal Jamming Modell
uber Karriereanreize vorstellen und die Literatur uber optimale Anreizvertrage in
Teams diskutieren. Kapitel 9 und 10 beswchaftigen sich mit Fragen aus dem Bereich der Finanzierungstheorie (Corporate Finance), mit denen sich viele Vertragstheoretiker in den letzten Jahren intensiv beschaftigt haben. Insbesondere geht es
darum, nanzielle Vertrage (z.B. Schuldvertrage, Aktien, Vorzugsaktien, etc.) als
second-best optimale Instrumente zur Losung von Anreizproblemen zu erklaren.
Wir werden uns zunachst mit Schuldvertragen in Kapitel 9 und dann mit der optimalen Kapitalstruktur der Unternehmung in Kapitel 10 beschaftigen.
In Kapitel 11 schlielich geht es um Modelle, die den Zusammenhang von Organisations- und Informationsstrukturen diskutieren. Die klassischen Modelle unvollstandiger Vertrage betrachten Situationen mit unvollstandiger aber symmetrischer Information. Es gibt jedoch einige neuere Ansatze, die die Informationsstruktur zumindest ansatzweise endogenisieren. Dieses Gebiet scheint mir sehr interessant und
bietet noch viele o ene Fragen fur zukunftige Forschung.

Teil I
Methoden
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Kapitel 2
Statische Moral Hazard Modelle
2.1 Einfuhrung
Der Begri Moral Hazard (moralisches Risiko) stammt aus der Versicherungsliteratur. Dort bezeichnet er das zusatzliche Schadensrisiko, da der Versicherung dadurch entsteht, da der Versicherte, nachdem er einmal versichert ist, nicht mehr
die notige Sorgfalt aufwendet, um den Schaden zu vermeiden. Damit verhalt er
sich, aus Sicht der Versicherung, \unmoralisch". Das Problem fur die Versicherung
besteht darin, da sie nicht kontrollieren kann, wieviel Sorgfalt der Versicherte zur
Schadensabwehr aufgewendet hat.
Heute wird der Begri Moral Hazard sehr viel allgemeiner verwendet. Er bezeichnet
ein Prinzipal-Agenten Problem, bei dem der Prinzipal entweder die Aktion eines
Agenten nicht beobachten kann (hidden action), oder den Zustand der Welt nicht
kennt, von dem abhangt, welche Aktion der Agent wahlen sollte (hidden information). Entscheidend ist, da in beiden Fallen beim Vertragsabschlu symmetrische
Information zwischen den Parteien besteht.
Wir werden uns hier nur mit der hidden action Variante des Moral Hazard Problems
beschaftigen. Die hidden information Variante ist technisch adversen Selektionsmodellen sehr ahnlich. In Abschnitt 2.2.-2.9. diskutieren wir das Standard Hidden Action Problem, bei dem es einen Trade-O zwischen optimalen Arbeitsanreizen und
optimalem Risikoausgleich gibt. Wir zeigen, unter welchen Annahmen eine Losung
dieses Problems existiert, wie man den optimalen Anreizmechanismus bestimmen
kann, und welche Eigenschaften dieser Mechanismus hat. In 2.10. betrachten wir
eine Variante des Hidden Action Problems, bei dem der Agent risikoneutral aber
vermogens- und haftungsbeschrankt ist. Hier ergibt sich ein Trade-o zwischen op17
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timalen Arbeitsanreizen und moglichst geringer Rente, die dem Agenten bezahlt
werden mu. In 2.11. geht es um Moral Hazard in Teams, d.h., um die zusatzlichen
Probleme, die sich ergeben, wenn mehrere Agenten fur den Prinzipal arbeiten. In
2.12. fuhren wir schlielich die Moglichkeit von Nachverhandlungen ein. Kapitel 2
wird sich mit dynamischen Moral Hazard Problemen beschaftigen.

2.2 Formulierung des Moral Hazard Problems
Der Prinzipal (P ) verfugt uber eine Technologie F (x; a), wobei
- x = Outcome (z.B. Produktion, Erlos, Gewinn, etc.)
- a = Aktion (z.B. Arbeitseinsatz, Investitionsentscheidung, etc.)
- F (x; a) = Wahrscheinlichkeitsverteilung uber x gegeben a.
Der Prinzipal kann oder will die Aktion a nicht selbst wahlen. Deshalb will er einen
Agenten (A) damit beauftragen. Das Problem besteht darin, da der Prinzipal
die gewahlte Aktion nicht beobachten kann. Nur der Outcome x ist beobachtbar
und kann gegenuber den Gerichten veri ziert werden.
Der Agent bekommt einen Vertrag (ein Entlohnungsschema) w(x).
Beispiele: Aktionare und Manager, Grundbesitzer und Pachter, Firmenbesitzer und
Angestellter, Arzt und Patient, Vermieter und Mieter, Regierung und regulierte
Firma, etc.
Bemerkung: Die Technologie F (x; a) ist auf den ersten Blick ungewohnlich de niert.
Eine naturlichere Formulierung ist die sog. \state space formulation":

x = x(a; )
 = Zustand der Welt, der von der Natur gema der Wahrscheinlichkeitsverteilung
G() realisiert wird.
Leider ist dieser Ansatz jedoch technisch sehr umstandlich. Die hier gewahlte \parameterized distribution formulation" ist einfacher zu handhaben und allgemeiner,
weil man fur jedes Paar von Funktionen x(a; ) und G() eine aquivalente Funktion F (x; a) nden kann, aber nicht umgekehrt. Man gelangt von der state space
formulation zur parameterized distribution formulation indem man de niert:
Z
F (~x; a) = Prob(x  x~ j a) =
dG() ;
(2.1)
(~x;a)
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wobei (~x; a) = f j x(a; )  x~g.
Wir betrachten hier die \hidden action" Version des Moral Hazard Problems. Wenn
wir eine hinreichend allgemeine Formulierung dieses Problems wahlen, subsumiert
es auch die \hidden information" Variante. Bei \hidden information" beobachtet
der Agent nach Vertragsabschlu, aber bevor die Aktion gewahlt wird, den Zustand
der Welt , der bestimmt, welche Aktion der Agent wahlen sollte. Die Aktion selbst
kann vom Prinzipal beobachtet werden. Wir konnen die Aktion jedoch umde nieren, so da der Agent nicht nur eine Aktion, sondern eine Funktion a~ :  ! A
wahlt, die jedem Zustand  eine Aktion a~() zuordnet. Damit sind wir wieder bei
einem \hidden action" Problem, denn der Prinzipal kann zwar die realisierte Aktion
a, nicht aber die Funktion a~() beobachten. Typischerweise ist diese Formulierung
jedoch zu allgemein, um von praktischem Nutzen zu sein. Wir werden \hidden information" Modelle zu einem spateren Zeitpunkt in Zusammenhang mit adverser
Selektion diskutieren.

Nutzenfunktionen:

- Prinzipal: P (x; a; w(x)) = x ; w(x)
- Agent: U (w(x); a) = V (w(x)) ; G(a) V 0() > 0, V 00() < 0
Wir nehmen hier an, da der Prinzipal nicht direkt an der Aktion des Agenten a,
sondern nur an dem Outcome x interessiert ist. Wir werden x fortan als \Gewinn"
des Prinzipals interpretieren. Ferner nehmen wir an, da der Prinzipal risikoneutral ist. Alle diese Annahmen dienen nur der Vereinfachung und lassen sich abschwachen. Falls der Prinzipal risikoavers ist, wird die Berechnung des optimalen
Anreizschemas jedoch erheblich komplizierter. Wir werden spater zeigen, wie sich
unsere Resultate fur diesen Fall verallgemeinern lassen.
Ein risikoneutraler Prinzipal dient jedoch nicht nur der Vereinfachung, sondern ist
auch in vielen Anwendungen ein naturlicher Fall. Beispiel: Prinzipal sind die Aktionare einer AG. Die Aktionare konnen ihr Portfolio nach Risiko-Gesichtspunkten
auf verschiedene Anlageformen verteilen. Wenn sie dies optimal tun und nur einen
marginalen Anteil ihres Vermogens in die betre ende Firma investiert haben, dann
sind sie an der Grenze tatsachlich risikoneutral. Der Agent (der Manager) mu
dagegen sein gesamtes Humankapital in diese AG investieren. Darum wird er typischerweise risikoavers sein.
Die Annahmen an die Nutzenfunktion des Agenten werden wir im Zusammenhang
mit Annahme 2.2 noch ausfurlich diskutieren.
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Prinzipal Agent entscheidet, Agent
bietet einen ob er den Ver- wahlt eine
Vertrag w(x) an trag akzeptiert
Aktion a

3
Outcome x
realisiert,
Payo s

t-

Figur 2.1: Zeitstruktur eines Moral Hazard Problems

Wir nehmen ohne Beschrankung der Allgemeinheit an, da der Prinzipal dem Agenten einen Vertrag als \Take-it-or-leave-it o er" anbietet. Das bedeutet jedoch nicht,
da der Prinzipal alle \Verhandlungsmacht" hat. Wir konnten den Prinzipal und
den Agenten zum Zeitpunkt 1 jedes beliebige Verhandlungsspiel uber den Vertrag
spielen lassen. Solange dieses Verhandlungsspiel bei symmetrischer Information zu
einer (beschrankt) Pareto-ezienten Allokation fuhrt, konnen wir es ersetzen durch
ein aquivalentes Spiel, in dem der Prinzipal einen Vertrag vorschlagt, und der Agent
den Vertrag akzeptiert, falls der Agent im Erwartungswert wenigstens seinen Reservationsnutzen bekommt. Durch Veranderung des Reservationsnutzens konnen
wir die relative Verhandlungsmacht von Prinzipal und Agent modellieren.
Exkurs: Was ist die Klasse von Vertragen, aus denen der Prinzipal
wahlen kann? Da die Aktion selbst nicht beobachtbar ist, haben wir
behauptet, da nur Vertrage der Form w : X ! IR in Betracht kommen. Warum ignorieren wir kompliziertere Mechanismen, die z.B. den
Agenten fragen, was seine private Information, d.h., was seine gewahlte
Aktion ist? Wir wollen zeigen, da wir solche komplizierteren Vertrage
ohne Einschrankung der Allgemeinheit ignorieren konnen.
Das Revelationsprinzip sagt uns, da wir jede implementierbare Allokation auch wahrheitsgema mit Hilfe eines Revelationsmechanismus
implementieren konnen. Betrachten wir einen Revelationsmechanismus,
der den Agenten zum Zeitpunkt t = 2; 5 fragt, welche Aktion er gewahlt
hat. In Abhangigkeit von der annoncierten Aktion a~ und der Realisation
x erhalt der Agent die Zahlung Z (~a; x).
Angenommen der Mechanismus Z (~a; x) implementiert eine bestimmte
Aktion a. Wir wollen zeigen, da es dann einen einfacheren Mechanismus der Form w(x) gibt, der dieselbe Aktion a implementiert und zu
denselben Auszahlungen fuhrt.
Der Mechanismus Z (~a; x) mu anreizvertraglich sein. Das bedeutet, da
wenn der Agent eine beliebige Aktion a gewahlt hat, es optimal sein
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mu, auch a zu annoncieren. Also mu insbesondere gelten:

Ea [V (Z (a; x))] ; G(a)  Ea [V (Z (a; x))] ; G(a) 8a 2 A (2.2)
Ferner wissen wir, da der Mechanismus Z (~a; x) die Aktion a implementiert. Also gilt:

Ea [V (Z (a; x))] ; G(a )  Ea [V (Z (a; x))] ; G(a) 8a :

(2.3)

Aus (2.2) und (2.3) folgt:

Ea [V (Z (a ; x))] ; G(a )  Ea [V (Z (a ; x))] ; G(a) 8a 2 A; (2.4)
d.h., es darf sich fur den Agenten nicht lohnen, a zu wahlen, aber zu
behaupten, er hatte a ausgefuhrt.
De niere w(x)  Z (a; x) fur dasjenige a , das von Z (~a; x) implementiert wird. Wenn Z (~a; x) die Aktion a implementiert, dann auch der
Mechanismus w(x), denn

Ea [V (w(x))] ; G(a)  Ea [V (Z (a ; x))] ; G(a)
 Ea [V (Z (a ; x))] ; G(a)
(2.5)
 Ea [V (w(x))] ; G(a) 8a 2 A ;
Auerdem fuhrt w(x) per de nitionem zu denselben Transferzahlungen.
Also konnen wir jeden Mechanismus, bei dem der Agent gefragt wird,
welche Aktion er gewahlt hat, durch einen einfacheren Mechanismus
ersetzen, der nur auf x konditioniert.
Diese Resultat ist sofort einleuchtend, wenn man bedenkt, da der Prinzipal im Gleichgewicht wei, welche Aktion der Agent gewahlt hat. Also
lernt er nichts, wenn der Agent diese Aktion annonciert.

2.3 Technische Annahmen
Die ersten Moral Hazard Modelle gehen auf Holmstrom (1979) und Shavell (1979)
zuruck, die den sogenannten \First order approach" verwendet haben. Spater hat
sich herausgestellt, da dieser Ansatz zu schwerwiegenden technischen Problemen
fuhren kann, die wir spater kennenlernen werden. Grossman und Hart (1983) vermeiden diesen Ansatz und haben ein sehr allgemeines Modell vorgeschlagen. Dabei
machen sie die folgenden technischen Annahmen:
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Annahme 2.1 (i) x 2 fx1 ; x2 ; : : : ; xn g, mit x1 < x2 < : : : < xn,
(ii) a 2 A, A ist eine endliche Menge,
(iii) f : A ! S = ff 2 IRn j f  0; Pni=1 fi = 1g,

f (a) = (f1 (a); : : : ; fn(a)) ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung
uber die xi , gegeben a.

Bemerkungen:
(i) Wenn x eine kontinuierliche Variable ist, kann es passieren, da eine optimale
Losung des Moral Hazard Problems nicht existiert. Siehe Abschnitt \2.7. Das
Mirrlees Beispiel".
(ii) Wir werden alle Beweise nur fur den Fall machen, da A endlich ist. Wenn
a kontinuierlich gewahlt werden kann, lat sich zeigen, da eine optimale
Losung existiert (siehe Grossman und Hart (1983)), aber es gibt im allgemeinen keinen Algorithmus, wie man diese Losung nden kann. Siehe jedoch den
Abschnitt \2.8. Der First-Order Approach".

Annahme 2.2 U (a; w) = V (w) ; G(a), mit
(i) V () ist eine stetige, streng monoton steigende und konkave Funktion de niert auf (w; 1). w kann gleich ;1 sein.
(ii) limw!w V () = ;1
(iii) G() ist eine positive Funktion de niert auf A.
Bemerkungen:
- Wir konnten etwas allgemeinere Nutzenfunktionen der Form

U (a; w) = K (a)  V (w) ; G(a)

(2.6)

zulassen. Da wir auf K (a) verzichten, dient nur der Vereinfachung der Notation. Was wir wirklich brauchen, ist, da die Praferenzen des Agenten uber
Einkommens-Lotterien unabhangig von der gewahlten Aktion sind. Das ist
dann und nur dann der Fall, wenn die Nutzenfunktion in der Form K (a) 
V (w) ; G(a) geschrieben werden kann.
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- Beachte, da V () auf einem o enen Intervall de niert ist. Fur jedes Einkommensniveau gibt es ein noch schlechteres Einkommensniveau, das den Nutzen
des Agenten weiter reduziert. Annahme (ii) verlangt zusatzlich, da man den
Agenten beliebig hart bestrafen kann. Diese Annahmen dienen dazu, mogliche Randlosungen auszuschlieen. Dadurch wird jedoch auch der okonomisch
interessante Fall \beschrankter Haftung" des Agenten ausgeschlossen. Siehe
auch Kapitel 2.10.

Annahme 2.3 8a 2 A 9w 2 (w; 1), so da V (w) ; G(a)  U
Annahme 2.3 sagt, da der Aktionenraum A von vorneherei so beschrankt ist, da
es keine Aktion gibt, die der Agent nicht bereit ware zu tun, wenn man ihm nur
genug dafur zahlt. Eine Aktion, die der Agent um keinen Preis machen wurde, kann
der Prinzipal auch nicht implementieren.

Annahme 2.4 8a 2 A und 8i 2 f1; : : : ; ng gilt fi(a) > 0
Annahme 2.4 sagt, da der Trager fur alle moglichen Aktionen derselbe ist. Falls
dies nicht der Fall ist, kann oft das First Best erreicht werden.

2.4 Die rst best Losung
Die Pareto-eziente Allokation maximiert den Nutzen des Prinzipals unter der
Nebenbedingung, da der Agent seinen Reservationsnutzen bekommt:
n
X

fi (a) [xi ; wi]
a;wmax
1 ;:::;wn i=1
u.d.N.B.:

n
X
i=1

fi(a)V (wi) ; G(a)  U

Die Lagrangefunktion fur dieses Problem ist:

L =

n
X
i=1

(2.7)

fi (a) [xi ; wi] + 

"X
n
i=1

fi (a)V (wi) ; G(a) ; U

Die Bedingungen erster Ordnung fur die wi lauten:
@L = ;f (a) + f (a)V 0 (w ) = 0
i
i
i
@wi

PC

#

(2.8)
(2.9)
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! V 0(wi) = 1

(2.10)

Wenn der Agent risikoavers ist (V 00 < 0), dann impliziert das, da alle wi identisch
sein mussen, d.h., der Agent wird vollstandig gegen Einkommensschwankungen
versichert.
Wie konnen wir die opimale Aktion aFB charakterisieren? Beachte, da die Teilnahmebedingung (PC) mit Gleichheit erfullt sein mu. Gegeben, da wi = w konnen
wir das rst best Problem folgendermaen schreiben:
n
X

fi(a)xi ; w

(2.11)

V (w) ; G(a) = U

PC

max
a;w

i=1

u.d.N.B.:

De niere h  V ;1(w), d.h. h(V ) druckt aus, wieviel dem Agenten gezahlt werden
mu damit er den Nutzen V erreicht. Sei C FB (a) = h(U + G(a)), d.h. C FB (a) ist
so de niert, da die Teilnahmebedingung des Agenten gerade erfullt ist, wenn er
Aktion a wahlt und den Lohn C FB (a) bekommt. Beachte, da wegen Annahme
2.3 C FB fur jedes a wohl de niert ist. Also konnen wir das Problem des Prinzipals
folgendermaen schreiben:
max
a

n
X
i=1

fi (a)xi ; C FB (a)

(2.12)

Da A endlich ist existiert eine erstbeste Losung aFB . [Wenn a kontinuierlich gewahlt
werden kann, gilt das ebenfalls.
Das folgt aus dem Maximum Theorem: Es gibt nur
P
n
endlich viele xi , also ist i=1 fi(a)xi beschrankt. C FB (a) ist fur alle a 2 A nach
unten beschrankt durch h(U ). Da A eine kompakte Menge ist und alle Funktionen
stetig und beschrankt sind, mu ein Optimum existieren.]
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2.5 Losung des Standard Hidden Action Problems
Problem des Prinzipals:
a;wmax
1 ;:::;wn

n
X
i=1

fi(a) [xi ; wi]

unter den Nebenbedingungen:

IC
PC

a 2 arg max
a^2A
n
X
i=1

n
X
i=1

fi(^a)V (wi) ; G(^a)

fi (a)V (wi) ; G(a)  U

Bemerkungen:
- Naturlich wahlt nicht der Prinzipal, sondern der Agent die Aktion a. Wenn
der Prinzipal dennoch uber a maximiert, dann in dem Sinne, da er entscheidet, welche Aktion er bei dem Agenten induzieren mochte. Das ist durch die
Anreizvertraglichkeitsbedingung (IC) ausgedruckt.
- Der Prinzipal kann den Agenten nicht zwingen, sich zu beteiligen, sondern
mu ihm wenigstens seinen Reservationsnutzen U anbieten. U hangt von der
relativen Verhandlungsmacht von P und A ab, und ist auerhalb des Modells
bestimmt.
Bevor wir dieses Problem losen, betrachten wir zwei Referenzfalle:
Referenzfall 1: a ist beobachtbar und kontrahierbar.
In diesem Fall kann der Prinzipal das First Best erreichen. Jede Aktion a^ 2 A kann
zu First-Best Kosten C FB (^a) durch folgenden Vertrag implementiert werden:
 C FB (^a) falls a = a^
w(a) = w +  sonst
(2.13)
Dann wird der Prinzipal diejenige Aktion implementieren, fur die gilt:

a 2 arg max
a^2A

(X
n
i=1

)

fi(^a)xi ; C FB (^a)

(2.14)

26

KAPITEL 2. STATISCHE MORAL HAZARD MODELLE

Aber das ist genau aFB .

Referenzfall 2: a ist nicht beobachtbar, aber der Agent ist risikoneutral (V 00 = 0,
d.h. V (w) = v  w). Auch jetzt lat sich das First Best erreichen.
Betrachte den folgenden Vertrag: w(xi) = xi ; K . Gegeben dieses Entlohnungsschema wahlt der Agent
Die Behauptung

(n

)

X
a 2 arg max
f (a)  v  [xi ; K ] ; G(a)
a2A i=1 i
ist, da a = aFB . Beachte, da:
FB
 CFB (a) = h (G(a) + U )
, V C (a) = V (h (G(a) + U ))
, v  C FB (a) = G(a) + U

Also ist das Maximierungsproblem des Agenten aquivalent zu:

a

(2.15)

2 arg max
a2A

(X
n

(2.16)
(2.17)
(2.18)

)

fi(a)v  xi ; G(a) ; U ; vK + U
)
#
n
X

FB
, a 2 arg max
v  fi (a)xi ; C (a) ; vK + U
a2A
i=1
(X
)
n

FB
, a 2 arg max
fi(a)xi ; C (a)
a2A

(i=1 "

i=1

(2.19)
(2.20)
(2.21)

Aber das ist genau das First Best Problem. Wenn der Prinzipal
n
h
i
X
K =
fi (aFB )xi ; v1 G(aFB ) + U
i=1
=

n
X
i=1

fi (aFB )xi ; C FB (aFB )

(2.22)

wahlt, bekommt der Agent gerade seinen Reservationsnutzen und der Prinzipal den
gesamten Surplus.
Betrachten wir jetzt den allgemeinen Fall, in dem a nicht beobachtbar und der
Agent risikoavers (V 00 < 0) ist. Eine optimale Risiko-Allokation verlangt, da der
Agent einen festen Lohn bekommt, der unabhangig von der Realisierung der xi ist.
Wenn er aber einen festen Lohn bekommt, wahlt der Agent
a 2 arg min
G(a) ;
(2.23)
a2A

d.h., diejenige Aktion, die ihm die geringsten Kosten verursacht. Wenn a 6= aFB ,
dann kann das First Best nicht langer erreicht werden.


2.5. LOSUNG
DES STANDARD HIDDEN ACTION PROBLEMS

27

Grundlegender Trade-O : Finde den optimalen Ausgleich zwischen
moglichst vollstandiger Versicherung und moglichst guten Arbeitsanreizen.

Wie lost man das Problem des Prinzipals? Beachte, da hier zwei interdependente
Maximierungsprobleme verschachtelt sind: Der Agent maximiert seinen Nutzen
durch Wahl von a, und der Prinzipal maximiert seinen Nutzen durch Wahl der
fwig. Solange A eine endliche Menge ist, ist das kein ernsthaftes Problem: Wir
konnen das Maximierungsproblem des Agenten ersetzen durch eine endliche Menge
von Anreizvertraglichkeitsbedingungen. Beachte jedoch, da das nicht moglich ist,
wenn A eine unendliche Menge ist. In diesem Fall mussen wir den sog. \First order
approach" benutzen, der jedoch nur unter speziellen Bedingungen zulassig ist (siehe
Abschnitt 2.8).

Vorgehensweise: Das Problem wird in zwei Schritten gelost:
1) Bestimme fur jede Aktion a 2 A das kostengunstigste Entlohnungs-

schema, das dieses a implementiert.
2) Wahle diejenige Aktion aus, welche den Nutzen des Prinzipals maximiert, gegeben die Kosten, die bei der Implementierung eines jeden
a 2 A entstehen.

1. Schritt:
Wir suchen fur jedes a 2 A das kostengunstigste fwig, das (IC) und (PC) erfullt.
Kuhn-Tucker Ansatz:
n
X
fi(a)wi
(2.24)
w1min
;:::;wn
u.d.N.B.:

IC
PC

;

i=1

n
X
i=1

fi(a)V (wi) + G(a) +

n
X
i=1

fi (~a)V (wi) ; G(~a)  0 8a~ 2 A

n
X

; fi(a)V (wi) + G(a) + U  0
i=1

Unglucklicherweise sind die Anreizvertraglichkeitsbedingungen (IC) nicht konvex.
Trick: Wir machen einen Variablen-Austausch.
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Sei vi = V (wi). Dann ist h(vi ) = wi. Beachte, da h0 > 0 und h00 > 0, weil h  V ;1
und V () ist eine steigende und streng konkave Funktion. Jetzt konnen wir das
Kostenminimierungsprobelm folgendermaen schreiben:
v1min
;:::;vn

u.d.N.B.:

IC
PC

;

n
X
i=1

fi(a)vi + G(a) +

;

n
X
i=1

n
X
i=1

n
X
i=1

fi(a)h(vi )

(2.25)

fi (~a)vi ; G(~a)  0 8a~ 2 A

fi(a)vi + G(a) + U  0

Jetzt minimieren wir eine streng konvexe Funktion unter linearen Nebenbedingungen. In diesem Fall sind die Kuhn-Tucker Bedinungen notwendig und hinreichend
fur eine Losung, und das Problem ist leicht zu losen. Sei fv(a)g eine Losung dieses
Problems (falls eine Losung existiert).
Beachte:
1) Ohne die Annahme, da U (w; a) = K (a)V (w) ; G(a), ware diese Transformation nicht moglich gewesen.
2) Die xi spielen fur das optimale Entlohnungschema bei gegebenem a keine
Rolle.
Es kann Aktionen geben, fur die kein Schema fv1 ; : : : vn g existiert, das diese Aktionen implementieren wurde, d.h., die Nebenbedingungen de nieren eine leere Menge. Das passiert insbesondere dann, wenn es zwei Aktionen a und a^ gibt, wobei
f (a) = f (^a) und G(a) < G(^a). In diesem Fall ist es unmoglich, Aktion a^ zu implementieren, weil a^ zu exakt derselben Lotterie uber die wi fuhrt wie a, a^ fur den
Agenten aber teurer ist. De niere:

 Pn f (a)h (v(a)) falls v(a) existiert
i=1 i
i
C (a) =
1
sonst

2. Schritt:

2.6. EIGENSCHAFTEN DER OPTIMALEN ANREIZMECHANISMEN

29

Sei B (a) = Pni=1 fi(a)xi der erwartete Gewinn des Prinzipals, wenn der Agent a
wahlt. Der Prinzipal sucht die second best Aktion a , fur die gilt:

a 2 arg max
B (a) ; C (a)
a2A

(2.26)

Beachte, da es immer wenigstens ein a 2 A gibt, das mit endlichen Kosten implementiert werden kann (a kann immer zu C FB (a) < 1 implementiert werden,
indem man dem Agenten einen festen Lohn zahlt). Fur A endlich ist das ein sehr
einfaches Maximierungsproblem, das immer eine Losung hat. Man kann zeigen, da
auch fur den Fall, da A eine unendliche Menge ist, eine optimale Losung immer
existiert.

2.6 Eigenschaften der optimalen Anreizmechanismen
2.6.1 Allgmeine Resultate
Die folgenden Propositionen charakterisieren die Losung des Standard Hidden Action Problems:

Proposition 2.1 Im Optimum mu gelten:
n
X
i=1

fi(a)V (wi) ; G(a) = U :

(2.27)

Beweis: Angenommen, das ware nicht der Fall. Dann konnen wir jedes vi um 
verringern. Das hat keinen Ein u auf die Incentive Constraints, die linear in den
vi sind, und, wenn  klein genug ist, wird auch die Teilnahmebedingung nicht
verletzt. Also implementiert das neue Anreizschema immer noch dieselbe Aktion
a. Kleinere vi bedeuten aber auch kleinere wi, d.h., der Prinzipal ware bei diesem
neuen Entlohnungsschema besser gestellt, ein Widerspruch.
Bemerkungen:
1) Dieses Resultat gilt auch bei multiplikativ separablen Nutzenfunktionen der
Form U (w; a) = K (a)  V (w), aber nicht im allgemeineren Fall U (w; a) =
K (a)  V (w) ; G(a).
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2) Die Tatsache, da der Agent keine Rente bekommt, impliziert, da dieses
Modell keine unfreiwillige Arbeitslosigkeit erklaren kann. Der Agent ist gerade
indi erent zwischen seinem Job und seiner Outside Option. Das steht im
Widerspruch zur Ezienzlohn-Theorie.
3) Der Agent bekommt eine Rente, wenn man ihn nicht beliebig hart bestrafen
kann. Das ist der Fall \beschrankter Haftung", der okonomisch von groem
Interesse ist. Wir werden spater darauf zuruckkommen.

Proposition 2.2 Die erstbeste Allokation kann erreicht werden, wenn

eine der folgenden Bedingungen erfullt ist:
1) V () ist eine lineare Funktion (und der Agent hat ein genugend
groes Vermogen).
2) Es existiert eine rst best Aktion aFB , so da 8i:
fi(aFB ) > 0 ! fi (a) = 0 8a 2 A; a 6= aFB
3) Es existiert ein aFB 2 A und es existiert ein i 2 f1; : : : ; ng , so
da
- fi (aFB ) = 0, und
- fi (a) > 0 8a 2 A; a 6= aFB .
4) Es existiert ein aFB 2 A, das G(a) minimiert.

Beweis: (1) und (4) haben wir bereits gezeigt.
2) fi(aFB ) > 0 ! fi(a) = 0 8a 2 A; a 6= aFB bedeutet, da die Menge der
xi aufgeteilt werden kann in eine Menge X1 , die mit positiver Wahrscheinlichkeit nur dann auftreten, wenn die Aktion aFB gewahlt wurde, und eine
Menge X2, die mit positiver Wahrscheinlichkeit nur auftreten kann, wenn irgendeine andere Aktion gewahlt wurde. Der optimale Vertrag, der das First
Best implementiert, hat die Struktur
 C FB (aFB ) falls x 2 X
1
w(x) = w + 
falls x 2 X2
3) Diese Bedingung bedeutet, da es einen Outcome xi gibt, der mit Wahrscheinlichkeit 0 auftritt, wenn aFB gewahlt wurde, aber mit positiver Wahrscheinlichkeit bei jedem anderen a auftritt. Der optimale Vertrag, der das
First Best implementiert hat die Struktur
 C FB (aFB ) falls x 6= x
i
w(x) = w + 
falls x = xi

2.6. EIGENSCHAFTEN DER OPTIMALEN ANREIZMECHANISMEN
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Q.E.D.

Was lat sich uber die Struktur des optimalen Entlohnungsschema sagen?
Angenommen, wir wollen die Aktion a implementieren. Das Kostenminimierungsproblem lautet:
n
X
max
;
fi (a)h(vi )
(2.28)
v1 ;:::;vn
i=1

u.d.N.B.:

;

i

n
X
i=1

fi(a)vi + G(a) +

n
X
i=1

fi(aj )vi ; G(aj )  0 8aj 2 A

n
X

; fi(a)vi + G(a) + U  0



i=1

Dieses Problem kann keine Randlosung haben, weil sowohl die wi als auch die vi
Elemente aus o enen Mengen sind. Das folgt aus Annahme 2.2, die verlangt, da
wlim
!w V (w) = ;1

0
; wlim
!1 V (w) = V  1 ; V (w) > 0 :

Also lauten die notwendigen und hinreichenden Bedingungen fur eine Losung:

;fi (a )  h0 (vi) + fi(a ) +

X

j 6=

j [fi(a ) ; fi(aj )] = 0 8i 2 f1; : : : ; ng (2.29)

bzw.:

h0(vi ) =  +

X
j 6=

j ;

X fi(aj )
j  ;
j 6= fi (a )

wobei   0 und j  0; j > 0 gilt nur dann, wenn die Anreizvertraglichkeitsbedingung fur Aktion aj bindend ist.

Proposition 2.3 Wenn a keine Aktion ist, die die Kostenfunktion des
Agenten minimiert, dann ist j > 0 fur wenigstens ein aj mit G(aj ) <
G(a).
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Beweis: Angenommen, das ware nicht der Fall. Dann waren die Lagrange-Multiplikatoren fur alle Aktionen mit geringeren Kosten als a gleich 0.
Konstruiere ein neues Problem, bei dem alle Aktionen mit geringeren Kosten als
a aus der Menge A ausgeschlossen sind. Fur dieses Problem gelten die selben
Bedingungen erster Ordnung, also sind die Losungen der beiden Probleme identisch.
Aber in dem neuen Problem kann a zu rst best Kosten implementiert werden,
ein Widerspruch zu unserer Annahme, da a in dem ursprunglichen Problem die
Kostenfunktion des Agenten nicht minimiert.
Q.E.D.
Bemerkungen: Der Agent mu also indi erent zwischen mindestens zwei Aktionen
sein. Das gilt jedoch nur bei diskretem A. Wenn a kontinuierlich gewahlt werden
kann, kann sich der Agent in einem globalen Optimum be nden. (Hier ist der Agent
indi erent zwischen a und a + da.)
Nebenbemerkung: Wenn der Agent indi erent zwischen zwei Aktionen a und a^ ist,
gibt es dennoch nur ein Gleichgewicht, namlich da der Agent die Aktion a wahlt,
die der Prinzipal implementieren mochte. Wurde er das nicht tun, ware es fur den
Prinzipal besser gewesen, einige der wi um  zu erhohen, damit der Agent a strikt
vorzieht. Aber dasselbe hatte der Prinzipal auch mit der zusatzlichen Zahlung 2
erreichen konnen, oder mit 4 , etc. Da der Prinzipal hier uber eine o ene Menge
maximiert, kann all das kein Gleichgewicht sein. Dagegen ist es ein Gleichgewicht,
wenn der Agent bei Indi erenz a wahlt.
Interessante Fragen:
1) Ist das optimale Entlohnungsschema w(x) eine monoton steigende Funktion
von x?
2) Gibt es eine naturliche Klasse von Problemen, in denen die optimalen Entlohnungsschemata linear in x sind?
Leider sind die Antworten auf diese Fragen negativ. Da es wenig Ho nung gibt,
diese Art von Struktur in Standard Hidden Action Modellen zu nden, lat sich
leicht zeigen, wenn wir den einfachsten Fall, bei dem es nur zwei mogliche Aktionen
gibt, genauer analysieren.

2.6.2 Der Zwei Aktionen Fall
a 2 faL; aH g, G(aH ) > G(aL) (be (L)azy, work (H)ard)

2.6. EIGENSCHAFTEN DER OPTIMALEN ANREIZMECHANISMEN
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Angenommen, wir wollen aH implementieren. Die Kuhn-Tucker Bedingungen verlangen:
h0 (vi) =  + L ; L ffi((aaL))
(2.30)
i H
und L > 0. Letzteres impliziert da wi steigt, dann und nur dann, wenn fi (aH )=fi(aL)
steigt:
fi(aH ) " , fi(aL) # , RHS "
fi(aL)
fi (aH )
, LHS " , vi " (weil h konvex ist)
, wi " (weil V (w) monoton steigt)
Bemerkungen:
1) fi(aH )=fi(aL ) ist die sog. \likelihood ratio". Im Zwei Aktionen Fall ist w(x)
eine monotone steigende Funktion genau dann wenn die likelihood ratio eine
monoton steigende Funktion von i ist. Das ist die sog. Monotone Likelihood Ratio Property (MLRP). Diese Bedingung sagt, da je hoher der
Outcome x, um so wahrscheinlicher ist es, da der Outcome von der Wahrscheinlichkeitsverteilung f (aH ) und nicht von f (aL) erzeugt worden ist. Diese
Bedingung wird von vielen Standardverteilungen (z.B. Gleichverteilung, Normalverteilung, etc.) erfullt, es gibt aber keine okonomischen oder technologischen Grund, warum sie generell erfullt sein sollte. In der Literatur wird sehr
hau g angenommen, da die zugrundliegende Wahrscheinlichkeitsverteilung
die MLRP erfullt.
2) Das Entlohnungsschema sieht aus wie die Losung eines statistischen Inferenzproblems: Wenn fur einen Outcome xi die likelihood ratio fi(aH )=fi(aL) gro
ist, dann signalisiert der Outcome xi , da es relativ wahrscheinlich ist, da
der Agent die Aktion aH gewahlt hat. Der Prinzipal scheint den Agenten also
so zu entlohnen, als wenn er das Signal x benutzen wurde, um statistische
Schlufolgerungen daruber zu ziehen, welche Aktion der Agent gewahlt hat.
Das ist aber nicht der Fall. Der Prinzipal wei mit Sicherheit, da der Agent
die Aktion aH gewahlt hat.
3) Es gibt keine Ho nung, eine monotone Beziehung zwischen x und w zu bekommen, weil das Kostenminimierungsproblem vollig unabhangig von der
Hohe der xi ist. Nur die Wahrscheinlichkeiten der xi gehen in das Kostenminimierungsproblem ein. Die Hohe der xi wird erst wichtig, wenn es darum
geht, welche Aktion der Prinzipal implementieren will.
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4) MLRP impliziert First Order Stochastic Dominance (FOSD), aber nicht umgekehrt. (Eine Verteilung F1 (x) dominiert eine andere Verteilung F2 (x) im
Sinne der FOSD genau dann, wenn F1 (x)  F2(x) 8x.)
Beispiel, da FOSD 6) MLRP:
f (aL) = (0:1; 0:9; 0)
f (aH ) = (0:05; 0:05; 0:9)
f (aH ) = ( 1 ; 5 ; 1)
f (a )
2 90
L

F (aH ) dominiert F (aL), aber die MLRP ist verletzt.
5) Wenn es mehr als zwei Aktionen gibt, dann ist die MLRP erfullt, falls fur
zwei beliebige Aktionen a; a0 2 A gilt, da
C FB (a0)  C FB (a) ) ffi((aa0)) ist eine steigende Funktion von i :
i
Die Interpretation ist wieder, da hohere Anstrengung impliziert, da gute
Outcomes \relativ" wahrscheinlicher werden.
6) Wenn es mehr als zwei Aktionen gibt, ist die MLRP allein nicht mehr hinreichend fur Monotonie. Wir mussen jetzt sicherstellen, da
X fi (aj )
j  monoton in i ist
j 6= fi (a )
Grossman und Hart (1983) geben ein Gegenbeispiel: A = fa1; a2 ; a3g,
G(a1) < G(a2 ) < G(a3 ) und der Prinzipal mochte a2 implementieren. MLRP
bedeutet, da fi(a1 )=fi(a2 ) mit i fallt, wahrend fi(a3 )=fi(a2) steigt. Wenn
beide Anreizvertraglichkeitsbedingungen bindend sind, so da 1 > 0 und
3 > 0, dann kann es passieren, da
X fi(aj )
j 
j 6= fi (a )
nicht monoton in i ist.
Grossman und Hart geben eine hinreichende Bedingung, die Monotonie garantiert, aber diese Bedingung ist sehr streng und hat keine naturliche Interpretation.
7) Es kann gezeigt werden, da w(x) an wenigstens einer Stelle steigend sein
mu, und da fur wenigstens ein i gilt, da w(xi) ; w(xi;1) < xi ; xi;1 . Siehe
Grossman und Hart. Aber das ist auch schon alles.

2.7. DAS MIRRLEES BEISPIEL
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8) Wir konnen erzwingen, da 0  w0(x)  1, wenn wir zusatzliche Annahmen
machen, z.B.:
- free disposal: Der Agent kann immer Output vernichten, ohne da der
Prinzipal es merkt.
- pro t boosting: Der Agent kann den Output immer aus eigener Tasche
erhohen.
Beides sind sehr plausible Annahmen. Allerdings wird die Losung des Hidden
Action Problems sehr viel komplizierter, wenn wir diese zusatzlichen Nebenbedingungen aufstellen.

2.7 Das Mirrlees Beispiel
Wir wollen jetzt die Probleme betrachten, die sich ergeben konnen, wenn der Outcome aus einem Kontinuum gezogen wird. In diesem Fall kann es passieren, da
keine optimale Losung existiert.
Beispiel:
- x=a+
- a 2 faH ; aL)g
-   N (0; 2)
Mirrlees (1974) hat gezeigt, da es eine Folge von Vertragen wm(x); m 2 f1; 2; : : :g,
gibt, die die Aktion aH zu Kosten Cm(aH ) implementieren, wobei Cm (aH ) >
C FB (aH ) fur alle m 2 f1; 2; : : :g, aber limm!1 Cm(aH ) = C FB (aH ). Das heit,
das First Best kann nicht erreicht, aber beliebig angenahert werden.
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Figur 2.2: Das Mirrlees Beispiel

Die Idee ist, dem Agenten einen xen Lohn fur fast alle Outcomes zu bezahlen,
und ihn nur dann (sehr hart) zu bestrafen, wenn der Outcome sehr niedrig ist. Das
funktioniert, weil bei der Normalverteilung gilt, da
lim f (x; aH ) = 0 :
x!;1 f (x; aL )
Also sind sehr niedrige Realisationen von x sehr viel unwahrscheinlicher, wenn der
Agent aH gewahlt hat, als wenn er aL gewahlt hat. Das macht die harte Bestrafung
sehr ezient, weil sie den faulen Arbeiter mit viel hoherer Wahrscheinlichkeit tri t
als den eiigen Arbeiter.
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Weiterhin gilt, da die Wahrscheinlichkeit, da der Agent bestraft wird, schneller
gegen 0 geht, als der Nutzen aus der harten Bestrafung gegen ;1 geht, d.h., man
kann das Produkt aus beiden beliebig klein machen.
Das Mirrlees Beispiel wirft zwei Probleme fur das Standard Hidden Action Modell
auf:
1) Wenn man beliebig nahe an das First Best herankommen kann, dann scheint
das Hidden Action Problem nicht sehr schwerwiegend zu sein.
2) Es existiert keine optimale Losung. Was ist dann die optimale Strategie des
Prinzipals? (technisches Problem).
Auf der anderen Seite scheint das von Mirrlees vorgeschlagene Anreizschema sehr
wenig geeignet fur real world Probleme zu sein. Es verlangt unbeschrankte Bestrafungsmoglichkeiten, und funktioniert schlecht, wenn der Aktionsraum des Agenten
etwas reicher ist, als nur einmal eine Aktion zu wahlen. Wir werden darauf zuruckkommen, wenn wir das Paper von Holmstrom und Milgrom (1986) besprechen.
Wenn man mit kontinuierlichem x arbeiten und das Mirrlees Problem vermeiden
will, sollte man entweder einen beschrankten Trager fur x annehmen, oder fordern
da f (x; a)   > 0 8x; a.
Wer das Mirrlees Beispiel richtig verstehen will, sollte Aufgabe 5b) in den U bungsaufgaben versuchen.

2.8 Der First Order Approach
Die Berechnung des optimalen Entlohnungsschemas nach Grossman und Hart kann
sehr muhsam sein. Ein sehr viel eleganterer, aber leider nicht unproblematischer
Ansatz geht auf Holmstrom (1979) zuruck:
- a 2 A  IR
- x 2 IR
- f (x; a) ist die Dichtefunktion uber x gegeben a.
Das Problem des Prinzipals ist:

Z

max [x ; w(x)] f (x; a)dx
w();a

(2.31)
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u.d.N.B.:

Z

a 2 arg max V (w(x))f (x; a)dx ; G(a)

(IC )

Z

(PC )

V (w(x))f (x; a)dx ; G(a)  U

Der First Order Approach ersetzt die Anreizvertraglichkeitsbedingung (IC) durch
die Maximierungsbedingung erster Ordnung des Agenten:

Z

(IC 0)

V (w(x))fa(x; a)dx ; G0(a) = 0

Wenn wir dieses Problem losen, erhalten wir als Bedingung erster Ordnung fur das
optimale Entlohnungsschema w(x):

;f (x; a) + V 0(w(x))fa (x; a) + V 0(w(x))f (x; a) = 0
, 1=

V 0(w(x)) 

1

V 0(w(x))

"

x; a)
 ffa((x;x;aa)) +  ff ((x;
a)

#

(2.32)
(2.33)

=  +  fa (x; a)
f (x; a)

Bemerkung: fa (x; a)=f (x; a) ist die di erentielle Form der likelihood ratio. Die Monotone Likelihood Ratio Property verlangt, da wenn a0 > a, dann soll f (x; a0)=f (x; a)
eine steigende Funktion von x sein.
0
, f (x; af )(x;;af)(x; a)  da1 steigt mit x

, ffa((x;x;aa)) steigt mit x (setze a0 = a + da)
,

w(x) steigt monoton mit x, wenn die MLRP gilt.
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2.8.1 Probleme des First Order Approachs
Die Bedingung erster Ordnung ist nur notwendig aber nicht hinreichend fur das
Optimierungsproblem des Agenten. Wir konnten also ein lokales Maximum oder
ein Minimum gefunden haben. Die BEO ist nur dann hinreichend fur ein globales
Maximum, wenn die Nutzenfunktion des Agenten konkav in a ist. Das hangt aber
von dem Entlohnungsschema w(x) ab, das hier endogen bestimmt wird.
Wenn wir den First Order Approach benutzen, nden wir also zunachst nur einen
Kandidaten fur das optimale Entlohnungsschema w(x). Dann mussen wir uberprufen, ob die Nutzenfunktion des Agenten bei diesem w(x) uberall konkav ist,
und ob der Agent bei a tatsachlich ein globales Nutzenmaximum erreicht. Wenn
das der Fall ist, gibt es kein Problem. Wenn nicht, sind wir in Schwierigkeiten.
Dieses Problem ist sehr unangenehm, weil wir nicht von vorneherein wissen, ob
wir den First Order Approach verwenden durfen oder nicht. Das wird von den
spezi schen Wahrscheinlichkeitsverteilungen und der Nutzenfunktion des Agenten
abhangen, und mu fur jeden Einzelfall gepruft werden.

2.8.2 Wie kann der First Order Approach gerettet werden?
Wir konnen den First Order Approach sicherlich anwenden, wenn die Nutzenfunktion des Agenten konkav in a fur alle Entlohnungsschemata w(x) ist. Es gibt Bedingungen, unter denen das der Fall ist:
a) Linear Distribution Function Condition (LDFC):
Angenommen
f (x; a) = afH (x) + (1 ; a)fL (x) ; a 2 [0; 1] :
(2.34)
In diesem Fall bestimmt die Aktion des Agent eine Lotterie zwischen zwei
Wahrscheinlichkeitsverteilungen fL(x) und fH (x). Dann ist das Problem des
Agenten:
max
(2.35)
a E fV (w(x)) ; G(a)g

Z

Z

, max
a a  V (w(x))fH (x)dx +(1 ; a) V (w(x))fL (x) dx ; G(a) : (2.36)
|

{z

}

|

{z

}

unabhangig von a
unabhangig von a
Die beiden ersten Terme sind linear in a, unabhangig von dem gewahlten
Entlohnungsschema w(x). Wenn G(a) streng konvex ist, dann ist das Problem
des Agenten streng konkav in a.
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b) Convexity of the Distribution Function Condition (CDFC)
CDFC verlangt, da

F (x; a+(1;)a0 )  F (x; a)+(1;)F (x; a0 ) 8x; a; a0 ; 0    1 ; (2.37)
d.h. F (x; a) ist konvex in a.
Bemerkung: LDFC ! CDFC.

Proposition 2.4 Angenommen CDFC und MLRP sind erfullt. Dann
ist das Optimierungsproblem des Agenten streng konkav.

Beweis: Wenn die MLRP erfullt ist, dann ist das optimale Anreizschema w(x)
monoton steigend in x. Sei

(a) =

Zx
x

V (w(x))f (x; a)dx ; G(a)

(2.38)

Durch partielle Integration erhalten wir:

Zx

V (w(x))f (x; a)dx ; G(a)
(2.39)
Zx
x
= [V (w(x))F (x; a)]x ; V 0(w(x))w0(x)F (x; a)dx ; G(a) (2.40)
x
Zx
0 (x) F (x; a) dx ;
= V| (w{z(x))} ; V| 0(w{z(x))} w
G
|
{z } | {z }
| {z(a)} (2.41)
x
>0
0 konvex in a
konstant
konvex in a

(a) =

x

Wegen der CDFC ist F (x; a) konvex in a. Also ist auch die gewichtete Summe
der F (x; a) eine konvexe Funktion von a (da alle Gewichte positiv sind), und
damit ist die Funktion (a) konkav in a.
Q.E.D.

2.9 Das Sucient Statistic Ergebnis
Obwohl das Standard Hidden Action Modell uns fast keine Struktur fur den optimalen Vertrag gibt, macht es doch sehr starke Aussagen daruber, worauf der
optimale Vertrag konditionieren sollte.

2.9. DAS SUFFICIENT STATISTIC ERGEBNIS

41

2.9.1 Beispiel: Der Zwei Aktionen Fall
Das optimale Entlohnungsschema ist charakterisiert durch
x; aL)
w(x) : V 0 (w1(x)) =  +  ;  ff((x;
(2.42)
aH )
Angenommen, der Prinzipal beobachtet auer x noch ein zusatzliches veri zierbares Signal, y, so da der Vertrag auf (x; y) konditionieren kann. Sei g(x; y; a) die
Wahrscheinlichkeitsverteilung uber (x; y) gegeben a. Um das optimale Anreizschema zu charakterisieren, brauchen wir nur in (2.42) x durch (x; y) und f () durch
g() zu ersetzen:
x; y; aL)
(2.43)
w(x; y) : V 0(w(1x; y)) =  +  ;  gg((x;
y ; aH )
Aus (2.43) sehen wir, da w(x; y) genau dann nicht mit y variiert, wenn
g(x; y; aL) = (x) fast uberall
(2.44)

g(x; y; aH )
Die Quali zierung \fast uberall" ist notwendig, weil ein Anreizschema auch dann
noch optimal ist, wenn es auf eine Menge vom Ma 0 suboptimal ist.
Wir konnen diese Bedingung etwas anders ausdrucken. Angenommen
g(x; y; aL) = (x) :
(2.45)
g(x; y; aH )
Dann konnen wir g(x; y; a) schreiben als:

g(x; y; a) = A(x; y)  B (x; a) ;

(2.46)

indem wir de nieren: A(x; y) = g(x; y; aH ), B (x; aH ) = 1, und B (x; aL ) = (x).
Wenn wir die Funktion g() wie in (2.46) schreiben konnen, dann ist x eine sucient statistic (erschopfende Statistik) fur (x; y) in Bezug auf a, d.h., x enthalt alle
relevante Information uber a, und y hilft nicht die Schatzung von a zu verbessern.
Um die Idee einer \sucient statistic" besser zu verstehen, stelle man sich vor, da
a ein exogen gegebener, unbekannter Parameter der Verteilungsfunktion g(x; y; a)
ist. Wenn wir g(x; y; a) = A(x; y)  B (x; a) schreiben konnen, dann bedeutet das,
da wir die Lotterie uber (x; y) aufspalten konnen in zwei Lotterien:
- eine Lotterie nur uber x, die von dem Parameter a abhangt, und
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- eine zweite Lotterie uber (x,y), die nicht von a abhangig ist. Diese zweite
Lotterie bringt nur zusatzliches Rauschen in das Problem, a zu schatzen.
A(x;y)
z}|{
a =) x z}|{
=) (x; y)
B(x;a)

(2.47)
Beachte jedoch, da in einem Moral Hazard Problem a keine exogen gegebene,
unbekannte Variable ist. Der Agent wahlt a endogen, und der Prinzipal wei genau,
welche Aktion der Agent im Gleichgewicht gewahlt hat.
Das \sucient statistic" Ergebnis besagt, da das optimale Anreizschema nur auf
diejenigen Variablen konditionieren wird, die Informationen uber die gewahlte Aktion enthalten. Umgekehrt interpretiert sagt dieses Ergebnis, da das optimale Anreizschema auf jedes Signal konditionieren wird, da auch nur das kleinste bichen
Information uber a enthalt.
Diese Resultat wurde in einem allgemeineren Rahmen von Holmstrom (1982) bewiesen:

De nition 2.1 Eine Funktion T (x) ist eine \sucient statistic" von
x in Bezug auf a, wenn es Funktionen A() und B () gibt, so da
f (x; a) = A(x)  B (T (x); a) 8x; a :
(2.48)
In unserem Beispiel des Zwei-Aktionen Falls hatten wir eine sehr spezielle erschopfende Statistik: T (x; y) = x. Die Formulierung hier ist allgemeiner, und wir konnen
beliebig viele Aktionen betrachten.

Proposition 2.5 Sei T (x) eine sucient statistic fur x in Bezug auf

a. Angenommen der Prinzipal kann die Aktion a implementieren, indem er das Anreizschema w(x) benutzt. Dann existiert ein einfacheres
Schema w^(T (x)), welches nur auf T (x) konditioniert, ebenfalls a implementiert und mindestens so billig fur den Prinzipal ist wie w(x).

Beweis: Sei

x 2 fx1 ; : : : ; xJ g
T (x) 2 fT1 ; : : : ; TK g, K < J ; d.h. x kann variieren wahrend T konstant
bleibt.
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De niere w^(Tk ) durch:

V (w^(Tk )) =
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P

fxjT (x)=Tk g V (w(x))  A(x)  B (T
| {z(x)}; a)
=Tk

=Tk

z }| {
A
(
x
)

B
(
T
(x); a)
fxjT (x)=Tk g

P

(2.49)

Das bedeutet, da fur alle fx j T (x) = Tk g ein konstanter Lohn gezahlt wird, so
da der Agent gerade indi erent zwischen diesem konstanten Lohn und der Lotterie
ist, die er vorher bekommen hat.
Sei fx j T (x) = Tk g  ECk die \A quivalenzklasse k". Wenn dem Agenten das
Entlohnungsschema w^(Tk ) angeboten wird, maximiert er:

X
k

V (w^(Tk ))  prob(Tk ) ; G(a)
X
X
= V (w^(Tk ))  f (x; a) ; G(a)
ECk
k
X
X
= V (w^(Tk ))  A(x)  B (T| {z(x)}; a) ; G(a)
k
ECk
=Tk
P
X ECk V (w(x))A(x)
X
=
P A(x)  B (Tk ; a)  A(x) ; G(a)
ECk
k
X
X ECk
=
V (w(x)) A(x)B ( |{z}
Tk ; a) ;G(a)
k ECk
|
{z=T (x) }
=f (x;a)
X
= V (w(x))f (x; a) ; G(a) :
x

(2.50)
(2.51)
(2.52)
(2.53)
(2.54)
(2.55)

Also hat der Agent unter w^(Tk ) exakt dieselben Anreize wie unter w(x), und wird
entsprechend dieselbe Aktion wahlen.
Es bleibt zu zeigen, da die Kosten die Aktion a zu implementieren fur den Prinzipal
unter dem neuen Entlohnungsschema nicht hoher sind als unter dem alten. Beachte,
da
P w(x)A(x)B (T (x); a)
ECk
| {z }
=Tk
w^(Tk ) 
;
(2.56)
=Tk
z
}|
{
P A(x)B (T (x); a)
ECk
weil nach der De nition von w^(Tk ) der Agent gerade indi erent zwischen dem xen
Lohn w^(Tk ) und der Lotterie w(x) ist, wenn x 2 ECk . Nach Jensens Ungleichung
mu der Erwartungswert der Lotterie mindestens so hoch sein wie der xe Lohn.
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Exkurs: Jensens Ungleichung: V (x) ist (streng) konkav genau dann
wenn fur jede Zufallsvariable x~ gilt:

EV (~x)  (<) V (E (~x))
Beweis: siehe z.B. DeGroot, M., Optimal Statistical Decisions, New
York: McGraw-Hill, 1970, S. 98.
Also sind die Kosten fur den Prinzipal:

X PECk w(x)A(x) X
C (a) =
w^(Tk ) f (x; a) 
A(x)B (T| {z(x)}; a)
P A(x)
ECk
ECk
ECk
k
k
=Tk
XX
X
=
w(x)A(x)B (T (x); a) = w(x)f (x; a)
(2.57)
X

X

x

k ECk

Die zweite Richtung des Beweises hatte zu zeigen, da wenn w eine Funktion von
T (x) ist, und T (x) ist keine sucient statistic fur x in Bezug auf a, dann existiert ein
w^(x), das den Prinzipal streng besser stellt als w(T (x)). Siehe Holmstrom (1982),
Theorem 6.
Q.E.D.
Ein eng verwandtes Resultat betri t die \Prazision" (precision) eines Signals. Angenommen, wir haben zwei Signale:

x : f (x; a)
x0 : f 0(x; a)
Angenommen, die Erzeugung des zweiten Signals kann zerlegt werden, so da
f (x;a)

0

g(x ;x)
z}|{
z}|{ x0 ;
a ;! x ;!
wobei g unabhangig von a ist. Dann ist x0 weniger informativ uber a als x (im Sinne
von Blackwells De nition von \informativ") und ein Statistiker zieht x gegenuber
x0 vor.

Grossman und Hart benutzen diesen Begri , um zu zeigen, da ein informativeres
Signal wertvoll ist: Betrachte eine zweistu ge Lotterie uber eine endliche Menge
von Outcomes x 2 fx1 ; : : : ; xng:
fi (a)
z}|{
1. Runde: a ;! xi
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gij
z}|{
2. Runde: xi ;! xj , wobei Pnj=1 gij xj = xi 8i, d.h., der Erwartungswert
von xj ist gerade gleich xi .

Proposition 2.6 Wenn der Prinzipal nur das Ergebnis der zweiten
Runde beobachten kann, ist er streng schlechter gestellt, als wenn er
das Ergebnis der ersten Runde beobachten kann.

Proposition 2.7 Angenommen es gibt m Runden nicht-degenerierter
Lotterien. Wenn m ! 1; Cm (a) ! 1 8a 2 Ana .
Dieses Resultat legt nahe, dass Kontrolle (monitoring) hilfreich ist, wenn es Storterme aus dem Signal eliminiert. Prinzipal und Agent konnen besser gestellt werden,
indem der Agent besser versichert und die Lohnzahlungen dafur etwas reduziert
werden.

2.10 Haftungs- und Vermogensbeschrankungen
Angenommen, der Agent ist risikoneutral, aber vermogensbeschrankt. Auerdem
seien nicht-monetare Bestrafungen (Zuchthaus, Auspeitschen, Todesstrafe, etc.)
nicht moglich. Dann kann der Agent nicht mehr beliebig hart bestraft werden, und
es ist auch nicht mehr moglich, ihm die Firma zum Erwartungswert ihrer Gewinne
zu verkaufen.
Dieser Fall ist technisch sehr viel halicher zu analysieren, weil wir jetzt die Nebenbedingungen wi  w 8i berucksichtigen mussen, wobei w das niedrigste Einkommen ist, auf das der Agent gedruckt werden kann. Die Losung ist typischerweise
eine Randlosung, d.h., fur einige i gilt wi = w. Aber dieser Fall hat eine Reihe
interessanter okonomischer Implikationen:
a) Angenommen w = U = 0. Dann wird der optimale Vertrag dem Agenten
typischerweise nicht auf seinen Reservationsnutzen drucken, sondern ihm eine
positive Rente zahlen.
b) Wenn der Agent risikoneutral ist, spielt die Risikoallokation keine Rolle.
Trotzdem kann das First Best nicht erreicht werden. Der Tradeo des Prinzipals ist jetzt, da er auf der einen Seite den Agenten zu einem moglichst
ezienten Arbeitseinsatz bewegen will, ihm auf der anderen Seite aber so
wenig Rente wie moglich zahlen mochte.
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Hier kann das First Best erreicht werden, indem der Prinzipal dem Agenten
einfach den gesamten Pro t als Lohn zahlt. Aber, da der Prinzipal die erwarteten Gewinne dem Agenten nicht als Lumpsum ex ante wieder abnehmen
kann, ist dieses Lohnschema fur ihn nicht optimal.
c) Eigenschaften des optimalen Vertrages (siehe Innes (1990)):
Angenommen, das Entlohnungsschema w(x) mu der Bedingung genugen,
da 0  w0(x)  1. Wenn die Wahrscheinlichkeitsverteilung First Order
Stockastic Dominance (FOSD) erfullt, dann ist das optimale Entlohnungsschema ein Optionsvertrag der Form
0
x<x
w(x) = x ; x falls
falls x  x
Intuition: FOSD bedeutet, da eine Erhohung der Arbeitsanstrengung Wahrscheinlichkeitsmasse zu hoheren Gewinnen verschiebt.
Betrachte einen beliebigen Nicht-Optionsvertrag, der, fur ein gegebenes Anstrengungsniveau, dem Manager denselben erwarteten Lohn zahlt.

w(x) 6

;;
;

;
;
;
; ..........................

;...............
;
.
......... ....
......;
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...... ;;
.
.
.
.....
;
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
;
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
;
..........
;
.............
x

x

-

Figur 2.3: Optimalitat eines Optionsvertrages

Beachte, da es einen eindeutigen Schnittpunkt der beiden Kurven geben
mu, weil w0(x)  1.
Der Optionsvertrag gibt dem Agenten hohere marginale Arbeitsanreize als
der andere Vertrag. Warum? Eine marginale Erhohung der Arbeitsanstrengung verschiebt Wahrscheinlichkeitsmasse nach rechts. Der Optionsvertrag
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gibt den gesamten hohen marginalen Pro t an den Agenten, wahrend der andere Vertrag dies nur zum Teil tut. Also kann der Optionsvertrag bei gleicher
erwarteter Lohnzahlung eine hohere Arbeitsanstrengung induzieren, als jeder
andere Vertrag. Also mu der optimale Vertrag die Form eines Optionsvertrages haben.
d) Empirische Implikationen:
- Aktien-Optionen als Anreizmechanismen fur Manager werden regelmaig
beobachtet. Allerdings geben sie dem Manager typischerweise nur einen
Teil der Kursgewinne uber dem kritischen Wert x.
- Das Modell erklart, warum ein einfacher Kreditvertrag ein optimales Anreizschema ist. In dieser Interpretation ist die Bank der Prinzipal und
der Unternehmer der Agent.

2.11 Moral Hazard in Teams
Wir betrachten jetzt den Fall mit n > 1 Agenten. Dabei ergeben sich zwei qualitativ
neue Aspekte:
1) Das Team-Produktion Problem: Der Prinzipal kann oft nur ein Signal uber
den Output des gesamten Teams beobachten, nicht aber individuelle Signale
uber die Leistung jedes einzelnen Teammitglieds. Selbst wenn alle Agenten
risikoneutral sind, kann dieses Problem dazu fuhren, da das First Best nicht
mehr erreichbar ist.
2) Relative Leistungsbeurteilung: Wenn der Prinzipal Signale uber individuelle
Leistung beobachten kann, dann sind die Storterme in diesen Signalen oft
miteinander korreliert. Ein Teil des Rauschens kann herausge ltert werden,
indem das Entlohnungsschema fur Agenten i nicht nur auf das Signal uber
seine Leistung, sondern auch auf die Signale uber die Leistungen aller anderen
Agenten konditioniert.
Wir werden diese beiden Aspekte getrennt diskutieren.

2.11.1 Das Team-Produktion Problem
- n Agenten, i 2 f1; : : : ; ng,
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- Aktionen ai konnen von P nicht beobachtet werden,
- x~ = x~(a1; : : : ; ang Gesamtgewinn.

Fall 1: Keine Unsicherheit
- x = x(a1 ; : : : ; an) sei deterministisch, streng monoton steigend, konkav und
di erenzierbar mit x(0; : : : ; 0) = 0
- Ui = wi ; Gi(ai), mit G0 > 0, G00 > 0 und G(0) = 0. Da es hier keine Zufallsvariablen gibt, konnen wir ohne Einschrankung der Allgemeinheit annehmen,
da die Nutzenfunktion der Agenten linear in Einkommen ist.
- wi(x) Aufteilungsregel (sharing rule).
Betrachten wir zunachst den Fall, wo es keinen externen Prinzipal gibt, sondern
die Agenten eine Kooperative bilden. Dann mu gelten, da
n
X
i=1

wi(x) = x 8x :

(2.58)

Angenommen P wi(x) > x, dann
gibt es niemanden, der die entstehende Di erenz
P
bezahlen wurde. Angenommen wi(x) < x, dann konnten sich alle Agenten besser
stellen, wenn sie die Di erenz unter sich aufteilen, d.h., es wird zu Nachverhandlungen kommen.
First Best:
"
#
n
X

a 2 arg max
x(a) ; Gi(ai)
(2.59)
a2A
i=1

Das First Best wird durch die Bedingung erster Ordnung:
@x = G0 (a )
i i
@ai
charakterisiert.

(2.60)

Exkurs: Warum maximieren wir hier einfach die Nutzensumme und
nicht irgendeine allgemeinere soziale Wohlfahrtsfunktion? Angenommen, wir wurden nicht die Nutzensumme maximieren, dann gabe es
immer die Moglichkeit zu einer Pareto-Verbesserung, weil wir hier mit
Hilfe von Geld Nutzen transferieren konnen. Um das zu sehen, betrachte
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das allgemeinere Problem der Maximierung einer sozialen Wohlfahrtsfunktion:
max W (w1 ; G1(a1 ); : : : ; wn ; Gn(an)) u.d.N.B.:

X

wi = x (2.61)

wobei W eine streng monoton steigende und di erenzierbare Funktion
in allen Argumenten sein soll. Die Lagrangefunktion fur diese Problem
ist
X

L = W ;  wi ; x
(2.62)
Die Bedingungen erster Ordnung lauten:
@L = @W ;  = 0 ) @W = 
@wi
@Ui
@Ui
@L = ; @W  G0 (a ) +  @x = 0 ! @W  G0 (a ) =  @x
@a
@U i i
@a
@U i i
@a
i

i

i

i

i

Das aber impliziert

@x = G0 (a ) ;
(2.63)
i i
@ai
also dieselbe BEO, die wir bei dem einfacheren Problem der Nutzensummenmaximierung erhalten haben.

Das Problem der Agenten besteht darin, eine eine Aufteilungsregel zu nden, die
das First Best implementiert.

Proposition 2.8 Es existiert keine Aufteilungsregel fwi(x)g, die ausgeglichen ist, so da a ein Nash-Gleichgewicht ist.

Beweis: Wir fuhren den Beweis hier nur fur di erenzierbare Aufteilungsregeln. Das
ist eine starke Einschrankung, weil die wi(x) endogene Variablen sind. Fur einen
allgemeinen Beweis siehe Holmstrom (1982)). Die Bedingungen erster Ordnung fur
ein Nash Gleichgewicht sind:
@x = G0 (a )
wi0 (x)  @a
(2.64)
i i
i
Das First Best kann nur erreicht werden, wenn wi0 (x) = 1 fur alle Agenten i gilt.
Das aber widerspricht der Bedingung, da das Budget ausgeglichen sein mu :

X
i

wi(x) = x )

X
i

wi0 (x) = 1

(2.65)
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Q.E.D.

Wenn wir keine Budget-Ausgeglichenheit verlangen, sondern nur, da
n
X
i=1

wi(x)  x

(kein De zit);

(2.66)

dann kann das First Best leicht erreicht werden.

Proposition 2.9 Es existieren Aufteilungsregeln fwi(x)g, die zu kei-

nem De zit fuhren, so da a ein Nash Gleichgewicht ist.

Beweis: Sei

 b falls x  x(a )
wi(x) = 0i falls x < x(a )
wobei biP> Gi(ai ) > 0 und P bi = x(a ). Solche bi lassen sich immer nden, weil
x(a ) ; Gi (ai ) > 0, sonst ware a nicht ezient. Gegeben diese Aufteilungsregel
ist a ein Nash-Gleichgewicht.
Q.E.D.
Bemerkungen:
1) Diese Regel implementiert a nicht vollstandig. Es gibt andere Gleichgewichte, z.B. ai = 0 8i ist ein Nash Gleichgewicht.
2) Diese Regel ist nicht nachverhandlungssicher. Wenn einer der Agenten abweicht und ai < ai wahlt, dann mochten alle Agenten die Aufteilungsregel
auer Kraft setzen.
3) Rolle fur einen auenstehenden Prinzipal: Er ist residual claimant und kann
das Budget brechen. Dadurch wird die obige Aufteilungsregel glaubwurdig.
Allerdings entsteht jetzt ein neues Problem, das der Kollusion. Der Prinzipal konnte einen der Arbeiter bestechen,  weniger Arbeitseinsatz zu leisten.
Dann ist x ein bichen kleiner als x , und der Prinzipal mu keine Lohne
zahlen.
Es gibt hier einen interessanten Bezug zur Theorie der Firma. Dort wird
gefragt, warum es einen \Eigentumer" der Firma gibt, der residual claimant
fur Gewinn und Verlust ist, der die Arbeiter einstellt, Kapital aufnimmt usw.
Anders gefragt: Warum sind kapitalistische Firmen so erfolgreich, wahrend
es nur wenige gut funktionierende Arbeiter-Kooperativen gibt?
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Holmstroms Antwort lautet: Der kapitalistische Eigentumer wird gebraucht,
um die Anreizschemata glaubwurdig zu machen.
Alchian und Demsetz (1972) hatten bei ihrer Theorie der Firma ebenfalls das
Free Rider Problem bei Team-Produktion im Auge. Sie losen dieses Problem
durch einen Kontrolleur, der aufpat, da die Arbeiter arbeiten. Aber wer
kontrolliert den Kontrolleur? Der letzte Kontrolleur sollte residual claimant
auf Gewinn und Verlust sein, um die richtigen Anreize zum Kontrollieren zu
haben. Das ist der kapitalistische Eigentumer. Aber: die groten kapitalistischen Firmen sind nicht so organisiert. Aktionare kontrollieren nicht selbst,
sondern delegieren Kontrolle an das Management. Die Manager wiederrum
bekommen Anreizmechanismen.
Es ist immer noch eine weitgehend o ene Frage, wann Arbeitsanreize besser
durch Kontrolle, und wann besser durch Anreizmechanismen gegeben werden.

Fall 2: Unsicherheit

Wenn x = x~(a1 ; : : : ; an) eine Zufallsvariable ist, dann funktioniert die oben diskutierte Aufteilungsregel nicht mehr optimal. Angenommen, die Agenten sind risikoneutral. Nehmen wir ferner an, die Agenten konnen auf einen Prinzipal zuruckgreifen, der das Budget ausgleicht. Dann kann das First Best erreicht werden:

wi(x) = x ; Ki Der Prinzipal verkauft x an jeden Agenten
Dieser Mechanismus macht jeden Agenten zum residual claimant, also hat jeder
Agent einen Anreiz, da eziente a zu wahlen. Die Ki sollten so bescha en sein,
da
X
E f(n ; 1)xg = Ki ;
dann macht der Prinzipal im Erwartungswert gerade Nullgewinne.
Probleme:
- Kollusion: Diesmal kann es zu Absprachen zwischen den Agenten zulasten
des Prinzipals kommen. Wenn alle ubereinstimmen etwas harter als ai zu
arbeiten, dann ist der marginale Return nx0 , und der Prinzipal wird (n;1)x0
Verluste machen.
- Multiple Gleichgewichte: Solange x konkav und di erenzierbar ist, gibt es
hier nur ein Nash-Gleichgewicht. Sonst mute mit mehreren Gleichgewichten
gerechnet werden, z.B. einem, in dem keiner der Agenten arbeitet.
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Beachte, da dieses Anreizschema einem Groves Mechanismus sehr ahnlich ist:
Die Zielfunktion jedes Agenten ist die Maximierung der gesamten sozialen Wohlfahrt abzuglich einer Konstanten. Bei Groves Mechanismen gibt es dasselbe Problem mit Budget-Ausgleich.

2.11.2 Relative Leistungsbeurteilung
- risikoneutraler Prinzipal
- n risikoaverse Agenten, Ui(w; a) = Vi(wi) ; Gi (ai), V 0 > 0, V 00 < 0
- Vektor von Signalen y
- Gewinn x (typischerweise ist x als eine Komponente in y enthalten)
- F (y; a) Verteilungsfunktion von y gegeben a = (a1 ; : : : ; an)
- f (y; a) Dichtefunktion von y
Wir haben bereits gesehen, da das optimale Anreizschema fur Agent i auf samtliche Signale konditionieren soll, die Informationen uber ai enthalten.

De nition 2.2 Ti(y) ist eine sucient statistic von y mit Bezug auf
ai, wenn es Funktionen Ai() und Bi () gibt, so da
f (y; a) = Ai(y; a;i)  Bi (Ti(y); a) 8a
(2.67)
Beachte, da die Funktion Ai von a;i abhangen darf, nicht aber von ai .

Proposition 2.10 Angenommen T (y) = (T1(y); : : : ; Tn(y)) ist eine

sucient statistic fur y mit Bezug auf a. Dann existiert fur jede Kollektion von Anreizschemata fwi (y)g eine Menge von einfacheren Anreizschemata fw~i (Ti(y ))g, die nur auf Ti (y ) konditionieren und fwi(y )g
schwach Pareto dominieren.

Das ist exakt dieselbe Proposition, die wir fruher schon kennengelernt haben. Was
impliziert das Sucient Statistic Ergebnis fur relative Leistungsbeurteilung?
Beispiele:
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1. Stochastisch unabhangig Technologien:

Angenommen x(a; ) = P xi (ai; i); und y = x = (x1 ; : : : ; xn), d.h., jeder Agent
produziert separat.

Proposition 2.11 Wenn die i stochastisch unabhangig sind, dann
hangt das optimale Entlohnungsschema fur Agenten i nur von xi ab,
d.h. wi(x) = wi (xi ).
Beweis: Wenn die i unabhangig sind, dann gilt:

f (x; a) =

n
Y
i=1

fi (xi; ai)

Ti(x) = xi ist eine erschopfende Statistik fur x in Bezug auf ai, weil
Y
f (x; a) = fj (xj ; aj )  f| i (x{zi; ai})
j 6=i
| {z } Bi(Ti (x);ai )

(2.68)

(2.69)

Ai (x;a;i )

Also konditioniert das optimale Entlohnungsschema wi(x) nur auf xi .
Bemerkungen:
1) Wenn die Technologien der Agenten vollig unabhangig voneinander sind, haben Turniere oder andere Formen des Wettbewerbs zwischen den Agenten
keinen Wert. Das ist sehr naturlich: Warum sollte man die Entlohnung eines
Agenten auf etwas konditionieren, was reines weies Rauschen ist.
2) Wenn die i 's nicht stochastisch unabhangig sind, kann man leicht zeigen,
da Ti(x) = xi keine sucient statistic ist. Also kann man das Entlohnungsschema verbessern, indem man wi() auch auf x;i konditioniert. ) relative
Leistungsvergleiche.
3) Lazear und Rosen (1981) haben Turniere analysiert, d.h. Entlohnungsschemata, bei denen jeder Agent nach seinem ordinalen Rang entlohnt wird. Sie
haben gezeigt, da selbst bei stochastisch unabhangigen Technologien Turniere besser sein konnen als lineare Entlohnungsschemata. Aber das zeigt
im Grunde nur, wie schlecht lineare Entlohnungsschemata sein konnen. Der
ordinale Rang bei einem Turnier ist im Allgemeinen keine sucient statistic.
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4) Turniere konnen sehr nutzlich sein, wenn es beobachtbare aber nicht verizierbare Leistungsindikatoren gibt. In diesem Fall kann der Prinzipal sich
nicht vertraglich verp ichten, ein bestimmte Summe zu zahlen, wenn er bestimmte Signale beobachtet hat, weil diese nicht gegenuber den Gerichten
veri ziert werden konnen. Der Agent mu also befurchten, da der Prinzipal
ihm einen Teil seines Lohns vorenthalt. Turniere umgehen dieses Problem,
indem der Prinzipal sich vertraglich verp ichtet, den Preis des Turniers (z.B.
die Beforderung) an einen der Agenten auszuzahlen. Jetzt kann der Prinzipal
die Auszahlung des Preises nicht umgehen.

2. Technologien mit gemeinsamem Storterm
Proposition 2.12 Angenommen xi = ai +  + i , i = 1; : : : ; n, wobei

 ein gemeinsamer Storterm und die i idiosynkratische Schocks sind.
Angenommen, ; 1 ; : : : ; n sind alle unabhangig normalverteilt mit
Mittelwert 0 und Varianzen 2 ; 21 ; : : : ; 2n . Sei i = 12 die \precision"
i
von i und de niere
n
n
X
i ;  = X
x=
x
;
=
i :
i i
i

i=1
i=1
Dann ist ein Vertrag der Form wi (xi ; x) optimal.
Bemerkungen:
1) Die Proposition sagt, da die wi eine sehr einfache Struktur haben. Sie hangen
nur von xi und von einem gewichteten Durchschnitt x ab, nicht aber von
jedem einzelnen xj , j 6= i. Das macht auch die Berechnung des optimalen
Entlohnungsschema sehr viel einfacher. x ist ein aggregiertes Ma fur den
gemeinsamen Storterm .
2) Die Intuition fur den Beweis ist sehr einfach. Wir wollen den gemeinsamen
Schock  heraus ltern. Was ist ein guter Schatzer fur ? O ensichtlich der
Durchschnitt der Beobachtungen xi ; ai . Da die i unterschiedliche Varianzen
haben, enthalten die Beobachtungen der xi unterschiedliche gute Informationen uber . Darum mussen die xi mit ihrer \precision" gewichtet werden.
3) Wenn man mit Normalverteilungen arbeitet, mu man sich immer des MirrleesProblems bewut sein. Wenn man asymptotisch das First Best erreichen kann,
dann ist unsere ganze Theorie nicht sehr interessant.
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Mirrlees benotigt unbegrenzte Bestrafungsmoglichkeiten. Um das Mirless Problem zu vermeiden, konnen wir einfach annehmen, da die Lohnzahlungen
und die Nutzenfunktionen der Agenten nach unten beschrankt sind. Zwar
haben wir das ganz am Anfang per Annahme ausgeschlossen, aber nur, um
Randlosungen zu vermeiden. Hier gehen wir von einer gegebenen Losung aus,
und es ist uns egal, ob es sich dabei um eine Rand- oder eine innere Losung
handelt. Darum konnen wir diese Annahme getrost machen.
4) Ein ahnliches Resultat gilt, falls xi(ai ; i) = ai  ( + i ).
5) Wenn 2i ! 0 8i, dann bekommt man das First Best, falls es n  2 Agenten
gibt. In diesem Fall ist  der einzige Storterm, der perfekt herausge ltert
werden kann.
Wie macht man das? Nimm ein xi und berechne  = xi ; ai . Bedenke, da
der Prinzipal wei, da der Agent im Gleichgewicht ai gewahlt hat. Dann
benutze , um zu prufen, ob xj = aj +  8j 6= i. Falls nein, bestrafe alle
Agenten sehr hart.
6) Wenn n ! 1, dann kann  perfekt beobachtet werden (Gesetz der groen
Zahl).
Es kann gezeigt werden, da im Grenzwert gilt, da das optimale Anreizschema die Form hat: wi(x) = wi(xi ; x). Beachte, da das sehr viel mehr
Struktur hat, als wi(x) = wi(xi; x).
7) Probleme von relativer Leistungsbeurteilung:
- Sabotage: Wenn mein Lohn fallt, wenn der Output meines Kollegen
steigt, dann habe ich einen Anreiz, ihm das Leben so schwer wie moglich
zu machen.
- Multiple Gleichgewichte.
- Kollusion zwischen den Agenten.
- Relative Leistungsbeurteilung scha t Anreize, eine schlechte Referenzgruppe zu scha en. Beispiel: Wenn Professoren danach bezahlt werden,
wie viele Vero entlichungen sie im Vergleich zum Rest der Fakultat haben, scha t das einen Anreiz fur die alten Professoren, nur neue zu berufen, die schlechter sind als sie selbst. Oder: Top-Manager haben einen
Anreiz, sich in Markten zu engagieren, wo die ubrigen Unternehmen
von besonders schlechten Managern gefuhrt werden, selbst wenn diese
Markte nicht pro table sind. Der Grund: Im Vergleich zu diesen schlecht
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gefuhrten Unternehmen werden sie sehr gut dastehen, selbst wenn sie
Verluste machen.
- Produktionsexternalitaten: Solche Anreizschemen ignorieren, da Agenten, die in Teams arbeiten, ihre Arbeit oft zwischen verschiedenen Aktivitaten aufteilen konnen. Sie konnen versuchen, ihren eigenen Output zu
maximieren, oder sie konnen ihren Kollegen gelegentlich helfen und so
den Gruppenoutput maximieren. Relative Entlohnungsschemata sollten
so designed werden, da sie die Agenten nicht davon abhalten, sich fur
das Team zu engagieren.

2.12 Nachverhandlungen
2.12.1 Fudenberg-Tirole (1990)
Nachverhandlungen mussen immer dann in Betracht gezogen werden, wenn es zu
einem bestimmten Zeitpunkt die Moglichkeit zu einer Pareto-Verbesserung gibt. In
diesem Fall konnen die beiden Parteien beschlieen, den alten Vertrag auer Kraft
zu setzen, und einen neuen Vertrag abzuschlieen, der die moglichen Ezienzgewinne realisiert. Obwohl das die ex-post Ezienz erhoht, kann es fatale Auswirkungen
auf die ex-ante Anreize der Parteien haben, wie wir im Folgenden demonstrieren
werden. Die Gerichte setzen einen privatrechtlichen Vertrag in aller Regel nicht
durch, wenn keine der beteiligten Parteien auf einer Durchsetzung besteht. Darum
ist es sehr schwierig, wenn nicht sogar unmoglich, sich vertraglich zu binden, nicht
wiederzuverhandeln.
Angenommen, zwischen der Aktion des Agenten und der Realisierung des Zustands
der Welt verstreicht eine gewisse Zeit. In dieser Zeitspanne gibt es die Moglichkeit
zu einer Pareto-Verbesserung. Beachte, da der Agent seine Aktion bereits gewahlt
hat, so da Anreizprobleme keine Rolle mehr spielen. Der Agent ist aber immer
noch einem Risiko ausgesetzt, weil sein Lohn mit der Realisierung des Outputs
schwanken wird. Eine Pareto-Verbesserung kann erreicht werden, wenn der risikoneutrale Prinzipal den Agenten jetzt vollstandig versichert, d.h., wenn er das
Entlohnungsschema w(x) durch einen festen Lohn w ersetzt, so da beide, der
Prinzipal und der Agent besser gestellt sind.
Beispiel:
- a 2 faH ; aLg
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- q 2 fS; F g
- f (S; aL) = 14 ; f (F; aL) = 34
f (S; aH ) = 43 ; f (F; aH ) = 41
Wenn man aH implementieren mochte, mu wS > wF . Angenommen es existiert
ein Anreizschema, so da der Agent die Aktion aH mit Wahrscheinlichkeit 1 wahlt.
Nachdem er dies getan hat, wollen die beiden Parteien nachverhandeln, um den
Agenten besser zu versichern. Das Ergebnis wird ein fester Lohn w sein, so da
(2.70)
w < 43 wS + 14 wF
V (w) > 43 V (wS ) + 14 V (wF )
(2.71)
Wenn der Agent risikoavers und der Prinzipal risikoneutral ist, lat sich ein solches
w immer nden.
1

2

Vertrag w(x)

Agent
wahlt a

2 21

3

Moglichkeit
Outcome x
zur
realisiert,
Nachverhandlung Payo s

t-

Figur 2.4: Zeitstruktur mit Nachverhandlung

Wenn der Agent jedoch antizipiert, da er einen xen Lohn bekommen wird, dann
hat er keinen Anreiz mehr, die Aktion aH zu wahlen. Das beweist:

Proposition 2.13 Es existiert kein Vertrag, der den Agenten dazu
bringt, die Aktion aH mit Wahrscheinlichkeit 1 zu wahlen.
Es existiert jedoch ein Gleichgewicht in gemischten Strategien:

 Der Agent randomisiert zwischen aH und aL
 Der Prinzipal wei nicht, welche Aktion gewahlt wurde.
 ) Nachverhandlung unter asymmetrischer Information:
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{ Wenn der Prinzipal dem Agenten ein Take-it-or-leave-it Angebot ma-

chen kann, haben wir ein klassisches Screening Modell: Der Prinzipal
wird dem Agenten zwei Vertrage zur Auswahl vorschlagen: Einen mit
niedrigem Lohn aber vollstandiger Versicherung, den der Agent akzeptieren wird, wenn er aL gewahlt hat, und einen mit hoherem erwarteten
Lohn aber Risiko, den der Agent akzeptiert, wenn er aH gewahlt hat. Ex
ante ist der Agent gerade indi erent zwischen aL und xem Lohn, und
aH und variablem Lohn, so da es fur ihn tatsachlich optimal ist, mit der
im Gleichgewicht notwendigen Wahrscheinlichkeit zu randomisieren. Fudenberg und Tirole (1990) charakterisieren den optimalen Vertrag (mit
Nachverhandlung) fur den allgemeinen Fall mit endlich vielen Aktionen
und Outcomes. Sie zeigen, da die Moglichkeit zur Nachverhandlung zu
einem eindeutigen Wohlfahrtsverlust fuhrt.
{ Wenn der Agent ein Take-it-or-leave-it Angebot machen kann, haben wir
ein Signalling Modell. Hier kann wird es typischerweise viele Gleichgewichte geben. Ma (1992) hat gezeigt, da wir aH mit Wahrscheinlichkeit
1 implementieren konnen, wenn in dem Signalisierungsspiel das \richtige" Gleichgewicht ausgewahlt wird.

In diesem Modell mu die Moglichkeit zu Nachverhandlungen immer schlecht sein,
weil sie eine zusatzliche Nebenbedingung einfuhrt: Der optimale Vertrag mu nachverhandlungssicher sein.

De nition 2.3 Ein Vertrag ist nachverhandlungssicher, wenn er so ge-

schrieben ist, da es im Gleichgewicht keine Anreize fur Nachverhandlungen gibt.

Das \Renegotiation Principle": Wenn es die Moglichkeit zu Nach-

verhandlungen gibt, dann konnen wir uns ohne Beschrankung der Allgemeinheit auf die Analyse von nachverhandlungssicheren Vertragen
beschranken.
Warum? Angenommen, ein Vertrag wurde im Gleichgewicht nachverhandelt. Dann
hatten die Parteien auch einen nachverhandlungssicheren Vertrag schreiben konnen,
der genau das vorsieht, was der ursprungliche Vertrag durch Nachverhandlungen
erreicht hat. Dieser nachverhandlungssichere Vertrag implementiert exakt dieselbe
Allokation.
Vorsicht! Dieses Prinzip gilt nicht ganz so allgemein, wie hier beschrieben. Es
setzt voraus, da bei der Nachverhandlung keine zusatzliche Information benutzt
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werden kann, die im Verlauf der Beziehung o enbar wird, auf die der ursprungliche
Vertrag aber nicht konditionieren konnte, weil sie nicht veri zierbar ist. Wir werden
im nachsten Abschnitt ein Gegenbeispiel kennenlernen.
Was sagt das Resultat von Fudenberg und Tirole uber das Standard Moral Hazard
Modell? Man konnte argumentieren, da die Wahl der Aktion und die Realisierung
des Outcomes so dicht beieinander liegen, da Nachverhandlungen aus zeitlichen
Grunden unmoglich sind. Dennoch ist das Resultat beunruhigend. Insbesondere
wenn wir an Top-Manager denken, die Anreize durch Aktienoptionen bekommen.
Sie sollten in der Lage sein, diese Optionen beim Ausscheiden aus der Firma in
eine xe Zahlung umzuwandeln, und das wird auch gelegentlich beobachtet. Aber
dann geben diese Optionen keine wirksamen Anreize mehr.

2.12.2 Hermalin-Katz (1991)
Wir betrachten jetzt einen Fall, wo Nachverhandlungen zu einer echten Verbesserung fuhren.
Hermalin und Katz (1991) machen andere Annahmen, welche Partei was beobachten kann.
Fudenberg-Tirole
- Agent
- Prinzipal
- Gericht

beobachtet a
beobachten x

Hermalin-Katz
beobachten a
beobachtet x

Es gibt viele Beispiele, wo die Informationsannahme von Hermalin und Katz vernunftig ist. Wenn z.B. der Prinzipal und der Agent eng zusammenarbeiten, ist zu vermuten, da der Prinzipal die Arbeitsanstrengung des Agenten durchaus beobachten
kann, auch wenn er sie nicht gegenuber dem Gericht veri zieren kann.
Der allgemeinste Fall ist der, wenn der Prinzipal zwar schlechter informiert ist als
der Agent, aber besser als das Gericht.
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1

2

Vertrag w(x)

2 14

2 21

3

Agent
Outcome x
P beobachtet Moglichkeit
zur
realisiert,
wahlt a nicht-veri zierbares
Signal s Nachverhandlung Payo s

Figur 2.5: Der allgemeinste Fall mit Nachverhandlung

- Wenn s keine Information uber a enthalt, sind wir im Fall von Fudenberg
und Tirole.
- Wenn s vollstandige Information uber a enthalt, sind wir im Fall von Hermalin
und Katz.
- Der realistischste Fall ist oft, da s ein informatives, aber unvollstandiges
Signal uber a enthalt.

Proposition 2.14 Angenommen, s o enbart die Aktion a perfekt und

der Prinzipal kann ein Take-it-or-leave-it Angebot bei der Nachverhandlung machen. Dann kann die First Best Aktion zu First Best Kosten
implementiert werden.

Beweis: Betrachte einen Vertrag w(x) der aFB ohne Nachverhandlung implementiert. Fur jede Aktion a 2 A bietet dieser Vertrag dem Agenten eine Lotterie an.
Nachdem der Agent die Aktion gewahlt hat, kann der Prinzipal dem Agenten einen
festen Lohn w(a) anbieten, der gleich dem Sicherheitsaquivalent dieser Lotterie ist,
d.h.
(2.72)
V (w(a)) = E (V (w(x)) j a) :
Das heit, der erwartete Nutzen des Agenten ist nach jeder Aktion derselbe, wie der
Nutzen, den er unter w(x) bekommen hatte. Also wird der Agent auch dann noch
aFB wahlen, wenn er das Ergebnis der Nachverhandlung antizipiert. Auerdem wird
aFB zu First Best Kosten implementiert, da der Agent kein Risiko mehr tragen mu,
und der Prinzipal den Lohn in der Nachverhandlung soweit reduzieren kann, da
der Agent gerade seinen Reservationsnutzen U bekommt.
Q.E.D.
Die intuitive Idee ist, da der Prinzipal zunachst den Gewinnstrom gegen eine
Lumpsum-Payment an den Agenten verkauft. Nachdem der Agent a gewahlt hat,
verkauft der Agent die Lotterie uber mogliche Gewinne zuruck an den Prinzipal, so

t-
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da er kein Risiko tragen mu. Das funktioniert naturlich nur, wenn der Prinzipal
a beobachten kann.
Bemerkung: Das First Best wird auch erreicht, wenn der Agent in der Nachverhandlung ein Take-it-or-leave-it Angebot machen kann.

2.12.3 Vergleich: Fudenberg-Tirole vs. Hermalin-Katz
1) Nachverhandlungen sind schlecht, wenn sie es den Parteien schwerer machen,
sich an einen Vertrag zu binden. Das ist der Fall, den Fudenberg und Tirole
betrachten.
2) Nachverhandlungen sind gut, wenn sie es den Parteien erlauben, den Vertrag implizit auf nicht-veri zierbare Information zu konditionieren, die von
P und A, aber nicht von den Gerichten beobachtet wird. Beachte, da hier
entscheidend ist, da das Signal s nicht-veri zierbar ist. Wenn dies nicht der
Fall ware, konnte der ursprungliche Vertrag bereits auf s konditionieren und
das \Renegotiation Principle" wurde gelten.
3) Das Nachverhandlungsspiel kann als ein Mechanismus in einer Umgebung mit
symmetrischer Information betrachtet werden. P und A wurden den Vertrag
gerne direkt auf a konditionieren. Obwohl a symmetrische Information ist,
kann es aber nicht veri ziert werden. Um den Vertrag implizit auf a zu konditionieren, hatten P und A auch auf einen sequentiellen Mechanismus a la
Moore-Repullo konditionieren konnen, und damit ebenfalls das First Best erreicht. Hermalin und Katz argumentieren, da solche sequentiellen Mechanismen, die vor Gericht gespielt werden muen, in der Realitat nicht beobachtet
werden. Nachverhandlungen seien dagegen ein \naturlicher Mechanismus",
und es ist interessant zu beobachten, da damit ebenfalls das First Best erreicht werden kann.

2.12.4 Informatives Signal mit Storterm
Bis jetzt kann sehr wenig uber diesen Fall gesagt werden. Das Grundproblem ist,
da wir jetzt asymmetrische Information bei der Nachverhandlung haben, was typischerweise zu multiplen Gleichgewichten fuhrt.
Ein einfacher Fall, wo dieses Problem nicht auftaucht, ist, wenn s eine sucient
statistic fur x in Bezug auf a ist, d.h., wenn x keine zusatzliche Information uber

62

KAPITEL 2. STATISCHE MORAL HAZARD MODELLE

a enthalt, die nicht bereits in s enthalten ist. In diesem Fall haben der Prinzipal
und der Agent symmetrische Information uber die zu erwartende Wahrscheinlichkeitsverteilung uber x.

Proposition 2.15 Wenn s eine sucient statistic fur x in Bezug auf

a ist, und wenn der Prinzipal ein Takei-it-or-leave-it Angebot bei der

Nachverhandlung machen kann, dann ist die Menge der implementierbaren Aktionen dieselbe mit und ohne Nachverhandlungen. Auerdem
sind die Kosten, jede Aktion mit Nachverhandlung zu implementieren
nicht groer als die Kosten ohne Nachverhandlung.

In diesem Fall ist Nachverhandlung also eindeutig gut. Aber, so gut wie nichts ist
bekannt uber den Fall, wenn s keine sucient statistic ist. Es ist zu erwarten da es
dann einen Trade-o zwischen ezienterem Risikoausgleich und weniger ezienter
Arbeitsanstrengung gibt.

2.13 Literaturhinweise
Einen sehr guten U berblick uber Moral Hazard Modelle geben Hart und Holmstrom (1987, Teil 1). Die klassischen Arbeiten zum Standard Hidden Action Problem sind Grossman und Hart (1983), Homstrom (1979) und Shavell (1979). Holmstrom und Shavell verwenden den First Order Approach, dessen Problematik erst
durch Grossman und Hart (1983) klar gestellt worden ist. Meine Darstellung in
den Abschnitten 2.2.-2.6. orientiert sich an Grossman und Hart (1983). Dieses Paper ist relativ technisch, aber fur jeden, der sich intensiver mit dieser Problematik
beschaftigen will, sehr zur Lekture empfohlen. Mirrlees (1974) gibt ein Beispiel
fur das nach ihm benannte Problem. Hinreichende Bedinungungen unter denen der
First-Order Approach angewendet werden kann, geben Rogerson (1985) und Jewitt
(1988). Die klassische Darstellung des Sucient Statistic Resultats ndet sich in
Holmstrom (1979). Fur Erweiterungen siehe Homstrom (1982) und Grossman und
Hart (1983). Haftungs- und Vermogensbeschrankungen sind zuerst von Sappington
(1983) in einem Hidden Information Modell diskutiert worden. Innes (1990) erhalt
ein starkeres Ergebnis in einem Hidden Action Rahmen. Das klassische Paper uber
Moral Hazard in Teams ist Holmstrom (1982). Siehe aber auch die fruhere Literatur
uber Turniere, z.B. Lazear und Rosen (1981). Mookherjee (1984) und Ma, Moore
und Turnbull (1988) beschaftigen sich mit dem Problem multipler Gleichgewichte bei mehreren Agenten, und zeigen, unter welchen Bedingungen eine Allokation
vollstandig implementiert werden kann. Die Moglichkeit von Nachverhandlungen
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wurde zuerst von Fudenberg und Tirole (1990) analysiert. Erganzende Resultate
bieten Ma (1991, 1992) und Hermalin und Katz (1991). Zur erganzenden Lekture
zur Vorlesung empfehlen sich besonders Hart und Holmstrom (1987) und Holmstrom (1982), die relativ leicht zu lesen sind, und eine sehr gute Intuition fur und
Interpretation der Ergebnisse anbieten. Aber auch Holmstrom (1979), Grossman
und Hart (1983) oder Innes (1990) sind etwas mehr Aufmerksamkeit wert.
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Kapitel 3
Dynamische Moral Hazard
Modelle
3.1 Einfuhrung
Es ist oft kritisiert worden, da das Standard Moral Hazard Modell nicht berucksichtigt, da sich Prinzipal und Agent oft nicht nur einmal gegenuberstehen, sondern in einer wiederholten Beziehung be nden. Die Literatur uber dynamische
Moral Hazard Probleme versucht, diesen Aspekt zu berucksichtigen. Dabei standen bisher drei Fragenkomplexe im Vordergrund:
1) Kann die Ezienz der optimalen Losung in einer wiederholten Beziehung
verbessert werden?
2) Haben langfristige Vertrage einen Vorteil gegenuber einer Folge von kurzfristigen Vertragen?
3) Hat die Losung eines wiederholten Moral Hazard Problems starkere Struktureigenschaften, als die Losung des Standard Moral Hazard Problems.
Wir werden uns sehr intensiv mit der dritten Frage und zwei Papern von Holmstrom
und Milgrom (1987, 1991) beschaftigen, die zeigen, da in einer bestimmten Klasse
von wiederholten Moral Hazard Problemen lineare Anreizschemata optimal sind.
Dieses Resultat kann benutzt werden, um wichtige Struktureigenschaften von realen
Vertragen zu erklaren. Zu den beiden ersten Fragen mochte ich nur die grundlegende
Intuition vermitteln.
65
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3.2 Versicherung durch Wiederholung
Betrachte ein wiederholtes Hidden Action Problem, wobei die Praferenzen des
Agenten durch
T V (wt ) ; G(at )
X
i
T !1
(3.1)
T
t=1
oder durch
1 h
i
X
(1 ; ) t V (wit) ; G(at )
!1
(3.2)
t=1

gegeben sind. Analog maximiert der Prinzipal entweder seinen Durchschnittsgewinn oder den Barwert seiner abdiskontierten Gewinne, ist aber risikoneutral.

Proposition 3.1 Wenn T ! 1 ( ! 1) kann das First Best beliebig
angenahert werden.

Dieses Resultat geht auf Radner (1981) und Rubinstein (1981) zuruck und basiert
auf dem Gesetz der groen Zahl. Die Intuition ist einfach:
Sei aFB die erstbeste Aktion des Agenten und f (x; aFB ) die Wahrscheinlichkeitsverteilung uber x gegeben diese Aktion. Wenn der Agent aFB
in jeder Periode wahlt, dann, wenn T ! 1, ist die realisierte Verteilung uber die xi beliebig nahe an f (x; aFB ). Der \optimale" Vertrag
nutzt das aus. (Beachte, da ein optimaler Vertrag nicht existiert. Das
First Best kann nur beliebig angenahert, aber nicht erreicht werden.)
Er zahlt einen xen Lohn w = C FB (aFB ) + , solange die realisiert
Verteilung nicht zu verschieden von f (x; aFB ) ist. Falls die Abweichung
zu gro wird, bestraft er den Agenten sehr hart. Wenn T ! 1 (oder
 ! 1), konnen wir die Wahrscheinlichkeit der Bestrafung beliebig klein
und damit auch  beliebig klein werden lassen. Beachte, da der Agent
gelegentlich von aFB abweichen wird, namlich immer dann, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt die realisierte Verteilung dicht genug an f (x; aFB )
liegt, so da er etwas Spielraum hat. Aber, im langfristigen Durchschnitt
fallt das nicht ins Gewicht.
Beachte, da es sich hier um einen langfristigen Vertrag handelt, der den Lohn
des Agenten nicht nur auf xt , sondern auf auch auf samtliche in der Vergangenheit
realisierten xt; ,  = 1; : : : ; t ; 1, konditioniert. Es sieht also so aus, als waren langfristige Vertrage sehr viel ezienter als eine Folge von kurzfristigen Vertragen. Das

3.3. SELBSTVERSICHERUNG DES AGENTEN

67

steht im Widerspruch zu der empirischen Beobachtung, da die meisten Arbeitsvertrage fur \wiederholteTatigkeiten (also z.B. die Tatigkeit von Fliebandarbeitern,
nicht die von Managern) sehr kurzfristiger Natur sind. Das folgende Resultat zeigt,
da langfristige Vertrage nicht wirklich notwendig sind, um diese Ezienzgewinne
zu realisieren.

3.3 Selbstversicherung des Agenten
Fudenberg, Holmstrom und Milgrom (1990) geben einen anderen Beweis fur Proposition 1, wobei sie nur eine Folge von kurzfristigen Vertragen benutzen. Die zentrale
Annahme ist, da der Agent auf einem perfekten Kapitalmarkt Geld zu seiner Zeitpraferenzrate anlegen kann. Das ermoglicht es dem Agenten sich selbst uber den
Kapitalmarkt gegen Einkommensschwankungen zu versichern.
Der optimale Vertrag hat die Form: wt = xt ; K , d.h., der Prinzipal \verkauft"
den Ertragstrom gegen eine Lumpsum-Zahlung an den Agenten und macht ihn
zum Residual Claimant. Dennoch kann sich der Agent uber den Kapitalmarkt ein
konstantes Periodeneinkommen und damit einen konstanten Konsumstrom garantieren:
Strategie des Agenten: Wahle aFB in jeder Periode und konsumiere E (xt ; K )
sobald Deine Ersparnisse eine kritische Grenze uberschritten haben. Wenn Deine
Ersparnisse unter dieser Grenze liegen, konsumiere so wenig wie moglich und spare.
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Figur 3.1: Der optimale Sparpfad
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Diese Strategie fuhrt dazu, da der Agent zum Beginn des Arbeitsverhaltnisses
nicht konsumiert und sich ein Vermogen anspart. Nachdem die kritische Grenze S
uberschritten ist, konsumiert er den Erwartungswert seiner Arbeitseinkunfte. Beachte, da der Agent Zinseinkunfte auf sein gespartes Kapital bekommt. Darum
ist der stochastische Prozess, der seine Vermogensentwicklung beschreibt, ein Submartingal mit positiver Driftrate. Je weiter wir in der Zeit fortschreiten, um so
unwahrscheinlicher wird es, da der Vermogenspfad noch einmal unter S fallt.
Naturlich ist es inezient, da der Agent in den ersten Perioden so wenig konsumiert, aber wenn  nahe genug bei 1 liegt, fallt dieser Ezienzverlust kaum ins
Gewicht. Im Durchschnitt konnen wir das First Best beliebig nahe annahern.
Beachte:
- Hier handelt es sich um eine Folge von kurzfristigen Vertragen. Die Moglichkeit langfristiger Vertrage fuhrt zu kaum einer Wohlfahrtsverbesserung, da
wir das First Best bereits beliebig annahern konnen.
- Der Agent mu nur die Moglichkeit zum Sparen haben (allerdings zu einem
Zinssatz, der gleich seiner Zeitpraferenzrate ist). Es ist nicht notwendig, da
er auch Geld leihen kann. Kreditbeschrankungen spielen also keine Rolle.
- Ein ahnliches Resultat (mit kurzfristigen Vertragen) hatte auch mit Hilfe
des Folk-Theorems von Fudenberg, Levine und Maskin (1991) fur Spiele mit
\imperfect monitoring" gezeigt werden konnen.
Bedeuten diese Resultate, da wir in wiederholten Prinzipal Agent Modellen Moral Hazard Probleme vergessen konnen? Nein! Alle diese Resultate setzen voraus,
das der Agent beliebig geduldig ist, und da die Technologie konstant uber viele Perioden ist. In der Realitat werden identische Prinzipal-Agent Probleme oft
nur ein paar mal unter ahnlichen Bedingungen wiederholt, dann andert sich die
Technologie. Auerdem hat der Agent typischerweise eine von Null signi kant verschiedene Zeitpraferenzrate. Das Resultat von Fudenberg, Holmstrom und Milgrom
sagt ja im Grunde nur, da der Agent solange Konsumverzicht leisten sollte, bis er
selbst Unternehmer werden kann. Aber das Leben ist kurz und die Zeitspanne, die
notwendig ist, um die notigen Ersparnisse zu akkumulieren, fur viele Agenten zu
lang.
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3.4 Kurzfristige versus langfristige Vertrage
Wir haben bereits gesehen, da langfristige Vertrage Vorzuge bieten, wenn der
Agent sehr geduldig ist und das Spiel oft genug wiederholt wird. Betrachten wir
jetzt den Fall, wo das Spiel nur einige wenige Male wiederholt wird. Bieten langfristige Vertrage in dieser Situation Vorteile?
Lambert (1983) und Rogerson (1985) betrachten den Zwei-Perioden Fall:
- t 2 f1; 2g.
- Die Technologie ist Zeit-unabhangig, d.h., die Storterme sind unabhangige,
identisch verteilte Zufallsvariablen.
- Der Agent wahlt in jeder Periode at 2 A
- Ein langfristiger Vertrag hat die Form fw1(x1 ); w2(x1; x2 )g
Es wird angenommen, da der Agent weder sparen, noch einen Kredit aufnehmen
kann.

Proposition 3.2 Angenommen w1(x1i ) 6= w1(x1j ) fur wenigstens ein
Paar i; j , i =
6 j . Dann existiert ein k, so da
w2(x1i ; x2k ) =
6 w2(x1j ; x2k ) ;
(3.3)
d.h., der optimale Vertrag hat ein Gedachtnis (ist also wirklich ein langfristiger Vertrag).

Beweis: Siehe Rogerson (1985).
Obwohl das Problem stationar uber die Zeit ist, ist der optimale Vertrag nicht stationar. Langfristige Vertrage sind also tatsachlich besser als kurzfristige Vertrage.
Beachte jedoch, da dieses Resultat entscheidend von der Annahme abhangt, da
der Agent nicht sparen oder einen Kredit aufnehmen kann. Was geht hier vor?
Angenommen, der Agent bekommt einen hohen Lohn in Periode 1. Dann mochte
er gerne seinen Konsum uber die Zeit ausgleichen, d.h., er wurde gerne einen Teil
seines Einkommens fur die nachste Periode sparen. Dieses Bedurfnis hat nichts mit
Versicherungsmotiven zu tun. Es geht hier nur um die optimale Konsumallokation
uber die Zeit. Da der Agent nicht selbst sparen kann, mu der Prinzipal die Rolle
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einer Bank ubernehmen. Er halt einen Teil der Zahlung in Periode 1 zuruck, und
verlagert sie in Periode 2. Das ist der Grund, warum der optimale Vertrag eine
langfristige Struktur hat.

Proposition 3.3 Wenn der Prinzipal und der Agent gleichen und un-

beschrankten Zugang zum Kapitalmarkt haben, dann ist eine Folge von
kurzfristigen Vertragen genauso gut, wie ein langfristiger Vertrag.

Beweis: Siehe Malcomson und Spinnewyn (1988), Fudenberg, Holmstrom und Milgrom (1990).
Unter welchen Umstanden ist ein langfristiger Vertrag echt besser als eine Folge
kurzfristiger Vertrage?
Beispiel:
0

1
2

1

2

Vertrag

Agent
wahlt a

x0 wird
realisiert

x1 wird
realisiert

t-

Figur 3.2: Beispiel fur streng optimalen langfristigen Vertrag

Das ist im wesentlichen ein statischen Moral Hazard Problem mit der Besonderheit,
da der Outcome in zwei verschiedenen Perioden realisiert wird. Wenn x1 keine
sucient statistic fur (x1 ; x2 ) in Bezug auf a ist, dann wissen wir bereits, da der
optimale Vertrag sowohl mit x1 als auch mit x2 variieren wird.
Betrachten wir jetzt eine Folge kurzfristiger Vertrage w1(x1 ); w2(x2 ). In Periode 1
hat der Agent die Aktion bereits gewahlt. Also ist es optimal, ihm in Periode 2
einen Vertrag anzubieten, der ihn vollstandig versichert. Also mu w2(x2 ) = w eine
konstante Zahlung sein. Wir wissen aber bereits wegen des sucient statistic Ergebnisses, da das nicht optimal ist. Also sind hier langfristige Vertrage tatsachlich
besser als kurzfristige.
Fudenberg, Holmstrom und Milgrom (1990) und Rey und Salanie (1990) charakterisieren die Klasse von Problemen, in denen eine Folge kurzfristiger Vertrage
ebensogut ist, wie ein langfristiger Vertrag. Die folgenden Bedingungen mussen
erfullt sein:
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- In jeder Periode ist die Technologie common knowledge.
- In jeder Periode sind die Praferenzen des Agenten uber Aktionen und Einkommenslotterien common knowledge.
- Der Agent und der Prinzipal haben gleichen Zugang zum Kapitalmarkt.
- einige technische Bedingungen.
Die erste Bedingung schliet unser Beispiel aus, wo die Aktion des Agenten langfristige Auswirkungen hat.
Die zweite Bedingung schliet adverse Selektionsprobleme aus. (Vergleiche auch
die Diskussion des \Ratchet E ekts", den wir bei Adverser Selektion diskutieren
werden.) Auerdem impliziert sie, da der Agent nicht heimlich Geld leihen oder
sparen kann, was zu Einkommense ekten fuhren kann.
Die dritte Bedingung schliet das Resultat von Rogerson (1985) aus, wo die Rolle des Prinzipals darin besteht, als Bank fur den Agenten zu agieren, um seinen
Konsumpfad zu glatten.
Dieses Resultat zeigt, da die nutzliche Rolle von langfristigen Vertragen vor allen
Dingen darin besteht, da sie es den Parteien erlauben, ex ante ein Commitment
einzugehen, Information, die ex post o enbar wird, nicht zu Wiederverhandlungen
zu nutzen. (Siehe auch den Abschnitt 2.12. Wiederverhandlungen.)

3.5 Robustheit und lineare Anreizschemata
Das Standard Moral Hazard Modell impliziert, da die Struktur des optimalen Anreizschemas sehr sensitiv auf Veranderungen der zugrundeliegenden Wahrscheinlichkeitsverteilungen reagiert, so da sich fast keine Regularitaten in den Struktureigenschaften optimaler Vertrage ergeben. Viele Anreizschemata, die wir tatsachlich
beobachten, haben jedoch eine lineare Struktur, z.B. Stucklohne, Provisionen, oder
Aktienanteile fur Manager. Auf der anderen Seite beobachten wir auch regelmaig
nicht-lineare Anreizschemata, z.B. Aktienoptionen fur Manager, Bonusse, Beforderungen, die Drohung, den Manager zu entlassen, etc. Eine wichtige Frage ist, in
welcher Klasse von Problemen lineare Vertrage optimal sind.

72

KAPITEL 3. DYNAMISCHE MORAL HAZARD MODELLE

Mogliche Erklarungen fur lineare Vertrage:
- Ein oft genannter Vorzug von linearen Vertragen ist, da sie einfach zu spezi eren und zu erklaren sind. Also sind die \Transaktionskosten", solche
Vertrage zu schreiben, gering, und auch \eingeschrankt rationale" Individuen sind in der Lage, sie zu verstehen. Obwohl diese Argumentation
etwas fur sich hat, ist sie theoretisch nicht sehr befriedigend, solange wir keine Theorie beschrankter Rationalitat und kein Ma fur die Komplexitat von
Vertragen haben.
- Anreizschemata sollten auch dann noch befriedigend funktionieren, wenn die
Annahmen des Modells nicht vollstandig erfullt sind. Das heit, Anreizschemata sollten robust sein. Zum Beispiel sollte das Anreizschema auch dann
noch funktionieren,
a) wenn es Unsicherheit uber die zugrundeliegende Wahrscheinlichkeitsverteilung gibt. Das ist von La ont und Tirole (1986) in einem Kontext mit
adverser Selektion modelliert worden, und wir werden es in diesem Zusammenhang diskutieren. Oder,
b) wenn der Agent einen reicheren Aktionsraum hat, als das Modell unterstellt.
Wir werden uns im Folgenden mit dem zweiten Problem beschaftigen. Zunachst
ein paar einfache Beispiele, die illustrieren, warum ein grosserer Aktionsraum
des Agenten die Struktur des optimalen Vertrags verandern kann:

Beispiel 1: Angenommen, der Agent hat die Moglichkeit, Gewinne unbemerkt zu

vernichten (free disposal), bzw. sie durch Geld aus der eigenen Tasche unbemerkt
zu erhohen. Dann mu die optimale Lohnfunktion w(x) die Eigenschaft erfullen,
da 0  w0(x)  1.

Beispiel 2: Zeitliche Arbitrage: Angenommen, der Agent arbeitet mehrere Peri-

oden fur den Prinzipal und hat die Moglichkeit, Gewinne aus einer Periode unbemerkt in andere Perioden zu verschieben. Wenn das Anreizschema in einem
bestimmten Bereich streng konkav ist, dann wird der Agent in diesem Bereich
versuchen, die Gewinne gleichmaiger uber die Zeit zu verteilen. Wenn das Anreizschema in einem bestimmten Bereich streng konvex ware, dann wird der Agent
versuchen, die Gewinne in diesem Bereich so weit wie moglich auseinanderzuziehen.
Nur lineare Anreizschemata sind nicht anfallig gegen solche Arbitragemoglichkeiten.

3.5. ROBUSTHEIT UND LINEARE ANREIZSCHEMATA
w(x)

w (~
x1 )+w (~
x2 )
2

w (x1 )+w (x2 )
2

6

w(x)

73

6

..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
. .........
........ . .. .. ...
.
.
.
.
.
.
.. . .... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ........... ... .. . ..
.
.
.
..
.. ... ..
.... ... .. ..
.
.
.
.
.
..
w x1 w x2 ... ... ... ... ... ... ... ... .....
..
... ... ... ... ... ........ ... ........
.
.
.
.
.
.
..
..
... .. ......
.. .. ... ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.. w x1 w x2 ... ... ... ... .... ..... .... ...............
..
... ..... .. . ...
.
.
.
.
.
.
.
..
.................. ..
..
..
.
..
... ..... ..
.
.........
.
.
.
..
..
..
..
..
..
.
.
. .
.
.
(~ )+ (~ )
2
(

x1

x
~1

= x~2

x2

)+ (
2

)

x
~1

x

x1

= x2

x
~2

-

x

Figur 3.3: Zeitliche Arbitrage

Dieses Argument ist eine mogliche Erklarung dafur, warum Unternehmenssteuern
typischerweise linear sind, wahrend personliche Steuern hochgradig nichtlinear sind.
Die Ursache ist, da Unternehmen sehr viel leichter Gewinne uber die Zeit verteilen
konnen als das bei personlichem Einkommen moglich ist.

Beispiel 3: Raumliche Arbitrage: Betrachte viele Pachter, die alle auf ihren Fel-

dern Weizen anbauen. Angenommen, die Ernte eines jeden Pachters wird von einem identisch und unabhangig verteilten Storterm beein ut. Nach dem Gesetz
der groen Zahl ist die Gesamternte an Weizen deterministisch, und damit auch
der Weizenpreis. Nehmen wir ferner an, da jeder Pachter, bevor er die Ernte dem
Prinzipal abliefert, Weizen auf dem Markt zum xen Marktpreis p kaufen oder verkaufen kann. Dann mu das optimale Anreizschema nicht nur linear sein, sondern
den Pachter zum Residual Claimant machen.
Beweis: Sei q die tatsachlich geerntete Menge und q^ die Menge, die der Pachter beim
Grundbesitzer abliefert. Sei w(^q) das (moglicherweise nicht lineare) Anreizschema
fur den Pachter. Dann maximiert der Pachter bei gegebenem q uber q^:
max
w(^q) ; p(^q ; q) , max
w(^q) ; pq^ + pq
q^
q^

(3.4)

Sei q das optimale q^. Beachte, da q unabhangig von q ist. Also ist der Payo des
Pachters:
w| (q){z; pq} + |{z}
pq
(3.5)
Konstante

Gewinn
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Also ist hier jedes Anreizschema letztlich ein Verkauf des Ertragstromes an den
Agenten. Hier ist die Information des Prinzipal so schlecht, da sich das Prinzipal Agent Problem nur dadurch losen lat, da man den Agenten zum Residual
Claimant macht.

Beispiel 4: Das Mirrlees Beispiel.

x = a +  ;   N (0; 2)
(3.6)
Wir haben gesehen, da hier das First Best mit Treppenfunktionen beliebig angenahert werden kann, wobei der Agent fast immer einen festen Lohn bekommt,
und nur bei sehr schlechten Realisationen von x sehr hart bestraft wird. Angenommen, der Agent wahlt a nicht ein fur alle mal, sondern kann seinen Arbeitseinsatz
uber die Zeit anpassen:
a(t); t 2 [0; T ]
(3.7)
Gleichzeitig beobachte der Agent x(t). Dann kann er seinen Arbeitseinsatz auf x(t)
konditionieren.
Hier wurde das von Mirrlees vorgeschlagene Anreizschema vollig versagen. Der
Agent wird gar nicht arbeiten, und erst ganz zum Schlu , falls die Realisation
des Pfades x(t) die Gefahr heraufbeschwort, da x(T ) zu klein wird, sich noch
einmal ins Zeug legen. Hier wurde ein lineares Anreizschema besser funktionieren,
weil es den Agenten dazu bringt, gleichmaig uber die Zeit zu arbeiten. Lineare
Anreizschemata uben den gleichen Anreizdruck aus, unabhangig davon, wie die vorausgegangene Leistung des Agent ausgefallen ist (wenn es keine Einkommense ekte
gibt).
Holmstrom und Milgrom haben versucht, einen Teil dieser Intuition in einem formalen Modell prazise zu machen. Es wird sich herausstellen, da das keineswegs
trivial ist. Trotzdem ist dieses Modell sehr nutzlich:
- Es zeigt, unter welchen Umstanden lineare Anreizschemata optimal sind.
- Es ermoglicht es, optimale Anreizschemata in komplexen Situationen tatsachlich
zu berechnen. Darum eignet es sich sehr gut als Baustein fur andere Modelle.

3.6 Das Holmstrom-Milgrom Modell
HM benutzen ein Modell, in dem der Agent einen stetigen stochastischen Prozess
kontrolliert, genauer: der Agent kontrolliert die Drift-Rate einer multidimensionalen
Brownschen Bewegung.
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Figur 3.4: Eindimensionale Brownsche Bewegung mit konstanter

Drift-Rate  > 0: X (t)  N (t; 2t)

Das ist technisch ziemlich kompliziert. Wir konnen nicht alle technischen Details
diskutieren. Um die wesentliche Intuition hinter dem Modell zu vermitteln, werden
wir folgendermaen vorgehen:
- Wir werden zuerst die diskrete Version des Modells betrachten, die bereits
zeigt, warum der Prinzipal konstante Anreize uber die Zeit geben wird.
- Dann werden wir sehen, wie man den Limes dieses diskreten Modells bilden
mu, um eine geeignete Brownsche Bewegung zu bekommen.
- Schlielich will ich versuchen, die Intuition dafur zu geben, warum beim
Grenzubergang Information fur den Prinzipal verloren geht, was zu der Linearitat der Anreizschemata fuhrt.

3.6.1 Das diskrete Ein-Perioden-Modell
x 2 fx0 ; x1; : : : ; xN g mogliche Bruttogewinne des Prinzipals,
p = (p0; p1; : : : ; pN ) 2 P Wahrscheinlichkeitsverteilung uber x.
Bisher haben wir angenommen, da der Agent eine Aktion a 2 A wahlt, die eine
Wahrscheinlichkeitsverteilung f (x j a) generiert. Jetzt formulieren wir das Problem
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etwas anders und nehmen an, da der Agent direkt die Wahrscheinlichkeitsverteilung (jetzt mit p bezeichnet) wahlt.

c(p) Kosten des Agenten, wenn er die Wahrscheinlichkeitsverteilung p wahlt.
s(x) Aufteilungsregel (sharing rule)

Annahme 3.1 Die Nutzenfunktionen von Agent und Prinzipal haben
die Form

UA(s; p) = ; expf;r(s ; c(p))g ; r > 0 ;
 ;expf;R(x ; s(x))g falls R > 0
UP (x ; s(x)) = x ; s(x)
falls R = 0

Wir werden nur den Fall R = 0 (risikoneutraler Prinzipal) betrachten. Diese Annahme an die Nutzenfunktion des Agenten ist von entscheidender Bedeutung fur
das Resultat. Sie hat folgende Bedeutung:
1) Die Anstrengungskosten c(p) konnen in Geldeinheiten gemessen werden und
sind unabhangig vom Einkommensniveau des Agenten.
2) Die Praferenzen eines Individuums lassen sich dann und nur dann durch eine
exponentielle Nutzenfunktion der obigen Form ausdrucken, wenn das Individuum konstante absolute Risikoaversion (CARA) hat, wobei r der
Koezient der absoluten Risikoaversion sind. Je groer r, um so risikoaverser
ist der Agent. Konstante absolute Risikoaversion bedeutet, da die Risikopramie, die ein Individuum bekommen mu, damit es gerade indi erent zwischen einer gegebenen Lotterie und dessen Erwartungswert ist, unabhangig
vom Einkommensniveau des Individuums ist. In der Literatur wird oft angenommen, da konstante absolute Risikoaversion eine gute Approximation
der Nutzenfunktion bei kleinen Lotterien ist.
3) Die Grenzrate der Substitution zwischen Einkommen und Anstrengungskosten ist konstant.
Der entscheidende Punkt ist, da der Agent bei gleichem Anreizschema das gleiche
p wahlen wird, unabhangig davon, wie reich er bereits ist. Genauso darf das Optimierungsproblem des Prinzipals nicht von seinem Einkommen abhangen.
Das Problem des Prinzipals ist:
max
s;p

N
X
i=0

[xi ; si]pi

(3.8)


3.6. DAS HOLMSTROM-MILGROM
MODELL

77

unter den Nebenbedingungen:

p 2 arg max
p 0 2P

(IC)

N
X

(PC)

i=0

N
X
i=0

U [si ; c(p0)] p0i ;

U [si ; c(p)] pi  U (w) ;

wobei w das Sicherheitsaquivalent des Reservationsnutzens des Agenten ist.
HM zeigen zunachst, da dieses Problem eine optimale Losung hat, wenn P eine
kompakte Menge ist und c(p) stetig ist.
Dann zeigen sie die folgende Proposition:

Proposition 3.4 Angenommen (s ; p) lost das Problem des Prinzipals fur ein gegebenes w. Dann lost (s + w0 ; w; p) das Problem des

Prinzipals, falls das Sicherheitsaquivalent des Reservationsnutzens des
Agenten w0 ist.

Beweis: Siehe U bungsaufgabe 3.
Bei exponentiellen Nutzenfunktionen gibt es also tatsachlich keine Einkommenseffekte.

3.6.2 Das diskrete Zwei-Perioden-Modell
Das Ein-Perioden Modell wird einfach ein zweites Mal wiederholt, wobei alles stationar ist und die Zufallsvariablen identisch und unabhangig verteilt sind:

xt 2 fx0; : : : ; xN g
pt 2 P
ct(pt ) = c(pt )
s(x1; x2 ) Entlohnung des Agenten nach Periode 2.
UA(s; p1; p2) = ; exp f;r (s ; c(p1 ) ; c(p2 ))g :
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Beachte, da der Agent erst am Ende der zweiten Periode bezahlt wird und dann
erst konsumiert. Ansonsten wurden wir bei genugender Wiederholung des Problems
das First Best beliebig annahern konnen. Beachte auch, da der Prinzipal hier
sowohl x1 , als auch x2 beobachten kann, nicht nur die Summe x1 + x2 .
Wir mochten zeigen, da die optimale Losung des Zwei-Perioden-Problems einfach
die zweifache Wiederholung der Ein-Perioden-Losung ist.

Proposition 3.5 Sei das Sicherheitsaquivalent des Reservationsnut-

zens des Agenten w0 . Das optimale Anreizschema s(x1 ; x2) kann geschrieben werden als s (x1 ) + s (x2 ) + w0, wobei s () das optimale Anreizschema im Ein-Perioden-Problem mit Sicherheitsaquivalent 0 ist.
Auerdem ist es optimal, den Agenten in beiden Perioden p wahlen zu
lassen, wobei p wieder die optimale \Aktion" im Ein-Perioden-Problem
ist.

Beweis: Betrachte Periode 2. Fur jede Realisation von x1i in Periode 1 mu s(x1i ; x2j ) =
sij optimal sein:
X 2
max
pj (xj ; sij )
(3.9)
p 2 ; fs g
ij

j

unter den Nebenbedinungen:
(IC)
(PC)

8
9
<
=
X
2 e;r(sij ;c(~p2 )) ;
p2 2 arg max
;
p
~
j
;
p~2 : j

;

X
j

p2j e;r(sij ;c(p2))  U (wi) :

Aber das ist gerade das Ein-Perioden-Probelm, dessen Losung nur durch eine Konstante Ki von wi abhangig ist:

) p2 = p ;
sij =

s + K
j

i

;

(3.10)
(3.11)

wobei Ki von wi abhangig ist.
Betrachte jetzt Periode 1. Das Problem des Prinzipals ist:
max
p1 ;fK g
i

X 1X 
pi pj (xi + xj ; sj ; Ki)
i

j

(3.12)


3.6. DAS HOLMSTROM-MILGROM
MODELL

79

unter den Nebenbedingungen:
(IC)
(PC)

8
9
<
=
X
X

1

p1 2 arg max :; p1i pj e;r(sj +Ki;c(p );c(p )) ; ;
i
j

;

X 1 X  ;r(sj +Ki;c(p1);c(p))
pi pj e
 U (w) :
i

j

Beachte, da sj und c(p) Konstanten sind, die nicht von p1 und Ki abhangig sind.
Auerdem kann Pj pj e;r(sj ;c(p)) aus (IC) und (PC) herausfaktoriert werden. Dann
ist das Maximierungsproblem des Prinzipal aquivalent zu:

,
unter den Nebenbedingungen:
(IC)
(PC)

max
p1 ;fK g
i

X
i

( X

p1 2 arg max ;

i

p1i (xi ; Ki)
1 ;r(Ki ;c(p1 ))

pi e

(3.13)

)

;

X

; p1i e;r(Ki;c(p1))  U (w~) :
i

Aber das ist wieder das Ein-Perioden-Problem. Also gilt: p1 = p und Ki = si +,
wobei  eine Konstante ist. Es kann leicht gezeigt werden, da  = w0 , so da
der Agent gerade das Sicherheitsaquivalent seines Reservationsnutzens bekommt.
Q.E.D.
Vergleiche auch Aufgabe 3 in U bungsblatt 2.
Es ist leicht zu sehen, da sich dieses Resultat fur den T Perioden Fall verallgemeinern lat. Dort gilt:

s(x1 ; x2; : : :

xT )

=

T
X
t=1

s (xt )

p(t) = p

(3.14)
(3.15)

De niere \Konten" (accounts) Ai, so da Ai die Anzahl der Realisationen von xi
in den T Perioden ist. Dann konnen wir das optimale Anreizschema schreiben als:

s(x1 ; x2; : : : ; xT ) =

N
X
i=0

si Ai

(3.16)
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Beachte, da von den N + 1 Konten nur N unabhangig voneinander sind, da
P
N A = T . Also konnen wir z.B. A ignorieren, und das optimale Anreizschema
i=0 i

schreiben als:

0

s(x1 ; x2; : : : ; xT ) =

+

N
X
i=1

i Ai

:

(3.17)

Bemerkungen:
1) Der optimale Vertrag ist linear in den Konten Ai , aber nicht im Gewinn des
1 2
T
Prinzipals.
PT xt . Linearitat im Gewinn des Prinzipals hiee s(x ; x ; : : : ; x ) = +
t=1
2) Linearitat im Gewinn des Prinzipals wird nur erreicht, wenn wir in jeder
Periode nur zwei mogliche Gewinniveaus haben, z.B. wenn x 2 f0; 1g:
s(x1 ; x2 ; : : : ; xT ) = A0s0 + A1s1 = (T ; A1 )s0 + A1 s1
= Ts0 + (s1 ; s0)A1
=

+

T
X
t=1

xt

(3.18)

3) \Linearitat" wird erreicht, weil das Problem vollig zeitunabhangig ist:
- keine Einkommense ekte,
- stationare Technologie,
- identische und unabhangig verteilte Storterme.
Beachte, da dies nichts mit der Intuition in Beispiel 4 (Mirrlees Beispiel)
zu tun hat, weil der Prinzipal hier die Realisierung der xt in jeder Periode
beobachtet. Er ist also genauso gut informiert wie der Agent. Bisher haben
wir den Aktionsraum des Agenten nicht \erweitert".
4) Es ist sehr wichtig, da der Agent am Ende der Periode T bezahlt wird und
dann erst konsumiert. Beachte, da seine Nutzenfunktion durch

U
gegeben ist. Ware sie

T
X
t=1

si Ai ;

T
X
t=1

T
X
t=1

!

c(pt )

U (st ; ct )

dann konnten wir wieder das First Best beliebig annahern.

(3.19)
(3.20)
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5) Der Prinzipal beobachtet den gesamten Zeitpfad der xt . Aber er nutzt nicht
alle Information: Das optimale Anreizschema konditioniert nur auf die Anzahl
der Perioden in denen xi realisiert wurde, nicht darauf, wann diese Ereignisse
eingetreten sind.
6) Beachte, da die Konten Ai keine sucient statistics fur die Aktionen des
Agenten sind. Die Reihenfolge der Outcomes enthalt zusatzliche Information.
Aber, weil der Prinzipal in jeder Periode dieselbe Aktion implementieren
mochte, ist die Reihenfolge der Outcomes nicht wichtig.
7) Wenn der Agent alle pt, t = 1; : : : ; T , simultan wahlen mute, so da die
Wahl von pt nicht auf die Outcomes x1 ; : : : ; xt;1 konditioniert werden kann,
dann konnte der Prinzipal ein besseres Ergebnis mit einem nicht-linearen
Anreizschema erreichen. Siehe Aufgabe 1b auf U bungsblatt 2.

3.6.3 Das Holmstrom-Milgrom Modell mit Brownscher Bewegung
Ich mochte zeigen, wie man das Modell mit Brownscher Bewegung als Limes aus
dem diskreten Modell ableiten kann. Das werde ich fur den allereinfachsten Fall mit
eindimensionaler Brownscher Bewegung tun. Der mehrdimensionale Fall wird im
Appendix zu diesem Kapitel diskutiert, aber nicht in der Vorlesung besprochen.
In jeder Periode t, t = 1; : : : ; T , kann X t zwei mogliche Realisationen annehmen:
 +1  X \Erfolg"
t
X = ;1  X \Mierfolg"
X t ist eine Bernouilli Zufallsvariable. In jeder Periode wird die Wahrscheinlichkeit
pt = Prob(X t = +1  X ) vom Agenten gewahlt. Wir wissen bereits, da der
optimale Anreizvertrag linear in der Anzahl der Erfolge ist, und da der Agent
dieselbe Aktion p in jeder Periode wahlen wird.
E (X t) = (2p ; 1)X
(3.21)
t
2
V ar(X ) = 4p(1 ; p)X
(3.22)
De niere X (t) = X 1 + X 2 +    + X t. X (t) ist binomial verteilt mit
E (X (t)) = t  (2p ; 1)X
(3.23)
2
V ar(X (t)) = t  4p(1 ; p)X
(3.24)
Wir wollen jetzt den Limes bilden, wenn die Zahl der Perioden gegen 1 geht.
Aber wir mochten nicht die Dauer der Beziehung zwischen Prinzipal und Agenten
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verlangern, sonst wurde der Agent im Limes nie konsumieren. Stattdessen wollen
wir in einem gegebenen Zeitintervall die Anzahl der Perioden vergroern, in dem
wir die Lange einer Periode von 1 auf t reduzieren. Dadurch erhoht sich die
Anzahl der Perioden im Zeitintervall [0; t] von t auf t t .
Gleichzeitig mussen wir die Hohe der Gewinne in jeder Periode entsprechend reduzieren. Wir interessieren uns fur den Grenzwert, wenn t ! 0 und X ! 0.
Wunschenswerte Eigenschaften, die im Limes erfullt sein sollten:
1) E (X ( t t )) und V ar(X ( t t )) sollen linear in t sein.

2) V ar(X ( t t )) soll moglichst unabhangig von der Aktion des Agenten p sein.

Das ist nicht ganz einfach zu erreichen. Um die involvierten Probleme zu verstehen
betrachte die beiden folgenden Versuche, die nicht zu den gewunschten Eigenschaften fuhren:
1. Versuch: t = X ! 0

  t 
2  t  4p(1 ; p)
lim
V
ar
X
=
lim
(
X
)
t=X !0
t=X !0
t
t
= lim
t  t  4p(1 ; p)
t!0
= 0

(3.25)

Wir wurden also keine Brownsche Bewegung sondern einen degenerierten stochastischen Prozess bekommen, der im Limes deterministisch ist. Hier konnten wir
sogar das First Best wieder erreichen.

p

2. Versuch: X = t ! 0. Jetzt wird die Varianz im Limes ungleich 0 sein,
aber:
  t 
E X t
X  t  (2p ; 1)
=
lim
lim
p
p
t
X = t!0
X = t!0
p
t  t  (2p ; 1)
= lim
(3.26)
t!0 t
(
t  (2p ; 1) = +1 falls p > 21
p
= lim
t!0 t
;1 falls p < 12
Um zu vermeiden, da E (X ( t t )) ! 1, mussen wir die Aktion des Agenten neu
de nieren, und p entlang der Folge verandern. Der \richtige" Limes mu folgendermaen gebildet werden:
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p

Sei X = t ! 0 und p = 21 + 21  t. Beachte, da wenn t ! 0, p ! 12 , aber
p geht langsamer gegen 21 als t gegen 0 geht. Wir werden im folgenden  als die
Aktion des Agenten interpretieren.

  
E X t t
=
t!0

lim
p

X =

lim
p

X = t!0

p

X  t t  (2p ; 1)

t  t  (1 + pt ; 1)
= lim
t!0 t
t  t  
= lim
t!0 t
= t

(3.27)

  
=
lim
V ar X t t
(X )2  t t  4p(1 ; p)
p
X = t!0
t!0
1 1 p  1 1 p 

t

t
 4 2 + 2  t 2 ; 2  t
= lim
t!0 t
1 1

2 t
= lim
t

4
;

t!0
4 4
= t
(3.28)

lim
p

X =

Das ist genau, was wir haben wollten:
- E (X ( t t )) und V ar(X ( t t )) sind linear in t,
- V ar(X ( t t )) ist unabhangig von .
Beachte,
da in jedem Intervall [t; t0 ] gilt, da X (t0 ) ; X (t) ; (t0 ; t) die Summe von
t0 ;t unabhangigen und identisch verteilten Zufallsvariablen mit endlicher Varianz
t
und Mittelwert 0 ist. Wenn t ! 0, dann ist das annahernd normalverteilt mit
einer Varianz, die proportional zu (t0 ; t) ist:
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Figur 3.5: Brownsche Bewegung

Aber das ist eine Brownsche Bewegung.
Wenn es N + 1 mogliche Outcomes gibt, dann kontrolliert der Agent eine N dimensionale Brownsche Bewegung (siehe Handout).

3.6.4 Linearitat in Aggregaten
Bis jetzt haben wir nur gezeigt, da das optimale Anreizschema linear in den verschiedenen Konten ist, aber nicht, da es linear in Gewinnen oder anderen buchhalterischen Aggregaten (Erlose, Kosten, etc.) ist. Wenn es viele mogliche Gewinniveaus gibt, ist dieses Resultat von geringem Nutzen. Auerdem ist es vollstandig
von der Stationaritat des Modells und der CARA-Nutzenfunktion des Agenten
getrieben. Es hat nichts zu tun mit der Intuition, da der Agent einen reicheren
Aktionenraum hat, den der Prinzipal schlechter kontrollieren kann. Das iet erst
jetzt in das Modell ein:
Wenn wir N + 1 verschiedene Gewinnniveaus haben, dann ist das optimale Anreizschema linear in (X1(t); : : : ; XN (t)). Angenommen, der Prinzipal kann nicht jedes
einzelne Konto Xi, sondern nur die Entwicklung des Gesamtgewinns

X (t) =

N
X
i=1

Xi(t)

(3.29)
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beobachten. In einem diskreten Modell macht das keinen Unterschied. Die Entwicklung des Gesamtgewinns enthalt samtliche Information, da

Xit = X (t) ; X (t ; 1)

(3.30)

Also kann der Prinzipal die Entwicklung der Xi(t) rekonstruieren, wenn die Entwicklung von X (t) kennt.
Im kontinuierlichen Modell mit der Brownschen Bewegung ist das jedoch nicht der
Fall. Hier geht tatsachlich Information fur den Prinzipal verloren, weil er aus X (t)
die Xi(t) nicht mehr rekonstruieren kann.
HM zeigen, da der optimale Anreizmechanismus im Modell mit Brownscher Bewegung linear im Gesamtgewinn sein wird, wenn der Prinzipal nur die Entwicklung
des Gesamtgewinns beobachten kann. Beachte, da dieses Resultat nicht fur das
diskrete Modell gilt.

Proposition 3.6 Angenommen, der Prinzipal beobachtet nicht X (t) =
(X1(t); : : : ; XN (t)) sondern nur die Buchfuhrungsaggregate A  X (t),
wobei A eine K  N Matrix ist (K < N ). Dann ist das optimale Anreizschema linear in den K Buchfuhrungsaggregaten.

Beispiel: Wenn der Prinzipal nur die Entwicklung von Erlosen und Kosten beobachten kann, dann wird das optimale Anreizschema linear in diesen Aggregaten
sein. Siehe auch den Handout.

3.6.5 Berechnung des optimalen Anreizschemas
Betrachten wir zunachst den eindimensionalen Fall, wo der Prinzipal nur x(t),
t 2 [0; 1] beobachtet. Dann hat das optimale Anreizschema die Form

s(x) = x +
wobei x = x(1). Der Agent wahlt in jeder Periode dieselbe Aktion . Sei
- x  N (; 2).
- c() =

K 2 ,
2

(3.31)
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Das First Best bietet dem Agenten vollstandige Versicherung und lost das folgende
Problem:
 K 
2
max
f
E
(
x
)
;
c
(

)
g
,
max

 ; 2 

Die Bedingung erster Ordnung fur dieses Problem verlangt:
1 ; K = 0 ) FB = K1
Sei das Sicherheitsaquivalent des Reservationsnutzens des Agenten w = 0. Dann
verlangt die Teilnahmebedingung des Agenten:
0 = s ; K2 2FB ) s = 21K :

Betrachten wir jetzt das Second-Best Problem:
Welche Aktion wahlt der Agent, wenn er ein lineares Anreizschema s(x) = x +
bekommt? Berechnen wir zunachst das Sicherheitsaquivalent CE des Agenten,
wenn er eine gegebene Aktion  wahlt:
Z1
1 x; 2
EU =
;
e;r[ x+ ; K2 2 ]  p 1 e; 2 (  ) dx = ;e;rCE
(3.32)
;1
2
Z1
2
p 1 ;1 ;e;r x; 12 ( x;  ) dx = ;e;rCE+r ;r K2 2
(3.33)
2
Nebenrechnung:

 x ;  2
2
2
2
1
;r x ; 2 
= ; 21 x ; 2x +2 + 2r x
2
2
2 2
2
2 2 4
= ; 21 x ; 2x( ; r  ) + ( ;r2  ) + 2r  ; r 
"
2 ) #2 r (2 ; r  2 )
x
;
(

;
r

1
;
(3.34)
= ;
2

2

Wenn wir das in (3.33) einsetzen, erhalten wir:
2
;e; r (2;2 r  )

Z1

h

; 21 x;(;r
1
p
 ;1 2 e
|
{z
=1

i
2 ) 2

dx = ;e;r[CE;
}

+ K2 2 ]

(3.35)

Das Integral hat den Wert 1, weil hier einfach uber die gesamte Dichtefunktion
einer Normalverteilung mit Mittelwert ( ; r 2) und Varianz 2 integriert wird.
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2)
r
(2

;
r

K
2
;
= ;r CE ; + 2 
2
 ; 2r 22 = CE ; + K2 2
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(3.36)
(3.37)

Daraus folgt:

CE =

K 2 ; r 2  2
;

+
| {z }
|2{z }
|2 {z }
erwarteter Lohn E ort-Kosten
Risiko-Kosten

Die Maximierung des erwarteten Nutzens des Agenten ist aquivalent zu Maximierung seines Sicherheitsaquivalents. Beachte, da dieser Ausdruck fur jedes ( ; )
konkav in  ist. Also ist die optimale Aktion des Agenten vollstandig charakterisiert
durch die Bedingung erster Ordnung:

 = K
(3.38)
Wenn wir den Agenten also dazu bringen wollen, die Aktion  zu wahlen, dann
mussen wir wahlen, so da
= K
Angenommen, das Sicherheitsaquivalent des Reservationsnutzens des Agenten ist
0. Dann verlangt die Teilnahmebedingung fur den Agenten:
0 =   K + ; K2 2 ; 2r 2K 22
Also mu gewahlt werden, so da:
= ; K2 2 + 2r 2K 22

(3.39)
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Der Prinzipals maximiert E (x ; s(x)) =  ; s(). Also kann sein Problem
geschrieben werden als:
K 2 ; r 2K 22
max

;
K

+
(3.40)

|{z} |{z} |2
2
{z
}

;

Die Bedingung erster Ordnung verlangt:
1 ; K ; rK 2 2 = 0

(3.41)

Daraus folgt:

 = K (1 +1rK2)
1
 =
1 + rK2

 =  ; s() = 2K (1 +1 rK2)
Das ist ein sehr schones und intuitives Ergebnis:
1) Wenn r = 0 (Agent ist risikoneutral) oder 2 = 0 (kein Risiko) folgt, da
 = 1,  = 1 ,   = 1 , also genau das First Best.
K
2K
2) Die Anreizintensitat, ausgedruckt durch , steigt, wenn K fallt, 2 fallt, oder
r fallt.
3) Der Agent arbeitet harter ( steigt), wenn K fallt, 2 fallt, oder r fallt.
4) Der Agent arbeitet nicht hart genug:  < FB .

3.7 Multiple Aufgaben
In einem zweiten Aufsatz benutzen Homstrom und Milgrom (1991) ihr erstes Paper, um verschiedene Fragen zu beantworten, die in der bisherigen Literatur nicht
formuliert werden konnten. Zum Beispiel:
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- Warum konditionieren wirkliche Vertrage typischerweise auf sehr viel weniger
Zustande der Welt, als es das sucient statistic Resultat vorhersagt?
- Warum sind Anreizschemata innerhalb einer Organisation typischerweise relativ ach (low-powered), wahrend Vertrage zwischen verschiedenen Organisationen eine hohe Anreizintensitat haben (high-powered incentives)?
- Wenn mehrere Agenten mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen muen, welche Aufgaben sollten zusammengefat und welchem Agenten anvertraut werden?

3.7.1 Das Modell
Das konzeptionell neue an dem zweiten Aufsatz ist, da der Agent mehrere Aufgaben gleichzeitig erfullen mu.
- ti Anstrengung, die der Agent fur die Erledigung von Aufgabe i aufbringt,
i 2 f1; : : : ng,
- t = (t1 ; : : : ; tn)
- C (t) Anstrengungskosten des Agenten, monoton steigend und streng konvex,
- B (t) Erwarteter Nutzen des Prinzipal (bevor der Agent entlohnt wird),
streng konkav,
- x = (t) +  Vektor von veri zierbaren Signalen,
- x = (x1 ; : : : ; xk ), k < n,
-  : IRn ! IRk , konkave Funktion von t,
-   N (0; ) k-dimensionaler Vektor von Stortermen, normalverteilt mit
Erwartungswertvektor 0 und Kovarianzmatrix ,
- w(x) Anreizschema,
- UP = B (t) ; E (w (x(t))) Nutzenfunktion des Prinzipal, risikoneutral,





- UA = E ;e;r(w(x);C (t)) Nutzenfunktion des Agenten, CARA.
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Bemerkung: Wenn B (t) nicht veri zierbar ist (also wenn B (t) keine Komponente
von x ist), dann gibt es ein Moral Hazard Problem, selbst wenn der Agent risikoneutral ist.
Angenommen, wir be nden uns in einer stationaren Umgebung, in der der Agent
wiederholt t wahlen mu und die Realisationen von x beobachten kann. Dann
wissen wir von Holmstrom und Milgrom (1987), da das optimale Anreizschema
im Limes linear in x ist:
w(x) = T x +
(3.42)
Die Herleitung des optimalen w(x) im multidimensionalen Fall erfolgt analog zum
eindimensionalen Fall, erfordert aber ein gewisses Geschick im Umgang mit multivariaten Normalverteilungen und eine ziemlich umfangreiche Notation. Darum
werde ich hier nur die wichtigsten Ergebnisse zusammenfassend prasentieren. (Siehe Homstrom Milgrom (1991) fur eine vollstandige Analyse.)
Gegeben den Vertrag w(x) = T x + ist das Sicherheitsaquivalent des Agenten,
wenn er den Vektor t wahlt, ist:
CE = T (t) + ; C (t) ; 21 r T 
= 0;
(3.43)
| {z }
Risiko-Kosten
und wird gerade gleich 0 sein (dem Sicherheitsaquivalent des Reservationsnutzens
des Agenten). Der Prinzipal maximiert:
UP = B (t) ; E ( T x + ) = B (t) ; ( T (t) + ) = B (t) ; C (t) ; 21 r T  :
{z
}
|
gesamter Surplus
(3.44)
Also ist das Problem des Prinzipals:
max
B (t) ; C (t) ; 21 r T 
(3.45)
;t
unter der Nebenbedingung:

t 2 arg max
t0

(IC)

n

o

T (t) ; C (t)

Bemerkungen:
1)

mu hinterher so gewahlt werden, da die Teilnahmebedingung des Agenten erfullt ist. Diese hat aber keinen Ein u darauf, welches t der Prinzipal
implementieren will.
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2) Wenn (t) konkav ist, dann ist die Zielfunktion des Agenten streng konkav in
t fur jedes lineare Anreizschema und wir konnen also getrost den First Order
Approach verwenden.
Wir werden im Folgenden zur Vereinfachung annehmen, da

(t) = t

(3.46)

Diese Vereinfachung ist keine groe Einschrankung der Allgmeinheit. Wir konnen
die Aufgaben immer so umde nieren, da (t) = t gilt. Allerdings mu man aufpassen, da immer noch die Konkavitats- und Konvexitatsannahmen fur B (t) und
C (t) erfullt sind.
Beachte, da wir jetzt genauso viele Signale wie Aufgaben haben. Wenn es weniger
Signale als Aufgaben geben soll, dann kann man einfach die Varianz einiger Signale
gleich 1 setzen.
Wir wollen jetzt eine innere Losung fur das Problem des Prinzipals charakterisieren:
Angenommen, in der optimalen Losung gilt t  0. Dann kann der (IC) ersetzt
werden durch die Bedinung erster Ordnung:
(IC')

i

= Ci(t)

Wenn wir das in die Zielfunktion des Prinzipals substituieren und nach t di erenzieren, erhalten wir als Bedingungen erster Ordnung fur ein Optimum das folgende
Gleichungssystem
B 0 = (I + r[Cij ])
(3.47)
Wenn wir das nach au osen, erhalten wir:
= (I + r[Cij ]);1 B 0
Beachte: Diese Bedingung ist notwendig und hinreichend fur das optimale . Aber,
sie ist typischerweise kein guter Ausdruck, um tatsachlich zu berechnen, weil die
Cij und die B 0 von t und damit von abhangen. Es stehen also endogene Variablen
auf der rechten Seite.
Beachte auch, da diese Bedingung nur eine innere Losung charakterisiert.
Ein einfaches Beispiel zeigt, da dieses Resultat tatsachlich eine Verallgemeinerung
des Falles mit nur einer Aufgabe fur den Agenten ist:
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Beispiel: Die Aufgaben seien technisch und stochastisch unabhangig voneinander,
d.h.,
ij = 0; Cij = 0 8i; j; i 6= j
Dann folgt sofort, da
Bi
(3.48)
i =
1 + rC 2 ;
ii i

aber das ist genau das Resultat des eindimensionalen Falles. (Dort war die Kostenfunktion quadratisch und Cii = K .)

3.7.2 Anwendung 1: Die Entlohnung von Lehrern
Angenommen, ein Lehrer soll zwei Aufgaben erfullen:
- Vermittlung grundlegender Fahigkeiten, wie Lesen, Schreiben und Rechnen,
- Forderung der Kreativitat der Schuler.
Die Schulbehorde beobachtet am Ende des Schuljahrs das Ergebnis von Tests, die
ein imperfektes Signal daruber geben, wie gut der Lehrer grundlegende Fahigkeiten
vermittelt hat. Es gibt kein Signal uber die Kreativitat der Schuler. Formal:

 x1 = t1 + 1; 12 < 1,
 x2 = t2 + 2; 22 = 1; 12 = 0.
Wie sollte der Lohn des Lehrers von x1 , dem Testergebnis der Schuler, abhangen?
Es wird am einfachsten sein, dieses Problem ohne Ruckgri auf die allgemeinen
Ergebnisse des letzten Abschnittes direkt zu losen:
1 r 22
max
B
(
t
;
t
)
;
C
(
t
;
t
)
;
1
2
1
2
t1 ;t2
2 1 1
unter den Nebenbedingungen:
(NB1)

C1() =

1

=

(NB2)

C2() =

2

= 0

(3.49)
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Beachte, da 2 = 0 optimal sein mu, weil der Prinzipal dem Agenten sonst
eine unendlich groe Risikopramie zahlen mute. Dennoch nehmen wir an, da es
eine innere Losung fur das Problem des Prinzipals gibt, d.h., wir nehmen an, da
@C (t) < 0 f
ur einige t2 gilt. (C (; t2) ist konvex und wird bei einem t2 > 0 minimiert,
@t2
d.h., gar keine Anstrengung ist schlechter als ein bichen Anstrengung. Siehe auch
Abschnitt 3.7.3.)
Sei t1 = t1 ( ) und t2 = t2 ( ). Dann konnen wir uber statt uber (t1 ; t2) maximieren. Die Bedingung erster Ordnung lautet:
1
B1 @t
+ B2 @t2 ; C1 @t1 ; C2 @t2 ; r 12 = 0
(3.50)
@
@
@
@
Wenn wir die Nebenbedinungen (NB1) und (NB2) total di erenzieren, erhalten
wir:
@t2 = 1
1
C11 @t
+
C
(3.51)
12
@
@
@t2 = 0 ) @t1 = ; C22 @t2
1
+
C
(3.52)
C21 @t
22
@
@
@
C @
21

) C11
Daraus folgt:

!


C
@t
@t
C
22 @t2
2
2
11 C22
; C @ + C12 @ = @ C12 ; C
= 1:
21
21
C22
@t1 = ;
2
@
C12 ; C11C22
1
@t2 =
:
@
C12 ; C11C21C22

(3.53)
(3.54)
(3.55)

Wenn wir diese Ausdrucke in die Bedingung erster Ordnung einsetzen, erhalten
wir:
!
!
C
C
22
21
(B1 ; |{z}
C1 ) C C ; C 2 + (B2 ; |{z}
C2 ) C 2 ; C C ; r 12 = 0 (3.56)
11 22
11 22
12
12
=
=0
Wenn man das nach au ost, erhalt man:
=

B1 ; B2 CC2221

2 
1 + r12 C11 ; CC1222
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Interpretation:
- Angenommen, C12 = 0. Dann folgt = 1+rCB111 12 . Das ist exakt derselbe
Ausdruck, den wir im Fall mit nur einer Aufgabe erhalten haben.
- Angenommen, da, ausgehend von C12 = 0, C12 fallt. Dann wird der Zahler
groer, wahrend der Nenner kleiner wird, also wird insgesamt steigen. C12 <
0 bedeutet, da die beiden Aufgaben Komplemente sind: je mehr der Lehrer
seinen Schulern grundlegende Fahigkeiten beibringt, um so leichter wird es,
ihnen auch Kreativitat beizubringen. In diesem Fall sollte der Lehrer starkere
Anreize bekommen, grundlegende Fahigkeiten zu vermitteln.
- Angenommen, da, ausgehend von C12 = 0, C12 steigt. Dann wird der Zahler
kleiner, wahrend der Nenner groer wird, also wird insgesamt fallen. C12 > 0
bedeutet, da die beiden Aufgaben Substitute sind: je mehr der Lehrer seinen Schulern grundlegende Fahigkeiten beibringt, um so schwieriger wird es,
ihnen auch Kreativitat beizubringen (z.B. weil weniger Zeit zur Verfugung
steht). In diesem Fall sollte der Lehrer schwachere Anreize bekommen, grundlegende Fahigkeiten zu vermitteln.
Im Lehrerbeispiel scheint es plausibel zu sein, da die beiden Aufgaben Substitute
sind. Je mehr Zeit fur die Vermittlung von Basiswissen und fur die Vorbereitung
auf den Test verwandt wird, um so weniger Zeit bleibt fur Kreativitat. Wenn die
Aufgaben Substitute sind, dann gibt es zwei Moglichkeiten, wie man den Agenten
dazu bewegen kann, mehr in Aufgabe ti zu investieren:
- Man kann diese Aktivitat starker belohnen (hoheres i).
- Man kann aber auch die Opportunitatskosten fur diese Aktivitat senken,
indem man die Entlohnung fur die anderen Aktivitaten reduziert.
Wenn man eine Aktivitat nicht direkt belohnen kann, weil sie nicht mebar ist
(hier die Forderung der Kreativitat), kann man den Agenten dennoch dazu bringen,
sich in dieser Aktivitat zu engagieren, indem man seine Anreize fur die anderen
Aktivitaten verringert (bzw. bei Komplementen erhoht).
Beachte, da die grundlegende Intuition aus der Theorie des second best wohlbekannt ist. Wir wissen z.B., da wenn es eine Verzerrung auf einem Markt gibt, da
dann auch andere Markte verzerrt werden mussen, um eine eziente Allokation zu
erreichen. Vergleiche auch die Diskussion von Atkinson und Stiglitz (1980, Ch.12)
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uber die Besteuerung von Konsumgutern, wenn man Freizeit nicht direkt besteuern
kann.
Holmstrom und Milgrom nennen noch viele andere Beispiele, in denen man ahnliche
U berlegungen anstellen kann.
1) Bauunternehmer soll
- t1 = rechtzeitig fertig werden (leicht mebar),
- t2 = solide bauen (schwer mebar).
2) Arbeiter soll
- t1 = Output produzieren,
- t2 = seine Maschine in Ordnung halten.
3) Vertreter soll
- t1 = Ware verkaufen,
- t2 = den Kundenstamm p egen.
In allen diesen Beispielen wird man relativ geringe Anreize fur t1 geben, um die
Anreize fur t2 zu verbessern.

3.7.3 Anwendung 2: Wann sind keine Anreize optimal?
Anreizschemata sind oft sehr einfach und konditionieren nicht auf alle verfugbaren
Informationen uber die Aktion des Agenten, obwohl diese veri zierbar sind. Hier
ein Beispiel, unter welchen Bedinungungen dies optimal sein kann:

Annahme 3.2 C (t) = C (t1 + t2 + : : : + tn), C 00() > 0.
Diese vereinfachende Annahme gilt als erste Naherung in vielen Anwendungen,
z.B., wenn ti die Zeit (oder die Anstrengung) ist, die der Agent fur Aufgabe i
verwendet. Sie impliziert, da die Aktivitaten Substitute sind.

Annahme 3.3 Es existiert ein t > 0, so da C 0(t)  0 fur alle t  t

und C 0(t) = 0.
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Diese Annahme impliziert, da die Aktivitat nicht nur negativen Nutzen stiftet. Ein
bichen Anstrengung erhoht den Nutzen des Agenten, z.B., weil es seine Langeweile
verringert.
Beispiel:

t = (t1 ; t2),
t1 kann nicht gemessen werden (12 = 1),
x = t2 + ;   N (0; 2),
s(x) = x + ,
C (t1; t2 ) = C (t1 + t2),
B (t1; t2 ) ist steigend in t1 und t2 ,
B (0; t2) = 0 8t2 , d.h., die nicht-mebare Aktivitat ist sehr wichtig.

Proposition 3.7 = 0 ist optimal, selbst dann, wenn der Agent risikoneutral ist.

Beweis: Der Agent maximiert:
max
t +  ; C (t1 + t2 )
t1 ;t2 2

(3.57)

Wenn = 0 wird der Agent t1 + t2 = t wahlen, und ist indi erent, wie er seine Zeit
zwischen den Aktivitaten aufteilt. Also kann er auch (t1 ; t2) 2 arg max B (t1 ; t2)
wahlen.
Wenn > 0, dann wird der Agent t1 = 0 und t2 > t wahlen. Der gesamte erwirtschaftete U berschu ist dann:
1 22 < ;C (t) < B (t ; t ) ;C (t)
B
(0
;
t
)
;
C
(
t
)
;
(3.58)
2
2
| {z } | {z } |2 {z }
| {z1 2 }
=0

C (t)

>0

>0

Das kann also nicht optimal sein.
Wenn < 0, dann wird der Agent t1 = t und t2 = 0 wahlen. Aber per de nitionem
gilt da B (t1; t2) > B (t; 0). Die Kosten fur den Agenten sind dieselben wie bei
= 0 und er mu zusatzliches Risiko tragen. Also kann auch das nicht optimal
sein.
Q.E.D.
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Beachte, da es hier nicht hilft, wenn der Agent risikoneutral ist, weil wir keinen
Vertrag auf B () abschlieen konnen. Wir konnen den Agenten also nicht zum
residual claimant machen.
Wenn der Lehrer im vorangegangenen Beispiel diese Kostenfunktion hatte, dann
wurde dieses Resultat erklaren, warum es optimal ist, Lehrern keine nanziellen
Anreize zu geben.
Ich glaube, da die grundlegende Intuition hinter diesem, zugegeben sehr speziellen,
Beispiel sehr wichtig ist: Oft will man keine zu starken Anreize geben, weil man
befurchtet, da damit andere wichtige Anreize zu sehr verzerrt werden.
Zwei andere Argumente, warum es optimal sein kann, keine Anreize zu geben:
- Es kann sein, da das optimale 1 negativ ist. Wenn der Agent Output jedoch
unbemerkt vernichten kann, dann gibt es eine zusatzliche Nebenbedingung,
die impliziert, da 1 = 0 optimal ist.
- Es kann sein, da der Agent hohe xe Kosten fur ti hat. Auch das kann zu
einer Randlosung mit i = 0 fuhren.

3.7.4 Anwendung 3: Warum sind Anreize in Vertragen zwischen unabhangigen Firmen in der Regel starker als
innerhalb einer Firma?
Beispiel:

t1: produziere Output,
t2: p ege die Maschine,
B (t1; t2 ),
C (t1; t2 ) = C (t1 + t2), wie in vorangegangenem Beispiel.
Ein unabhangiger Lieferant besitzt typischerweise die Maschine, mit der er produziert, wahrend ein Angestellter innerhalb der Firma seine Maschine nicht besitzt.
Die entscheidende Annahme, die Holmstrom und Milgrom machen, ist, da der
Eigentumer der Maschine die Wertsteigerung bekommt, die seine Maschine bei
guter P ege erfahrt, da diese Wertsteigerung aber nicht veri zierbar ist. Das ware
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zum Beispiel dann der Fall, wenn es keinen Second Hand Markt gibt, auf dem man
die gebrauchte Maschine verkaufen kann.

Proposition 3.8 Angenommen, die P ege der Maschine ist hinrei-

chend wichtig. Dann zahlt der optimale Arbeitsvertrag einen achen
Lohn ( = 0). Der optimale Vertrag mit einem unabhangigen Lieferanten hat > 0. Beide Typen von Vertragen konnen, je nach Parameterkonstellation, optimal sein. Wenn fur ein gegebenes (r; 12 ; 22) der
Arbeitsvertrag optimal ist, dann ist er das auch fur hohere Werte dieser
Parameter.

Beweis: siehe Holmstrom und Milgrom (1991).
Die Intuition fur dieses Resultat ist einfach: Wenn der Agent die Maschine nicht
besitzt, dann werden die kleinsten Anreize, mehr Output zu produzieren, dazu
fuhren, da er die Maschine uberhaupt nicht mehr p egt. Wenn diese P ege wichtig
genug ist, dann ist es besser, ihm gar keine Anreize zu geben. Wenn der Agent die
Maschine jedoch besitzt, wird er sie auch dann noch p egen, wenn er starke Anreize
zum Output produzieren hat. Der Nachteil des unabhangigen Lieferanten ist, da
er das gesamte Risiko der Schwankungen im Wert der Maschine tragen mu, da es
keine Moglichkeit gibt, ihn gegen diese Schwankungen zu versichern.

3.7.5 Empirische Evidenz
1) Anderson und Schmittlein (1988) haben eine empirische Studie uber Anreizvertrage in der Elektronikindustrie vorgelegt. Dort werden sowohl angestellte
Verkaufer also auch unabhangige Vertreter beschaftigt. Der Unterschied besteht darin, da die unabhangigen Vertreter ihre Kundenlisten selbst besitzen,
wahrend sie Eigentum der Firmen bei angestellten Verkaufern sind. AS zeigen, da, je schwerer es ist, die Leistung der Verkaufer zu messen, um so
wahrscheinlicher ist es, da die Verkaufer angestellt sind. Auerdem zeigen
sie, da die Provisionen fur unabhangige Vertreter deutlich hoher sind, als
fur angestellte Verkaufer.
2) Krueger (1991) betrachtet die Fast Food Industrie. Er zeigt, da 30% aller
McDonalds Restaurants McDonald direkt gehoren, wahren 70% FranchiseBetriebe sind. Franchise Restaurants behalten ca. 90% ihrer marginalen Einnahmen, wahrend die Manager der Restaurants, die McDonalds direkt gehoren,
uberhaupt keine nanziellen Anreize bekommen.
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Beide Beobachtungen sind mit dem Modell von Holmstrom und Milgrom konsistent.

3.8 Appendix: The Brownian Motion Model
We want to show how the multidimensional Brownian motion model of Holmstrom
and Milgrom (1987) can be derived as the limit of the discrete version of their
model with more than two outcomes.1 We take their results on the optimal incentive
scheme in the repeated discrete model as given.
Suppose there are T periods, t = 1; : : : ; T , and N + 1 possible outcomes in each
period, N  2. It will be usefull to think about outcomes as signals which do
not necessarily correspond to distinct pro t levels. Outcomes are denoted by xi ,
xi 2 fx0 ; : : : ; xN g. In each period the agent controls the probability distribution
over outcomes, denoted by p = (p0 ; : : : ; pN ) 2 P .
Let Ati 2 f1; 0g be a random variable such that Ati = 1 , xt = xi , i 2 f0; : : : N g.
Clearly, Prob(Ati = 1) = pti . Let Ai(t) denote the number of periods up to period t
in which t = it, i.e.

Ai(t) =

t
X

 =1

Ai :

(3.59)

So Ai(t) is an account which counts the number of events i. Holmstrom and Milgrom
have shown that the optimal incentive scheme in the repeated discrete model is
linear in these accounts, and that the agent will be induced to take the same action
p in every period. Use Ai(t) to construct a new account, which is again a random
variable:
Zi(t) = Ai(t) ; p^it
(3.60)
So Zi(t) is the number of realizations of xi up to period t in excess of some prespeci ed standard p^it. Now de ne Zit by

Zi0  0
Zit = Zi(t) ; Zi(t ; 1)
= Ai (t) ; p^i t ; Ai(t ; 1) + p^i(t ; 1) = Ati ; p^i

(3.61)

Holmstrom and Milgrom o er a short paragraph on p. 318 (starting after equation 21) on how
to derive the Brownian model from the discrete model. Most of these notes are just an extension
of this paragraph.
1
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Suppose that the agent takes the same action p in every period. Then Zit, t =
1; : : : ; T , is a sequence of identical Bernoulli trials with outcomes
 1 ; p^ with prob. p
t
Zi = ;p^ i with prob. 1i; p
(3.62)
i
i
It is easy to check that
E(Zit) = pi ; p^i
(3.63)
t
Var(Zi ) = pi(1 ; pi )
(3.64)
t
t
Cov(Zi ; Zj ) = ;pipj
(3.65)
Note that Zi(t) = Zi1 + Zi2 + : : : + Zit. Therefore, each account Zi(t) follows a
binomial distribution with
E (Zi(t)) = (pi ; p^i)t
(3.66)
Var (Zi(t)) = pi(1 ; pi)t
(3.67)
Cov (Zi(t); Zj (t)) = ;pi pj t
(3.68)
We know that as t ! 1 these binomial distributions are approximately normal.
However, we do not want to take the limit by increasing t but by increasing the
number of periods in any xed time interval [0; t]. So we have to decrease the length
of each time period. If the length of a time period shrinks from 1 to t the number
of periods in [0; t] increases to t t . At the same time we have to adjust the length
of the steps in our random walk. Otherwise the stochastic process will explode. Let
 1 ; p^ with prob. p

Zi = Zi  ;p^ i with prob. 1i; p
(3.69)
i
i
for  2 f1; : : : ; tt g, and


t 
Zi(t) = Zi Zi1 + : : : + Zit

(3.70)

We are interested in the limit distribution of Z ( t t ) as t ! 0 and
 tZi ! 0.
t
The distribution should
 have the property that E Zi( t ) , Var Zi( t ) , and
t
t
Cov Zi( t ); Zj ( t ) are still proportional to t. Furthermore, variances and covariances should be independent of the action of the agent p. To see the problems
involved consider the following unsuccessful attempts:
1) Suppose t = Zi ! 0, i.e. t and Zi go to 0 at the same speed. Then
 t 
2 t p (1 ; p )
lim
Var
Z
(
)
=
lim
(
Z
)
i
i
i
t=Zi !0
t=Zi !0
t
t i
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(t)2 t p (1 ; p )
= lim
i
t!0 t i
= lim
tpi (1 ; pi)t
t!0
= 0:

(3.71)

So we would get a degenerate distribution in the limit.
p
2) Suppose Zi = t ! 0. In this case the variance will be linear in t in the
limit. However
 t 
lim
lim
E Zi( t ) =
Zi t t (pi ; p^i)
p
p
Zi = t!0
Zi = t!0
pt (p ; p^i)
= lim
t!0 t i
 1 if p ; p^ > 0
i
i
= +
(3.72)
;1 if pi ; p^i < 0
To avoid that the expected value goes to plus or minus in nity it is necessary
to reinterprete the action of the agent and to change pi along the sequence.

p

The appropriate limitphas to be taken in the following way: Let Zi = t ! 0,
and let pi = p^i + i t. Note that pi ! p^i as t ! 0, but pi goes to p^i more
slowly than t goes to 0. Now  = (0; : : : ; N ) is interpreted as the action of the
agent. Note that for any t > 0 the agent can still achieve any p 2 P . Now we get:
p 
 t 
t
t p^ +  pt ; p^ 
E
Z
(
lim
)
=
lim
i
i
i
i
p
p
t
Zi = t!0
t!0 t
= plim ttit
t!0

= t  i

(3.73)

p 2

t
t
(
t) 1 ; p^ +  pt p^ +  pt
Var
Z
(
)
=
lim
lim
i
i
i
i
i
p
p
t
t!0 t
Zi = t!0
h
i
p
p
= plim t (1 ; p^i)^pi + (1 ; p^i)i t + p^ii t + 2i t


t!0

= t  [(1 ; p^i)^pi]

(3.74)

p 2
 t

t
(
t) (;1) p^ +  pt p^ +  pt
t
Cov
Z
(
lim
)
;
Z
(
)
=
lim
j
j
i
j
i
i
p
Xpi =Xj

t

t
t!0 t
= t!0
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h

p

p

i

= plim ;t p^ip^j + p^i j t + p^j i t + ij t
t!0
= ;t  p^ip^j

(3.75)

Note that the variances and covariances do not depend0 on  = (1; : : : ; N ). For any
interval [t; t0], Z (t0) ; Z (t) ; (t0 ; t) is the sum of t;tt independent and identically
distributed random vectors with nite range and mean zero. Hence, for t small,
it has approximately a multivariate normal distribution with a covariance matrix
that is proportional to (t ; t0 ). In the limit, as t ! 0, Z (t) follows a Brownian
motion and we can write
dZ = dt + dB :
(3.76)
Here B is a driftless N -dimensional Brownian motion with covariance matrix ,
where
0 p^ (1 ; p^ ) ;p^ p^    ;p^ p^ 1
BB 1;p^2 p^1 1 p^2 (1 ;1 p2^2 )    ;p^12 p^NN CC
CC
 = BB@
(3.77)
...
...
...
...
A
;p^N p^1 ;p^N p^2    p^N (1 ; p^N )
Thus in the limit the agent controls indeed the drift rate but not the variance of
an N -dimensional Brownian motion.

Linearity in Accounting Aggregates
Up to now we have just shown that if we take the right limit, then the Brownian
motion model can be derived as the limiting case of the discrete model. In the
discrete model the optimal scheme is linear in accounts but not linear in pro ts
or other accounting aggregates. The linearity in accounts is entirely due to the
fact that everything is stationary and time separable and that there are no wealth
e ects. It has nothing to do with the intution o ered in the introduction, namely
that the agent has a richer action space and that the principal has less control over
the agent.
This intuition will be formalized now. Consider the Brownian motion model and
suppose that the principal cannot observe the accounts Z (t) = fZ1(t); : : : ZN (t)g,
but only the aggreagated accounts A  Z (t), where A is a K  N matrix.
Let us give a simple example. Suppose there are ve possible signals xi. Each signal
is the joint observation of a certain level of revenues, r, and of a certain level of
costs, c. Thus, x = (r; c). Assume that

x0 = (0; 0) ; x1 = (r1; c1) ; x2 = (r1 ; c2) ; x3 = (r2; c1) ; x4 = (r2; c2) ;
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so there are only three distinct levels of revenues and costs. Suppose now that the
principal does not observe the four accounts Zi(t), i 2 f1; : : : ; 4g, in every period
but that he only observes two aggregate accounts R(t) and C (t):

R(t)
C (t)

!

=
=

0
1
! B Z1(t) C
r1 r1 r2 r2 B
Z2(t) C
@ Z3(t) CA
c1 c2 c1 c2 B
Z4(t)
!
r1 Z1(t) + r1 Z2(t) + r2 Z3(t) + r2Z4 (t)
c1 Z1(t) + c2 Z2(t) + c1 Z3(t) + c2Z4 (t)

(3.78)

So R(t) (C (t)) are cummulative revenues (costs) above (or below) some prespeci ed
level. Note that in the discrete version of the model no information is lost by this
form of aggregation. For example, if the principal observes that after period t
revenues go up by r1 and costs go up by c2, then he can conclude that he is in state
i = 2. So he can reconstruct the original accounts Zi(t).
In the continuous model, however, some information is lost through this aggregation. The principal can no longer use the di erence between pro ts at time t and
t +t to reconstruct how the di erent accounts Zi(t) evolved between t and t +t.
In the continuous model aggregation of accounts distroys information.
Note that
E (R(t)) = [r1(1 + 2) + r2(3 + 4 )]  t = 1t
E (C (t)) = [c1(1 + 3) + c2(2 + 4)]  t = 2t

(3.79)
(3.80)

Thus, from the perspective of the principal, the agent controls the drift rate  =
(1; 2) of a two-dimensional Brownian motion. It is easy to see that the variancecovariance matrix is again independent of the action of the agent.
Holmstrom and Milgrom show in Theorem 8 that the optimal scheme will be linear
in A  Z (t), or here in total revenues and costs. This is due to the fact that some
information about the agent's action has been distroyed through the aggregation
process. Note that even though the agent has now a richer information space than
the principal (because he can still observe Z (t) instead of A  Z (t)) he will not
condition his strategy on this additional information. Therefore this model does
not really capture the intuition o ered in connection with the Mirrlees example.
However it gives the desired result: Linearity in accounting aggregates.
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Kapitel 4
Adverse Selektion
4.1 Einfuhrung
Ein Problem adverser Selektion liegt vor, wenn der Agent zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bereits uber private Information verfugt. (Zur Erinnerung: in Moral Hazard Problemen herrscht per de nitionem symmetrische Information beim
Vertragsabschlu.) In diesen Modellen ist der Prinzipal grundsatzlich die uninformierte Partei und gleichzeitig derjenige, der den Vertrag vorschlagt. Wurde die
informierte Partei den Vertrag vorschlagen, dann konnte der Vertrag bereits Informationen uber den Vorschlagenden signalisieren. In diesem Fall gibt es typischerweise eine Vielzahl von Signalisierungsgleichgewichten und wir muten sehr hohe
Anspruche an die Rationalitat der Parteien stellen, um aus diesen Gleichgewichten
ein einziges als \rational" auszeichnen und vorhersagen zu konnen. Siehe aber die
Paper von Maskin und Tirole (1990, 1992).
Auch in Moral Hazard Modellen hatten wir angenommen, da der Prinzipal den
Vertrag vorschlagt und damit die gesamte Verhandlungsmacht hat. Das war jedoch
ohne Einschrankung der Allgemeinheit, weil wir die relative Verhandlungsmacht des
Agenten durch eine Veranderung seines Reservationsnutzens ausdrucken konnten.
Dadurch war es moglich, jede beliebige Aufteilung des Surplus zu erzeugen. Leider
ist das in Modellen adverser Selektion nicht moglich, weil hier der zu verteilende
Surplus von der privaten Information des Agenten abhangt. Hier nehmen wir also
tatsachlich an, da der Prinzipal (die uninformierte Partei) ein Take-it-or-leave-it
Angebot machen kann, und wir sind nicht in der Lage, allgemeinere Verhandlungsmethoden abzubilden.
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4.2 Der Zwei-Typen Fall
4.2.1 Die Problemstellung
Wir betrachten zunachst ein einfaches Beispiel, in dem der Agent nur zwei mogliche
Typen hat. Der Losungsalgorithmus, den wir hier verwenden, kann man mit leichten
Abwandlungen auch bei allen anderen adversen Selektionsmodellen mit zwei Typen
verwenden.
Man betrachte einen Monopolisten, der eine Menge q  0 mit konstanten Grenzkosten c produzieren kann. Der Konsument hat private Information uber seinen \Typ"
 2 f; g, der ein Parameter seiner Nutzenfunktion ist und seine Zahlungsbereitschaft re ektiert. Der Monopolist hat eine ex-ante Wahrscheinlichkeitsverteilung
uber  und glaubt, da die Wahrscheinlichkeit von  () gleich p (bzw. 1 ; p) ist.
Sei:
- t 2 IR die Zahlung des Konsumenten an den Monopolisten,
- U (q; t; ) = u(q) ; t die Nutzenfunktion des Konsumenten, mit u(0) = 0,
u0() > 0, und u00() < 0,
- (q; t) = t ; cq die Gewinnfunktion des Monopolisten.
Der Monopolist ist hier der Prinzipal (die uninformierte Partei) und schlagt einen
Vertrag vor. Der Konsument ist der Agent und kann den Vertrag ablehnen, falls
dieser Vertrag ihm einen Nutzen bietet, der kleiner ist, als sein Reservationsnutzen.
In diesem Beispiel ergibt sich der Reservationsnutzen, wenn der Agent die Menge
q = 0 konsumiert und t = 0 zahlt, und ist auf 0 normalisiert. Betrachten wir
zunachst den First Best Fall, in dem der Prinzipal  beobachten kann. Hier
lautet sein Maximierungsproblem:
max
t ; cq
q;t
unter der Nebenbedingung
(PC)
u(q) ; t  0 :
O ensichtlich mu die Teilnahmebedingung mit Gleichheit erfullt sein. Wenn wir
t = u(q) in der Zielfunktion des Prinzipals substituieren, erhalten wir als Bedingung erster Ordnung fur die Charakterisierung des First Best:
u0(q) = c;
(4.1)
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d.h., der Monopolist wird den Output solange ausdehnen, bis Grenznutzen gleich
Grenzkosten gilt, und dem Agenten die gesamte Konsumentenrente durch eine
Lump-sum Zahlung abnehmen. Beachte, da der Monopolist hier einen nichtlinearen Preis setzt und preisdiskriminiert (q und t hangen von  ab).
Betrachten wir jetzt den Second Best Fall, in dem der Prinzipal den Typ des
Konsumenten nicht beobachten kann. Die Klasse der moglichen Vertrage, aus denen der Prinzipal einen vorschlagen kann, ist beliebig gro und nicht einmal wohl
de niert. Aufgrund des Revelationsprinzips wissen wir jedoch, da jede Allokation, die uberhaupt implementierbar ist, auch wahrheitsgema mit einem direkten
Mechanismus implementiert werden kann.

4.2.2 Exkurs: Das Revelationsprinzip
Um prazise ausdrucken zu konnen, was das Revelationsprinzip sagt, benotigen wir
ein paar De nitionen:

De nition 4.1 Eine Allokation, oder besser eine Allokationsfunktion, ordnet jedem Typ  des Agenten eine zu konsumierende Menge q

und eine zu leistende Zahlung t zu, d.h. (q (); t()) ist eine Allokationsfunktion.

De nition 4.2 Ein Mechanismus ist eine Spielform, die dem Agen-

ten einen Strategienraum S zuweist und festlegt, welche Allokation (q(s); t(s))
realisiert wird, falls der Agent die Strategie s 2 S wahlt.

De nition 4.3 Ein Revelations- oder direkter Mechanismus ist

ein Mechanismus, bei dem der Agent nach seinem Typ gefragt wird,
d.h., der Strategienraum S ist gleich der Menge der moglichen Typen
 des Agenten, und der direkte Mechanismus legt fest, welche Allokation (q (^); t(^)) realisiert wird, falls der Agent behauptet, Typ ^ zu sein.
Ferner mu ein direkter Mechanismus \anreizvertraglich" sein, d.h.,
fur jeden Typ des Agenten mu es optimal sein, seinen Typ wahrheitsgema zu o enbaren.

De nition 4.4 Ein Mechanismus fS; (q(s); t(s))g implementiert eine Allokationsfunktion (q (); t() genau dann, wenn fur jeden Typ  2
 eine optimale Strategie s () exististiert, so da
(q(s()); t(s ())) = (q(); t())
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Proposition 4.1 (Revelationsprinzip) Wenn die Allokationsfunkti-

on (q(); t()) durch irgendeinen (noch so komplizierten) Mechanismus
implementierbar ist, dann ist sie auch durch einen direkten Mechanismus implementierbar.

Beweis: Sei (q(); t()) eine Allokationsfunktion, die durch den Mechanismus fS; (q(s); t(s))g
implementierbar ist. Dann existiert fur jeden Typ  2  eine optimale Strategie
s(), so da
(q(s()); t(s ())) = (q(); t())
n
o
Konstruiere jetzt einen direkten Mechanismus ; (q(^); t(^)) wie folgt:
Wenn der Agent behauptet, Typ ^ zu sein, dann wird die Allokation (q(s(^)); t(s(^)))
realisiert. Wenn jeder Typ die Wahrheit sagt (^ = ), dann implementiert dieser
direkte Mechanismus o ensichtlich dieselbe Allokationsfunktion wie der ursprungliche indirekte Mechanismus. Es bleibt zu zeigen, da wahrheitsgemae Annoncierung des eigenen Typs eine optimale Strategie ist:
Da s() eine optimale Strategie in dem ursprunglichen Mechanismus ist, gilt:

u(q(s())) ; t(s ())  u(q(s))) ; t(s) 8 s 2 S
Insbesondere gilt also:
u(q(s())) ; t(s())  u(q(s(~))) ; t(s(~)) 8 ~ 2 
Aus der De nition des direkten Mechanismus folgt dann:

u(q()) ; t()  u(q(~)) ; t(~) 8 ~ 2 
Aber das bedeutet, da es unter dem direkten Mechanismus fur den Agenten optimal ist, seinen Typ wahrheitsgema zu anoncieren.
Q.E.D.
Bemerkung: Das Revelationsprinzip existiert in vielen verschiedenen Varianten.
Man mu etwas vorsichtiger sein, wenn der Prinzipal mehreren Agenten gleichzeitig gegenubersteht. Dann spielt das Implementierungskonzept eine wichtige Rolle
(also \vollstandige" versus \wahrheitsgemasse" Implementierung, Implementierung
in dominanten Strategien, Nash-Gleichgewichten, Bayesianischen Gleichgewichten,
undominierten Strategien etc. Ein sehr guter U berblicksaufsatz ist Moore (1992).
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4.2.3 Das Losungsverfahren
Sei q = q(), q = q(), etc. Das Second Best Problem ist dann das folgende Optimierungsprogramm:
max p(t ; cq) + (1 ; p)(t ; cq)
q;q;t;t

u.d.N.B.:
(IC1)

u(q) ; t  u(q) ; t ;

(IC2)

u(q) ; t  u(q) ; t ;

(PC1)

u(q) ; t  0 ;

(PC2)

u(q) ; t  0 ;

Wir losen dieses Problem in mehreren Schritten:
1. Schritt: (PC2) ist redundant und kann ignoriert werden:

u(q) ; t  u(q) ; t
 u(q) ; t
 0

(4.2)
(4.3)
(4.4)

(4.2) ist (IC2), (4.3) folgt aus  >  und (4.4) gilt wegen (PC1).
2. Schritt: (PC1) mu im Optimum binden. Ware das nicht der Fall, dann konnten
wir t und t jeweils um  > 0 erhohen, ohne eine der Nebenbedingungen zu verletzen.
Dadurch wurde der Prinzipal besser gestellt, ein Widerspruch.
3. Schritt: (IC2) mu im Optimum binden. Falls das nicht der Fall ware, dann
konnte der Prinzipal t etwas erhohen, ohne eine der anderen Nebenbedingungen zu
verletzen, ein Widerspruch. Das wird in der folgenden Graphik illustriert:
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Figur 4.1: Illustration der Nebenbedingungen

Die Indi erenzkurven der beiden Typen sind im (q; t)-Raum abgetragen:

u(q) ; t = const ) t = u(q) ; const
Die Indi erenzkurven sind konkav (u00() < 0), und fur jedes q ist I () steiler als
I (). Das impliziert, da die Indi erenzkurven die sog. single crossing property
erfullen. Die Analyse von adversen Selektionsproblemen, die diese Eigenschaft nicht
erfullen, ist sehr viel komplizierter.
Beachte, da I () durch den Ursprung gehen mu , da wir bereits wissen, da im
Optimum (PC1) bindend ist.
Der Punkt A representiert den Vertrag, der fur Typ  bestimmt ist. Betrachte
die Indi erenzkurve I () durch diesen Punkt. Der Vertrag fur Typ  (der Punkt
B) kann nicht links/oberhalb von I () liegen, sonst wurde Typ  den Vertrag A
wahlen. Er kann auch nicht rechts/unterhalb von I () liegen, sonst wurde Typ  den
Vertrag B wahlen. Das impliziert bereits, da q  q. Diese Monotoniebedingung
folgt allein aus der Anreizvertraglichkeit.
Angenommen, der Punkt B liegt strikt unterhalb von I (). Dann konnten wir t ein
bichen erhohen, ohne die Anreizvertraglichkeit oder die Teilnahmebedingung fur
Typ  zu verletzen, und wurden den Prinzipal besser stellen. Ein Widerspruch.
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4. Schritt: Wenn q > q, dann ist (IC1) nicht bindend. Das ist aus der Graphik o ensichtlich. In anderen Beispielen kann dieser letzte Schritt aber deutlich komplizierter
sein. Dann emp ehlt es sich, (IC1) einfach zu ignorieren, da Optimierungsproblem
ohne diese Nebenbedingung zu losen, und im Nachhinein zu uberprufen, ob die optimale Losung die ignorierte Nebenbedingung erfullt. Wenn das der Fall ist, haben
wir ein Optimum gefunden.
5. Schritt:
(PC 1) ) t = u(q)
h
i
(IC 2) ) t = u(q) ; u(q) ; u(q)
{z
}
|
Informationsrente
Also lautet das Optimierungsproblem:

h

i

h

max
p u(q) ; cq + (1 ; p) u(q) ; u(q) + u(q) ; cq
q;q

i

Die Maximierungsbedingungen erster Ordnung lauten:

@ = u0(q) h ; (1 ; p)i ; pc =
@q

(

 0 falls q = 0

= 0 falls q > 0

@ = u0(q)(1 ; p) ; (1 ; p)c =   0 falls q = 0
= 0 falls q > 0
@q
Die Bedingungen zweiter Ordnung sind hier global erfullt. Um eine innere Losung
zu garantieren, nehmen wir an, da  > (1 ; p) (ansonsten ware q = 0), und
limq!0 u0(q) = 1 (sonst ware nicht sicher, da u0(q) gro genug fur eine innere
Losung ist).
Wenn die BEOs mit Gleichheit erfullt sind, folgt nach einfachen Umformungen:
u0(q) =

1;
u0(q) = c

c

(1;p) (;)
p


Es kann jetzt leicht algebraisch uberpruft werden, da (IC1) tatsachlich erfullt ist.
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4.2.4 Interpretation
1) q = qFB (), d.h., der Konsument mit hoher Zahlungsbereitschaft konsumiert
die eziente Menge. Das ist die sog. \No distortion at the top" Eigenschaft,
die in allen adversen Selektionsmodellen mit single crossing property erfullt
ist.
2) q < qFB (), d.h., der Konsument mit niedriger Zahlungsbereitschaft konsumiert zu wenig.
3) Die Intuition fur diese beiden Eigenschaften ist die folgende: Aus (1) folgt,
da qFB () < qFB (). Betrachte das folgende Diagramm:

t6
.....................I ()
.
.
B
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
t
....... .......... ... ...
.
.
.
.
.
.
.
.
........... ... .. . .. B 0
.
.
.
.
.
.
......... ... ... ............................................I ()
.
.
.
.
..
A ............................................
..
t ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ................................. .. A0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.... ..... .. .
.
.
.
..
.
.
.
.
.
. ..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .. .
..
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
. . ..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .. .
.
.
.
...
.
.
.
.
.
FB
q
.
. ..
q q
q = qFB
... ......
..
... ... ...
.. .
... . ..
.
.... . .
..
Figur 4.2: Die optimale Verzerrung
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Angenommen q 6= qFB (). Dann konnen wir entlang der Indi erenzkurve von
 nach qFB () gehen, ohne eine Nebenbedingung zu verletzen. Das lat beide
Agenten indi erent, erhoht aber den sozialen U berschu, also ist der Prinzipal
bessergestellt.
Warum ist q < qFB ()? Der Prinzipal konnte das First Best implementieren
und dem schlechten Konsumenten den Vertrag A' anbieten. Aber dann mu
er dem guten Konsumenten den Vertrag B' anbieten, damit dieser keinen
Anreiz hat, den Vertrag A' zu wahlen. Das bedeutet, da der gute Konsument eine hohere Informationsrente bekommen mute. Angenommen der
Prinzipal reduziert qFB () ein wenig entlang der Indi erenzkurve I (). Das
lat den Agenten indi erent und fuhrt zu einem Wohlfahrtsverlust zweiter
Ordnung. Also ist auch der Verlust des Prinzipals ein Verlust zweiter Ordnung. Auf der anderen Seite kann er jetzt t erhohen, was zu einem einem
zusatzlichen Gewinn erster Ordnung fuhrt. Ausgehend vom First Best stellt
sich der Prinzipal also immer besser, wenn er den Konsum des schlechten
Konsumenten etwas verringert.
4) Das Ausma der Verzerrung hangt von der relativen Wahrscheinlichkeit des
schlechn Konsumenten ab. Ist seine Wahrscheinlichkeit nahe bei 1, dann geht
die Verzerrung gegen 0. In diesem Fall fallt die Informationsrente fur den
guten Konsumenten nur mit verschwindender Wahrscheinlichkeit an, darum
ist es nicht sehr kostspielig, eine hohe Rente zu zahlen. Auf der anderen Seite,
wenn p klein wird, vergroert sich die optimale Verzerrung. Da q nicht negativ
werden kann, gilt ab einem bestimmten p, da q = 0. In diesem Fall bekommt
der gute Konsument gar keine Informationsrente, da

h
i
t = u(q) ; u(q) ; u(q) :
|
{z
}

(4.5)

=0

Wenn der gute Konsument hohe Wahrscheinlichkeit hat, ist es optimal, ihm
keine Informationsrente zu zahlen und den schlechten Konsumenten nicht zu
beliefern.
5) Der grundlegende Tradeo in einem adversen Selektionsproblem ist also der
zwischen moglichst ezienter Allokation und moglichst geringer Informationsrente fur den Agenten.
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4.3 Ein Kontinuum von Typen
Dieser Abschnitt ist eine modi zierte und leicht erweiterte Version von Kapitel 7.3.
in Fudenberg-Tirole (1991). Betrachte das folgende Problem adverser Selektion:

V = v(x; ) ; t
U = u(x; ) + t
x 2 [0; x]
t 2 IR
 2 [0; 1]
F ()
f ()

Nutzenfunktion des Prinzipals
Nutzenfunktion des Agenten
Aktion des Agenten, beobachtbar und veri zierbar
Transferzahlung des Prinzipals an den Agenten (Umgekehrte Notation!)
Typ des Agenten (private Information)
Wahrscheinlichkeitsverteilung uber 
Dichtefunktion von , f () > 0 8  2 [0; 1].

Beachte, da der Prinzipal und der Agent hier quasilineare Praferenzen haben, d.h.,
sie sind risikoneutral bezuglich Lotterien uber Transferzahlungen.
Das Modell ist recht allgemein. Die folgenden Beispiele lassen sich in diesem Rahmen analysieren:
- Bescha ungsprobleme: x ist die Menge, die der Prinzipal kauft,  ist ein
Parameter der Kostenfunktion des Agenten, v(x) ist die Zahlungsbereitschaft
des Prinzipals, und u(x; ) = ;c(x; ) sind die Kosten des Agenten, wenn er x
produziert. La ont und Tirole (1993) analysieren zahlreiche Varianten dieses
Problems.
- Preis-Regulierung eines Monopolisten mit unbekannten Kosten (Baron-Myerson
1982).
- Monopolistische Preisdiskriminierung durch Qualitatswahl (Maskin and Riley
1984, Mussa and Rosen 1978)
- Optimale Besteuerung (Mirrlees 1972)
Im Folgenden beschranken wir uns auf die Klasse von stuckweise di erenzierbaren
Mechanismen. Auerdem machen wir die folgenden Annahmen:
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Annahme 4.1
A1: @u@(x;) > 0.
u(x;) > 0.
A2: \Single Crossing Property": @2@x@
u(x;) < 0;
A3: u(x; ) und v(x; ) sind beide koncav in x, d.h., @2@x
2
0.

@ 2 v(x;)
@x2

<

v(x;)  0; @ 3 u(x;)  0; @ 3 u(x;)  0.
A4: @2@x@
@x2 @
@x@2


A5: \Monotone Hazard Rate": @@ 1;fF(())  0.
A6: Fur jedes  2 [0; 1] 9 x < x, so da x 2 arg maxx fv(x; ) + u(x; )g.

- A1 verlangt, da die Typen entlang des Einheitsintervalls geordnet werden
konnen, so da u() monoton in  ist. Ob monoton steigend oder fallend spielt
keine Rolle. Diese Annahme beschrankt uns im Wesentlichen auf \eindimensionale" Typenraume.
- A2 ist sehr wichtig. Sie verlangt, da Nutzen und Grenznutzen bei steigendem  in dieselbe Richtung gehen. Diese Annahme impliziert, da sich die
Indi erenzkurven nur einmal schneiden. Sie ist nicht in allen Anwendungen
plausibel, aber das Problem ist technisch sehr kompliziert, wenn sie verletzt
ist.
- A3 ist notwendig, damit das Optimierungsprogramm konkav ist.
- A4 ist eine haliche Bedingung, weil sie Annahmen an dritte Ableitungen
macht. Der erste Teil ist meistens unwichtig, da in vielen Anwendungen
v(x; ) = v(x) gilt. Der zweite Teil sagt, da der Grenznutzen (in Bezug auf
) konvex in x ist. Der dritte Teil verlangt, da der Grenznutzen (in Bezug
auf x) konkav in  ist. Diese Annahmen haben keine naturliche Interpretation. Sie sind hinreichend aber nicht notwendig fur unsere Analyse. Wenn sie
nicht gelten, sind Bedingungen zweiter Ordnung moglicherweise verletzt.
- A5 ist eine sehr umstrittene Bedingung, die wir noch ausfuhrlich diskutieren
werden. Wir werden zeigen, was passiert, wenn A5 nicht gilt.
- A6 stellt sicher, da das First Best Problem eine innere Losung hat.
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First Best: Beginnen wir mit dem Referenzfall, wo der Prinzipal  beobachten
kann:

max fv(x(); ) ; t()g

x();t()

unter der Nebenbedingung u(x(); ) + t()  0. Die rst best Aktion xFB () ist
vollstandig charakterisiert durch:
@v(xFB (); ) + @u(xFB (); ) = 0 ;
@x
@x
und tFB () = ;u(xFB (); ).

Second Best: Betrachte jetzt den Fall, wo der Prinzipal  nicht beobachten kann.
Aufgrund des Revelationsprinzips konnen wir uns auf die Analyse direkter Mechanismen beschranken. Also ist das Optimierungsproblem des Prinzipals:
max

Z1

x();t() 0

[v(x(); ) ; t()] dF ()

unter den Nebenbedingungen:

u(x(); ) + t()  u(x(^); ) + t(^)

8; ^ 2 [0; 1]
8 2 [0; 1]

(IC)

u(x(); ) + t()  0
(PC)
Um dieses Problem zu losen gehen wir in zwei Schritten vor: Zuerst charakterisieren
wir die Menge aller implementierbaren Allokationen fx(); t()g. Dann fragen wir,
welche dieser moglichen Allokationen den Nutzen des Prinzipals maximiert.
Beachte, da der erste Schritt vollig unabhangig von v(x; ), der Nutzenfunktion
des Prinzipals, ist. Diese Vorgehensweise ist ganz ahnlich zu der bei der Analyse
von Moral Hazard Problemen. Auch dort sind wir in zwei Schritten vorgegangen:
1. Welche Aktionen konnen zu welchen Kosten implementiert werden?
2. Welche Aktion mochte der Prinzipal implementieren?
Auch dort war der erste Schritt unabhangig von den Gewinnen des Prinzipals.

De nition 4.5 Eine Allokationsfunktion fx(); t()g ist implementierbar, wenn sie (IC) fur alle ; ^ 2 [0; 1] erfullt.
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Proposition 4.2 Eine Allokationsfunktion fx(); t()g ist implementierbar genau dann, wenn

dx()  0 8 2 [0; 1]
d
@u(x(); )  dx() + dt() = 0 8 2 [0; 1]
@x
d
d

(4.6)
(4.7)

Beweis: \)" Wir zeigen zunachst, da (IC) die Bedingungen (4.6) und (4.7) impliziert. Notwendige Bedingungen fur die Nutzenmaximierung des Agenten sind:
@u(x(^); )  dx(^) + dt(^) = 0
(4.8)
@x
d^
d^
!
@ 2 u(x(^); ) dx(^) 2 + @u(x(^); )  d2x(^) + d2t(^)  0
(4.9)
@x2
@x
d^
d^2
d^2
Wenn die Wahrheit eine optimale Strategie ist, dann mussen (4.8) und (4.9) an der
Stelle ^ =  erfullt sein. Wenn wir  fur ^ in (4.8) substituieren, erhalten wir (4.7).
Beachte, da Gleichung (4.7) fur alle Werte von  2 [0; 1] gelten mu. Daraus folgt,
wenn wir (4.7) nach  di erenzieren:
!
@ 2 u(x(); ) dx() 2 + @ 2 u(x(); ) dx() + @u(x(); ) d2x() + d2t = 0
@x2
d
@x@
d
@x
d2 d2
(4.10)
^
Wenn wir (4.10) benutzen und wieder  fur  in (4.9) substituieren, konnen wir die
Bedingung zweiter Ordnung (4.9) wie folgt schreiben:
@ 2 u(x(); ) dx()  0
(4.11)
@x@
d
Die Single crossing property (A2) impliziert, da der erste Term streng positiv ist.
Also impliziert (4.11) Bedingung (4.6).
\(" Jetzt mussen wir zeigen, da jede Allokationsfunktion fx(); t()g, die (4.6)
and (4.7) erfullt, implementierbar ist, d.h., die Anreizvertraglichkeitsbedingung
(IC) erfullt. Sei U (^; ) = u(x(^); ) + t(^). Angenommen es existiert ein ^, so
da U (^; ) > U (; ). Dann gilt
Z ^ @U (; )
U (^; ) ; U (; ) =
d
(4.12)
 " @
Z ^ @u(x( ); ) dx( ) dt( ) #
=
@x  d + d d > 0 : (4.13)
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Angenommen ^ > . Wegen (4.6) gilt, da dxd( )  0, und Annahme A2 verlangt,
da @u(x@x( ); )  @u(x@x( );) (beachte, da   ). Darum gilt wegen (4.7)

U (^; ) ; U (; ) 

Z ^ " @u(x( );  ) dx( ) dt( ) #
@x
d + d d = 0 ; (4.14)


ein Widerspruch. Analog, angenommen, da ^ < . Dann gilt wegen A2 @u(x@x( ); ) 
@u(x( );) (weil jetzt   ), und wir erhalten
@x

Z  " @u(x( ); ) dx( ) dt( ) #
U (^; ) ; U (; ) = ; ^
+
d
@x
d
d

Z  " @u(x( );  ) dx( ) dt( ) #
 ; ^
@x
d + d d = 0 ; (4.15)

ebenfalls ein Widerspruch. Also ist es optimal ^ =  zu annoncieren, und fx(); t()g
ist anreizvertraglich.
Q.E.D.
Wir haben gezeigt, da die Anreizvertraglichkeitsbedingung (IC) aquivalent zu
(4.6) und (4.7) ist. Also konnen wir das Problem des Prinzipals folgendermaen
formulieren:
Z1
max
[v(x(); ) ; t()] dF ()
x();t()
u.d.N.B.:

0

dx()  0
d
@u(x(); ) dx() + dt() = 0
@x
d
d
u(x(); ) + t()  0

(4:6)
(4:7)
(PC )

Sei U ()  U (; ) = u(x(); ) + t(): Bei Verwendung von (4.7) erhalten wir:

dU () = @u(x(); ) dx() + @u(x(); ) + dt() = @u(x(); )
d
@x
d
@
d
@
Integration beider Seiten dieser Gleichung ergibt:
Z  @u(x( );  )
Z  dU ( )
d =
@ d
0
0 d

(4.16)

(4.17)
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Z  @u(x( );  )
U () = U (0) +
@ d
0

(4.18)

Nach Annahme A2 gilt, da @u(x@( ); )  0, d.h., der Nutzen des Agenten ist monoton
steigend mit seinem Typ. Wenn also die Teilnahmebedingung (PC) fur den Typ
 = 0 erfullt ist, dann ist sie auch fur alle anderen Typen erfullt. Der Prinzipal
mochte die Zahlung an den Agenten minimieren, also mu (PC) fur  = 0 binden.
(4.18) zusammen mit (PC) bindend fur Typ  = 0 sind aquivalent zu
Z  @u(x( );  )
U () =
(4.19)
@ d
0
U () ist die Informationsrente die der Prinzipal dem Agenten von Typ  zusatzlich zu seinem Reservationsnutzen zahlen mu, um ihn davon abzuhalten, andere
Typen nachzumachen.
Da U () = u(x(); ) + t(), erhalten wir:
Z
( );  ) d
t() = ;u(x(); ) + @u(x@
(4.20)
0
Also konnen wir das Problem des Prinzipal's folgendermaen umschreiben:
Z 1"
Z  @u(x( );  ) #
max
v(x(); ) + u(x(); ) ;
(4.21)
x() 0
@ d dF ()
0
u.d.N.B.:
dx()  0
(4:6)
d

Der Prinzipal maximiert also den gesamten Surplus abzuglich der Informationsrente, die er dem Agenten zahlen mu. Hier gibt es wieder eine Parallele zu Moral
Hazard Problemen, wo der Prinzipal ebenfalls den gesamten Surplus minus die Risikopramie an den Agenten maximiert. So wie bei Moral Hazard Problemen das
Risiko (und damit die Risikopramie) notwendig war, um den Agenten dazu zu bringen, die richtige Aktion zu wahlen, so ist hier die Informationsrente notwendig, um
den Agenten dazu zu bringen, seine Information wahrheitsgema zu o enbaren.
Betrachte zunachst das nicht beschrankte Problem, bei dem (4.6) ignoriert wird.
Wenn die Losung des nicht beschrankten Problems (4.6) erfullt, dann haben wir
auch eine Losung fur das beschrankte Problem gefunden. Partielle Integration des
letzten Terms in (4.21) ergibt:
0

v(x)
v(x)
z
}|
{ zu}|(x){
z
}|
{ zU}|(x){
z v }|(x) { zU}|(x){
"Z 
#1 Z 1
Z 1 Z  @u(x( );  )
@u
(
x
(

)
;

)
d
f
() d =
d

F
() ; @u(x(); ) F () d
@
@
@
0 0
0
0
0
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Also maximiert der Prinzipal

Z 1 @u(x(); )
Z 1 @u(x(); )
d ;
F ()d
=
Z01 @u(x@(); ) [1 ; 0F ()] d
=
 f () f ()d :
@
0

Z 1"

!

(4.22)

#

(); ) f ()d :
v(x(); ) + u(x(); ) ; 1 ;f (F)() @u(x@
(4.23)
0
Ignoriere die Moglichkeit einer Randlosung fur den Augenblick. Punktweise Di erenzierung von (4.23) in Bezug auf x ergibt:

!
@v(x; ) + @u(x; ) ; 1 ; F () @ 2 u(x; ) = 0
@x
@x
f ()
@x@

(4.24)

Um zu zeigen, da diese Bedingung auch hinreichend ist, mussen wir prufen, ob
die Nutzenfunktion des Prinzipals konkav in x ist:
!
@ 2 (4:23) = @ 2 v + @ 2 u ; 1 ; F () @ 3 u(x; ) < 0 :
(4.25)
@x2
@x2 |{z}
@x2 | f {z() } | @x{z2 @ }
|{z}
<0

<0

0

|

{z

0

<0

}

@ u()  0 oder wenigstens, da dieser Ausdruck
Beachte, da wir hier benutzen, da @x
2 @
nicht zu negativ ist.
Also charkterisiert (4.24) die Losung des nicht beschrankten Problems.
3

Jetzt mussen wir uberprufen, ob (4.6) tatsachlich erfullt ist. Aus dem Impliziten
Funktionen-Theorem folgt:
dx () = ; @(4@:24)
(4.26)
@ (4:24)
d
@x

Der Nenner
mu negativ sein wegen der Bedingung zweiter Ordnung (4.25). Also

ist dxd()  0 genau dann, wenn
!
!
@ 2 v() + @ 2 u() ; @ 1 ; F () @ 2 u() ; 1 ; F () @ 3 u()  0 : (4.27)
|@x@
{z } |@x@
{z } @ f () |@x@
{z } | f {z() } |@x@
{z 2}
>0

>0

>0

|

0{z
0

0

}
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@ u()  0, oder wenigstens nicht
Beachte, da wir an dieser Stelle benutzen, da @x@
2
zu positiv ist.


O ensichtlich ist @@ 1;fF(())  0 eine hinreichende Bedingung, da diese Ungleichung gilt. Beachte, da diese Bedingung aquivalent zu der \Monotone Hazard
Rate" Annahme A5 ist. Viele Standardverteilungen erfullen A5, z.B. die Gleichverteilung, die Normalverteilung, die Exponentialverteilung, die logistische Verteilung, die Chi-Quadrat-Verteilung, und die Laplace Verteilung. Aber, es gibt keinen
naturlichen Grund, warum diese Annahme in unserem Kontext erfullt sein sollte.
Wenn diese Annahme nicht gilt, werden Intervalle von Typen gepoolt und bekommen denselben Vertrag angeboten.
Beachte, da wenn A5 erfullt ist, dann gilt dx
d > 0.
3

Exkurs: Warum wird die Bedingung A5 \Monotone Hazard Rate" genannt? Betrachte folgendes statistisches Problem:
-  sei die Lebensdauer einer Maschine,
- 1 ; F () ist die Wahrscheinlichkeit, da die Maschine bis zum
Zeitpunkt  noch funktioniert,
- 1;fF(()) ist die Wahrscheinlichkeit, da die Maschine zum Zeitpunkt
 kaputt geht, gegeben, da sie bis zum Zeitpunkt  uberlebt hat.
Das ist die sogenannte \Hazard Rate".
Eine monoton steigende Hazard Rate bedeutet, da die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenbruchs, gegeben, da die Maschine bis jetzt uberlebt hat, steigt. Aus dieser Klasse von statistischen Problemen kommt
der Begri . In unserem Zusammenhang hat eine monotone Hazard Rate keine naturliche okonomische Interpretation. Die Monotone Hazard
Rate Property sollte nicht mit der Monotone Likelihood Ratio Property
verwechselt werden.
Gegeben die Annahmen A1-A5 charakterisiert Gleichung (4.24) vollstandig x ().
Wenn wir x () in Gleichung (4.20) substituieren, erhalten wir:

Z  @u(x ( );  )


t () = ;u(x (); ) +
d
0

@

(4.28)
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4.4 Interpretation des Second Best optimalen Vertrages
Gleichungen (4.24) und (4.28) charakterisieren den optimalen Vertrag:

!
@v(x (); ) + @u(x (); ) ; 1 ; F () @ 2 u(x(); ) = 0
@x
@x
f ()
@x@
Z


t () = ;u(x (); ) +
0

@u(x ( );  ) d
@

(4:24)
(4:28)

Bemerkungen:
1) x (1) = xFB (1), d.h. die \No distortion at the top" Eigenschaft ist erfullt,
weil 1 ; F (1) = 0.
2) x () < xFB () fur alle  < 1.
3) Die Informationsrente des Agenten, gegeben durch U () =
ist eine steigende Funktion von .

R  @u(x( ); ) d ,
0
@

4) Der Tradeo des Prinzipals besteht zwischen der Maximierung des gesamten
U berschusses (v(x; ) + u(x; )) und Minimierung der Informationsrente an
den Agenten (U (), gegeben durch Gleichung (4.19)). Betrachte einen Typen
 < 1. Wenn der Prinzipal x() im Interval [;  + d] um einen kleinen Betrag
x erhoht, dann wird der gesamte U berschu erhoht um den Betrag

!
@ [v(x; ) + u(x; )]  x f ()d
@x

(4.29)

Gleichzeitig wird jedoch die Rente von Typ  + d erhoht um den Betrag

!
@ @u(x(); ) xd:
@x
@

(4.30)

(Siehe Gleichung (4.19)). Dasselbe gilt fur alle Typen ^ 2 [ + d; 1]. Um
diesen Punkt graphisch
zu illustrieren, betrachte das folgende Diagramm und
R

beachte, da U () = 0 @u(x@( ); ) d ist.
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Figur 4.3: Veranderung der Informationsrente bei einer lokalen A nderung von x

Also mu dieser zusatzliche Betrag auch allen hoheren Typen bezahlt werden,
um ihre Anreizvertraglichkeitsbedingung zu erfullen.
Die Typen oberhalb von  haben Wahrscheinlichkeit 1 ; F (), so da die
erwartete zusatzliche Rente
@ 2 u(x(); ) xd  [1 ; F ()]:
(4.31)
@x@
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betragt. Im Optimum mu die marginale Erhohung des sozialen U berschusses
gerade gleich der marginalen Erhohung der erwarteten Informationsrente an
den Agenten sein, d.h.,

@ [v(x; ) + u(x; )]  xf ()d = @ 2 u(x(); ) xd  [1 ; F ()] (4.32)
@x
@x@
mu gelten, was aber genau Gleichung (4.24) ist.
5) Was passiert, wenn die Monotone Hazard Rate Bedingung nicht erfullt ist?
Dann mu die Nebenbedingung (4.6) explizit berucksichtigt werden. Das ist
technisch zu kompliziert, um es hier im Detail zu erlautern. Vergleiche z.B.
Guesnerie und La font (1984) oder Baron und Myerson (1982) fur eine Analyse dieses Problems. Hier will ich nur die Losung fur diesen Fall beschreiben:
Betrachte zunachst die Losung des nicht beschrankten Problems.
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Figur 4.4: \Bunching" bei verletzter Monotoniebedingung

Wenn A5 nicht erfullt ist, ist x () nicht uberall monoton steigend. Die
Losung des beschrankten Problems mu aber monoton sein. Darum werden
jetzt Intervalle von Typen gepoolt (\bunching"), d.h., alle Typen in einem
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Intervall mussen dieselbe Aktion wahlen. Beachte, da \bunching" nie in der
Umgebung von 1 auftreten kann, weil
!
@
f ()
f 0() [1 ; F ()] + f ()2  0
=
(4.33)
@ 1 ; F ()
[1 ; F ()]2
genau dann, wenn f 0()[1 ; F ()] + f ()2  0, was der Fall sein mu, wenn
 nahe genug bei 1 liegt.
6) Wir haben nicht die Moglichkeit von Vertragen betrachtet, die Lotterien verwenden. Man kann zeigen, da solche Vertrage nie optimal sind, solange Annahme A4 gilt. Wenn A4 verletzt ist, lassen sich jedoch Gegenbeispiele nden.
Maskin (1981) hat ein unvero entlichtes Discussion Paper zu diesem Thema.
7) Wir haben angenommen, da der Reservationsnutzen des Agenten unabhangig
von seinem Typ ist. Das ist nicht immer uberzeugend. Zum Beispiel kann
ein Arbeiter mit hohen Fahigkeiten es leichter haben, einen anderen Job zu
nden, als einer mit geringen Fahigkeiten. Das technische Problem besteht
jedoch darin, da eine Typen-abhangige Teilnahmebedingung moglicherweise
nicht mehr nur fur den schlechtesten Typ bindend ist:
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Figur 4.5: Typenabhangige Partizipationsbedingung

Es gibt keine allgemeinen Resultate fur diesen Fall, wohl aber einige Beispiele
(vergleiche z.B. Lewis und Sappington (1989)).
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8) Das Standard Modell adverser Selektion krankt an demselben Problem, wie
das Standard Moral Hazard Modell: Der optimale Vertrag hangt entscheidend von der ex ante Wahrscheinlichkeitsverteilung uber die Typen ab, welche nicht beobachtbar ist. Darum erlaubt das Modell fast keine empirisch
uberprufbaren Hypothesen.
9) Das Modell macht jedoch eine klare Aussage, was die Richtung der Verzerrung angeht: Es wird zu Unterproduktion fur alle Typen bis auf den besten
kommen. Das ist grundsatzlich empirisch uberprufbar, und es gibt gewisse
Anhaltspunkte dafur, da diese Hypothese tatsachlich stimmt.
10) Ein wichtiges Problem von direkten Mechanismen ist die Moglichkeit von
Nachverhandlungen. Wenn der Agent seinen Typ  < 1 o enbart hat, dann
konnen sich Agent und Prinzipal besserstellen, wenn sie nachverhandeln und
sich auf das eziente xFB () einigen. Wenn der Agent Nachverhandlungen antizipiert, ist der Revelationsmechanismus jedoch nicht mehr anreizvertraglich.
11) Normalerweise beobachten wir keine Revelationsmechanismen. Falls A5 erfullt
ist und x () streng monoton steigend ist, konnen wir den Revelationsmechanismus jedoch durch einen indirekten Mechanismus der Form


T (x) = t() falls 9, so da x = x()
0
sonst
ersetzen. Diese Art von Vertragen hat den Vorteil, da sie nachverhandlungssicherer sind als Revelationsmechanismen.

4.5 Exkurs: Hidden Information
In Modellen mit adverser Selektion hat der Agent private Information, wenn der
Prinzipal den Vertrag vorschlagt. Der grundlegende Tradeo ist der zwischen einer
moglichst ezienten Allokation und einer moglichst geringen Informationsrente fur
den Agenten.
Bei einem Hidden Information Problem herrscht bei Vertragsabschlu symmetrische Information (darum handelt es sich hier um ein Moral Hazard Problem), und
der Agent lernt seinen \Typ" erst danach, aber bevor er seine (beobachtbare) Aktion wahlt.
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Figur 4.6: Zeitstruktur bei adverser Selektion.
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Figur 4.7: Zeitstruktur bei Hidden Information.

Wenn der Prinzipal und der Agent risikoneutral sind, dann konnen wir bei Hidden
Information das First Best implementieren:
- Der Vertrag induziert den Agenten xFB zu wahlen.
- Die erwartete Informationsrente, die notwendig ist, um ihn dazu zu bringen,
wird durch eine Lump-sum Zahlung des Agenten ex ante extrahiert.
Beachte, da wir xFB auch bei adverser Selektion implementieren konnen. Aber
dort ist das die First Best Aktion nicht optimal, weil sie mit einer zu hohen Informationsrente fur den Agenten verbunden ist. Wenn der Vertrag geschlossen wird,
bevor der Agent seinen Typ lernt, konnen wir ihm die Informationsrente im Erwartungswert bei Vertragsabschluss abnehmen.
Das First Best ist bei Hidden Information nicht erreichbar, wenn der Agent risikoavers ist. Das Problem besteht darin, da xFB nur implementiert werden kann,
wenn dem Agenten ex post die Informationsrente R() bezahlt wird, die mit 
variiert. Da der Agent risikoavers ist, konnte er besser gestellt werden, wenn sein
Einkommen keinen Schwankungen unterliegt, d.h., wenn er vollstandig versichert
wird. Um den Agenten besser zu versichern, wird der Prinzipal versuchen, die
Schwankungen der Informationsrente zu verringern. Das bedeutet jedoch, da er
xFB verzerren wird.
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Die Second Best optimale Losung hat ahnliche Eigenschaften, wie die Losung des
adversen Selektionsproblems:
- x () = xFB () \no distortion at the top",
- x () < xFB () 8  <  Unterproduktion
Auch technisch ist die Art, wie ein Hidden Information Problem gelost wird, sehr
ahnlich zur Losung eines adversen Selektionsmodells. Eine gute Einfuhrung in diese
Technik bietet Hart (1983).

4.6 La ont-Tirole: Ein Bescha ungsproblem
Wir werden jetzt ein spezi scheres Modell etwas genauer betrachten. Aus der ausufernden Literatur uber Probleme adverser Selektion habe ich ein Modell von Laffont und Tirole (1986) ausgewahlt, weil
- es eine Reihe interessanter zusatzlicher Eigenschaften hat,
- es sehr nutzlich ist, dieses Modell zu kennen, weil La ont und Tirole es als
Grundbaustein in einem Dutzend anderer Paper und in ihrem sehr zu empfehlenden Buch (1993) benutzen,
- und weil es ein interessanter Anwendungsfall ist.
Der Agent ist eine Firma, die eine Einheit eines o entlichen Gutes produzieren
kann. Diese Einheit wird vom Staat (dem Prinzipal) nachgefragt. Modellstruktur:
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C = ;e+

Kostenfunktion der Firma. C ist beobachtbar und veri zierbar,
nicht aber , e oder .
private InforRtion der Firma.
2[ ; ]
F ( ); f ( )
Ex ante Wahrscheinlichkeitsverteilung und Dichtefunktion des
Prinzipals uber .
e0
Anstrengung (\e ort") der Firma, um die Kosten zu reduzieren.

exogener Sorterm mit Mittelwert 0.
S>0
Wohlfahrtsgewinn (\social bene t", Konsumentenrente), wenn
das o entliche Gut bescha t wird.
t
Transferzahlung vom Prinzipal an den Agenten. Ohne Beschrankung der Allgemeinheit nehmen wir an, da C direkt vom Prinzipal bezahlt wird, so da t der Nettotransfer an die Firma
(zusatzlich zur Erstattung der Kosten) ist.
U = t ; (e)
Nutzenfunktion der Firma, U = 0.
(e)
Nutzenentgang durch Anstrengung, 0(e) > 0; 00(e) > 0;
000 (e)  0; lime! (e) = 1.
>0
Schattenkosten von o entichen Mitteln (\shadow cost of public
funds"): Da o entliche Mittel nur durch verzerrende Steuern
bereitgestellt werden konnen, verursacht 1 DM an hoheren Steuern
einen Wohlfahrtsverlust in Hohe von DM 1 + .
S ; (1 + )[t + C ] Netto-U berschu der Konsumenten.
Der Prinzipal maximiert die Summe aus Konsumenten- und Produzentenrente:
W = S ; (1 + )[t + C ] + t ; (e)
= S ; (1 + )[ ; e + (e)] ; t +  (e)
= S ; (1 + )[ ; e + (e)] ; U
(4.34)

First Best: Wenn der Prinzipal kennt und e beobachten kann, ist sein Problem:
max
W
e;t

u.d.N.B.:
(PC)
U = t ; (e)  0
 > 0 impliziert, da die Teilnahmebedingung mit Gleichheit erfullt sein mu. Also
ist tFB = (eFB ). Die Bedingung erster Ordnung fur eFB ist:
@W = ;(1 + )(;1 + 0(e)) ;  ( 0(e) ; 0(e)) = 0 :
(4.35)
@e
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0 (e)

= 1:
Wie kann die First Best Allokation implementiert werden?

(4.36)

1) Wenn e beobachtet und veri ziert werden kann, dann implementiert der folgende Vertrag das First Best:
 FB
(e ) falls e = eFB
t =
;1
sonst
2) Wenn der Prinzipal e nicht beobachten kann, aber kennt, kann er das First
Best mit einem Festpreisvertrag implementieren: Die Firma bekommt die
Transferzahlung:
t = (eFB ) + ; eFB ; C :
Dieser Vertrag macht die Firma zum residual claimant auf den zusatzlichen
Gewinn aus einer Kostenreduktion. Da die Firma risikoneutral ist, kann das
Moral Hazard Problem bei symmetrischer Information uber einfach gelost
werden.
3) Wenn der Prinzipal weder e noch beobachten kann, aber  = 0 gilt, kann
der Prinzipal das First Best immer noch erreichen, weil er jetzt indi erent
gegenuber Transferzahlungen an die Firma ist und deren Rente nicht extrahieren will. Der optimale Vertrag zahlt der Firma die Subvention
t = S;C :
Dann maximiert die Firma die soziale Wohlfahrt:
S ; + e ;  ; (e) ) e = eFB
Dieses wichtige Resultat, das auf Loeb und Magat (1979) zuruckgeht, gilt
allgemein: Wenn die Regierung indi erent gegenuber Transferzahlungen ist,
ist adverse Selektion kein Problem. Man zahlt einfach den gesamten sozialen
U berschu an die Firma.

Second Best:  > 0, der Prinzipal kann nur C beobachten. Wir betrachten
zunachst den Fall ohne Storterm (  0). Wegen des Revelationsprinzips konnen

wir uns auf die Klasse direkter Mechanismen beschranken. Ein direkter Mechanismus hat die Form fC ( ); t( )g. Wenn der Agent annonciert, bekommt er t( )
und mu das Gut zu Kosten C ( ) produzieren, d.h., er mu den E ort
e( ) = ; C ( )
(4.37)
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aufbringen. Anreizvertraglichkeit verlangt:
(IC)

t( ) ; ( ; C ( ))  t( 0) ; ( ; C ( 0)) 8 ; 0 2 [ ; ]

Proposition 4.3 fC ( ); t( )g ist implementierbar genau dann, wenn
C 0( )  0 ;
(4.38)
0 ( ; C ( ))C 0 ( ) + t0 ( ) = 0 :
(4.39)
Der Beweis erfolgt ganz analog zu dem Beweis von Proposition 5.1 in Kapitel 5.3.
und ist hier weggelassen.
Beachte, da e0 ( ) = 1 ; C 0( ). Also ist (4.38) aquivalent zu

e0 ( )  1 :

(4.40)

Ferner, sei U ( ) = U ( ; ) = t( ) ; ( ; C ( )). Dann ist

U 0 ( ) = t0 ( ) ; (1 ; C 0( )) 0( ; C ( ))
= t|0 ( ) + 0 ( {z; C ( ))C 0( }) ; 0( ; C ( ))
= 0 wegen (4.39)
Also ist (4.39) aquivalent zu
U 0 ( ) = ; 0 ( ; C ( )) :

(4.41)
(4.42)

(4.43)

Wenn wir (4.43) von bis au ntegrieren, erhalten wir:

Z

U 0 ( ~)d ~ = U ( ) ; U ( ) = ;

bzw.:

U( ) = U( ) +

Z

Z

0 ( ~ ; C ( ~))d ~ ;

0 (e( ~))d ~ :

(4.44)
(4.45)

Beachte, da U ( ) eine fallende Funktion von ist. Wenn wir U ( ) = 0 setzen, ist
der (PC) fur alle erfullt.
Nach einigen Umformungen und partiellen Integrationen wie in Kapitel 5.3. ergibt
sich fur die erwartete Rente, die der Prinzipal an den Agenten zahlen mu:

E U( ) =

Z

U ( )dF ( ) =

Z F( )
0
f ( ) (e( ))dF ( ) :

(4.46)
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Also maximiert der Prinzipal:

#
Z "
F
(
)
0
max
S ; (1 + ) ( ; e( ) + (e( ))) ;  f ( ) (e( )) dF ( )
e( )

u.d.N.B.:

e0 ( )  1 :
(4.47)
Ignoriere die Nebenbedinung (4.47). Punktweise Di erenzierung der Zielfunktion
nach e( ) ergibt:
0 (e( )) = 1 ;  F ( ) 00 (e( )) :
(4.48)
1 +  f( )

Beachte, da das Problem des Prinzipals konkav ist, falls 000 (e)  0.
Es kann leicht gezeigt werden, da (4.47) nicht bindend ist, wenn die Monoton
Hazard Rate Property erfullt ist, d.h., wenn
!
@ f ( )  0 : (MHRP)
(4.49)
@ F( )
Beachte, da hier der \beste" Typ ist, darum steht in dieser Bedingung \" und
es taucht F ( ) und nicht 1 ; F ( ) auf.

Proposition 4.4 Wenn die MHRP erfullt ist, dann ist der Second Best
optimale Vertrag charakterisiert durch:

C ( ) = ; e ( )
(4.50)
0 (e ( )) = 1 ;  F ( ) 00 (e ( ))
(4.51)
1 +  f( )
Z

0 (e ( ~))d ~
U( ) =
(4.52)
t( ) = (e( )) + U  ( )
(4.53)
e() ist eine fallende Funktion von , wahrend C () eine steigende Funk-

tion von ist.

Beachte, da
=
>

) e ( ) = eFB ( )
) e ( ) < eFB ( )

Um die Informationsrente der Firma zu verringern verzerrt der Prinzipal die E ort
Entscheidung fur alle Typen bis auf den mit den niedrigsten Kosten.
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4.7 Ein Menu linearer Vertrage
Wir wollen jetzt zeigen, da die optimale Losung dieses adversen Selektionsproblems durch ein Menu linearer Vertrage implementiert werden kann. Dieses Resultat ist interessant, weil Bescha ungsvertrage in der wirklichen Welt oft eine lineare
Struktur haben. Auerdem lat es eine interessante Interpretation des Vertrages
zu.
Beachte, da C ( ) eine streng monoton steigende Funktion ist. Wenn wir diese
Funktion invertieren, erhalten wir
=  (C )
T (C ) = t ( (C )) = (e ( (C ))) + U  ( (C ))

(4.54)
(4.55)

Wir zeigen jetzt, da T (C ) eine konvexe Funktion ist:

dT  = dt d  = dt 1
dC
d  dC
d  dCd 


0 0
= ( 0e0 ; 0) 1 ;1 e0 = 1e;;e0
= ; 0( (C ) ; C ) < 0 ;

d2 T 
dC 2

0

(4.56)

3
2
= ; 00 ( (C ) ; C ) ddC ; 1 = ; 00 (e( )) 4 dC1 ; 15
d
"
#
0
0
= ; 00 (e( )) 1 ; 0C ( ) = ; 00 (e ( )) e 0( ) > 0 : (4.57)
C( )
C( )
"



#

Da T (C ) konvex ist, kann der Prinzipal es durch die Familie ihrer Tangenten
ersetzen:
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Figur 4.8: Ein Menu linearer Vertrage

Die Indi erenzkurven in diesem Diagramm erhalt man wie folgt:

U (t; C ) = t ; ( ; C ( )) = const
Also gilt:

(4.58)

dt = ; 0( ; C ) < 0 ;
(4.59)
dC
1
d2t = 00( ; C ) > 0 :
(4.60)
dC 2
Beachte, da an der Stelle C  ( ) die Indi erenzkurve und T (C ) dieselbe Steigung
haben. Der Prinzipal konnte der Firma also das folgende Menu von Vertragen
anbieten:
h
i
T ( ^; C ) = t ( ) ; 0(e ( ^)) C ; C ( ^) :
(4.61)
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Wenn die Firma den Typ ^ annonciert, bekommt sie einen Vertrag, der linear in
C ist.

Proposition 4.5 Der optimale Anreizvertrag kann mit einem Menu linearer Vertrage implementiert werden, die die Form
t( ; C ) = a( ) ; b( )C
haben, wobei
a( ) = t( ) + 0(e ( ))C ( )
b( ) = 0(e( ))

Beweis: Das Problem der Firma mit Typ ist
h
i
 ( ^) ; 0 (e ( ^)) ; e ; ^ + e ( ^) ; (e)
max
t
^
;e

(4.62)
(4.63)
(4.64)
(4.65)

Die Bedinung erster Ordnung fur das optimale e und ^ lauten:
@ = 0(e ( ^)) ; 0(e) = 0 ) e = e( ^) ;
(4.66)
@e
und
@ = 0e0 ; 0 ; 00e0 h ; e ; ^ + e ( ^)i ; 0 [;1 + e0]
@^
h
i
= ; 00 e0 ; ^ = 0 ) ^ = :
(4.67)
Es kann leicht gepruft werden, da die Bedingungen zweiter Ordnung erfullt sind.
Q.E.D.
Bemerkungen:
1) a( ) und b( ) sind fallende Funktionen von .
da = 0e0 ; 0 + 00 e0C + 0 C 0
d
= 0 [e0 ; 1 + 1 ; e0 ] + 00e0 C = 00e0 C < 0 ;
(4.68)
db = 00e0 < 0 :
(4.69)
d
Das heit, je ezienter die Firma, um so groer ist der Anteil der Kosten, die
die Firma selbst tragen wird, und um so groer ist gleichzeitig der Festpreis,
den die Firma erhalt.
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2) b( ) = 0(e ( )) = 1. Die ezienteste Firma bekommt einen FixpreisVertrag. Sie tragt die gesamten Kosten selbst und wahlt den First Best e ort
level. Das ist die altbekannte \no distortion at the top" Eigenschaft.
3) Eine ezientere Firma hat starkere Anreize, ihre Kosten zu reduzieren. Starke Anreize sind gut, weil sie eine ezientere Kostenreduktion induzieren.
Aber, starkere Anreize fuhren auch zu einer hoheren Informationsrente fur
die Firma.
Es gibt empirische Anhaltspunkte dafur, da Firmen, die starke Anreize bekommen (etwa durch einen Fixpreis-Vertrag) pro tabler sind, als Firmen, die
niedrige Anreize bekommen (einen \cost plus" Vertrag).
4) Obwohl wir typischerweise nicht beobachten, da Firmen ein Menu von Vertragen angeboten bekommen, steht dies nicht im Widerspruch zur Theorie.
Wir beobachten nicht die Verhandlungen der Regierung mit der Firma. Wir
beobachten nur das Ergebnis dieser Verhandlungen, d.h. fa( ); b( )g fur das
tatsachlich realisierte . Da unterschiedliche Firmen einen unterschiedlichen
Anteil der Kosten selbst tragen, deutet dies darauf hin, da ezientere Firmen bereit sind, einen hoheren Kostenanteil zu tragen, wenn sie gleichzeitig
einen hoheren Festpreis bekommen, wahrend weniger eziente Firmen eher
einen niedrigen Kostenanteil akzeptieren und sich dafur mit einem geringeren
Festpreis zufrieden geben.
5) Angenommen, wir fuhren den Storterm  wieder ein:

C =

; e +  ; E () = 0 :

(4.70)

Der zusatzliche Storterm macht das Vertragsproblem fur den Prinzipal komplizierter. Aber, wenn er das Menu linearer Vertrage benutzt, dann kann er
dasselbe Niveau an erwarteter sozialer Wohlfahrt erreichen, wie im Modell ohne Storterm. Da sowohl die Firma als auch der Prinzipal risikoneutral sind,
hat der Storterm bei linearen Vertragen keinen Ein u auf ihre Entscheidungen und ihren Nutzen.
6) Eine weitere schone Eigenschaft linearer Vertrage ist, da sie robust gegenuber der Verteilung des Storterms sind. Lineare Vertrage sind die einzigen,
die optimal sind, unabhangig davon, wie  verteilt ist. Beachte jedoch, da
dies kein allgemeines Resultat fur adverse Selektionsmodelle ist. Es gilt nur,
wenn T (C ) konvex ist, was wiederum nur unter relativ starken Annahmen
der Fall ist (MHRP, 000 > 0).
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7) Dieses Resultat hat eine gewisse A hnlichkeit mit dem Resultat von Holmstrom und Milgrom (1986), beruht aber auf einem vollig anderen E ekt.
Insbesondere handelt es sich hier um ein Menu von linearen Vertragen. Die
Zusammenstellung des Menus ist sehr kompliziert und hangt wesentlich von
der zugrundeliegenden Verteilung uber die Typen ab. In diesem Sinne ist das
Resultat nicht so stark, wie das von Holmstrom und Milgrom.
8) Wenn S klein genug ist, dann ist es fur die Regierung nicht mehr optimal,
alle Typen von Firmen produzieren zu lassen. In diesem Fall existiert ein
^(S ) < , so da alle Firmen mit > ^(S ) liquidiert werden. Die Funktion
^(S ) ist eine steigende Funktion von S , wie man erwarten wurde.

4.8 Dynamische Modelle mit Adverser Selektion
Dynamische Modelle mit adverser Selektion sind technisch extrem kompliziert, und
bisher sind im Grunde nur einige spezielle Beispiele gelost worden. Die zusatzlichen
Probleme, die hier auftauchen, mochte ich im Rahmen des Modells von La ont und
Tirole diskutieren.
Angenommen, der Prinzipal und der Agent stehen in einer wiederholten Beziehung,
d.h., der Prinzipal mochte das Gut in T Perioden jeweils einmal bescha en:

 = 1; : : : T
C = ; e 
T
X
U =
 ;1 (t ; (e ))
 =1

W =

S (1 +  + : : : + T ;1) ; (1 + )

T
X
 =1

 ;1 (C

!



+ t ) + U

Beachte, da sich der Typ des Agenten, , im Zeitablauf nicht verandert.
Welche Arten von Vertragen sind in diesem Rahmen denkbar?
1) \Full Commitment" Vertrage: Der Prinzipal bietet einen langfristigen Vertrag an, der die Bescha ung des Gutes in allen T Perioden ex ante regelt.
Der Prinzipal kann sich binden, diesen Vertrag unter keinen Umstanden nachzuverhandeln.
2) \No Commitment": Folge von kurzfristigen Vertragen. Der Vertrag kann immer nur fur die nachste Periode geschrieben werden.
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3) \Limited Commitment": langfristige Vertrage, die nachverhandelt werden
konnen. Der Prinzipal kann zwar einen langfristigen Vertrag abschlieen, er
kann sich aber nicht selbst binden, auf Nachverhandlungsangebote einzugehen.
Wir werden diese drei Falle getrennt diskutieren.

4.8.1 Full commitment
Der Prinzipal bietet einen Mechanismus fC ( ) = ; e ( ); t ( )g =1;:::;T zu Beginn von Periode 1 an. Dieser Vertrag mu anreizvertraglich und individuell rational
sein, d.h.:
(IC)

T
X
 =1

 ;1 (t ( ) ; (e ( ))) 
T
X

(PC)

 =1

T
X
 =1



 ;1 t ( ~) ; (e ( ~) + ; ~) 8 ; ~

 ;1 (t ( ) ; (e ( )))  0 8

Sei fC ( ) = ; e ( ); t( )g ein optimaler Vertrag fur den Ein-Perioden Fall, der
dem Prinzipal den Erwartungsnutzen W  bringt.

Proposition 4.6 Wenn der Prinzipal einen langfristigen Vertrag (mit

full commitment) anbieten kann, dann ist der optimale langfristige Vertrag die T -fache Wiederholung des optimalen Ein-Perioden Vertrages.

Beweis: Die T -fache Wiederholung des optimalen Ein-Perioden Vertrages erfullt
(IC) und (PC) und ist damit implementierbar. Angenommen das ware nicht optimal. Dann existiert ein anderer Vertrag, fC ( ); t ( )g =1;:::T , der dem Prinzipal
einen hoheren Nutzen W > (1+ +: : :+T ;1)W  gibt. Dieser Vertrag mu naturlich
ebenfalls (IC) und (PC) erfullen.
Betrachte den folgenden Zufalls-Mechansimus fur das Ein-Perioden Problem: Wenn
der Agent annonciert, dann bekommt er mit Wahrscheinlichkeit
-

1
1++:::+T ;1

1++:::+T ;1

den Vertrag fC1( ); t1( )g,
den Vertrag fC2( ); t2( )g,
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...
-

T ;1
1++:::+T ;1

den Vertrag fCT ( ); tT ( )g.

Dieser Mechanismus erfullt ebenfalls (IC) und (PC) des Ein-Perioden Problems
und der erwartete Nutzen des Prinzipals ist
1
;
W
>
W
(4.71)
T
;
1
1+ +:::+
ein Widerspruch.
Q.E.D.
Bemerkungen:
1) Das Problem bei full commitment ist im Grunde ein statisches Problem,
weil es keine dynamische Interaktion uber die Zeit hinweg gibt: alles wird in
Periode 1 festgelegt.
2) Der Prinzipal mu in der Lage sein, sich verbindlich festzulegen, die Information, die er nach Ablauf der ersten Periode erhalten hat, zu ignorieren.
Beachte, da der Prinzipal nach Ablauf der 1. Periode den Typ des Agenten kennt, und einen starken Anreiz hat, diesem eine Pareto-Verbesserung
vorzuschlagen.
3) Wenn der Prinzipal sich nicht festlegen kann nicht nachzuverhandeln, konnen
wir das Revelationsprinzip nicht anwenden.
4) Das Resultat, da der optimale Vertrag bei full commitment einfach die Wiederholung des optimalen Ein-Perioden Vertrages ist, gilt in allen stationaren
Modellen mit adverser Selektion.

4.8.2 No commitment: Kurzfristige Vertrage
Es gibt verschiedene Argumente, warum in bestimmten Situationen nur kurzfristige
Vertrage geschrieben werden konnen:
- die heutige Regierung kann zukunftige Regierungen nicht binden.
- \unvollstandige Vertrage": die zukunftigen Vertragen hangen zusatzlich von
der Realisation eines Zustands der Welt ab, der so komplex ist, da sich heute
noch nicht darauf konditionieren lat. Es ware zu kostspielig (oder unmoglich)
samtliche moglichen Zustande der Welt so aufzulisten, da ein Gericht den
tatsachlichen Zustand eindeutig identi zieren kann.
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- Gesetzliche Beschrankungen: z.B. sind langfristige Arbeitsvertrage verboten
(keine Sklaverei).

Die wichtigste neue Eigenschaft, die bei kurzfristen Vertragen auftritt, ist der sog.
\Sperrklinkeneffekt" (ratchet e ect): Der Prinzipal kann sich nicht verp ichten,
die Information, die er in der ersten Periode uber den Typ des Agenten erhalt, in
allen zukunftigen Perioden nicht auszunutzen, um den Agenten auf seinen Reservationsnutzen zu drucken. Wenn also die Firma in der ersten Periode ihren Typ
wahrheitsgema o enbart, dann wird sie in der Zukunft keine Informationsrente
mehr bekommen. Dieser E ekt ist in der mehr angewandten Literatur seit langem
bekannt. Beispiele:
- Akkordarbeiter wissen, da man den Akkord nicht kaputt machen darf: Wenn
sie in einer Periode zu viel produzieren, signalisieren sie damit, da mehr produziert werden kann, und der Akkord wird heraufgesetzt. Also werden sie versuchen, \sich bedeckt zu halten", d.h., den tatsachlichen Schwierigkeitsgrad
des Akkords nicht zu o enbaren.
- In zentralen Verwaltungswirtschaften ist ein ahnliches Phanomen oft beschrieben worden: wenn ein Unternehmen den Plan erfullt, wird es in Zukunft
bestraft werden, weil der Plansoll erhoht wird.
Der Sperrklinkene ekt gibt den Firmen mit niedrigen Kosten einen Anreiz, so zu
tun, als hatten sie hohe Kosten, um auch in Zukunft noch eine gewisse Rente zu
kassieren. Um die Firma dazu zu bringen, in der ersten Periode bereits ihren Typ
wahrheitsgema zu o enbaren, mu ihr die Summe aller zukunftigen, abdiskontierten Informationsrenten bereits in der ersten Periode angeboten werden. Aber das
scha t ein neues Problem: Jetzt kann eine Firma mit hohen Kosten in der ersten
Periode so tun, als hatte sie niedrige Kosten, die gesamte Informationsrente fur alle
zukunftigen Perioden kassieren, und in der zweiten Periode die Produktion einstellen (beachte, da langfristige Vertrage, die die Firma zwingen, auch in Zukunft zu
produzieren, per Annahme nicht moglich sind).
Technisch bedeutet das, da die Anreizvertraglichkeitsbedingungen jetzt in beiden
Richtungen binden konnen. Man mu nicht nur Firmen mit niedrigen Kosten davon
abhalten, sich als Firmen mit hohen Kosten auszugeben, sondern auch umgekehrt.
Das fuhrt dazu, da es \viel pooling" in den ersten Perioden gibt.

Formale Analyse: La ont-Tirole (1988)
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In diesem Paper betrachten La ont und Tirole nur den Zwei-Perioden Fall mit einem Kontinuum von Typen. Beachte, da wir ohne Commitment das Revelationsprinzip nicht mehr anwenden konnen. La ont und Tirole betrachten das folgende
Spiel:
Eine Strategie des Prinzipals ist eine Folge von Anreizvertragen t (C ),  2
f1; 2g. Der Vertrag fur die zweite Periode kann von der Geschichte in der ersten
Periode abhangen.
Eine Strategie der Firma ist eine Folge von Entscheidungen in jeder Periode, ob
sie produziert, X 2 f0; 1g, und wieviel E ort e sie aufwendet.
Ein Perfektes Bayesianisches Gleichgewicht in diesem Spiel hat die Eigenschaften:
- da die Strategien sequentiall optimal sind, gegeben die Beliefs des Prinzipals,
- da die Beliefs sich aus Bayes Regel und den Gleichgewichtsstrategien ergeben, wenn immer Bayes Regel angewendet werden kann.

Proposition 4.7 Es existiert kein Anreizvertrag t1 (C1) fur die erste
Periode, der eine vollstandige Separierung der Typen induziert.

Beweis: Angenommen es existert ein Vertrag fur die erste Periode, der die Typen
vollstandig separiert. Dann herrscht nach der ersten Periode vollstandige Information, und der Prinzipal wird in der zweiten Periode das First Best implementieren.
Also bekommt die Firma keine Rente in der zweiten Periode. Betrachte einen Typ
, < < . Dieser Typ darf keinen Anreiz haben, den Typen ; d zu immitieren (d > 0). Also mu gelten:

t1 ( ) ; ( ; C1( )) + 0  t1 ( ; d ) ; ( ; C1 ( ; d )) + 0:

(4.72)

Beachte, da die Firma mit Typ in Periode 2 keine Rente bekommt, wenn sie
wahrheitsgema annonciert. Aber auch wenn sie behauptet der ezientere Typ
; d zu sein, wird sie keine Rente bekommen. Schlielich glaubt der Prinzipal,
da er dem Typen ; d gegenubersteht, und wird in der zweiten Periode einen
Vertrag vorschlagen, der diesem Typ gerade seinen Reservationsnutzen von 0 gibt.
Bei diesem Vertrag bekommt Typ aber weniger als 0. Also wird er es vorziehen,
in der zweiten Perioden nicht zu produzieren. Aus (4.72) folgt:
t1 ( ) ; t1 ( ; d ) ; [ ( ; C1 ( )) ; ( ; C1( ; d ))]  0
(4.73)
d
d
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lim [ ] = t01( ) + 0( ; C ( ))C10 ( )  0

d !0

(4.74)

Betrachte jetzt den Fall, wo die Firma mit Typ den Typ + d immitiert.
In diesem Fall bekommt sie in der zweiten Periode eine positive Rente. Da der
optimale Vertrag in der zweiten Periode das First Best fur die Firma mit Typ
+ d induziert (gegeben, da dieser Typ annonciert wurde), sind die marginalen
E ort Kosten fur die Firma mit Typ ungefahr gleich 1 (falls d klein ist). Also
wird Firma den Betrag d in der zweiten Periode an E ort Kosten sparen. Also
verlangt Anreizvertraglichkeit:

t1( ) ; ( ; C1( )) + 0  t1 ( + d ) ; ( ; C1( + d )) + d : (4.75)
Daraus folgt:
0  t1 ( + dd ) ; t( ) ; [ ( ; C ( + d d)) ; ( ; C ( ))] +  ; (4.76)
und
lim [ ] = t01 ( ) + 0( ; C ( ))C10 ( ) +   0 ;
(4.77)
d !0
ein Widerspruch.
Q.E.D.
Bemerkungen:
1) Es gibt kein Teilintervall von [ ; ], in dem vollstandige Separierung der Typen erfolgt.
2) Viel mehr lat sich uber die Losung dieses Problems nicht sagen. La ont und
Tirole zeigen, da
- wenn ; klein ist (wenig Unsicherheit), dann gibt es \viel pooling",
- wenn  gro ist, gibt es viel \pooling".
Sie sind nicht in der Lage, das Gleichgewicht des Spiels naher zu charakterisieren, obwohl es hier nur um den Zwei-Perioden Fall geht.
3) La ont und Tirole (1987) betrachten den Zwei-Perioden, Zwei-Typen Fall:
- es gibt viele mogliche Typen von Gleichgewichten,
- die Anreizvertraglichkeitsbedingungen konnen in beiden Bindungen bindend sein,
- es gibt keine allgemeinen Charakterisierungen fur dieses Problem.
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4.8.3 Commitment und Nachverhandlungen
La ont und Tirole (1990) betrachten den Fall, wo der Prinzipal zwar einen langfristigen Vertrag schreiben, sich aber nicht verp ichten kann, nicht nachzuverhandeln.
Das scheint der realistischste Fall zu sein. Leider ist dieses Problem noch komplizierter als das ohne commitment. La ont und Tirole betrachten nur den Fall mit
zwei Perioden und zwei Typen. Fur diesen Fall zeigen sie:
- Die Moglichkeit, langfristige Vertrage zu schreiben, eliminiert das Problem
von \Take the money and run" Strategien. Das bedeutet, da die Anreizvertraglichkeitsbedingungen nur noch nach oben binden.
- Es gibt nur drei verschiedene Typen von Gleichgewichten, die jedoch keine
allgemeine Charakterisierung zulassen.
- Bei einem Kontinuum von Typen ist vollstandige Separierung moglich, aber
niemals optimal fur den Prinzipal. Der Prinzipal wird immer etwas \pooling"
induzieren.

4.9 Adverse Selektion mit mehr als zwei Perioden
Hart und Tirole (1988) betrachten das einfachste Problem adverser Selektion, da
man sich denken kann:
- Der Prinzipal ist ein Verkaufer, der eine Einheit eines Gutes in jeder Periode t, t = 1; : : : T , produzieren kann. Seine Kosten sind bekannt und zu 0
normalisiert.
- Der Agent ist ein Kaufer, der eine Einheit des Gutes in jeder Periode kaufen
mochte. Seine Zahlungsbereitschaft b 2 fb; bg ist private Information.
- Der Prinzipal kann in jeder Periode ein \Take-it-or-leave-it" Angebot machen.
- Der Agent kann dieses Angebot in jeder Periode annehmen oder ablehnen.
Je nach dem, welche Vertrage zugelassen werden, lassen sich verschiedene Falle
unterscheiden:
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1) Full Commitment:
In diesem Fall wissen wir bereits, da der Prinzipal in der ersten Periode einen
langfristigen Vertrag vorschlagen wird, der einfach die T-fache Wiederholung
des optimalen Ein-Perioden Vertrages ist.
2) Langfristiger \Verkaufsvertrag":
Der Prinzipal kann dem Agenten in jeder Periode vorschlagen, da Gut fur
alle zukunftigen Perioden zu kaufen. Wenn der Agent einmal zugestimmt hat,
konsumiert er es automatisch bis zum Zeitpunkt T . Dieser Vertrag erlaubt
dem Prinzipal nur ein beschranktes Commitment. Insbesondere kann er sich
nicht festlegen, den Preis in der Zukunft nicht zu senken, falls der Agent in
den ersten Perioden alle Angebote abgelehnt hat.
Dieses Problem ist eng verwandt mit der Literatur uber die Coase Conjecture. Coase (1972) hat das Problem eines Monopolisten betrachtet, der
ein dauerhaftes Gut verkaufen will. Das Problem des Monopolisten besteht
darin, da er sich nicht am Anfang des Spiels auf einen Preispfad festlegen
kann. Angenommen, der Monopolist hat den Monopolpreis p1 in der ersten
Periode gesetzt, und alle Konsumenten mit einer Zahlungsbereitschaft hoher
als p1 haben das Gut gekauft. Dann steht der Monopolist in der zweiten
Periode nur noch der Restnachfragekurve gegenuber, und mochte gern den
Preis auf p2 senken. Wenn die Konsumenten diese zukunftige Preissenkung
voraussehen, werden sie jedoch nicht in der ersten Periode kaufen, sondern
warten, bis der Preis gefallen ist. Das Problem des Monopolisten ist, da er
gegen sich selbst uber die Zeit konkurriert. Coase hat in seinem klassischen
Paper die Vermutung geauert, da wenn die Zeitintervalle klein genug (oder
der Diskontierungsfaktor gro genug) sind, dann wird der Monopolgewinn gegen 0 gehen. Diese Vermutung ist von Fudenberg-Levine-Tirole (1985), GulSonnenschein-Wilson (1986) und Ausubel-Deneckere (1988-91) in formalen
spieltheoretischen Modellen (mit gewissen Einschrankungen) bestatigt worden.
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Figur 4.9: Die Coase Conjecture

Das Modell von Hart und Tirole (1988) unterscheidet sich in zwei Details von
dieser Literatur:
- es gibt einen endlichen Horizont
- das Gut wird uber die Zeit, d.h. in jeder Periode, konsumiert.
Trotzdem ist das Resultat sehr ahnlich: Der Verkaufer wird nur in den ersten,
endlich vielen, Perioden versuchen, zu Preis-diskriminieren. Danach senkt er
den Preis auf 0.
3) Leasing Vertrag: Folge von kurzfristigen Vertragen.
Der Prinzipal kann in jeder Periode einen Vertrag vorschlagen, der den Konsum des Gutes in dieser Periode regelt. Daruber hinaus gibt es keine Commitment Moglichkeit.
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Hier tritt ein starker ratchet e ect auf: Der Kaufer wei , da wenn er seinen
Typ zu erkennen gibt, wird er in der Zukunft auf seinen Reservationsnutzen
heruntergedruckt werden. Darum wird er am Anfang des Spiels alle Angebote
ablehnen, die eine groere Zahlung als b von ihm verlangen. Der Verkaufer
kann erst in den letzten (endlich vielen) Perioden Preis-diskriminieren. Im
Gegensatz zum Coase Conjecture Fall ndet hier die Preisdiskriminierung
erst am Ende des Spiels statt.
In Schmidt (1993) habe ich dieses Resultat in einem etwas anderen Zusammenhang fur den Fall mit N  2 verschiedenen Typen verallgemeinert. Interessanterweise ist dieses Resultat unabhangig von den Diskontierungsfaktoren
der Spieler, solange diese groer als 12 sind.

4) Langfristige Vertrage mit Nachverhandlungen:
Der Vertrag kann beliebige Preispfade fur die Zukunft spezi zieren, aber der
Seller kann sich nicht festlegen, diesen Zeitpfad nicht nachzuverhandeln. Die
Analyse dieses Falles ist extrem unubersichtlich. Immerhin konnen Hart und
Tirole zeigen, da diese Art von Vertragen dem Prinzipal denselben Payo
sichern wie die langfristigen Verkaufsvertrage, die wir im Zusammenhang mit
der Coase Conjecture diskutiert haben. Dieser Payo ist wiederum hoher als
der Payo des Prinzipals, wenn nur kurzfristige Vertrage zugelassen sind:

USFC > USLV = USLW > USKL

(4.78)

Kapitel 5
Mechanismen Design
5.1 Einfuhrung
Mechanismen Design (oft auch Implementierungstheorie genannt) behandelt das
optimale Design von Vertragen (hier Mechanismen genannt) in der allgemeinsten
Form, ist fur die Analyse spezi scher Vertragsprobleme aber nur bedingt geeignet.
Wir werden hier nur einen U berblick uber die wichtigsten Ansatze und Resultate
geben.
Der allgemeine Modellrahmen:
- Agenten, i = 1; : : : ; I .
- Prinzipal (sozialer Planer), kann interpretiert werden als:
- wirklicher Spieler (z.B. Eigentumer eines Unternehmens, Regierung, Regulierungsbehorde, etc.),
- imaginarer Spieler (reprasentiert die \Gesellschaft der Agenten").
Der Prinzipal entwirft den Vertrag und schlagt ihn den Agenten vor, mit dem
Ziel eine Allokation zu implementieren. Bevor der Vertrag geschlossen wird oder
bevor die Agenten den Mechanismus spielen, konnen sie private Information  uber
den Zustand der Welt erhalten. Die Aktionen der Agenten sind moglicherweise
nicht vom Prinzipal beobachtbar. Stattdessen kann der Prinzipal nur ein Signal, y,
beobachten, da stochastische Information uber die gewahlten Aktionen enthalt.
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Figur 5.1: Zeitstruktur eines Mechanismen Design Problems.

Eine Allokationsfunktion f () ordnet jedem moglichen Zustand der Welt, , der
private Information der Agenten ist, einen \Outcome" zu. Ein Outcome kann eine
Entscheidung des Prinzipals sein (z.B. uber die Bereitstellung eines o entlichen
Gutes und die Kostenaufteilung fur dessen Finanzierung), aber auch ein Vektor
von Handlungen der Agenten.

De nition 5.1 Ein Mechanismus g implementiert eine Allokations-

funktion f () vollstandig (fully implements), wenn das eindeutige Gleichgewichtsergebnis von g in Zustand  gleich f () ist.

Bemerkungen:
1) Der \Typ" i ist eine Eigenschaft von Agent i, die nicht common knowledge
ist. i charakterisiert hau g die Praferenzen von i oder seine privaten Informationen uber den Zustand der Welt. Zwei Informationsasymmetrien mussen
sorgfaltig unterschieden werden:
- i ist private Information von Agent i allein
! Umgebung mit asymmetrischer Information.
- i wird von allen Agenten beobachtet, aber nicht vom Prinzipal
! Umgebung mit vollstandiger Information (complete information).
Wenn es nur einen Agenten gibt, fallen beide Konzepte zusammen.
Beispiel fur den zweiten Fall: Optimales Design der Verfassung eines Clubs.
Die einzelnen Clubmitglieder mogen die Praferenzen aller anderen Clubmitglieder kennen, konnen diese aber nicht gegenuber den Gerichten veri zieren.

-
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2) Was ist mit \eindeutigem Gleichgewichtsergebnis" gemeint?
Es wird zugelassen, da g in Zustand  mehrere Gleichgewichte hat, aber alle
Gleichgewichte mussen denselben Outcome (dasselbe Gleichgewichtsergebnis)
haben.
Eine starkere Forderung ware, da g in jedem Zustand  ein eindeutiges
Gleichgewicht hat. Diese Forderung wird von den meisten Autoren als zu
stark empfunden. Eine Begrundung ist, da die Agenten keine Schwierigkeiten haben werden, sich auf eines der Gleichgewichte zu koordinieren. Schlielich kann der Prinzipal ihnen, bevor der Mechanismus gespielt wird, sagen,
welches Gleichgewicht gespielt werden soll, und da die Agenten zwischen allen
Gleichgewichten indi erent sind, sollten sie seinem Vorschlag folgen.
Eine schwachere Forderung ware, da g wenigstens ein Gleichgewicht mit dem
gewunschten Gleichgewichtsergebnis hat, da es aber auch andere Gleichgewichtsergebnisse geben darf. Diese Forderung erachten viele Autoren als zu
schwach. Es ist zum Beispiel moglich, da es ein zweites Gleichgewicht gibt,
da alle Agenten besser und der Prinzipal schlechter stellt. In diesem Fall
ist nicht ausgeschlossen, da die Agenten ihre Strategien auf das zweite, ungewunschte Gleichgewicht koordinieren konnen. Fur ein solches Beispiel siehe
Ma, Moore und Turbull (1988).
Welcher Gleichgewichtsbegri verwendet werden sollte, hangt davon ab, was
wir glauben, wie die Agenten den Mechanismus spielen werden.
Mogliche Gleichgewichtskonzepte:
fur Umgebungen mit asymmetrischer Information
- Gleichgewicht in dominanten Strategien
- Bayesianisches Nash-Gleichgewicht
- Irgendein Re nement des Baysianischen Nash-Gleichgewichts (z.B. sequentielles GG, etc.)
fur Umgebungen mit vollstandiger Information
-

Gleichgewicht in dominanten Strategien
Nash Gleichgewicht
Nash Gleichgewicht in undominierten Strategien
Teilspielperfektes Gleichgewicht
etc.
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Achtung: Wenn es nur einen Agenten gibt, fallen alle diese Gleichgewichtsbegri e zusammen.
Das aus Sicht des Mechanismen Designers schonste Konzept ist naturlich
\Implementierung in dominanten Strategien", weil es die geringsten Anforderungen an die Rationalitat der Agenten stellt. Unabhangig davon, was Agent
i glaubt, was die anderen Agenten tun werden oder welche Information sie
besitzen, es ist fur ihn immer optimal, seine dominante Strategie zu benutzen.
Leider stellt sich heraus, da bei mehreren Agenten nur sehr wenige Allokationen in dominanten Strategien implementiert werden konnen.
! schwacheres Gleichgewichtskonzept verwenden.
Problem: Je schwacher das Gleichgewichtskonzept, um so grosser ist die Gefahr, da es zu viele Gleichgewichtsergebnisse gibt. In diesem Fall mu das
Gleichgewichtskonzept verfeinert werden, um ungewunschte Gleichgewichte
zu eliminieren. Aber: das verscharft die Anforderungen an die Rationalitat
der Agenten.

5.2 Das Konig Salomon Problem
Altes Testament, Erstes Buch der Konige, Kapitel 3, Vers 16 :
Damals kamen zwei Dirnen zum Konig und traten vor ihn hin. Das eine
Weib sagte: \Mit Verlaub, mein Herr! Ich und das Weib da bewohnen
ein und dasselbe Haus, und ich gebar in ihrem Beisein in dem Hause.
Drei Tage nach meiner Niederkunft war es, da gebar auch dieses Weib.
. . . Da starb in der Nacht der Sohn dieses Weibes, denn sie war auf
ihn zu liegen gekommen. Sie aber stand mitten in der Nacht auf, nahm,
wahrend deine Magd schlief, meinen Sohn von meiner Seite weg und
legte ihn an ihre Brust. Ihren toten Sohn aber legte sie an meine Brust.
Als ich nun aufstand, um meinen Sohn zu stillen, siehe, da war er tot!
Als ich ihn aber bei Anbruch des Tages genau betrachtetet, siehe, da
war er gar nicht mein Sohn, den ich geboren hatte." Das andere Weib
aber erklarte: \Nein, mein Sohn ist der lebende, deiner ist der tote!"
Jene aber behauptete: \Nein, dein Sohn ist der tote und mein Sohn der
lebende." So stritten sie vor dem Konig hin und her. . . . Darauf befahl
der Konig. \Holt mir mein Schwert herbei!" Man brachte das Schwert
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vor den Konig. Nun sprach der Konig: \Teilt das lebende Kind in zwei
Halften und gebt der einen die Halfte und der anderen die Halfte." Da
sagte das Weib, dem das lebende Kind gehorte - denn in ihr loderte die
Liebe zu ihrem Sohne machtig auf - zum Konig: \Mit Verlaub, mein
Herr, gebt ihr das Kind und totet es nicht!" Die andere dagegen rief:
\Es soll weder mein noch dein sein, zerteile es!" Da nahm der Konig
das Wort und sagte: \Gebt jener das Kind und totet es nicht! Sie ist
seine Mutter!" Und ganz Israel horte von dem Urteil, das der Konig
gefallt hatte, und bekam Ehrfurcht vor dem Konig, denn man sah, da
gottliche Weisheit in ihm war, um Recht zu sprechen.

Das ist eines der fruhesten uberlieferten Beispiele fur ein Mechanismen Design
Problem. Wie wurde ein moderner Implementierungstheoretiker dieses Problem
angehen?
- Agenten: A (Anna) und B (Bess)
- mogliche Zustande der Welt:
- : Anna ist die Mutter
- : Bess ist die Mutter
- Umgebung mit vollstandiger Information
- outcomes:
a:
b:
c:
d:

Anna bekommt das Kind
Bess bekommt das Kind
Kind wird geteilt (\cut in half")
Alle werden gekopft (\death all round").

- Zu implementierende Allokationsfunktion (Social choice function): f ( ) =
a; f ( ) = b.
- Praferenzen der Agenten:
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Bess

Anna

a
b
c
d

a
c
b
d

b
c
a
d

b
a
c
d

Salomons Problem: Finde einen Mechanismus g, so da
- wenn g in Zustand gespielt wird, ist das einzige Gleichgewichtsergebnis a.
- wenn g in Zustand gespielt wird, ist das einzige Gleichgewichtsergebnis b.
Beachte: Wir verlangen, da das Gleichgewichtsergebnis eindeutig ist.
Mogliche alternative Anforderungen, die wir oben bereits diskutiert haben, waren:
- Es existiert ein eindeutiges Gleichgewicht, so da . . .
- Es existiert wenigstens ein Gleichgewicht, so da . . .

Verschiedene Implementierungskonzepte:
1) Implementierung in dominanten Strategien: funktioniert leider nicht. Hausaufgabe: Beweisen. Wie man das macht wird klar werden, wenn wir uber
Nash-Implementierung gesprochen haben.
2) Nash Gleichgewicht: funktioniert leider auch nicht.
Erster Versuch:
(\ ", \ ") ist ein Nash Gleichgewicht mit Outcome a in Zustand .
(\ ",\ ") ist ein Nash Gleichgewicht mit Outcome b in Zustand .
Problem: Es gibt zu viele Nash Gleichgewichtsergebnisse. Zum Beispiel ist
(\ ", \ ") auch ein Nash Gleichgewicht in Zustand .
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\ "

\ "

\ "

a

d
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d

b

Gibt es einen ranierteren Mechanismus mit einem eindeutigen Nash-Gleichgewichtsergebnis? Nein. Um das zu sehen, nehmen wir an, es gabe doch einen
Mechanismus der f () vollstandig implementiert. Betrachte die Normalform
dieses Mechanismus:

mB
mA

a

d

a

d

d

a

Angenommen wir sind in Zustand und (mA; mB ) ist ein Nash-Gleichgewicht
mit Ergebnis a. Dann kann es nur ds und as in der Zeile von mA geben, weil
Bess b und c gegenuber a vorzieht und sonst abweichen wurde.
Betrachte jetzt Zustand :
- Wenn Anna mA spielt, ist mB eine beste Antwort von Bess.
- Wenn Bess mB spielt, ist mA ebenfalls eine beste Antwort.
! (mA ; mB ) ist auch ein Gleichgewicht in Zustand und erzeugt das ungewunschte Ergebnis a.
Problem: Die gewunschte Allokation ist nicht implementierbar, weil sie Maskins Monotoniebedingung verletzt.
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Diese Bedingung verlangt, grob gesprochen, das folgende:
Wenn f ( ) = a ist, und wenn sich a in den Praferenzordnungen aller Agenten
bei einem Wechsel zu Zustand schwach nach oben bewegt, dann mu a
immer noch ein Element von f ( ) sein.

3) Nash-Gleichgewicht in undominierten Strategien: funktioniert!
Palfrey und Srivastava (1991, Econometrica): Die Idee besteht darin, das
Nash-Gleichgewichtskonzept etwas zu verfeinern, indem verlangt wird, da
die Agenten im Gleichgewicht keine schwach dominierten Strategien benutzen durfen. Dann wird ein einfacher Revelationsmechanismus genommen und
dessen Strategienraum so erweitert, da die ungewunschten Gleichgewichte
zu Gleichgewichten in schwach dominierten Strategien werden, die jetzt ignoriert werden konnen.
Wie sieht der Mechanismus aus?
Jede Frau annonciert:
- den Zustand der Welt
- eine naturliche Zahl aus f1; 2; : : :g
Wenn beide Frauen verschiedene Zustande behaupten ist das Ergebnis d.
Wenn beide denselben Zustand annoncieren ist das Ergebnis bestimmt nach
den folgenden Tabellen:

1
2
3
4
...

beide \
1 2 3
a a a
c a a
c c a
c c c

"
4 
a
a
a
a 
...

1
2
3
4
...

beide \
1 2 3
b c c
b b c
b b b
b b b

"
4 
c
c
c
b 
...

Betrachte Zustand :
- Ist es ein Nash-Gleichgewicht in undominierten Strategien, da beide
\ ; 1" sagen? Ja.
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- Kann es ein Nash-Gleichgewicht in undominierten Strategien sein, da
beide \ " annoncieren. Nein, weil Anna dann keine undominierte Strategie mehr hat. Sie mochte immer eine noch hohere Zahl auswahlen. \ ; 1"
ist ein Nash- Gleichgewicht, aber nicht in undominierten Strategien.
! Das einzige Nash-Gleichgewicht fuhrt zu dem gewunschten Ergebnis.
Fur Zustand analog.
Lost dieser Mechanismus Konig Salomons Problem?
Ich wurde sagen: Nein. Der vorgeschlagenen Mechanismus beutet das vorgeschlagene Rationalitats- bzw. Gleichgewichtskonzept zu stark aus. Als Konig
Salomon ware ich mir nicht sicher, da sich die Frauen tatsachlich an das
vorgeschlagene Gleichgewicht halten werden.
Beachte jedoch, da Konig Salomon den Frauen den Mechanismus erklaren
und das Gleichgewichtskonzept erklaren kann, bevor sie den Mechanismus
spielen. Die Frauen mussen also nicht selbst das Gleichgewicht in undominierten Strategien nden.
Solche Tricks, mit denen erreicht wird, da die Agenten uber o ene Mengen
maximieren mussen, nden sich sehr hau g in dieser Literatur. Das ist mit
ein Grund, warum diese Mechanismen keine guten Beispiele fur Vertrage der
wirklichen Welt darstellen.

5.3 Implementierung in dominanten Strategien
De nition 5.2 Ein Mechanismus g implementiert eine Allokations-

funktion f () vollstandig (in dominanten Strategien) genau dann, wenn
in jedem Zustand  das eindeutige Gleichgewichtsergebnis (in dominanten Strategien) von g gleich f () ist.

Wir beschranken uns hier auf einwertige Allokationsfunktionen (oder social choice
rules). Wenn f () eine Korrespondenz ist, dann bedeutet \vollstandige Implementierung", da fur jedes  die Menge aller Gleichgewichtsergebnisse von g gleich der
Menge f () ist.
Der Begri der \vollstandigen Implementierung" (\full implementation") mu
sorgfaltig unterschieden werden vom Begri der \wahrheitsgemaen Implementierung" (truthfull implementation), der oft bei direkten Revelationsmechanismen verwendet wird.
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Ein \Revelationsmechanismus" ist ein Mechanismus, in dem jeder Agent i aufgefordert wird, seine Information i zu o enbaren.

De nition 5.3 Ein Revelationsmechanismus g implementiert f () wahr-

heitsgema, wenn es in jedem Zustand  ein Gleichgewicht gibt, dessen
Ergebnis f () ist.

Beachte: \Wahrheitsgemae Implementierung" ist ein schwacheres Konzept als
\vollstandige Implementierung", weil hier nur die Existenz eines Gleichgewichtes
verlangt wird, nicht die Eindeutigkeit des Gleichgewichtsergebnisses.
Aber: Im Falle der Implementierung in dominanten Strategien sind diese Konzepte
sehr eng miteinander verwandt.

Theorem 5.1 (Revelations-Prinzip) Wenn f () vollstandig in do-

minanten Strategien implementierbar ist, dann ist es auch wahrheitsgema in dominanten Strategien implementierbar.

Beweis: Angenommen g implementiert f () vollstandig in dominanten Strategien.
Dann existiert fur jedes  ein Gleichgewicht in dominanten Strategien
(m1(1 ); : : : ; mI (I ))
so da

g (m1(1 ); : : : ; mI (I )) = f ()
Konstruiere einen Revelationsmechanismus g(1 ; : : : ; I ), so da
g(1 ; : : : ; I ) = g (m1 (1 ); : : : ; mI (I )) :

(5.1)
(5.2)
(5.3)

Dann ist es fur jeden Agenten eine dominante Strategie in g sein i wahrheitsgema
zu o enbaren.
Warum? Jedem Strategienpro l ;i im Revelationsmechanismus entspricht ein Strategienpro l m;i (;i) in g , das zu dem gleichen Ergebnis fuhrt. In g ist mi (i) eine
dominante Strategie, d.h. mi (i) ist optimal, unabhangig davon, welche Strategie
m;i die anderen Agenten wahlen. Also mu mi(i ) auch eine dominante Strategie
in dem Revelationsmechanismus sein.
Q.E.D.
Das Revelationsprinzip gilt nicht nur fur Implementierung in dominanten Strategien, sondern auch fur alle anderen Gleichgewichtskonzepte.
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Es kann sein, da g noch andere (nicht wahrheitsgemae) Gleichgewichte in dominanten Strategien hat, aber solange wir nur an \wahrheitsgemaer Implementierung" interessiert sind, spielt das keine Rolle.
Implementierung in dominanten Strategien ist jedoch ein so starkes Konzept, da
Revelationsmechanismen generisch keine zusatzlichen Gleichgewichte haben. Wenn
wir annehmen, da kein Agent in keinem Zustand der Welt indi erent zwischen
zwei beliebigen Outcomes ist, dann gilt das Revelationsprinzip auch in der anderen
Richtung, d.h.

Theorem 5.2 Wenn f () wahrheitsgema implementierbar in dominanten Strategien ist, dann ist es auch vollstandig in dominanten Strategien implementierbar.

Beweis: Wenn es keine Indi erenzen gibt, dann sind Gleichgewichte in dominanten
Strategien eindeutig. Also implementiert g die Allokationsfunktion f () nicht nur
wahrheitsgema, sondern auch vollstandig.
Q.E.D.
Diese Richtung des Beweises gilt nur bei Implementierung in dominanten Strategien.
Unglucklicherweise kann nur sehr wenig in dominanten Strategien implementiert
werden.

Theorem 5.3 (Gibbard(1973), Satterthwaite (1975)) Angenom-

men  enthalt alle moglichen Pro le von Praferenzordnungen uber A
(unrestricted domain). Dann sind die einzigen einwertigen sozialen Auswahlfunktionen, die wahrheitsgema in dominanten Strategien implementiert werden konnen und deren Wertebereiche wenigstens drei verschiedene Elemente umfassen, diktatorische Allokationsfunktionen.

Es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Beweisen fur diesen Satz, aber alle
sind ziemlich lang. Ein relativ eleganter und ubersichtlicher wird von Schmeidler
und Sonnenschein (1978) angeboten.
Bemerkungen:
1) Wenn f nicht wahrheitsgema implementiert werden kann, kann es auch nicht
vollstandig implementiert werden.
2) Eine diktatorische soziale Auswahlfunktion kann leicht implementiert werden: Frage den Diktator nach seinen Praferenzen und wahle den Outcome,
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den er am hochsten bewertet. Fur den Diktator ist es eine dominante Strategie i wahrheitsgema zu o enbaren. Alle anderen Agenten sind indi erent
zwischen allen Strategien.

3) Vergleich mit Arrow's Unmoglichkeitstheorem: Arrow fragt, wie man individuelle Praferenzen zu einer sozialen Praferenzordnung aggregieren kann. Er
hat gezeigt, da die folgenden Anforderungen nicht miteinander kompatibel
sind:
-

unrestricted domain,
Pareto-Ezienz,
Unabhangigkeit von irrelevanten Alternativen,
Diktatorfreiheit.

Arrow sagt aber nichts daruber aus, wie ein sozialer Planer die individuellen Praferenzen ermitteln soll. Das Unmoglichkeitstheorem von Gibbard und
Satterthwaite kann als ein Unmoglichkeitstheorem a la Arrow interpretiert
werden, das noch frustrierender ist. Es sagt, da jeder Proze, bei dem ein
sozialer Planer versucht, die individuellen Praferenzen zu ermitteln, anfallig
gegen strategische Manipulation ist. Beachte, da dieser Satz weder ParetoEzienz noch Unabhangigkeit von irrelevanten Alternativen annimmt.
4) Zuruck zu Konig Salomon. Ist das Theorem hier anwendbar?
Nein, weil
- der domain beschrankt ist (nur zwei mogliche Praferenzpro le sind zugelassen)
- es gibt nur zwei Outcomes im Wertebereich von f ().
5) Unrestricted Domain ist eine sehr starke Forderung, die in vielen Anwendungen keinen Sinn macht (z.B. in der Konig Salomon Geschichte). ! Moglicherweise kann mehr in dominanten Strategien implementiert werden, wenn
wir bereit sind, den Domain der Praferenzen zu beschranken.

5.3.1 Implementierung in dominanten Strategien mit quasi-linearen Praferenzen
Praferenzen der Agenten: ui(a; i ) + ti
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a = outcome (z.B. Entscheidung uber die Bescha ung eines o entlichen Gutes)
ti = Transferzahlung, die Agent i erhalt.

De nition 5.4 f () wird \erfolgreich" genannt, wenn
X
f () 2 arg max ui(a; i)
i

(5.4)

Beachte: Im allgemeinen ist f :  ! A  RI , d.h., ein typisches f () ist ein Vektor
(a; t1; : : : ; tI ). Aber in der De nition von \erfolgreich" spielen die ti s keine Rolle.
Nur der Outcome a soll ezient sein, nicht unbedingt die Transferzahlungen.

Theorem 5.4 (Vickrey, Groves, Clark) Es existiert eine erfolgrei-

che Allokationsfunktion f (), die in dominanten Strategien implementiert werden kann.

Beweis: Betrachte den folgenden Revelationsmechanismus fa (^); t(^)g (Groves Mechanismus) mit
X
a(^) 2 arg max
ui(a; ^i) 8^ 2 
(5.5)
a2A

ti(^) =

X
j 6=i

i

uj (a (^i; ^;i); ^j ) + hi(^;i )

8^ 2 

(5.6)

Interpretation: Der Outcome a wird so gewahlt, da er erfolgreich ist, wenn 
wahrheitsgema annonciert wird. Die Transferzahlungen bestehen aus zwei Teilen:
Der erste Teil ist die Nutzensumme aller ubrigen Agenten, gegeben, da sie ihren
Typ wahrheitsgema annoncieren. Der zweite Term ist eine Konstante, die nicht
von i abhangt.
In diesem Mechanismus ist es eine dominante Strategie, seinen Typ wahrheitsgema
zu annoncieren. Warum?
Angenommen, da ware nicht der Fall. Dann gabe es ein i und ein Pro l von
O enbarungen ^;i, so da Spieler i es strikt vorzieht ^i 6= i zu annoncieren:

X
ui(a(^i ; ^;i); i)) + uj (a(^i ; ^;i); ^j ) + hi(^;i )
j 6=i
X

> ui(a (i ; ^;i); i)) + uj (a (i; ^;i); ^j ) + hi(^;i ):
j 6=i

(5.7)
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Aber das wiederspricht der De nition
X
a (^) 2 arg max
ui(a; ^i)
a2A
i

8^ 2 

(5.8)

Also kann die Allokationsfunktion f () = (a (); t()) in dominanten Strategien
implementiert werden, und per de nitionem ist sie auch erfolgreich.
Die Idee eines Groves Mechanismus ist im Grunde sehr einfach. Jeder Agent bekommt ein Anrecht auf den gesamten sozialen U berschu, berechnet unter der hypothetischen Voraussetzung, da alle die Wahrheit gesagt haben. Da a(i ; ;i) den
sozialen U berschu fur jedes (i; ;i ) maximiert, ist es eine dominante Strategie fur
jeden Agenten sein i wahrheitsgema zu o enbaren (Fur jedes ;i wird der Surplus maximiert, wenn i i annonciert, selbst wenn die anderen Agenten lugen. Das
liegt daran, da jeder Agent nicht den tatsachlichen sozialen U berschu bekommt,
sondern den hypothetischen, der sich ergibt, wenn alle anderen Annoncierungen
wahr waren.) Schlielich wird ein lump-sum Betrag hi(^;i ) abgezogen, den Agent
i nicht beein ussen kann.
Die lump-sum Transfers mussen hinreichend gro sein, da
X ^
ti()  0 8^ 2 :
(5.9)
i

Es kann ebenfalls gezeigt werden, da jeder erfolgreiche Mechanismus die Form
eines Groves Mechanismus haben mu.
Eine erfolgreiche Allokationsfunktion mu nicht ezient sein, weil sie die Transferzahlungen nicht mit berucksichtigt.

De nition 5.5 Eine Paerto-eziente Allokationsfunktion ist erfolgreich und ausgeglichen, d.h. Pi ti (i ) = 0
8 2 :
Theorem 5.5 Im allgemeinen existiert keine Pareto-eziente Auswahlfunktion, die in dominanten Strategien implementiert werden kann.

Bemerkungen:
- Groves Mechanismen losen das Problem o entlicher Guter nicht.
- Wenn man den gesamten sozialen U berschu maximieren wollte (unter Berucksichtigung der Transferzahlungen), dann kann es besser sein, eine Allokationsfunktion zu implementieren, die nicht erfolgreich ist, aber moglicherweise weniger
Transfers wegwerfen mu, d.h. Groves-Mechanismen sind nicht notwendigerweise optimal.
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5.4 Bayesianische Nash Implementierung
Bei der Implementierung in dominanten Strategien machte es keinen Unterschied,
ob Agent i die Information aller ubrigen Agenten kannte oder nicht. Jetzt mussen
wir das genauer spezi zieren:
Umgebung mit asymmetrischer Information
- Jeder Agent i beobachtet nur i .
- Jeder Agent i hat \beliefs" uber ;i.
- Die beliefs sind common knowledge.
Wir benutzen jetzt ein schwacheres Gleichgewichtskonzept: Bayesianisches Nash

Gleichgewicht

Anmerkung: Ein Bayesianisches Nash Gleichgewicht ist dasselbe wie ein Nash
Gleichgewicht. Das Adjektiv \Bayesianisch" soll lediglich ausdrucken, da wir uns
hier in einer Umgebung mit asymmetrischer Information be nden, wo die beliefs
der Agenten eine wichtige Rolle spielen.

Theorem 5.6 (Revelationsprinzip (fur Bay. Nash Implementierung))
Wenn f () vollstandig als Bayesianisches Nash Gleichgewicht implementiert werden kann, dann ist es auch wahrheitsgema als Bayesianisches Nash Gleichgewicht implementierbar.

Beweis: Hausaufgabe.
Beachte: Im allgmeinen gilt nicht, da wenn f () wahrheitsgema als Bayesianisches Nash Gleichgewicht implementierbar ist, es dann auch vollstandig als Bayesianisches Nash Gleichgewicht implementierbar ist. Typischerweise wird es andere,
nicht wahrheitsgemae Bayesianische Nash Gleichgewichte mit anderen Gleichgewichtsergebnissen geben.
Trotzdem ist das Revelationsprinzip hier extrem hilfreich. Wenn wir zeigen konnen,
da es unmoglich ist, eine Allokationsfunktion f () wahrheitsgema zu implementieren, dann wissen wir, da es ebenfalls unmoglich ist, sie vollstandig zu implementieren.
Zunachst mochten wir aber ein positives Resultat diskutieren.
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5.4.1 d'Apresmont, Gerard-Varet (1979):
- quasi-lineare Praferenzen
- d'Apresmont und Gerard-Varet (AGV) sind zufrieden mit wahrheitsgemaer
Implementierung.
- Annahme: Die beliefs von jedem Agenten i hangen nicht von seinem Typ i
ab.

Theorem 5.7 Es existiert eine Pareto-eziente Allokationsfunktion,
die wahrheitsgema als Bayesianisches Nash Gleichgewicht implementiert werden kann.
Notation ist dieselbe wie beim Groves-Mechanismus.
Beweis: Betrachte den folgenden Revelationsmechanismus:
X
a(^) 2 arg max ui(a; ^i)
a2A i

0
1


X
ti(^) = E;i @ uj a(^i ; ;i); j A +hi(^;i)
j 6=i
|
{z
}

(5.10)
(5.11)

=Hi (^i )

Das sieht ganz ahnlich aus wie das Zahlungsschema eines Groves Mechanismus.
Aber, jetzt ist der erste Term der erwartete soziale U berschu aller ubrigen Agenten gegeben die beliefs von Agent i. Beachte, da dieser Term nicht von den Annoncierungen der ubrigen Agenten abhangig ist.
U berprufung der Bayesianischen Anreizvertraglichkeit: Die Wahrheit ist tatsachlich
ein Bayesianisches Nash Gleichgewicht, denn
 

i 2 arg max E;i ui a (^i; ;i ); i + ti (^i; ;i)
(5.12)
^i

Beachte, da wir hier annehmen, da alle anderen Agenten die Wahrheit sagen.

0
1
^
 X ^

 i 2 arg max
E;i @ui a (i ; ;i); i + uj a (i ; ;i); j + hi (^;i)A
^
i

j 6=i

(5.13)
Hier haben wir wieder benutzt, da alle anderen Agenten die Wahrheit sagen. Sonst
hatten wir verschiedene Erwartungsoperatoren benutzen muen.
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Aufgrund desselben Arguments, das wir bei den Groves Mechanismen bereits gesehen haben, wissen wir, da der Term innerhalb des Erwartungsoperators fur jedes
Praferenzpro l  durch ^i = i maximiert wird. Also wird auch der Erwartungswert
uber diesen Ausdruck durch ^i = i maximiert. Beachte jedoch, da es hier keine
dominante Strategie mehr ist, die Wahrheit zu sagen. Wenn die anderen Agenten nicht die Wahrheit sagen, ist es moglicherweise auch fur Agenten i nicht mehr
optimal bei der Wahrheit zu bleiben.
Jetzt mussen wir zeigen, da es moglich ist, die Transferzahlungen auszugleichen,
d.h.:
X ^
ti() = 0 8^ :
(5.14)
i

Beachte, da Hi(^i) nicht von ^;i abhangt. Darum kann es von den anderen Agenten bezahlt werden, ohne deren Anreize zu beein ussen. Eine Moglichkeit ist die
folgende:
X ^
hi(^;i ) = HI j;(1j ) ;
(5.15)
j 6=i
d.h., jeder Agent zahlt den I ;1 1 ten Bruchteil von den Hj (^j ) aller ubrigen Agenten.
X ^
(5.16)
! ti(^i) = Hi(^i) ; HI j;(1j )
j 6=i

!

X ^
X
; 1 X H (^ ) = 0 :
ti (i) = Hi(^i) ; II ;
j j
1
i

i

j

(5.17)

Also ist dieser Mechanismus ausgeglichen und implementiert eine Pareto-eziente
Allokation wahrheitsgema als Bayesianisches Nash Gleichgewicht.
Q.E.D.
Probleme:
- Es gibt moglicherweise noch andere Gleichgewichte mit anderen Gleichgewichtsergebnissen. (Aber selbst wenn dem so ist, haben wir jetzt zumindest
Ho nung, da wir eine eziente Allokation implementieren konnen.)
- Der AGV Mechanismus ist nicht individuell rational, d.h., es konnte der Fall
sein, da Agent i, nachdem er seinen Typ i kennt, besser gestellt ist, wenn
er sich nicht an dem Mechanismus beteiligt.
! Dieser Mechanismus macht nur Sinn, wenn
- der Mechanismus entworfen und von den Agenten akzeptiert wird, bevor
sie ihre private Information erfahren, oder

164

KAPITEL 5. MECHANISMEN DESIGN
- der Prinzipal die Agenten zwingen kann, sich an dem Mechanismus zu
beteiligen.

5.4.2 Myerson-Satterthwaite
Existiert ein Revelationsmechanismus, der Bayesianisch anreizvertraglich und individuell rational ist, und der eine eziente Allokation implementiert?
Myerson und Satterthwaite, haben gezeigt, da die Antwort im allgemeinen negativ
ist, wie das folgende Modell illustriert:
Agenten
i 2 f1; 2g
Outcome
a2A
Zustand der Welt  = (1 ; 2 )

: Verkaufer, Kaufer
: p 2 [0; 1] Wahrscheinlichkeit, da gehandelt wird
: c 2 [c; c] Kosten des Verkaufers
v 2 [v; v] Zahlungsbereitschaft des Kaufers
Nutzenfunktionen ui = ui(a; i ) : u1 = t1 ; pc
u2 = t2 + pv

Wenn wir wissen wollen, welche Allokationen als Bayesianische Nash Gleichgewichte
nicht implementiert werden konnen, konnen wir uns (wegen des Revelationsprinzips) ohne Einschrankung der Allgemeinheit auf die Analyse von Revelationsmechanismen beschranken.

Revelationsmechanismus: fp(^c; v^); t1(^c; v^); t2 (^c; v^)g
Es wird nutzlich sein, die folgenden De nitionen einzufuhren:

P1(^c)  Ev (p(^c; v)) erwartete Wahrscheinlichkeit des Handels, wenn der
Verkaufer c^ annonciert
P2(^v)  Ec(p(c; v^)) erwartete Wahrscheinlichkeit des Handels, wenn der
Kaufer v^ annonciert
T1(^c)  Ev (t1 (^c; v)) erwartete Zahlung an den Verkaufer, wenn er c^ annociert
T2(^v)  Ec(t2(c; v^)) erwartete Zahlung an den Kaufer, wenn er v^ annociert
Ein Revelationsmechanismus mu die folgenden Bedingungen erfullen:

Bayesianische Anreizvertraglichkeit:
BIC 1
U1(c)  T1 (c) ; cP1 (c)  T1 (^c) ; cP1 (^c) 8c; c^
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U2 (v)  T2 (v) + vP2(v)  T2(^v) + vP2(^v) 8v; v^

Individuelle Rationalitat:
IR 1

U1(c)  0 8c

IR 2

U2 (v)  0 8v

Wir fragen uns, ob es einen Revelationsmechanismus gibt, der zusatzlich die beiden
folgenden Ezienzbedingungen erfullt:

Ezienter Handel:
ET

Ausgeglichenes Budget:


cv
p(c; v) = 10 ifotherwise

t1 (c; v) + t2 (c; v) = 0 8c; v

BB

Theorem 5.8 Angenommen, c und v sind stochastisch unabhangig und

haben di erenzierbare, streng positive Dichtefunktionen auf den Tragern
[c; c] und [v; v], wobei v < c und c < v. Dann existiert kein Mechanismus, der Bayesianisch anreizvertraglich und individuell rational ist, und
der eine eziente Allokation implementiert.

Bemerkung: Dieses Theorem ist von groer Bedeutung. Wenn asymmetrische Information vorliegt, dann existiert kein noch so kompliziertes Verhandlungsspiel
und kein noch so komplizierter Handelsmechanismus, der es den Parteien erlauben
wurde, sich an die Pareto-Grenze zu bewegen.
! Das Coase Theorem halt nicht!
Beweis: Bayesianische Anreizvertraglichkeit verlangt, da fur beliebige c; c^ 2 [c; c]

U1 (c) = T1 (c) ; cP1(c)  T1(^c) ; cP1(^c)
U1 (^c) = T1 (^c) ; c^P1(^c)  T1(c) ; c^P1(c)

(5.18)
(5.19)

P1(c)[^c ; c]  U1(c) ; U1 (^c)  P1 (^c)[^c ; c] :

(5.20)

Das impliziert
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Daraus folgt, da wenn c^ > c, dann ist P1 (^c)  P1(c), also mu P1(c) eine nichtsteigende Funktion sein.
Ein analoges Argument zeigt, da P2(v) eine nicht-fallende Funktion ist.
Sei c^ = c + c. Dann gilt:
;P1 (c)  c  U1 (c + c) ; U1 (c)  ;P1 (c + c)c ;
(5.21)
;P1 (c)  U1 (c + cc) ; U1(c)  ;P1 (c + c) :
(5.22)
Also gilt
U10 (c) = ;P1 (c) fast uberall :
(5.23)
Beachte, da ;P1(c) eine nicht-steigende Funktion ist. Also ist sie fast uberall
stetig, und wir konnen den Limes c ! 0 fast uberall bilden. Also ist U10 fast
uberall wohlde niert.
Da P1(c) monoton ist, ist es Riemann integrierbar. Also konnen wir schreiben:

U1 (c) = U1 (c) ;
bzw.:

Zc

Zc
c

;P1(~c)dc~ ;

U1 (c) = U1 (c) + P1 (~c)dc~ = T1 (c) ; cP1(c) :
c
Der letzte Term ist einfach die De nition von U1 (c).
Ein analoges Argument fur den Kaufer ergibt
Zv
U2(v) = U2 (v) + P2(~v)dv~ = T2(v) + vP2(v) :
v

(5.24)
(5.25)

(5.26)

Wenn wir diese beiden Gleichungen aufaddieren und etwas umordnen, erhalten wir:
T1 (c) + T2(v) = cP1(c) ; vP2(v) + U1(c) + U2 (v)
Zv
Zc
(5.27)
+ P1 (~c)dc~ + P2(~v)dv~ :
c

v

Die Bedingung, da das Budget ausgeglichen ist (BB), impliziert
EcEv (T1 (c) + T2 (v)) = Ec (T1 (c)) + Ev (T2 (v)) = 0 ;
weil
Ec (T1(c)) = EcEv (t1(c; v))
Ev (T2 (v)) = EcEv (t2(c; v))
Ec (T1(c)) + Ev (T2 (v)) = EcEv (|t1(c; v) +
{z t2(c; v))}
=0 wegen BB 8c;v

(5.28)
(5.29)
(5.30)
(5.31)

5.4. BAYESIANISCHE NASH IMPLEMENTIERUNG
Also gilt:

#
0 =
cP1(c) + P1 (~c)dc~ f1 (c)dc + U1 (c)
c
c
#
Z v "Z v
P2(~v)dv~ ; vP2(v) f2(v)dv + U2 (v)
+
v v
Z c"
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Zc

(5.32)

Um diesen Ausdruck umzuformen, mussen wir partiell integrieren.
Exkurs: Partielle Integration. Seien f; g : [a; b] ! R zwei stetig
di erenzierbare Funktionen. Dann gilt:

Zb
a

f (x)g0(x)dx = f (x)g(x)jba ;

Zb
a

g(x)f 0(x)dx :

Beweis: Fur die Funktion F := fg gilt nach der Produktregel

F 0(x) = f 0(x)g(x) + f (x)g0(x)
Wenn wir beide Seiten von a nach b au ntegrieren, erhalten wir:

Zb
a

Zb
0
f (x)g(x)dx + f (x)g0(x)dx

Nebenrechnung:

Z cZ c

a

"Z c

= F (x)jba = f (x)g(x)jba :

#c Z c

P1(~c)dc~ f1 (c)dc =
P1 (~c)dc~F1 (c) ; ;P1(c)F1 (c)dc
c
c
c
| c {z } | g0{z(x) }
|
{z
}
f (x)
=0
Zc
=
P1(c)F1 (c)dc
c
Zc
=
P1(c) Ff 1((cc)) f1 (c)dc
(5.33)
c
1
"Z v
#v Z v
Z vZ v
P2(~v)dv~f2 (v)dv =
P2(~v)dv~F2 (v) ; P2(v)F2 (v)dv
v v
v
v
v
Z v P2 (v)dvf2(v) Z v
F2 (v) f (v)dv
;
P
=
2 (v )
f2(v)
f2(v) 2
v
v
Z v 1 ; F2 (v)
=
(5.34)
f (v) P2(v)f2 (v)dv
v
c

2
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Wenn wir das Ergebnis der Nebenrechnung in die obige Gleichung einsetzen, erhalten wir

"

#
F
1 (c)
P1(c) c + f (c) f1 (c)dc + U1(c)
0 =
c
#
" 1
Zv
1
;
F
2 (v )
; v P2(v) v ; f (v) f2 (v)dv + U2 (v)
2
Zc

(5.35)

Wenn wir P1 (c) und P2(v) durch ihre De nitionen substituieren, erhalten wir:

Z c Z v " F1 (c) #
c + f (c) p(c; v)f2(v)f1(c)dvdc
U1 (c) + U2(v) = ;
c v
1
Z c Z v " 1 ; F2(v) #
v ; f (v) p(c; v)f1(c)f2(v)dvdc (5.36)
+
c v
2

Die IR Bedingungen sind aquivalent zu U1(c)  0 und U2(v)  0, weil U10 (c) =
;P1 (c)  0 und U20 (v) = P2 (v)  0. Darum mu gelten:

Z c Z v (" 1 ; F2 (v) # " F1 (c) #)
v ; f (v) ; c + f (c) p(c; v)f2(v)f1 (c)dvdc  0 :
c v
2

1

(5.37)

Bis jetzt haben wir nur die Bedingungen (BIC), (BB) und (IR) benutzt. Jetzt
benutzen wir die Bedingung, da Handel ezient sein soll:

ET

 1 if c  v
p(c; v) =

0 otherwise

Dann gilt:

8
9
>
>
>
>
>
>
"
#
"
#
Z v Z min(v;c) <
F
1
;
F
2 (v )
1 (c) =
; c + f (c) > f2(v)f1(c)dcdv  0 :
v ; f (v)
>
v c
2
1
>
{z
}
{z
}>
|
|
>
>
:\virtuelle Zahlungsber." \virt. Kosten"
;

(5.38)
Wenn in diesem Ausdruck nur v ; c stehen wurde, ware diese Bedingung sicherlich erfullt. Es mu jedoch berucksichtigt werden, da die Agenten keinen Anreiz
haben durfen, ihren Typ zu unter- bzw. zu ubertreiben. Das ist der Grund fur die
zusatzlichen Terme. Wir werden zeigen, da sie dazu fuhren, da die Bedingung
nicht erfullt sein kann.
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Der obige Term ist aquivalent zu

Z v Z min(v;c)
v

c

[|vf2(v) ;{z1 + F2 (v)]} f1 (c)dcdv ;
unabhangig von c

Zv

Z v Z min(v;c)
v

Zv

|

c

[|cf1 (c) {z+ F1(c)]} dcf2(v)dv

@ [cF1 (c)]
@c
fv;cg
=[cF1 (c)]min
c

{z=

}

[vf2 (v) ; 1 + F2(v)] F| 1{z(v}) dv ; minfvF1(v); cgf2 (v)dv
v
=1 if vc
Zv
Zv
= ; (1 ; F2(v)) F1 (v)dv + vf2(v)F1(v)dv
=

v

v

Zc

; v vF1(v)f2(v)dv ;

Zv

v

cf2 (v)dv
2
3
Z v6
Zv
= ; [1 ; F2(v)] F1(v)dv + 4v F| 1{z(v)} ;c75 f2 (v)dv
c
v
=1 {z
}
|
R
=[(v;c)F2 (v)]vc ; cv 1F2 (v)dv
Zv
Zv
;
c)} ; F2 (v)dv
= ; [1 ; F2(v)] F1(v)dv + |(v {z
c
v
R
=;
=;

Zv
v

Zc
v

c

[1 ; F2(v)] F1(v)dv +

= cv 1dv
Zv

c

[1 ; F2(v)]

[1 ; F2(v)] F1(v)dv < 0 ;

F| 1{z(v}) dv
=1 wegen vc
(5.39)

falls v < c, ein Widerspruch zu (5.38) und damit zu der Behauptung, da es einen
Mechanimus gibt, der (BIC), (IR), (BB) und (ET) erfullt.
Q.E.D.

5.5 Nash Implementierung
Wir betrachten jetzt Umgebungen mit vollstandiger Information, d.h. jeder Agent
beobachtet nicht nur i , sondern den gesamten Vektor  = f1 ; : : : ; I g. Nur der
Prinzipal kennt die Realisation von  nicht.
Mogliche Anwendungen: Vertrage zwischen informierten Parteien, die auf Variablen konditionieren sollen, die die Gerichte nicht beobachten konnen, Bereitstellung
o enticher Guter, Verfassungen, etc.
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Ein Revelationsmechanismus kann jetzt jeden Agenten nicht nur nach seinem i
(z.B. seinen Praferenzen) fragen, sondern auch nach den Praferenzen aller ubrigen
Agenten. Die Tatsache, da alle Agenten uber  informiert sind, kann ausgenutzt
werden, um jede beliebige Allokation \wahrheitsgema" zu implementieren, vorausgesetzt, es existiert ein \schlechter Outcome".
Beispiel: Wenn alle Agenten dasselbe  annoncieren wird das gewunschte f () implementiert. Wenn die Agenten sich widersprechen, werden sie erschossen.
Bemerkung: Diese Mechanismen setzen noch nicht einmal voraus, da jeder Agent
den gesamten Vektor  kennt. Es genugt, da es zu jedem Agent wenigstens einen
anderen Agenten gibt, der dessen i kennt.
Probleme:
1) Diese Mechanismen haben zu viele Gleichgewichte. Es kann insbesondere
nicht wahrheitsgemae Gleichgewichte geben, in denen sich alle Agenten besser stellen. In diesem Fall bricht auch das Argument zusammen, da die
Wahrheit ein Focal Point ist.
2) Wenn wir den Mechanismus als Vertrag zwischen den Agenten interpretieren,
taucht das Problem auf, da diese Vertage nicht wiederverhandlungssicher
sind. Angenommen es kommt zu einer Abweichung vom Gleichgewicht, die
dazu fuhren wurde, da alle Agenten bestraft werden sollen. In diesem Fall
werden die Agenten versuchen, da Gericht davon zu uberzeugen, da sie
den alten Vertrag zerreien und einen neuen aushandeln wollen. Die Gerichte
widersetzen sich diesem Ansinnen bei privatrechtlichen Vertragen grundsatzlich nicht, wenn keiner der Agenten auf der Einhaltung des alten Vertrages
besteht.

! Revelationsmechanismen losen in diesen Umgebungen das Implementierungs-

problem nicht zufriedenstellend.
Zusammenfassung: Das Revelationsprinzip gilt, aber es ist nutzlos. Es sagt uns
nicht, welche Allokationsfunktionen nicht vollstandig implementiert werden konnen.
Frage: Was kann vollstandig Nash implementiert werden?

Theorem 5.9 (Maskin (1977)) Jede Allokationsfunktion, die vollstandig
Nash implementierbar ist, mu monoton sein. Ferner gilt, da jede
monotone Allokationsfunktion, die der Bedingung keine Veto Macht
genugt, Nash implementierbar ist, wenn es wenigstens drei Agenten gibt.
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Bemerkung: Dieses Resultat lat eine Lucke zwischen der notwendigen Bedingung
(Monotonie) und den hinreichenden Bedingungen (Monotonie, keine Veto Macht,
mindestens drei Agenten). In den letzten Jahren sind mehrere Aufsatze erschienen,
die diese Lucke schlieen und eine Bedingung anbieten, die sowohl notwendig als
auch hinreichend ist, und echt zwischen Maskins Bedingungen liegt. Diese neue
Bedingung gilt auch fur den Fall von nur zwei Agenten:
- Moore und Repullo (Econometrica, 1990)
- Dutta und Sen (Review of Economic Studies, 1991)
- Danilov (Econometrica, 1992)
Wir wollen hier aber nur die sehr viel intuitiveren Bedingungen Maskins diskutieren.

De nition 5.6 f ist monoton genau dann, wenn die folgende Bedingung erfullt ist: Wenn a 2 f () fur einen beliebigen Outcome a und
einen beliebigen Zustand , und gleichzeitig a 62 f () fur einen beliebigen anderen Zustand , dann mu wenigstens ein Agent i und ein
Outcome b existieren, so da

a Ri () b and b Pi() a :
Hierbei bedeutet:
- a Ri () b, da Agent i den Outcome a dem Outcome b in Zustand  schwach
vorzieht.
- b Pi() a, da Agent i den Outcome b dem Outcome a in Zustand  streng
vorzieht.
Interpretation: Wenn a in der Praferenzordnung eines jeden Agenten schwach steigt,
falls wir von Zustand  zu Zustand  ubergehen, dann mu a auch in Zustand 
von der Allokationsfunktion ausgewahlt werden, weil es dann immer noch ein NashGleichgewicht des Mechanismus ist.
Das Monotonie eine notwendige Bedingung fur Nash Implementierung ist, kann
leicht gezeigt werden:
Beweis: Sei g ein Mechanismus der f vollstandig Nash implementiert. Das impliziert, da es fur jeden Zustand  und jedes a 2 f () ein Nash-Gleichgewicht in
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g gibt, was das Gleichgewichtsergebnis a hat. Betrachte einen Zustand , so da
a 62 f (). Wenn es kein \Testpaar" (i; b) gibt, wie in der Monotoniebedingung beschrieben, dann wird a von jedem Agenten in Zustand  gegenuber allen anderen
Zustanden wenigstens genausogut bewertet. Aber dann ist das Nash Gleichgewicht
in Zustand  immer noch ein Nash Gleichgewicht in Zustand . Aber das widerspricht der Annahme, da der Mechanismus g die Allokationsfunktion f vollstandig
implementiert.
Q.E.D.
Wie stark ist diese Monotonie-Bedingung.?
Beispiel: Es mu entschieden werden, ob eine Brucke gebaut werden soll. Wenn unsere Allokationsfunktion sagt, da die Brucke in Zustand  gebaut werden soll, und
wenn in Zustand  die Zahlungsbereitschaft aller Agenten fur die Brucke schwach
gestiegen ist, dann soll die Brucke in Zustand  immer noch gebaut werden. So
gesehen erscheint die Bedingung sehr schwach. Wenn aber die Allokationsfunktion
nicht nur festlegt, ob die Brucke gebaut wird oder nicht, sondern auch die Zahlungen der Agenten, dann ist die Bedingung extrem stark. Nehmen wir an, die
Zahlungsbereitschaften der Agenten seien
- in  = (1; 1; : : : ; 1)
- in  = (100; 1; : : :; 1).
Wenn die Brucke in beiden Zustanden gebaut werden soll, dann mu auch das
Zahlungspro l in beiden Zustanden dasselbe sein. Wir konnen Agenten 1 in Zustand  nicht mehr abverlangen als in Zustand  ohne die Monotoniebedingung zu
verletzen.

De nition 5.7 Eine Allokationsfunktion f genugt der Bedingung \kei-

ne Veto Macht" genau dann, wenn fur jeden Outcome a, der von wenigsten I ; 1 Agenten in irgendeinem Zustand  am hochsten bewertet
wird, gilt, da a 2 f ().

Wenn wir mehr als drei Agenten haben, ist diese Bedingung sehr schwach. Zum
Beispiel, wenn es ein privates Gut (etwa \Geld") gibt, von dem jeder lieber mehr
als weniger haben mochte, dann existiert keine Allokation dieses Gutes, die von
I ; 1 Agenten am hochsten bewertet wird. In diesem Fall ist \keine Veto-Macht"
automatisch erfullt.
Aber: Wenn wir nur zwei Agenten haben, ist diese Bedingung extrem stark: in
diesem Fall mu jeder Agent zum Diktator gemacht werden.
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Wenn wir zeigen wollen, da Monotonie und Keine Veto Macht hinreichend fur Nash
Implementierbarkeit sind, mussen wir zeigen, da, wenn immer diese Bedingungen
erfullt sind, es moglich ist, einen Mechanismus zu konstruieren, der f () vollstandig
als Nash Gleichgewicht implementiert. Typischerweise mussen die Mechanismen,
die zu diesem Zweck konstruiert werden, \integer games" oder ahnliche Hilfsmittel
benutzen, in denen die Agenten gezwungen werden, in bestimmten Zustanden uber
o ene Mengen zu maximieren. Diese Konstruktionen sind nicht sehr befriedigend,
aber erforderlich, um ungewunschte Gleichgewichte auszuschlieen. Siehe Moore
(1992) fur einen Beweis des hinreichenden Teils.

5.6 Teilspielperfekte Implementierung
Wir konnen sehr viel mehr implementieren, und sehr viel elegantere Mechanismen
benutzen, wenn wir bereit sind, das Gleichgewichtskonzept etwas zu verscharfen,
und in Teispiel perfekten Gleichgewichten zu implementieren. Zu diesem Zweck
lassen wir die Agenten den Mechanismus in Stufen spielen und ho en, da ihre
Strategien in diesem Mechanismus teilspielperfekt sein werden.
Dieser Ansatz ist sehr erfolgreich. Moore und Repullo (1988) bieten notwendige
und hinreichende Bedinungungen fur die Implementierbarkeit in teilspielperfekten
Gleichgewichten an. Diese Bedingungen haben eine ahnliche Struktur wie Maskins
Bedingungen, sind aber sehr viel schwacher.
Wenn wir bereit sind, den Praferenzen der Agenten eine gewisse Struktur zu geben,
konnen wir mit diesem Konzept alles implementieren. In einer sog. \okonomischen
Umgebung" kann jede beliebige Allokationsfunktion als teilspielperfektes Gleichgewicht implementiert werden.

De nition 5.8 Eine okonomische Umgebung liegt vor, wenn es

wenigstens ein teilbares privates Gut (etwa \Geld") gibt, von dem alle
Agenten lieber mehr als weniger haben, d.h., wenn es einen gewissen
Verteilungskon ikt zwischen den Agenten gibt.

Beachte: Hier wird nicht verlangt, da die Praferenzen quasi-linear sind, nur da
sie streng steigend in dem privaten Gut sind.
Wenn wir einen Schritt weitergehen, und quasi-lineare Praferenzen unterstellen,
erhalten wir ein noch starkeres Resultat.
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Theorem 5.10 Angenommen, die Agenten habe quasi-lineare Prafe-

renzen und  ist endlich. Dann kann jede einwertige Allokationsfunktion, bei der sich die Zahlungen der Agenten im Gleichgewicht zu jeder
beliebigen Summe aufaddieren, durch einen sequentiellen Mechanismus als teilspielperfektes Gleichgewicht implementiert werden.

In einem sequentiellen Mechanismus handeln die Agenten zu keinem Zeitpunkt simultan. Also ist eine sequentieller Mechanismus ein Spiel mit perfekter Information,
da durch einfache Ruckwartsinduktion gelost werden kann.
Ein allgemeiner Beweis dieses Satzes ndet sich in Moore-Repullo (1988). Wie das
funktioniert kann man am besten an einem Beispiel illustrieren:
Beispiel: Konig Salomons Problem
Wir lassen jetzt Transferzahlungen zu, verlangen aber, da im Gleichgewicht keine
Zahlungen statt nden.
Der folgende Mechanismus lost Konig Salomons Problem:

Sei: vm der Nutzen der Mutter, wenn sie ihr Kind bekommt, und

vn der Nutzen der Nicht-Mutter, wenn sie das Kind bekommt.

Wir nehmen an, da vm > vn, und da diese Tatsache common knowledge ist.
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Anna sagt:

!! aaaa
!
!
aaa
! !!
\Es ist nicht mein Kind"

\Es ist mein Kind"

Kind wird Bess gegeben
Stufe 2:

Bess
!
aaa
!
!
!
aaa
a
! !!

stimmt zu

widerspricht und
wahlt ein Gebot v

Kind wird Anna gegeben
Anna zahlt F > 0
an Salomon
Stufe 3:



Anna
 PPPP


P

PPP

bietet ebenfalls v

geht nicht mit

Anna bekommt das Kind
und zahlt v an Salomon,
Bess zahlt F an Salomon.

Bess bekommt das Kind
und zahlt v an Salomon.

Analyse des Spiels:
- Fall 1:  = . Wird Bess in Stufe 2 widersprechen? Nein! Das hochste Gebot,
das sie zu machen bereit ware, ist vn, aber selbst bei diesem Gebot wird Anna
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auf Stufe 3 mithalten (beachte, da F fur Anna versenkte Kosten sind), und
Bess wird F > 0 zahlen mussen.
! Anna annonciert \ " und Bess stimmt zu.
- Fall 2:  = . Angenommen Anna behauptet \ ". Jetzt kann Bess vn +  bieten. Anna wird bei diesem Gebot auf Stufe 3 nicht mitziehen, also bekommt
Bess einen Nutzen von vm ; vn ;  > 0, wahrend Anna die Strafe F zahlen
mu.
! Anna annonciert \ ".

Bemerkungen:
1) Auf dem Gleichgewichtspfad erfolgen keine Zahlungen.
2) Es gibt ein zweites Nash Gleichgewicht in Zustand : Anna lugt und droht
damit bei jedem Geobt von Bess mitzuziehen. Deshalb stimmt Bess auf Stufe
2 zu. Aber: Dieses Nash Gleichgewicht ist nicht teilspielperfekt.
3) F > 0 kann beliebig klein gewahlt werden. (Das bedeutet, da die Annahme
von quasi-linearen Praferenzen nicht wichtig is, weil bei kleinem F Einkommense ekte kaum eine Rolle spielen.)
4) Die Annahme eine \okonomischen Umgebung" ist dagegen sehr wichtig. Ohne
sie konnten wir die gewunschte Allokationsfunktion auch mit teilspielperfekten Gleichgewichten nicht implementieren.
5) Wenn es mehr als zwei Agenten gibt, konnen wir die Annahmen an die Information der Agenten weiter abschwachen. Es genugt, da es zu jedem Agenten
i einen anderen Agenten gibt, der dessen i kennt.
Probleme dieses Implementierungskonzepts:

 Was passiert, wenn die Agenten einen Zug auerhalb des Gleichgewichtspfades beobachten? Sollten Sie tatsachlich bei ihren Strategien bleiben?

 Der Mechanismus ist nicht wiederverhandlungssicher.
 Wie robust ist der Mechanismus, wenn wir das postulierte Umfeld ein bichen
perturbieren?

Kapitel 6
Unvollstandige Vertrage
6.1 Einfuhrung
Was ist ein \unvollstandiger Vertrag"? Die Vertrage, die wir bisher betrachtet haben, waren keine vollstandigen, \state contingent" Vertrage im Sinne von Arrow
und Debreu, weil es nicht moglich war, die Allokation auf die Aktion des Agenten oder seinen Typ zu konditionieren. In diesem Sinne handelt es sich auch bei
moralischem Risiko oder adverser Selektion um \unvollstandige Vertrage". Aber,
diese Vertrage waren \umfassende Vertrage" (\comprehensive contracts"), d.h.,
Vertrage, die alle verfugbare Information so gut wie moglich ausgenutzt haben. Ein
\umfassender Vertrag" ist \vollstandig" in dem Sinne, da er zu keinem Zeitpunkt
revidiert oder erganzt werden mu. Die gesamte vertragliche Beziehung wird ein
fur alle Mal durch einen umfassenden Vertrag geregelt. Im Gegensatz dazu nutzt
ein \unvollstandiger Vertrag" nicht alle Informationen optimal aus, die von den
Vertragsparteien gemeinsam beobachtet werden. Deshalb hat ein unvollstandiger
Vertrag die Eigenschaft, da die Parteien ihn zu einem spateren Zeitpunkt nachverhandeln, d.h. erganzen oder revidieren, wollen.
Der Ausdruck \comprehensive contracts" wurde zuerst von Hart (1988, S. 121) und
Holmstrom und Tirole (1989, S. 68) eingefuhrt, um die irrefuhrende Assoziation
zu \complete contracts" im Sinne von Arrow und Debreu zu vermeiden. Beachte,
da ein Vertrag, der im Sinne von Arrow und Debreu vollstandig ist, nicht umfassend sein mu. Beispielsweise ist ein Vertrag, der vorschreibt, da eine Einheit
eines Gutes in jedem moglichen Zustand der Welt zu einem festen Preis p gehandelt
werden soll, sicherlich ein vollstandig konditionierter Vertrag. Aber, es kann sein,
da die Vertragsparteien diesen Vertrag nachverhandeln mochten, falls ein Zustand
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der Welt eintritt, in dem es ezienter ist, das Gut nicht zu handeln. Also wird
dieser Vertrag mit positiver Wahrscheinlichkeit nachverhandelt und ist nicht umfassend, sondern \unvollstandig". Beachte, da in die De nition von \umfassend"
und \unvollstandig" die Optimalitat eines Vertrages ein iet.
Die meisten Vertrage in der wirklichen Welt sind nicht \umfassend" in diesem
Sinne:
- Sie konditionieren nicht auf alle relevante, o entlich beobachtbare Information: z.B. sind Lohnvertrage typischerweise nicht auf die In ationsrate indexiert, und sie enthalten nur sehr vage und unvollstandige Beschreibungen der
Aktivitaten, die der Agent ausfuhren soll.
- Sie sind ublicherweise nur fur einen begrenzten Zeithorizont geschrieben, obwohl die beteiligten Parteien voraussehen, da ihre Beziehung moglicherweise
einen langeren Zeithorizont hat.
- Sie werden regelmaig von den beteiligten Parteien nachverhandelt. Das ist
erstaunlich, da wir bisher festgestellt haben, da die Moglichkeit zur Nachverhandlung die ex-ante Ezienz verringert, weil die Selbstbindung unterminiert
wird. Wir haben auch gesehen, da es ezient und moglich ist, einen nachverhandlungssicheren Vertrag zu schreiben.
- Die Gerichte spielen in der wirklichen Welt eine wichtige Rolle, um die Lucken
in Vertragen zu schlieen und um Kon ikte zwischen den Vertragsparteien zu
schlichten. Gerichtsverhandlungen sind aber kostspielig, und deutlich teurer
als die private Schlichtung von Kon ikten. Warum lassen die Vertragsparteien
also Lucken in den Vertragen, und warum werden Kon ikte vor Gericht ausgetragen? Ein anderes erklarungsbedurftiges Phanomen ist, da die Gerichte
eindeutige Bestimmungen eines Vertrages, auf die sich beide Parteien ex ante
freiwillig geeinigt haben, gelegentlich fur null und nichtig erklaren (z.B., wenn
eine Partei ihren P ichten aufgrund \hoherer Gewalt" nicht erfullen konnte)?
Warum sind Vertrage oft unvollstandig? Eine naheliegende Antwort ist, da es
kostspielig ist, den Vertrag auf viele mogliche Zustande der Welt zu konditionieren und einen umfassenden Vertrag zu schreiben. Der Vertrag mu (in der Regel
von einem Rechtsanwalt) so geschrieben werden, da ein Auenstehender, wie die
Gerichte, den Vertrag eindeutig interpretieren konnen. Darum ist es nicht uberraschend, da es bei Berucksichtigung dieser Transaktionskosten ezienter sein kann,
einen etwas unvollstandigen Vertrag zu schreiben, als einen umfassenden Vertrag
mit hohen Vertragskosten abzuschlieen.
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In der Literatur gehen die meisten Autoren jedoch von sehr viel spezi scheren
Transaktionskosten aus. Das zentrale Argument ist, da es kostspieliger ist, einen
langfristigen Vertrag zu schreiben als einen kurzfristigen. Ein umfassender langfristiger Vertrag mu typischerweise auf die Realisierung eines komplexen Zustandes
der Welt konditionieren. Zum Beispiel kann es der Fall sein, da die Eigenschaften
des Gutes, das zu einem spateren Zeitpunkt gehandelt werden soll, heute noch nicht
bekannt sind, sondern von dem Ergebnis von Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen, von der Nachfragesituation auf bestimmten Markten oder von anderen
Zustanden der Welt abhangen, die heute nur schwer zu beschreiben sind. Nachdem der Zustand der Welt jedoch eingetreten ist, ist es kein Problem mehr einen
Spot-Vertrag (oder kurzfristigen Vertrag) zu schreiben, weil dieser nicht mehr auf
verschiedene Zustande der Welt konditionieren mu, sondern von dem tatsachlich
realisierten Zustand ausgehen kann. Ein weiteres Argument gegen langfristig konditionale Vertrage ist, da diese voraussetzen, da die Vertragsparteien die Realisation des Zustandes der Welt gegenuber den Gerichten (also Auenstehenden)
veri zieren konnen.
Der \incomplete contracts" Ansatz formalisiert diese Argumente durch die Annahme, da es unmoglich (oder prohibitiv kostspielig) ist, einen langfristigen, konditionalen Vertrag zu schreiben, da Spot-Vertrage aber ohne Transaktionskosten
abgeschlossen werden konnen.
Wahrend langfristige, konditionale Vertrage tatsachlich sehr kostspielig sind, ist es
jedoch hau g moglich, nicht-konditionale, langfristige Vertrage zu schreiben, die
die \Kontrollstruktur" (\governance structure") einer Beziehung regeln, d.h., Regeln festzulegen, die bestimmen, in welcher Form zukunftige Kon ikte gelost und
Nachverhandlungen gefuhrt werden. Das klassische Beispiel, das zuerst von Grossman und Hart (1986) betrachtet wurde, ist die Allokation von Eigentumsrechten.
Grossman und Hart versuchen eine Antwort auf die alte Frage nach der optimalen
Groe einer Firma zu geben. Unter welchen Umstanden ist es ezienter vertikal
(oder horizontal) zu integrieren, d.h. alle Kontrollrechte in einer Hand zu vereinigen, anstatt zwei separate Firmen mit zwei unabhangigen Eigentumern zu haben.
Der incomplete contracts Ansatz kann aber auch genutzt werden, um viele andere wichtige Frage uber das optimale Design von Organisationen zu beantworten:
Wem sollten welche Kapitalguter gehoren? Was bestimmt die optimale Eigenkapitalquote einer Firma? Welcher Anteil der Schulden sollte durch Sicherungsrechte
abgesichert werden, welcher Anteil ungesichert bleiben? Wie sollte das Verhaltnis
von kurzfristigen Schulden zu langfristigen Schulden sein? Wann sollte ein naturlicher Monopolist privatisiert und wann sollte er verstaatlicht werden?
Dieses Kapitel ist folgendermaen aufgebaut. Zunachst wird ein U berblick uber die
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wichtigsten Ansatze zur Theorie der Firma gegeben. Dieser U berblick betont die
Vorteile des incomplete contracts Ansatz, der als einziger in der Lage ist, die grundlegenden Fragen der Theorie der Firma zu beantworten. Danach werden wir eine
Erweiterung des Grossman-Hart Modells durch Hart und Moore (1990) genauer
betrachten. Schlielich wenden wir uns den theoretischen Grundlagen des incomplete contract Ansatzes zu, die bis heute heftig umstritten sind. Hier geht es um
die Frage, warum Vertrage unvollstandig sind, und ob sich diese Unvollstandigkeit
in einem konsistenten Modell rechtfertigen lat.

6.2 Theorie der Firma: U berblick
Wir beginnen mit der \Theorie der Firma", die die wichtigste Anwendung der Theorie unvollstandiger Vertrage ist. Zunachst mochte ich einen sehr knappen U berblick
uber die wichtigsten Ansatze zu einer Theorie der Firma geben:

6.2.1 Neoklassische Theorie der Firma
In der allgemeinen Gleichgewichtstheorie und in traditionellen Mikro-Lehrbuchern
wird die Firma als Produktionsfunktion beschrieben, die von einem Manager gefuhrt
wird, der nur das Interesse der Anteilseigner im Auge hat.
Diese Theorie kann die Grenzen der Firma nicht erklaren: Warum ist es nicht
moglich, zwei Firmen zu vereinen, indem man einfach die jeweiligen Produktionsmoglichkeitsmengen vereinigt? Dadurch kann sich der Gewinn der beiden Firmen nur erhohen. Eine Antwort, die in der Vergangenheit oft gegeben wurde, sagt,
da Manager abnehmende Grenzertrage haben, und zu groe Firmen nicht mehr
ezient fuhren konnen. Aber warum kann man nicht beide Manager behalten,
einen Ober-Manager einstellen, der nichts an den beiden Firmen verandert, und
nur dann in die Befugnisse der beiden alten Manager eingreift, wenn er o ensichtlich eine Pareto-Verbesserung erreichen kann? Dieses Verfahren nennt Williamson
\selektive Intervention". Wenn selektiv interveniert werden kann, warum gibt
es dann nicht nur eine groe Firma? Diese Fragen sind in der Literatur als das sog.
\Williamson Puzzle" bekannt geworden.
Man konnte einwenden, da das Wettbewerbsrecht den Zusammenschlu der Firmen verhindert hat. Aber das ist nicht wirklich uberzeugend. Viele Zusammenschlusse
waren moglich, gegen die das Kartellamt nichts einzuwenden hatte. Auerdem werden zur Zeit viele Unternehmen in kleinere Unternehmen aufgespalten (z.B. IBM,


6.2. THEORIE DER FIRMA: UBERBLICK

181

General Motors, etc.), obwohl sie dazu nicht von den Wettbewerbsbehorden gedrangt werden.
Exkurs: Diese Diskussion hat eine interessante Parallele in der LangeLerner versus Hajek Debatte in den 40er Jahren. Damals hatten Lange
und Lerner mit ganz ahnlichen Argumenten vertreten, da eine sozialistische Marktwirtschaft, in der der Staat das Eigentum an allen Produktionsmitteln besitzt, einer privatkapitalistischen Marktwirtschaft immer
uberlegen sein mu, weil der Staat die privaten Entscheidungen einfach
immitieren kann und nur dann korrigierend in das Marktgeschehen eingreift, wenn es zu Marktversagen (etwa wegen externer E ekte oder
o entlichen Gutern) kommt. Hajek hat dem vehement, aber mit (aus
theoretischer Sicht) fragwurdigen Argumenten, widersprochen. Der Zusammenbruch der Sowjetunion scheint ihm recht zu geben und zu zeigen, da die Idee einer groen Firma nicht sehr gut war. Trotzdem fallt
es nach wie vor schwer, ein sauberes Argument gegen selektive Intervention zu nden.

6.2.2 Der Prinzipal-Agenten Ansatz
Der Prinzipal-Agenten Ansatz hat in den Vordergrund geruckt, da der Manager
einer Firma sich nicht notwendigerweise im Interesse der Aktionare verhalt: er wird
sein eigenes Einkommen und seinen \Konsum am Arbeitsplatz" maximieren, sich
moglichst wenig dabei anstrengen, versuchen, Informationsrenten zu kassieren, etc.
Dieser Ansatz erklart, warum man Managern Anreizvertrage anbieten sollte, und
es erklart die optimale Form von Vertragen zwischen Firma und Manager bzw.
zwischen zwei separaten Firmen. Aber, dieser Ansatz unterscheidet nicht zwischen
Vertragen, die innerhalb einer Firma, und denen, die zwischen rechtlich unabhangigen Firmen abgeschlossen werden.
Beispiel: General Motors kauft Karosserien von Fisher Body. Es lassen sich zwei
Falle unterscheiden:
1) Fisher Body ist eine rechtlich unabhangige Firma,
2) Fisher Body ist eine Tochter rma von General Motors.
Der Prinzipal-Agenten Ansatz wurde vorschlagen, da GM in beiden Fallen exakt
denselben Anreizvertrag mit Fisher Body (bzw. deren Managern) abschlieen sollte.
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Demnach macht die Rechtsform keinen Unterschied. Tatsachlich aber hat General
Motors in den 30er Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, Fisher Body
aufzukaufen und unter seine direkte Kontrolle zu bekommen. Warum?
Diese Diskussion fuhrt zu der folgenden Erkenntnis:

Solange es moglich ist, \umfassende Vertrage" zu schreiben,
spielt die Organisationsstruktur keine Rolle. Jede Allokation,
die in einer gegebenen Organisationsstruktur implementiert
werden kann, kann auch in jeder anderen Organisationsstruktur implementiert werden, wenn man einen entsprechenden
umfassenden Vertrag schreibt.

6.2.3 Die Firma als ein Netzwerk von Vertragen

Einige Okonomen
haben aus der obigen Erkenntnis den Schlu gezogen, da die Organisationsstruktur keine wirkliche Rolle spielt. Es ist unwichtig, ob zwei Firmen
rechtlich unabhangig oder vertikal integriert sind, solange die Vertragsbeziehungen zwischen den beiden Parteien e ektiv dieselben sind. Wichtig ist also nur das
Netzwerk von Vertragen, die in einer (bzw. zwischen mehreren) Organisationen
herrschen.
Diese Theorie ist nicht in der Lage zu erklaren, warum solch enorme Anstrengungen
unternommen werden, Organisationsformen zu andern:
- Warum ist Privatisierung in Osteuropa so wichtig?
- Warum wurden in den 80er Jahren Milliarden Dollar mit der U bernahme,
dem Zusammenschlu und der Zerschlagung von Firmen verdient?
- Warum spielen Joint Venture, strategische Allianzen, strategische Firmenubernahmen, Auslagerung der Produktion, etc. eine so wichtige Rolle im
Denken und Handeln von Top-Managern.

6.2.4 Transaktionskosten O konomie
Dieser Ansatz geht auf Coase (1937) zuruck, der, fast 50 Jahre vor allen anderen,
die Frage nach der optimalen Firmengroe aufgeworfen hat. Coase argumentiert,
da es unterschiedliche Transaktionskosten gibt, je nachdem, ob eine Transaktion
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uber Markte (also zwischen unabhangigen Firmen) oder innerhalb einer Firma
statt ndet.
- Auf Markten werden Aktionen durch den Preismechanismus induziert.
- Innerhalb einer Firma werden Aktionen durch Befehle und Anweisungen induziert.
Coase argumentiert, da das Befehlssystem dem Preissystem in kleinen Firmen
uberlegen ist, da das Befehlssystem aber umso kostspieliger wird, je groer die
Firma ist, weil
- Fehler des Top-Manager schwerwiegendere Auswirkungen haben, und
- es (nicht naher erklarte) \Burokratiekosten" gibt, die exponentiell mit der
Groe einer Organisation zunehmen.
Leider gibt auch diese Theorie keine Antwort auf Williamson's Puzzle.
Ein weiterer, sehr wichtiger Einwand ist von Alchian und Demsetz (1972) erhoben
worden. Sie behaupten, da der Unterschied zwischen dem Befehlssystem und dem
Preismechanismus ein Mythos ist:
Welchen Befehl kann ein Agent innerhalb einer Firma bekommen? Er kann zu
keiner Handlung gezwungen werden, da er die Firma jederzeit verlassen kann. Der
Befehl seines Vorgesetzten kann also nur lauten: \Fuhre die gewunschte Aktion
aus, oder Du wirst gefeuert und bekommst keinen weiteren Lohn". Aber das ist
exakt dieselbe Drohung, die beim Preismechanismus verwendet wird. \Entweder
Du lieferst mir das Gut, oder Du bekommst den Preis nicht." Was also ist der
Unterschied zwischen dem \Befehlssystem" und dem \Preismechanismus"?
Williamson (1975, 1985) und Klein, Crawford und Alchian (1978) haben den Transaktionskosten Ansatz auf eine etwas solidere Grundlage gestellt. Sie
behaupten, da \Transaktionskosten" entstehen, wenn Agenten \beziehungsspezi sche" (relationship speci c) Investitionen tatigen mussen und wenn es nicht moglich
ist, langfristige, umfassende Vertrage zu schreiben.
Beispiel:
Ein Verkaufer (S) will eine Einheit eines Gutes zum Zeitpunkt 1 an einen
Kaufer (B) liefern. Der Kaufer kann zum Zeitpunkt 0 eine beziehungsspezi sche Investition tatigen, die seinen Nutzen aus dem Gut erhoht. Die Investition ist beziehungsspezi sch in dem Mae, in dem sie auerhalb der Beziehung
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zu dem Verkaufer an Wert verliert und in dem die Kosten fur diese Investion
versenkt worden sind.
Zur Illustration: Der Verkaufer ist ein Steinkohlenbergwerk, der Kaufer ein
Elektrizitatswerk. Das E-Werk kann zum Zeitpunkt 0 ein Kraftwerk neben
der Zeche bauen, oder einen Brenner anscha en, der genau auf die Qualitat
der geforderten Kohle abgestimmt ist. Wenn die Zeche keine Kohle liefert
und die nachste Zeche weit genug entfernt ist oder Kohle anderer Qualitat
fordert, verliert die Investition des E-Werkes an Wert.
Andere Beispiele:
- Ein Arbeiter erlernt eine bestimmte Fahigkeit, die nur fur seinen jetztigen Arbeitgeber von Interesse ist.
- Ein Arbeiter baut ein Haus in der Nahe seiner Firma.
- Eine Firma baut zusatzliche Kapazitaten auf, die nur von einem speziellen Kunden genutzt werden.
- Eine Firma entwickelt ein spezielles Produkt mageschneidert fur einen
Kunden, etc.
Angenommen, der Kaufer kann entweder 0 DM oder 60 DM investieren. Wenn
er 0 investiert, ist sein Nutzen aus dem Gut des Verkaufers auf 0 normiert.
Wenn er 60 investiert, steigt sein Nutzen aus dem Gut auf 100. Die Investition von 60 erzeugt also einen zusatzlichen U berschu von 40 und sollte
durchgefuhrt werden.
Nehmen wir an, da es nicht moglich ist, die Investition vertraglich festzulegen
und da es nicht moglich ist, einen langfristigen Vertrag zu schreiben, d.h.,
bevor die Investition getatigt wird, ist es nicht moglich einen Preis fur das
Gut zu xieren.
Dann mu zum Zeitpunkt 1 uber den Preis verhandelt werden. Die Investitionskosten des Kaufers sind bereits versenkt, und spielen fur die Aufteilung des
erzielbaren U berschusses keine Rolle mehr. Angenommen, die Parteien teilen
den U berschu entsprechend der Nash-Bargaining Losung 50:50 auf.
- Wenn der Kaufer investiert hat, ist der U berschu 100 und der Preis 50,
also bekommt der Verkaufer 50 und der Kaufer 50-60 = -10.
- Wenn der Kaufer nicht investiert hat, ist der U berschu 0, der Preis 0,
und der Payo beider Spieler 0.
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Also wird der Kaufer zum Zeitpunkt 0 nicht investieren.
Dieses Problem ist als \hold-up problem" in die Literatur eingegangen,
oder, in der Sprache von Williamson, als Problem \opportunistischen Verhaltens". Gegeben, da die Investitionskosten des Kaufers in die Beziehung
versenkt wurden, wird der Verkaufer opportunistisch versuchen, den Kaufer
\auszubeuten".
Konnte der Verkaufer dem Kaufer nicht zum Zeitpunkt 0 eine LumpsumZahlung von 10 DM geben, um ihn zum Investieren zu bewegen? Die Antwort
ist nein, denn nachdem der Kaufer die 10 einmal kassiert hat, wird er sie am
besten einfach behalten und doch nicht investieren.
Was sind die notwendigen Zutaten, damit das Hold-up Problem tatsachlich zu einer
Inezienz (hier Unter-Investition) fuhrt?
1) Langfristige Vertrage mussen unmoglich sein. In unserem Beispiel wurde ein
langfristiger Vertrag das Hold-up Problem leicht losen: Dieser Vertrag hatte
zum Beispiel einen Preis von 20 festlegen konnen. Dann ware die Auszahlung
des Kaufers, wenn er investiert hatte, gleich 100-60-20=20 gewesen, wahrend
er 0-20 = -20 bekommen wurde, hatte er nicht investiert.
2) Es darf nicht moglich sein, einen Vertrag uber die Investition abzuschlieen,
z.B. weil die Investition gegenuber den Gerichten nicht veri ziert werden kann
(Investitionen in Humankapital, etc.). Ansonsten konnte der Verkaufer dem
Kaufer einfach einen Vertrag anbieten, in dem sich der Verkaufer verp ichtet,
dem Kaufer 20 zu zahlen, falls er investiert, und das First Best ware erreicht.
Was hat das Hold-up Problem mit der Theorie der Firma zu tun? Williamson und
Klein, Crawford und Alchian argumentieren, da vertikalte Integration ein mogliches Substitut fur einen langfristigen Vertrag sein kann: Angenommen, es sind
weder Vertrage uber die Investition noch uber den zukunftigen Preis moglich, aber
der Kaufer konnte zum Zeitpunkt 0 die Firma des Verkaufers zum Preis 20 aufkaufen. Dann kann der Kaufer das Gut zum Preis 0 liefern lassen. Seine Auszahlung
ist 100-60-20 = 20, wenn er investiert, und der Verkaufer erhalt ebenfalls 20.
Nach dieser Theorie ist vertikale Integration also gut, weil sie Hold-up Probleme
verhindern kann. Aber auch diese Theorie hat ihre Schwachen:
1) Die Theorie erklart nur die Vorteile vertikaler Integration, nicht die Nachteile.
Darum bleibt die Grenze der Firma unbestimmt. Williamson mu steigende
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Burokratiekosten und ahnliche Argumente bemuhen, um zu erklaren, warum
seine eigene Idee der selektiven Intervention nicht immer funktioniert.

2) Es ist nicht klar, warum sich die Verhandlungsmacht des Kaufers so dramatisch verandert, nachdem er die Firma gekauft hat. Warum kann er plotzlich
den Verkaufer dazu bewegen, da Gut zum Preis von 0 zu liefern. Das geht
zuruck auf den Einwand von Alchian und Demsetz.

6.2.5 Unvollstandige Vertrage und Eigentumsrechte
Der Ansatz von Grossman und Hart (1986) wird in der Literatur \incomplete contracts" Ansatz oder \property rights" Ansatz genannt. Wie Williamson fokussiert
dieser Ansatz auf das Hold-up Problem und beziehungsspezi sche Investitionen,
aber es gelingt ihm, die beiden zuletzt genannten Probleme zu losen. Der grundlegende Aufsatz von Grossman und Hart (1986) enthalt ein sehr unubersichtliches
Modell, aber eine ganze Reihe tiefgrundiger Einsichten.
Eine der wichtigsten Einsichten des Papers ist die De nition von Eigentumsrechten:

De nition 6.1 Eigentum an einem Wertgegenstand (asset) ist das

residuale Kontrollrecht, uber diesen Gegenstand in allen Zustanden der
Welt frei verfugen zu konnen, in denen dieses Recht nicht durch einen
expliziten Vertrag eingeschrankt ist.

Zentral ist die Unterscheidung von \residualen Kontrollrechten" und \spezi schen
Kontrollrechten". Spezi sche Kontrollrechte konnen einem Nicht-Eigentumer vertraglich ubertragen werden. Zum Beispiel kann ich ein Auto fur eine bestimmte
Zeit mieten, und damit das spezi sche Recht erwerben, das Auto in dieser Zeit zu
fahren. Das gibt mir jedoch nicht das Recht, dem Auto bei Sonnenschein das Dach
abzubauen, es zu verkaufen, neu anzustreichen, zu verschrotten, etc. All das sind
residuale Kontrollrechte, die beim Eigentumer bleiben. Welche Rechte residuale
Kontrollrechte sind, hangt davon ab, welche Vertrage uber diesen Gegenstand mit
anderen Parteien geschlossen wurden.
In einer Welt, in der umfassende Vertrage moglich sind, spielt die Unterscheidung
von spezi schen und residualen Kontrollrechten, und damit auch die Zuordnung
von Eigentumsrechten, keine Rolle. Wenn aber nur unvollstandige Vertrage moglich
sind, wird diese Unterscheidung wichtig. Dann ist der Eigentumer derjenige, der in
allen Zustanden der Welt, uber die der Vertrag nichts aussagt, entscheiden kann,
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was mit dem Asset geschieht. Insbesondere hat er das Recht, andere von der Nutzung seines Assets auszuschlieen.
Die zweite zentrale Einsicht ist die Unterscheidung von physischen und menschlichen Assets. Physische Assets sind Maschinen, Gebaude, Kundenlisten, etc. Menschliche Assets sind die Fahigkeiten eines Agenten, sein Wissen, seine Fertigkeiten,
seine Beziehungen, kurz, sein Humankapital.

De nition 6.2 Eine Firma besteht aus den physischen Assets, die sie
besitzt.

Diese De nition ist moglicherweise zu eng und sehr umstritten. Viele O konomen
argumentieren, da auch nicht-physische Assets fur eine Firma sehr wichtig sind,
z.B., ihre Reputation, ihre corporate culture, die Beziehungen zu Kunden und Lieferanten, etc. Eine Anwaltskanzlei mu beispielsweise fast keine physischen Assets
besitzen: Sie kann die Raume mieten, die Buromaschinen leasen, usw. und ist doch
eine Firma (siehe etwa die Kommentare von Holmstrom und Tirole (1989) zu diesem Thema). Dieser Streit ist noch nicht abgeschlossen. Aber die Unterscheidung
zwischen physischen und menschlichen Assets ist sehr nutzlich, um das Alchian
und Demsetz Problem zu losen:
Beispiel: A besitzt das einzige Restaurant und B den einzigen Lebensmittelladen
in einer Stadt. A soll einen groen Kongre in seinem Restaurant ausrichten und
verp egen. Wenn er in B's Laden kommt, um die Lebensmittel zu kaufen, gibt es
ein hold-up Problem, weil B versuchen wird, ihm uberteuerte Preise abzuverlangen.
A kann drohen, B zu feuern, d.h., ihm keine Lebensmittel abzukaufen, aber dann
feuert er B und B's Lebensmittelladen. B kann drohen nicht zu liefern. Die beiden
werden verhandeln und den Surplus 50:50 aufteilen.
Jetzt nimm an, da A das Restaurant und den Lebensmittelladen besitzt. B wird
immer noch gebraucht, um die Lebensmittel auszuliefern. Jetzt kann A aber damit
drohen, B zu feuern und den Lebensmittelladen zu behalten (und jemand anderen
einzustellen). Das erklart, warum die Verhandlungsmacht von A groer ist, wenn
die beiden Firmen vertikal integriert sind.
Beachte, da A nur den physischen Asset, den Lebensmittelladen, kontrolliert, nicht
aber Bs menschlichen Asset (seine Arbeitskraft).
Ich will versuchen, die Argumentation von Grossman und Hart verbal zu erlautern.
Nehmen wir an, es gibt zwei physische Assets, a und b, und zwei Manager, A und
B . Manager A (B ) benotigt Asset a (b), um produktiv sein zu konnen. Zum Zeitpunkt 0 kann jeder der beiden Manager eine beziehungsspezi sche Investition in
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sein Humankapital tatigen, die den gemeinsamen U berschu erhoht, der zu einem
zukunftigen Zeitpunkt 1 von den beiden generiert werden kann. Diese Investitionen sind nicht veri zierbar und konnen nicht vertraglich kontrolliert werden. Zum
Zeitunkt 1 verhandeln die beiden Manager, wie sie den gemeinsam zu produzierenden U berschu untereinander aufteilen sollen. Da zum Zeitpunkt 1 symmetrische
Information herrscht und Spot-Vertrage kostenlos abgeschlossen werden konnen,
werden sich die Parteien immer auf eine ex-post eziente Allokation einigen. Aber,
das Problem besteht darin, auch ex ante (zum Zeitpunkt 0) die richtigen Investitionsanreize zu geben. Diese Investitionsanreize hangen davon ab, wie der U berschu
zum Zeitpunkt 1 aufgeteilt wird. Da langfristige Vertrage uber die Aufteilung dieses
U berschusses nicht moglich sind, besteht die einzige Moglichkeit, die Investitionsanreize zu beein ussen, darin, die Allokation der Eigentumsrechte zu verandern.
Beachte, da hier vertikale Integration gegenuber Nicht-Integration nicht notwendigerweise uberlegen ist. Wenn Manager A beide Assets besitzt, dann wird seine
Verhandlungsposition zum Zeitpunkt 1 sehr stark sein und er bekommt einen hohen
Anteil des gemeinsamen U berschusses. Das starkt seine Investitionsanreize, aber es
schwacht die von Manager B . Ob Integration besser ist als Nicht-Integration hangt
von den Parametern des Modells ab, insbesondere von der relativen Wichtigkeit der
Investitionen der beiden Manager. Wenn es sehr wichtig ist, da beide Manager wenigstens etwas investieren, kann Nicht-Integration, die beiden Managern moderate
Anreize bietet, gegenuber Integration, die einem der beiden Manager sehr geringe
Anreize bietet, uberlegen sein.
Der incomplete contracts Ansatz bietet also die erste geschlossene Theorie, die in
der Lage ist, Kosten und Nutzen von Integration in einem einheitlichen Rahmen
zu erklaren. Im Gegensatz zu Coase oder Williamson ist es hier nicht notwendig,
Burokratiekosten oder irgendwelche anderen modellexogenen Kosten zu bemuhen,
um die Nachteile von Integration zu erklaren.

6.3 Das Hart und Moore (1990) Modell
Das Modell
- S = f1; : : : ; I g Menge der Agenten, die alle risikoneutral sind.
- A = fa1 : : : : ; aN g Menge von Assets.
- xi 2 [0; xi]; xi > 0 Aktion (Investition) von Agent i zum Zeitpunkt 0. xi
wird am besten als beziehungsspezi sche Investition in Humankapital inter-
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pretiert, die die Produktivitat von Agent i erhoht.
- Ci(xi) private (nichtmonetare) Kosten der Investition xi fur Agent i.
- v(S; A j x) U berschu (\Wert"), den die Koalition S , S  S , durch efzienten Handel untereinander zum Zeitpunkt 1 generieren kann, wenn sie
die Menge von Assets A, A  A kontrollieren, und wenn der Vektor von
Investitionen x = (x1 ; : : : ; xI ) zum Zeitpunkt 0 gewahlt worden ist.

Technische Annahmen:
A1: Ci(xi)  0, Ci() ist steigend, di erenzierbar und streng konvex, mit
lim C 0() = 0 und xlim
C 0() = 1 :
xi !0 i
i !xi i
A2: v(S; A j x)  0, v() ist di erenzierbar und konkav in x.
A1 und A2 garantieren, da die optimale Wahl von xi immer eine innere
Losung hat, die durch die Bedingungen erster Ordnung eindeutig charakterisiert ist.
A3: @v(@xS;Ai jx)  vi(S; A j x)  0 und, wenn i 2= S , vi(S; A j x) = 0. Die Investition eines Agenten erhoht seine eigene Produktivitat, nicht die Produktivitat
der Assets. Wenn i nicht in der Koalition S enthalten ist, hat seine Investition
fur die Koalition S auch keinen Wert.

A4:

@ i
@xj v (S; A j x)  0

8j 6= i. Investitionen sind an der Grenze komplementar:

eine marginale Investitionserhohung von Agent j erhoht die Grenzproduktivitat der Investition von Agent i.
A5: Superadditivitat der Gesamtertrage: 8S 0  S; A0  A gilt:

v(S; A j x)  v(S 0; A0 j x) + v(snS 0; AnA0 j x)
Das impliziert, da der gesamte U berschu in der groen Koalition (S ), die
samtliche Assets kontrolliert, maximiert wird.
A6: Superadditivitat in marginalen Ertragen: 8S 0  S , A0  A gilt:
vi(S; A j x)  vi(S 0; A0 j x) :
Diese Annahme ist deutlich starker als die anderen Annahmen. Sie sagt, da
die Grenzproduktivitat der Investition eines Agenten i nicht fallen kann, wenn
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andere Agenten oder zusatzliche Assets in die Koalition aufgenommen werden. Das ist in vielen Fallen nicht unplausibel, aber mu nicht generell gelten.
Ohne Annahme 6 kommt es im Hart-Moore Modell nicht nur zu Unter-, sondern auch zu U berinvestitionen.
A5 und A6 zusammen verlangen, da Gesamtertrage und marginale Ertrage
in dieselbe Richtung gehen, wenn die Koalition groer oder die Menge der
kontrollierten Assets groer wird.

Vertragliche Annahmen:
C1: Die xi werden von allen Agenten beobachtet, sind aber gegenuber den Gerich-

ten nicht veri zierbar. Darum konnen Vertrage nicht auf xi konditionieren.
C2: Vertrage zum Zeitpunkt 0, die regeln, wie zum Zeitpunkt 1 der U berschu
aufgeteilt wird, sind nicht moglich. Darum wird es zum Zeitpunkt 1 zu Verhandlungen uber die Aufteilung des U berschusses kommen.

C3: Eigentumsrechte uber Assets konnen zum Zeitpunkt 0 de niert und zugeordnet werden. Das heit, ein Vertrag kann eine Kontrollstruktur (S ) festlegen:

(S ) ist die Teilmenge A  fa1 ; : : : ; aN g von Assets, die von der Koalition
S  S kontrolliert werden. Beispiele fur mogliche Eigentumsstrukturen:
- Agent i besitzt Asset an: an 2 (S ) , i 2 S .
- Agent i hat einen Anteil n (i) an Asset an:
X
an 2 (S ) ,
n(i) > 12 :
i2S
Hierbei ist unterstellt, da uber den Gebrach des Assets nach einfachem
Mehrheitswahlrecht entschieden wird.
C4: Die Verhandlungen uber die Aufteilung des U berschusses zum Zeitpunkt 1
fuhren zu einem ezienten Ergebnis, und der Anteil eines jeden Agenten i
bemit sich nach seinem Shapley-Wert:

Bi( j x) =
wobei

X

S ji2S

p(S ) [v (S; (S ) j x) ; v (S nfig; (S nfig) j x)] ;
p(S ) = (jS j ; 1)!I(! I ; jS j)! :
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Hier bezeichnet jS j die Anzahl der Mitglieder in Koalition S . Der ShapleyWert gibt einem Spieler seinen erwarteten marginalen Beitrag zu jeder Koalition, wobei der Erwartungswert uber alle moglichen Koalitionen und alle
moglichen Reihenfolgen, in denen der Agent einer Koalition beitreten kann,
gebildet wird. Wir werden gleich an einem einfachen Beispiel sehen, wie man
den Shapley-Wert einfach bestimmen kann.

Eigentumsstruktur
(S ) xiert,
Seitenzahlungen
moglich

0

1

Agenten
wahlen xi ,
xi beobachtbar

Handel (ezient),
U berschu wird
aufgeteilt

Auszahlungen

Figur 6.1: Zeitstruktur des Spiels

Exkurs zum Shapley-Wert:
Der Shapley-Wert ist ein Konzept aus der kooperativen Spieltheorie. Er ist die
einzige Losung eines kooperativen Spiels mit transferierbarem Nutzen und Wertfunktion v(S ), der die folgenden vier Axiome erfullt:
1) Symmetrie (oder Gleichbehandlung): Wenn zwei Spieler in einem Spiel Substitute sind (d.h., wenn der Wert keiner Koalition verandert wird, falls man
einen der beiden Agenten durch den anderen ersetzt), dann soll ihr Wert
derselbe sein.
2) Null- oder Dummy-Spieler: Wenn ein Spieler die Eigenschaft hat, da er den
Wert keiner einzigen Koalition durch seinen Beitritt verandert, dann soll dieser Spieler den Wert 0 haben.
3) Ezienz: Die Summe der Werte aller Spieler ist gleich dem Wert der groen
Koalition, v(S ).
4) Additivitat: Der Wert der Summe zweier Spiele ist die Summe der Werte
der beiden Spiele. (Diese Forderung ist aquivalent zu der Forderung da die
Spieler von Neumann-Morgensternsche Nutzenfunktionen haben).
Der Shapley-Wert ist u.a. in folgenden Bereichen angewandt worden:
- Tauschokonomien und Marktspielen: In einer groen Tauschokonomie fallt
der Shapleywert mit dem Wettbewerbsgleichgewicht zusammen.

t-
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- Regeln zur Kostenaufteilung oder Kostenzurechnung (z.B. in der betrieblichen Kostenrechnung)
- Ma fur die politische Macht von Gruppen und Koalitionen in Wahl-Spielen,
etc.

Das First Best: Da Handel in der groen Koalition zum Zeitpunkt 1 immer
ezient ist, mussen wir uns nur uber die optimalen Investitionen Gedanken machen.
max
x W (x)  v (S; A j x) ;

I
X
i=1

Ci(xi)

(6.1)

Die folgenden Bedingungen erster Ordnung charakterisieren die optimalen Investitionen vollstandig:
(6.2)
vi(S; A j xFB ) = Ci0(xFB
i ) 8i :

Second Best:
Proposition 6.1 Jede Eigentumsstruktur fuhrt zu Unterinvestitionen, d.h., im eindeutigen Nash-Gleichgewicht gilt xi ( )  xFB
8i.
i
Beweisskizze: Jeder Agent maximiert Bi( j x) ; Ci(xi ). Im Nash-Gleichgewicht
mu gelten:
@ B ( j x ) = X p(S )vi (S; (S ) j x ( )) = C 0(x )
(6.3)
i i
@xi i
S ji2S
Beachte, da sich die p(S ) zu 1 aufaddieren. Aber vi(S; (S ))  vi(S; A) nach Annahme A6. Darum gilt, da wenn alle anderen Agenten xj = xFB wahlen wurden,
dann wurde Agent i unterinvestieren. Wenn er unterinvestiert, dann werden die
Anreize fur die anderen Kollegen zu investieren reduziert, weil nach Annahme A4
Investitionen komplementar sind. Also mu es im Gleichgewicht zu Unterinvestitionen kommen. Siehe auch den Beweis bei Hart und Moore. Ein sehr viel eleganterer
Beweis lat sich ubrigens mit Hilfe der Supermodularitatstheorie von Milgrom und
Roberts fuhren, weil es sich hier um ein Spiel mit strategischen Komplementaritaten handelt.
Q.E.D.
Die Idee hinter Proposition 1 ist sehr einfach: Wenn Agent i mehr investiert, dann
wird ein Teil seines Grenzproduktes an die ubrigen Agenten verteilt. Da der Agent
diese Externalitat nicht berucksichtigt, investiert er zu wenig.
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Fur dieses Resultat braucht man keinen Shapley-Wert: Das ist ein einfaches TeamProduktionsproblem wie in Holmstrom (1982), in dem man nicht jeden Agenten
zum \residual claimant on the margin" machen kann, ohne die Budget Balancing
Bedingung zu verletzen.
Beachte jedoch, da Annahme 6 hier sehr wichig ist. Ohne sie konnte es auch zu
U berinvestitionen kommen.

Das Yacht-Beispiel:
Alle weiteren Resultate mochte ich im Rahmen eines Beispiels darstellen, da Hart
und Moore (1990) in ihrer Einleitung geben:

Beispiel A:
Es gibt nur ein Asset, eine Luxusyacht, die in der Karibik schwimmt. Es gibt drei
Agenten:
- Agent 1 ist der Kapitan der Yacht
- Agent 2 ist der Chefkoch
- Agent 3 ist ein Tycoon
Zum Zeitpunkt 1 konnen die Agenten 1 und 2 den Agenten 3 mit einer Dienstleistung beliefern: einem Abendessen mit frischen Meeresfruchten.
Zum Zeitpunkt 0 kann nur Agent 2 eine Investition tatigen: die Vorbereitung eines speziellen Menus. Die Kosten fur diese Investition sind C2 = 100. Wenn die
Investition vorgenommen wird, steigt der Nutzen von Agent 3 um 240.
Es existiere nur eine vergleichbare Yacht in diesem Teil der Karibik, und der Tycoon
wird das Essen nur auf dieser Yacht genieen ) Die Investition ist beziehungsspezi sch.
Es gibt viele potentielle Kapitane und Koche in den Hafenkneipen der Karibik, die
der Tycoon zum Zeitpunkt 1 anheuern konnte ) Kapitan und Koch sind verzichtbar (dispensible).
Dagegen gibt es nur einen einzigen Tycoon, der sich diese Art von Essen leisten
kann ) Agent 3 ist unverzichtbar (indispensible).

Frage: Wem sollte die Yacht gehoren?
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Fall 1: Dem Kapitan gehort die Yacht.
Wie wird in diesem Fall der U berschu aufgeteilt, wenn der Koch investiert hat?
mogliche
marginaler Beitrag von
Permutationen Kapitan Chefkoch Tycoon
K C
T
0
0
240
K T
C
0
240
0
C K T
0
0
240
240
0
0
C T K
T K C
0
240
0
240
0
0
T CP K
480
480
480
1P
80
80
80
6
Also bekommt der Koch 80 des U berschusses von 240, wenn er investiert. Da dies
seine Kosten von 100 nicht deckt, wird er nicht investieren.
Dieses Ergebnis ist sehr intuitiv. Jeder der drei ist notwendig, um den U berschu
zu generieren:
- der Tycoon, weil er das Mahl verzehren mu,
- der Koch, weil er investieren mu,
- der Kapitan, weil ihm die Yacht gehort.
Also werden die drei den U berschu zu gleichen Teilen aufteilen.
Fall 2: Dem Koch gehort die Yacht.
mogliche
marginaler Beitrag von
Permutationen Kapitan Chefkoch Tycoon
K C
T
0
0
240
K T
C
0
240
0
0
0
240
C K T
C T K
0
0
240
T K C
0
240
0
0
240
0
T CP K
0
720
720
1P
0
120
120
6
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In diesem Fall bekommt der Koch 120 und die Investition ist pro tabel. Auch das
ist sehr intuitiv. Wenn dem Koch die Yacht gehort, wird der Kapitan nicht mehr
gebraucht, um den U berschu zu erzeugen. Er kann durch einen anderen Kapitan
ersetzt werden. Jetzt sind nur noch der Tycoon und der Chefkoch unverzichtbar,
also werden sie den U berschu durch 2 teilen.
Fall 3: Der Tycoon besitzt die Yacht
Dieser Fall ist aquivalent zu Fall 2: Wieder werden nur der Tycoon und der Koch
benotigt, um den U berschu zu generieren.
Beachte, da der Koch investiert, wenn der Tycoon die Yacht besitzt, aber nicht
wenn sie dem Kapitan gehort.

Proposition 6.2 Wenn nur ein Agent eine Investition tatigen mu,
dann sollten ihm alle Assets gehoren, d.h., 8 S , an 2 (S ) genau dann,
wenn i 2 S .
Beweis: Da nur Agent i investieren mu, und da es nach Proposition 1 nie zu
U berinvestitionen kommen kann, wollen wir die Investitionsanreize von Agent i
maximieren. Sein Grenzertrag der Investition ist
@Bi ( ) = X p(S )vi(S; (S )) :
(6.4)
@xi
S ji2S
Nach A6 wird dieser Ausdruck maximiert, wenn (S ) = A fur alle S j i 2 S .
Q.E.D.

De nition 6.3 Ein Agent is \unverzichtbar fur ein Asset an", wenn

das Asset an ohne den Agenten in der Koalition keinen E ekt auf die
Grenzproduktivitaten der Investitionen aller ubrigen Agenten hat, d.h.,
wenn
vj (S; A)  vj (S; Anfang) falls i 2= S
(6.5)

Proposition 6.3 Wenn ein Agent i unverzichtbar fur ein Asset an ist,
dann sollte er das Asset besitzen.

Beweis: Angenommen, Agent i besitzt das Asset an nicht. Betrachte eine A nderung der Eigentumsstruktur, so da Agent i das Asset an bekommt. Jetzt werden



KAPITEL 6. UNVOLLSTANDIGE
VERTRAGE

196

i's Investitionsanreize auf jeden Fall steigen (siehe Proposition 6.2). Auf der anderen Seite werden die Investitionsanreize aller ubrigen Agenten nicht fallen: Vor
der A nderung der Eigentumsstruktur gab es einige Koalitionen, die das Asset an
aber nicht den Agenten i enthielten. Diese Koalitionen verlieren jetzt das Asset an.
Aber an war fur sie ohnehin wertlos, weil es ohne den Agenten i keinen Ein u auf
die Grenzprodukte der ubrigen Agenten hat. Eine A nderung ergibt sich auch bei
denjenigen Koalitionen, die den Agenten i aber nicht das Asset an enthielten. Sie
bekommen jetzt zusatzlich das Asset an. Dadurch erhohen sich die Investitionsanreize der ubrigen Agenten in diesen Koalitionen wegen A6 und indirekt wegen A4.
Alle ubrigen Koalition sind nicht betro en.
Q.E.D.

Beispiel B:
Modi ziere Beispiel A, so da zum Zeitpunkt 0 auch der Kapitan eine Investition
zu Kosten von 100 machen kann (z.B. die Geschichte der lokalen Inseln ergrunden,
um den Tycoon mit Anekdoten und Geschichten unterhalten zu konnen). Wenn der
Kapitan diese Investition tatigt, erhoht sich der Nutzen des Tycoons um weitere
240.

Frage: Wem sollte die Yacht gehoren?
Fall 1: Dem Tycoon gehort die Yacht:
mogliche
marginaler Beitrag von
Permutationen Kapitan Chefkoch Tycoon
K C
T
0
0
480
K T
C
0
240
240
C K T
0
0
480
C T K
240
0
240
T K C
240
240
0
T CP K
240
240
0
720
720
1440
1P
120
120
240
6
Beachte, da der Koch und der Kapitan jeweils 0 bekommen wurden, wenn sie
nicht investiert hatten. Also werden beide investieren.
Fall 2: Dem Koch gehort die Yacht:
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mogliche
marginaler Beitrag von
Permutationen Kapitan Chefkoch Tycoon
K C
T
0
0
480
0
480
0
K T
C
C K T
0
0
480
C T K
240
0
240
0
480
0
T K C
T CP K
240
240
0
480
1200
1200
1P
80
200
200
6
Beachte, da der Koch immer noch 80 bekommt, selbst wenn er nicht investiert
(da ihm die Yacht gehort), also ist sein marginaler Zugewinn 120 ) der Koch wird
investieren, nicht aber der Kapitan.
Fall 3: Dem Kapitan gehort die Yacht:
Dieser Fall ist symmetrisch zu Fall 2. Jetzt wird der Koch nicht investieren.
Merke: Wenn der Tycoon unverzichtbar ist, sollte er die Yacht selbst dann besitzen,
wenn er als einziger keine Investition zu tatigen hat.

Beispiel C:
Wie Beispiel B, aber zusatzlich:
- die Yacht besteht aus zwei Teilen, dem Schi srumpf und der Kombuse, die
\komplementar" sind (s. unten),
- der Tycoon ist verzichtbar (es gibt viele Tycoons, die in die Karibik iegen)
- der Tycoon kann ebenfalls eine Investition tatigen (seine Geschaftsfreunde
davon uberzeugen, eine Dinnerparty auf seiner Yacht zu erleben) ) Wenn
der Tycoon investiert, steigt sein Nutzen um weitere 240.
- Die Investitionskosten der Agenten i = 1; 2; 3 werden mit Ci bezeichnet.

De nition 6.4 Zwei Assets an und am sind \komplementar", wenn sie

unproduktiv sind, solange sie nicht gemeinsam benutzt werden konnen,
d.h.,

vi(S; Anfam g)  vi(S; Anfang)  vi(S; Anfan; amg) falls i 2 S
(6.6)
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Vergleiche die beiden folgenden Eigentumsstrukturen:
- Nicht-Integration: Dem Koch gehort die Kombuse, dem Kapitan der Rumpf.
- Integration: Dem Koch gehort sowohl die Kombuse als auch der Rumpf.
Koch investiert Kapitan investiert Tycoon investiert
genau dann, wenn genau dann, wenn genau dann, wenn
Nicht-Integration
C1  120
C2  120
C3  80
C1  240
C2  120
C3  120
Integration
Beweisidee: Um den zusatzlichen Nutzen von 240 durch seine Investition zu realisieren, mu der Tycoon bei Nicht-Integration sowohl mit dem Kapitan als auch mit
dem Koch zusammenarbeiten. Also teilt er den U berschu durch 3 und bekommt
80. Der Koch und der Kapitan brauchen sich dagegen nur gegenseitig, um ihre 240
jeweils zu realisieren. Also bekommt jeder von ihnen 120. Bei Integration braucht
der Tycoon nur noch den Koch, also steigt sein marginaler Anteil auf 120. Der
Koch kann jetzt seinen Nutzenzuwachs alleine realisieren. Fur den Kapitan andert
sich nichts.
Es ware jetzt sehr viel komplizierter, die Tabellen fortzufuhren, weil wir jetzt nicht
nur verschiedene Eigentumsstrukturen, sondern auch verschiedene Investitionskombinationen berucksichtigen muten.

Proposition 6.4 Wenn zwei oder mehr Assets komplementar sind,

dann sollten sie gemeinsam kontrolliert werden.

Beweis: Angenommen, da nicht. Betrachte eine neue Eigentumsstruktur ^, die
sich von nur dadurch unterscheidet, da an 2 ^(S ) , am 2 ^(S ). Wie werden
sich dann die Investitionsanreize andern. Es gibt einige Koalitionen, die unter am
(an) kontrollieren, aber nicht an (am ), und die es unter ^ nicht mehr kontrollieren.
Fur diese Koalitionen andern sich die Investitionsanreize nicht. Es gibt andere
Koalitionen, die unter am (an) kontrollierten aber nicht an (am ), und die jetzt
beide Assets kontrollieren. In diesen Koalitionen werden die Anreize verbessert. An
allen anderen Koalitionen andert sich nichts.
Q.E.D.
In dem Paper von Hart und Moore (1990) nden sich noch zahlreiche andere Resultate, z.B.:
- Es sollte nie mehr als 1 Agent Vetomacht uber ein Asset haben.
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- Wenn zwei Koalition, S1 und S2 , und zwei Mengen von Assets, A1 und A2 ,
okonomisch unabhangig voneinander sind, dann sollte A1 ganz im Besitz von
S1 und A2 ganz im Besitz von S2 sein.
- usw.
Bei allen diesen Resultaten handelt es sich im Wesentlichen um Extremfalle oder
Beispiele. Sie sind mathematisch nicht sehr tief, aber konzeptionell ist Hart und
Moore (1990) ein brilliantes Paper, dessen Lekture ich nur warmstens empfehlen
kann.
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Kapitel 7
Theoretische Fundierung
unvollstandiger Vertrage
7.1 Annahmen des Incomplete Contracts Ansatzes
Es gibt zwei zentrale Annahmen, die hinter den Resultaten von Grossman, Hart
und Moore stehen:
1) Einige zentrale Entscheidungsvariablen, wie die Hohe der Investitionen, die
zukunftigen Auszahlungen, etc., sind beobachtbar aber gegenuber den Gerichten nicht veri zierbar. Darum konnen diese Variablen nicht durch einen
Vertrag kontrolliert werden.
2) Langfristige Vertrage, die regeln, wie der in Zukunft zu erwirtschaftende U berschu zwischen den beteiligten Parteien aufgeteilt wird, sind nicht
moglich. Das fuhrt zu dem bekannten Hold-Up Problem und damit zu zu
geringen Investitionen. Die einzigen langfristigen Vertrage, die geschrieben
werden konnen, sind Eigentumsvertrage, die residuale Kontrollrechte zuordnen.
Wahrend die erste Annahme durchaus plausibel scheint und inzwischen wohletabliert ist, ist die zweite Annahme problematisch, weil hier die Menge der zulassigen
Vertrage eingeschrankt wird, ohne dies theoretisch zu begrunden. Insbesondere wird
angenommen, da wir zum Zeitpunkt 1 einen Vertrag uber bestimmte Variablen
201
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schreiben konnen (z.B. uber die Menge oder den Preis des zu handelnden Gutes),
wahrend exakt derselbe Vertrag zum Zeitpunkt 0 nicht abgeschlossen werden kann.
In der Literatur wird dies typischerweise mit dem folgenden, rein verbalen Argument begrundet:
\Zum Zeitpunkt 0 wissen die beteiligten Parteien noch nicht genau, welches Gut sie zum Zeitpunkt 1 tatsachlich handeln wollen. Die genaue
Spezi kation des Gutes hangt ab von der Realisation eines komplexen
Zustandes der Welt. Da es zum Zeitpunkt 0 noch sehr viele mogliche
Zustande der Welt gibt, ware es prohibitiv kostspielig, einen Vertrag
zu schreiben, der auf jeden moglichen Zustand konditioniert. Zum Zeitpunkt 1 dagegen hat sich der Zustand der Welt bereits realisiert, so jetzt
ein einfacher, unkonditionierter Vertrag geschrieben werden kann." (Fur
eine formale, wenn auch sehr spezielle Modellierung dieses Arguments
siehe Grossman und Hart (1986), Funote 14.)
Diese Argumentation wird typischerweise durch ein Annahme der folgenden Art
zusammengefat:

Annahme 7.1 (Unvollstandige Vertrage) Es ist prohibitiv kostspielig, ex ante irgendeinen langfristigen Vertrag uber zukunftiges Handeln
abzuschlieen.
Ex post jedoch, d.h. nach Realisierung des Zustands der Welt, kann ein
solcher Vertrag kostenlos abgeschlossen werden.

Wenn keine umfassenden, langfristigen Vertrage moglich sind, entsteht das sog.

Hold-Up Problem:

Investitionen

Vertrag
uber Handel

0
1
governance
Zustand
structure
der
Welt
Figur 7.1: Das Hold-Up Problem

2 tHandel

Betrachten wir zunachst den Fall, wo zum Zeitpunkt 0 uberhaupt kein Vertrag
mogloch ist. Nachdem die Investionskosten versenkt worden sind, spielen sie fur
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die Verhandlungsposition der beiden Parteien keine Rolle mehr. Also wird die Aufteilung des U berschusses beim Handel die Investitionsanstrengungen nicht berucksichtigen. ) Ineziente Investitionsentscheidungen.

Vertrage uber Institutionen:

Williamson (1985) hat argumentiert, da ex ante zwar keine umfassenden Vertrage,
wohl aber Vertrage uber \governance structures" moglich sind, die zukunftiges
Handeln beein ussen.

Beispiel (Grossman-Hart, 1986):

Allokation von Eigentumsrechten.
Eigentumsrechte an physischen Wertgegenstanden sind residuale Kontrollrechte.
) Ex ante Allokation von Eigentumsrechten beein ut die ex post Verhandlungsmacht der Parteien und damit die Investitionsanreize.
Die eziente Allokation kann durch keine Eigentumsstruktur induziert werden.
Aber: Es existiert eine eindeutige \second best" optimale Eigentumsstruktur.

Konzeptionelle Probleme:

 Welche Variablen Teil der \governance structure" und damit kontrahierbar
sind, entscheidet der Modellbauer.

 Da nur ein second best Optimum erreicht wird, haben die Agenten einen
starken Anreiz, kompliziertere langfristige Vertrage zu schreiben.

 Es ware moglich, da es einfache (unkonditionierte) Vertrage gibt, die zwar

zum Zeitpunkt 2 in Anbetracht des realisierten Zustandes der Welt nachverhandelt werden mussen, deren Abschlu die Verhandlungsposition der Parteien jedoch so beein ut, da sie die Ezienz erhohen. Moglicherweise sind
solche Vertrage sogar besser als Eigentumsvertrage, die ja nur zu einem Second Best Ergebnis fuhren.

Sehr viel befriedigender ware es, das vertragsspezi sche Umfeld zu de nieren (was
ist wann von wem beobachtbar) und daraus die Menge der moglichen Vertrage
endogen abzuleiten. Das ist in den letzten Jahren von mehreren Autoren versucht
worden. Die Literatur zu diesem Thema wird in diesem Kapitel diskutiert.
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7.2 Hart und Moore (1988)
Eine theoretische Fundierung der Theorie unvollstandiger Vertrage haben als erste
Hart und Moore (1988) versucht. Sie betrachten das folgende vertragsspezi sche
Umfeld:
0

Investitionen

1

Nachverhandlung

Zustand
derdes
Welt
Figur 7.2: Zeitstruktur
Spiels
Vertrag

2 tHandel

Zum Zeitpunkt 0 konnen beliebig komplizierte langfristige Vertrage geschlossen
werden. Aber:

 Investitionen und Zustand der Welt sind beobachtbar, jedoch nicht veri zierbar,

 Parteien konnen sich nicht binden, den Vertrag nicht nachzuverhandeln. (Das
Nachverhandlungsspiel ist exogen gegeben.)

Behauptung: Unter diesen Bedingungen konnen auch beliebig komplizierte Vertrage die eziente Allokation nicht implementieren.

Inwieweit diese Behauptung zutri t, soll in diesem Kapitel diskutiert werden.

7.2.1 Das Modell
- Verkaufer (S), risikoneutral, kann 0 oder 1 Einheit eines Gutes zum Zeitpunkt
2 liefern.
- Kaufer (B), risikoneutral, kann 0 oder 1 Einheit des Gutes zum Zeitpunkt 2
konsumieren.
- Es gibt keine anderen Verkaufer oder Kaufer fur dieses Gut.
- q 2 f0; 1g Menge des gehandelten Gutes.
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- c(!; ) Kosten des Verkaufers.
- v(!; ) Zahlungsbereitschaft des Kaufers.
- ! 2 = [0; 1] Zustand der Welt, realisiert zum Zeitpunkt 1.
- (!) Wahrscheinlichkeitsverteilung (Dichtefunktion) uber ! zum Zeitpunkt
0.
-  2 IR beziehungsspezi sche Investition des Verkaufers,   0.

2 IR beziehungsspezi sche Investition des Kaufers,  0.
- p 2 IR Zahlung des Kaufers an den Verkaufer.
- U S = p ; qc(!; ) ;  Nutzenfunktion des Verkaufers.
- U B = qv(!; ) ; p ;
Nutzenfunktion des Kaufers.
-

Die Investitionen werden hier in ihren Kosten gemessen.
0

1

Vertrag Investitionen ! realisiert, Nachund 
B und S verhandlungen
lernen
v und c

2

tHandel Streitigkeiten
vor Gericht

Figur 7.3: Zeitstruktur des Spiels

Beachte, da es zu keinem Zeitpunkt asymmetrische Information zwischen B und
S gibt.
Handel kann nur zum Zeitpunkt 2 statt nden. Danach ist das Gut nutzlos.
Handels-Technologie: Handel ndet statt (q = 1), dann und nur dann, wenn der
Kaufer und der Verkaufer handeln wollen. Pipeline-Parabel: Kaufer mussen jeweils
einen Knopf drucken, damit das Gut ieen kann.

Annahme 7.2 [Technische Annahmen]
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- @c@() < 0 und @@c(2) > 0 fur alle ! 2 [0; 1].
2
- @v@ () > 0 und @@ v(2) < 0 fur alle ! 2 [0; 1].
- c() und v() sind nicht negativ und nach oben beschrankt.
2

First Best: qFB = 1 genau dann, wenn v(!; )  c(!; ).
(

FB ;  FB )

= arg max
;

Z

!2[0;1]

[v(!; ) ; c(!; )]+ (!)d! ; ;  ;

wobei [] = maxf0; g.
Die First Best Investitionen existieren und sind wohl de niert, weil hier alles beschrankt und stetig ist.
Warum kann das First Best nicht erreicht werden?

Annahme 7.3 [Vertragliche Annahmen]
- und  sind beobachtbar, aber nicht veri zierbar.
- ! , c und v sind beobachtbar, aber nicht veri zierbar.
- Das Gericht kann nur beobachten, ob oder ob nicht gehandelt wurde. Wenn kein Handel statt ndet, kann das Gericht nicht unterscheiden, ob der Kaufer oder der Verkaufer nicht handeln wollte.

Es konnen zu jedem Zeitpunkt Vertrage uber Zahlungsstrome, uber Handelsstrome,
und uber beliebig komplizierte \Botschaften" geschrieben werden.
Nachdem sich der Zustand der Welt realisiert hat, konnen die Parteien den ursprunglichen Vertrag zwischen Zeitpunkt 1 und 2 nachverhandeln. Hart und Moore
unterscheiden zwei Scenarien, unter denen Nachverhandlungen statt nden konnen:
a) Nachverhandlungen ohne \Einschreibesendunge". Hier kann keine Partei vor
Gericht beweisen, da sie eine bestimmte Botschaft geschickt hat. Erst wenn
der Empfanger die Botschaft freiwillig dem Gericht vorlegt, wird der Empfang
bestatigt.
b) Nachverhandlungen mit \Einschreibesendungen". Hier kann jede Partei dem
Gericht beweisen, da sie eine Botschaft geschickt hat, und was der Inhalt
dieser Botschaft war.
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Wir werden nur den Fall a) (keine Einschreibesendungen) betrachten. Fall b) ist
sehr viel komplizierter.
Das Nachverhandlungsspiel wird explizit modelliert:
- Es gibt eine endliche Anzahl von Tagen zwischen Zeitpunkt 1 und 2 an denen
Botschaften ausgetauscht werden konnen.
- Jede Botschaft benotigt exakt einen Tag, um zugestellt zu werden.
- Jede Partei kann an jedem Tag soviele Botschaften senden, wie sie will.
Welche Arten von Vertragen konnen zum Zeitpunkt 0 geschrieben werden? Alle
Vertrage der Form
fp0(m); p1(m)g ;
wobei

p0 (m) ist der zu zahlende Betrag, wenn es keinen Handel gibt, und wenn
der Vektor von Botschaften m dem Gericht vorgelegt wird.
p1 (m) ist der zu zahlende Betrag, wenn Handel stattgefunden hat, und
wenn der Vektor von Botschaften M dem Gericht vorgelegt wird.
Wie ordnet sich dieses Modell in die Literatur ein?
- Grossman und Hart (1986) nehmen ebenfalls an, da Investitionen und
Zahlungsbereitschaften beobachtbar aber nicht veri zierbar sind. Aber sie
machen die zusatzliche Annahme, da man einen Vertrag der Form p(q) nicht
zum Zeitpunkt 0, wohl aber zum Zeitpunkt 1 schreiben kann. Das war die
beunruhigende Annahme, die jetzt aufgegeben wird.
- Mechanismen Design bei symmetrischer Information: Diese Literatur
beschaftigt sich mit exakt demselben Problem. Die Agenten sind symmetrisch
uber ( ; ; !) informiert, wahrend das Gericht die Realisation dieser Groen
nicht kennt. Die Frage ist, wie man einen optimalen Mechanismus konstruieren kann, der die Agenten dazu bringt, die First Best Investitionen zu wahlen.
Moore und Repullo (1988) haben gezeigt, da man das First Best teilspielperfekt implementieren kann. Aber, der von ihnen vorgeschlagene Mechanismus benutzt ineziente Bestrafungen auerhalb des Gleichgewichtspfads.
Dieser Mechanismus funktioniert nicht, wenn Nachverhandlungen zugelassen
werden.
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Hart und Moore wollen zeigen, da die Kombination von Nicht-Veri zierbarkeit
und der Tatsache, da sich die Parteien nicht festlegen konnen, bestehende Vertrage nicht nachzuverhandeln, dazu fuhrt, da First Best Investitionen nicht mehr
erreichbar sind.

7.2.2 Analyse des Nachverhandlungsspiels
Zunachst mu darauf hingewiesen werden, da das Nachverhandlungsspiel bei Hart
und Moore etwas nachlassig formuliert worden ist. Es werden keine genauen Strategienraume spezi ziert, und es bleibt unklar, ob es sich bei dem vorgeschlagenen
Gleichgewicht tatsachlich um ein eindeutiges Gleichgewicht handelt. Die folgende Analyse ignoriert diese Schwierigkeiten. Ein etwas vereinfachtes, aber sehr viel
praziseres Nachverhandlungsspiel mit denselben qualitativen Eigenschaften ist von
Noldeke und Schmidt (1995) vorgeschlagen worden und wird weiter unten in diesem
Kapitel vorgestellt werden.
Seien p^1 und p^0 die Preise, die gelten, wenn dem Gericht keine Botschaften vorgelegt werden. Es wird sich zeigen, da fur jeden noch so komplizierten Vertrag nur
diese beiden Preise relevant sind. Die folgende Tabelle charakterisiert das Gleichgewichtsergebnis des Nachverhandlungsspiels in Abhangigkeit von p^0 und p^1.

q

p

UB

US

W

Investitionsanreize
B
S

1) p^1 ; p^0 < v < c 0

p^0

;p^0

p^0

0

ok

ok

2) v < p^1 ; p^0 < c 0

p^0

;p^0

p^0

0

ok

ok

3) v < c < p^1 ; p^0 0

p^0

;p^0

p^0

0

ok

ok

4) c  p^1 ; p^0  v 1

p^1

v ; p^1

p^1 ; c

v ; c ok

ok

p^0

v ; c ok

;

p^0 + v ; c v ; c ;

ok

5) p^1 ; p^0 < c  v 1 p^0 + c v ; p^0 ; c
6) c  v < p^1 ; p^0 1 p^0 + v

;p^0

Die folgende Diskussion gibt die Intuition, die hinter diesem Resultat steckt. Diese
Diskussion ist aber kein Beweis. Der Beweis von Hart und Moore enthalt mehrere
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Fehler und ist in jedem Fall sehr kompliziert. Das Resultat ist aber hoechstwahrscheinlich richtig.

Falle 1) bis 3): Hier ist v < c, so da Handel nicht ezient ist. Der maximal zu

verteilende U berschu zum Zeitpunkt 2 ist also 0. Betrachte die folgende Strategie
von B :
\Sende keine Botschaft, betreibe keinen Handel, und lege dem Gericht keine Botschaften von S vor."
Diese Strategie garantiert B einen Nutzen von U B = ;p^0 (ohne die bereits versenkten Investitionskosten).
Fur den Verkaufer, S , existiert eine analoge Strategie, die S einen Nutzen von
U S = p^0 garantiert. Da U B + U S = 0, wird so der gesamte verfugbare U berschu
bereits ausgeschopft. Ein Spieler konnte nur dann mehr bekommen, wenn der andere weniger bekommt. Da sich aber jeder U i garantieren kann, mu das eindeutige
Gleichgewichtsergebnis q = 0 und p = p^0 sein.

Fall 4): Hier ist Handel ezient und es gilt: c  p^1 ; p^0  v. Angenommen keine
der beiden Parteien sendet eine Botschaft. Dann gilt zum Zeitpunkt 2:

;p^0  v ; p^1 ) der Kaufer mochte bei diesen Preisen gerne handeln.
p^0  p^1 ; c ) der Verkaufer mochte bei diesen Preisen ebenfalls gerne han-

deln.

Also wurden beide zum Zeitpunkt 2 den Knopf drucken und Handel fande statt
zum Preis p^1.
Angenommen, im Gleichgewicht werden Botschaften ausgetauscht und vor Gericht
vorgelegt, die zu einem Preis p~1 > p1 fuhren. Dann konnte der Kaufer von seiner
Gleichgewichtsstrategie abweichen, keine Botschaft senden und zum Zeitpunkt 2
handeln. Der Verkaufer steht jetzt zum Zeitpunkt 2 vor der Entscheidung, ob er
handeln will, oder nicht. Wenn er handelt, dann wird der Kaufer den Preis p^1
durchsetzen, indem er vor Gericht alle Botschaften des Verkaufers unterschlagt.
Aber der Verkaufer steht sich immer noch besser als wenn er nicht handelt, denn
p^1 ; c  p^0 . Also wird der Verkaufer handeln, und der Kaufer bekommt v ; p^1 >
v ; p~1 , ein Widerspruch.
Ein analoges Argument fur den Verkaufer zeigt, da p~1 < p^1 unmoglich ist.

Fall 5): Hier ist Handel ezient und es gilt: p^1 ; p^0 < c  v. Angenommen keine
der beiden Parteien sendet eine Botschaft. Dann gilt zum Zeitpunkt 2:
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;p^0  v ; p^1 ) der Kaufer mochte bei diesen Preisen gerne handeln.
p^0 > p^1 ; c ) der Verkaufer mochte bei diesen Preisen nicht handeln.
Ohne den Austausch von Botschaften wurde der Verkaufer Handel verhindern, was
inezient ist. Beachte, da sich der Verkaufer in jedem Fall eine Auszahlung von
p^0 garantieren kann, indem er keine Botschaft sendet und sich weigert zu handeln.
Betrachte jetzt die folgende Strategie des Kaufers: Er wartet bis zum letzten Tag
vor Zeitpunkt 2. Dann sendet er die folgende Botschaft:
Sehr geehrter Verkaufer,
Ich schlage vor, da wir den alten Vertrag zurucknehmen und einen
neuen Vertrag schlieen, der die Preise auf (^p0 ; p^0 + c) festlegt. Wenn
Sie mit dieser Vereinbarung einverstanden sind, unterschreiben Sie bitte
hier und behalten das Original des Vertrages.

Kaufer

Verkaufer

Mit diesem neuen Vertrag in der Hand ist der Verkaufer gerade bereit zu handeln,
weil er sich den hoheren Preis p^0 + c > p^1 garantieren kann, indem er diesen Vertrag
bei Gericht vorlegt. Kann der Verkaufer einen hoheren Preis im Gleichgewicht
erhalten? Nein. Wenn der Kaufer bei dieser Strategie bleibt, gibt es nichts was der
Verkaufer tun kann. Kann der Kaufer einen noch niedrigeren Preis im Gleichgewicht
zahlen? Nein. Sonst wurde es der Verkaufer vorziehen, nicht zu handeln. Der Kaufer
bekommt sowieso schon den gesamten U berschu aus den Nachverhandlungen.
Warum geht der gesamte U berschu an den Kaufer? In diesem Fall hat der Verkaufer
die falschen Anreize. Er wurde im Status Quo nicht handeln. Der Kaufer wurde
den Knopf zum Handeln sowieso drucken. Deshalb kann der Kaufer bis zum letzten
Augenblick warten und ein \Take-it-or-leave-it" Angebot machen.

Fall 6): analog zu Fall 5), nur das jetzt die Rollen von Kaufer und Verkaufer

vertauscht sind. Jetzt bekommt der Verkaufer den gesamten U berschu.
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7.2.3 Investitionsanreize
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Figur 7.4: Marginale Investitionsanreize bei Hart und Moore (1988)

Wie sehen die Investitionsanreize in den verschiedenen Fallen aus?
- In den Fallen 1)-3) wird nicht gehandelt. Da hier kein sozialer U berschu
entsteht, konnen Investitionen den U berschu auch nicht vergroern. Es sollte
also nicht investiert werden. Gegeben die Auszahlungen sind aber auch die
marginalen privaten Ertrage der Investitionen gleich 0. Also werden hier exakt
die richtigen Anreize gegeben.
- In Fall 4) ist Handel ezient und eine marginale Investition des Kaufers
erhoht den sozialen U berschu um @@v . Das ist aber auch der private Grenzertrag des Kaufers aus seiner Investition, so da er die richtigen Anreize
bekommt. Analog gilt fur den Verkaufer, da seine marginale Investition den
@c erhoht. Da dies seinem privaten Grenzertrag aus
sozialen U berschu um ; @
der Investition entspricht, hat auch er die richtigen Anreize.
- In Fall 5) hat der Kaufer wieder die richtigen Anreize. Die Auszahlung des
Verkaufers ist jedoch U S = p^0 und damit unabhangig von seiner Investiti-
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on. Also hat er keine Investitionsanreize und wird in diesem Fall zu wenig
investieren.
- In Fall 6) ist es genau umgekehrt. Der Verkaufer hat die richtigen Anreize,
aber der Kaufer wird unterinvestieren.

Durch geeignete Wahl von p^1 ; p^0 konnen wir die Wahrscheinlichkeiten der verschiedenen Regionen verandern. Wenn wir z.B. p^1 ; p^0 sehr gro wahlen, dann
verschwindet Fall 5), wo der Verkaufer unterinvestiert, so da wir ihm dadurch die
First Best Investitionsanreize geben konnen. Allerdings wird dadurch Region 6),
wo der Kaufer unterinvestiert, groer. Es ist unmoglich p^1 ; p^0 so zu wahlen, da
die Regionen 5) und 6) beide verschwinden, auer in einigen extremen Fallen. In
Proposition 3 von Hart und Moore (1988) werden Beispiele gegeben, wo man das
First Best erreichen kann:
- wenn es ein p^1 ; p^0 gibt, so da v > p^1 ; p^0 > c mit Wahrscheinlichkeit 1,
- wenn v(!; ) = v(!) (nur der Verkaufer investiert),
- wenn c(!; ) = v() (nur der Kaufer investiert).
Im Allgemeinen wird es jedoch zu Unter-Investitionen kommen.

7.2.4 Interpretation:
In diesem Modell interagieren zwei Probleme:
- Nicht-Veri zierbarkeit
- Unmoglichkeit sich festzulegen, nicht nachzuverhandeln
Hart und Moore zeigen, da diese beiden Probleme dazu fuhren, da man mit
beliebig komplizierten Vertragen das First Best nicht mehr erreichen kann.
Aber, das Modell benutzt eine ganze Reihe sehr starker Annahmen:
- ein sehr spezi sches Nachverhandlungsspiel
- Handel kann nur zum Zeitpunkt 2 statt nden, danach ist das Gut wertlos
- Die Gerichte konnen nur beobachten, ob gehandelt wurde, aber nicht, wer
den Handel blockiert hat.
Die Frage ist, wie robust dieses Resultat in Bezug auf diese Annahmen ist.
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7.3 Robustheit des Hart-Moore Modells
Im Anschlu an Hart und Moore haben mehrere Autoren gezeigt, da man das First
Best erreichen kann, wenn die Annahmen von Hart und Moore etwas abgewandelt
werden. Dabei lassen sich zwei verschiedene Ansatze unterscheiden.
Aghion, Dewatripont und Rey (1994) argumentieren, da die Parteien die
Moglichkeit haben sollten, den Widerverhandlungsproze durch den ursprunglichen
Vertrag zu gestalten. Im Gegensatz zu Hart und Moore betrachten sie das Nachverhandlungsspiel also nicht als exogen gegeben, sondern nehmen an, da dieses Spiel
selbst erst durch den ursprunglichen Vertrag de niert werden kann. Das nennt man
Renegotiation Design. Sie zeigen, da dann unter folgenden Bedingungen das
First Best erreichbar ist:
1) Die Parteien mussen das Nachverhandlungsspiel so gestalten konnen, da eine
der beiden Parteien die gesamte Verhandlungsmacht hat.
2) Die gehandelte Menge ist nicht diskret sondern kann kontinuierlich gewahlt
werden, d.h. q 2 IR.
3) Die Gerichte konnen nicht nur beobachten, ob Handel statt ndet oder nicht,
sondern auch, welche der beiden Parteien handeln wollte.
Annahmen 2 und 3 scheinen relativ schwach zu sein. Es ist klar, da eine variable
Menge das Leben fur ADR leichter macht, weil man einen zusatzlichen Freiheitsgrad bekommt. Falls q 2 f0; 1g muten ADR Vertrage zulassen, die Handel mit
einer bestimmten Wahrscheinlichkeit implementieren. Aber wenn Hart und Moore's Resultat nur fur diskrete Mengenentscheidungen Bestand hatte, ware es sicher
nicht sehr robust. Annahme 3 scheint in dem hier betrachteten Kontext plausibler als die Annahme von Hart und Moore, die unterstellen, da die Gerichte nur
beobachten konnen, ob Handel statt ndet oder nicht.
Kritisch ist jedoch Annahme 1. ADR schlagen ein Nachverhandlungsspiel vor, da
einer Partei alle Verhandlungsmacht gibt, indem die andere Partei einen groen
Geldbetrag zinslos hinterlegen mu, bis die Nachverhandlung erfolgreich abgeschlossen ist. Das macht diese Partei extrem ungeduldig und nimmt ihr jede Verhandlungsmacht. So plausibel dieser Vorschlag klingen mag, es stellt sich die Frage, ob man tatsachlich annehmen darf, da die Vertragspartner mit einem Vertrag
alle Aspekte des Nachverhandlungsprozesses kontrollieren konnen? Ist der Nachverhandlungsprozess nicht gerade dadurch gekennzeichnet, da er auerhalb der
Gerichte statt ndet, und da man ihm deshalb keine formale Struktur aufzwingen
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kann? In dieser Frage hat sich noch keine einheitliche Meinung durchgesetzt. Einige
Autoren bestreiten vehement, da Renegotiation Design moglich ist, und bestehen
darauf, da Nachverhandlungsspiel als exogen gegeben zu betrachten.

Hermalin and Katz (1993), MacLeod and Malcomson (1993), Edlin and
Reichelstein (1996) betrachten Varianten des Hart-Moore Modells. Sie lassen

kein Renegotiation Design zu, sondern betrachten die Verteilung der Verhandlungsmacht im Nachverhandlungsspiel als exogen vorgegeben. Dafur tre en sie relativ
starke Annahmen an Technologien und Praferenzen und zeigen, da in verschiedenen Spezialfallen eine eziente Allokation erreicht werden (z.B. einseitige Investitionen, stochastisch unabhangige Kosten und Zahlungsbereitschaften, additiv
separable Kosten- und Nutzenfunktionen, etc.).
Noldeke und Schmidt (1995) betrachten das Hart und Modell ohne weitere
Einschrankungen und zeigen, da das Inezienz-Resultat von einer unbedeutend
scheinenden Spezi kation des Modells abhangt.

 Wenn die Gerichte beobachten konnen, ob der Verkaufer geliefert hat oder
nicht, kann das First Best erreicht werden.

 Es existiert ein einfacher Optionsvertrag, der die eziente Allokation implementiert.

 Verallgemeinerung des Hart-Moore Modells: optimale Spezi kation des zu

handelnden Gutes hangt vom Zustand der Welt ab. Wir geben eine notwendige und hinreichende Bedingung, die garantiert, da sich das Ezienzziel
mit einfachen Optionsvertragen erreichen lat.

7.4 Noldeke und Schmidt (1995)
7.4.1 Das Modell






Kaufer (B ), Verkaufer (S ), beide risikoneutral.

q 2 f0; 1g gehandelte Menge des Gutes.
p 2 IR Zahlung des Kaufers an den Verkaufer
v(!B ; )  0 Zahlungsbereitschaft des Kaufers
c(!S ; )  0 Kosten des Verkaufers
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{ 2 [0; ] Investition des Kaufers
{  2 [0; ] Investition des Verkaufers
{ ! = (!B ; !S ) 2 = [0; 1]2
Zustand der Welt
Dichtefunktion uber

{ f (!)
 hB ( ); hS ()

Kosten der Investitionen
(streng monoton steigend)

 Auszahlungen:
uB = q  v(!B ; ) ; p ; hB ( )
uS = p ; q  c(!S ; ) ; hS ()

Ezienz:

q (!; ; ) = 1 , v(!B ; ) ; c(!S ; )  0
Z 1Z 1h
i+


( ;  ) = arg max
v(!B ; ) ; c(!S ; )
0 0
f (!)d! ; hB ( ) ; hS () :
Nachverhandlungen

,

Gerichte

0

1

2

Vertrag

! realisiert,
and 
beobachtbar

Handel

-

t

Figur 7.5: Zeitstruktur des Modells

Vertragsspezi sches Umfeld:
 , , und ! sind von beiden Parteien beobachtbar, aber nicht gegenuber den
Gerichten veri zierbar.
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 Parteien konnen sich nicht binden, den Vertrag nicht nachzuverhandeln.
 Handel (q = 1) ndet dann und nur dann statt, wenn der Verkaufer liefert
und der Kaufer die Lieferung akzeptiert.

 Gerichte konnen beobachten, ob der Verkaufer geliefert hat oder nicht. (Einziger Unterschied zu Hart-Moore.)

Ein Optionsvertrag (p0; p1) gibt dem Verkaufer das Recht, uber seine Lieferung allein zu entscheiden. Bei Lieferung mu der Kaufer p1
zahlen, bei Nicht-Lieferung p0 .

Nachverhandlungsspiel:
Das Nachverhandlungsspiel ist eine vereinfachte Version des Spiels von Hart und
Moore (1988) mit denselben qualitativen Eigenschaften. Diese vereinfachte Version
vermeidet viele der Schwierigkeiten und Ungenauigkeiten des ursprunglichen HartMoore Aufsatzes. Jede Partei kann zum Zeitpunkt 1,5 einen neuen Vertrag (~pi0 ; p~i1),
i 2 fB; S g, an die andere Partei schicken. Gericht setzt immer den alten Vertrag
durch, es sei denn:
(a) genau eine Partei legt einen neuen Vertrag vor, der von der anderen Partei
unterschrieben wurde, oder
(b) beide Parteien prasentieren den gleichen neuen Vertrag.
In diesem Fall wird der neue Vertrag durchgesetzt.
Annahme: Ein Spieler macht ein neues Angebot nur dann, wenn es seine
erwartete Auszahlung strikt erhoht.

7.4.2 Eziente Optionsvertrage
Proposition 7.1 Sei (p0; p1) der zum Zeitpunkt 0 vereinbarte Optionsvertrag. Gegeben Investitionen ( ; ) und Zustand der Welt ! fuhren
Nachverhandlungen immer zu ef zientem Handel, q = q (!; ; ), und
zu folgender Zahlung p des Kaufers an den Verkaufer:
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(i) p1 ; c(!S ;  )  p0
) p = p0 + q  c(!S ; ).
(ii) p1 ; c(!S ;  ) > p0
) p = p1 ; (1 ; q)c(!S ; ).

Intuition:

Fall (i): p1 ; c(!S ; )  p0 .
Ohne neuen Vertrag liefert Verkaufer nicht.

 q(!; ; ) = 0.
Verkaufer tri t eziente Entscheidung auch ohne Nachverhandlung.
Jede Partei kann sich p0 (bzw. ;p0 ) durch Bestehen auf den alten Vertrag
garantieren.

) Kein Spielraum fur Nachverhandlungen.
 q(!; ; ) = 1.
Verkaufer liefert nur dann, wenn er einen neuen Vertrag vom Kaufer erhalt,
der den Preis auf wenigstens p erhoht, wobei

p ; c(!S ; ) = p0 :
Kaufer mu nicht mehr als p anbieten.
Im Gleichgewicht wird der Verkaufer diesen neuen Vertrag akzeptieren und
das Gut liefern.
Beachte: Der Kaufer erhalt den gesamten U berschu aus der Nachverhandlung.
Fall (ii): p1 ; c(!S ; ) > p0, analog.

 q = 1 ) Verkaufer tri t richtige Entscheidung auch ohne Nachverhandlung.

 q = 0 ) Kaufer mu Verkaufer davon abhalten zu liefern. Kaufer kann
den gesamten U berschu extrahieren.
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Lemma 7.1 Sei k = p1 ; p0 der \Optionspreis". Dann sind die erwarteten Aus-

zahlungen, die durch einen Optionsvertrag (p0 ; k) induziert werden

UB

=

Z 1Z 1
0

0

[v(!B ; ) ; c(!S ; )]+f (!)d! ; hB ( )

Z1

;p0 ; 0 [k ; c(!S ; )]+f S (!S )d!S

U S = ;hS () + p0 +

Z1
0

[k ; c(!S ; )]+f S (!S )d!S

Bemerkungen:
 Kaufer erhalt sozialen U berschu abzuglich einer Konstanten.
) gegeben die Investitionsentscheidung des Verkaufers wird er immer ezient investieren.
 Die optimale Investition des Verkaufers hangt vom Optionspreis k ab.

Lemma 7.2 Falls k = 0, wird der Verkaufer  = 0 wahlen.
Falls k = k = max!S ; c(!S ;  ), wird der Verkaufer    wahlen.
Das Ezienz-Resultat:

Proposition 7.2 Angenommen, es existiert fur jeden Optionspreis k
eine eindeutige, optimale Investitionsentscheidung des Verkaufers. Dann
gibt es einen Optionsvertrag, der eziente Investitionsentscheidungen
und ezienten Handel induziert.

Auerdem kann jede Aufteilung des ex-ante Uberschusses
durch geeignete Wahl von p0 erreicht werden.

7.4.3 Ezienz ohne Nachverhandlungen
Frage: Unter welchen Umstanden kann die eziente Allokation ohne Nachverhandlungen implementiert werden?

Proposition 7.3 Angenommen, gegeben die ezienten Investitionen
( ; ) ist Handel immer ezient. Dann implementiert jeder Optionsvertrag mit k = k eziente Investitionen und ezienten Handel und
wird mit Wahrscheinlichkeit 0 nachverhandelt.
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Wenn die Bedingung aus Proposition 3 nicht erfullt ist, kann eine eziente Allokation dennoch ohne Nachverhandlungen implementiert werden, falls !B und !S
stochastisch unabhangig sind. Allerdings benotigt man jetzt ein Menu von Optionsvertragen (Hermalin-Katz, 1993).

7.4.4 Variable Spezi kation
Optimale Spezi kation des Gutes hangt vom Zustand der Welt ab.

 q 2 Q  IRn Spezi kation des Gutes
uB = v(q; !B ; ) ; p ; hB ( )
uS = p ; c(q; !S ; ) ; hS ()

 q0 kein Handel, c(q0; ) = v(q0; ) = 0
 q(!; ; ) optimale Spezi kation:

n
o
B ;  ) ; c(q; ! S ;  )
q 2 arg max
v
(
q;
!
q 2Q

 ;  optimale Investitionen
Optionsvertrag: (q1 ; p0; p1)
Optionsvertrag legt eine Spezi kation unabhangig vom Zustand der Welt fest. Nicht
komplizierter als ein Spot-Vertrag.
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Proposition 7.4 Sei (q1; p0; p1) der zum Zeitpunkt 0 vereinbarte Opti-

onsvertrag. Gegeben Investitionen ( ;  ) und Zustand der Welt ! fuhren
Nachverhandlungen immer zu ezientem Handel, q = q (!; ; ), und
zu den folgenden Zahlungen des Kaufers an den Verkaufer:

(i) p1 ; c(q1 ; !S ; )  p0
) p = p0 + c(q; !S ; ).
(ii) p1 ; c(q1 ; !S ; ) > p0
) p = p1 + c(q; !S ; ) ; c(q1 ; !S ; ).

Lemma 7.3 Ein Optionsvertrag (q1 ; p0; p1), der den Verkaufer dazu bringt, zuviel
zu investieren, existiert genau dann, wenn die folgende Bedingung 1 erfullt ist:

Bedingung 7.1 Es existiert ein q1 2 Q, so da ein    existiert, fur das gilt:
 2 arg max
0

Z1
0

;c(q1 ; !S ; 0)f S (!S )d!S ; hS (0 )

Bedingung 1 verlangt, da ein q1 2 Q existiert, so da der Verkaufer uberinvestieren
wurde, wenn er dieses q1 mit Wahrscheinlichkeit 1 herstellen und die marginalen
Kosten voll tragen mute.

Proposition 7.5 Angenommen es existiert ein q1 , das Bedingung 1

erfullt, und gegeben dieses q1 existiert fur jedes k ein eindeutiges (k),
das den Erwartungsnutzen des Verkaufers maximiert. Dann existiert
ein Optionsvertrag (q1 ; p0 ; p1), der eziente Investitions- und Handelsentscheidungen implementiert.

Bemerkungen zu Bedingung 1:
Bedingung 1 scheint recht schwach zu sein. Sie gilt, wenn:

 q 2 f0; 1g,
 q die Menge eines gegebenen Gutes mit,
 q unterschiedliche Qualitatsniveaus reprasentiert, die so geordnet werden

konnen, da \hohere" Qualitat einen hoheren Grenzertrag der Investition
in allen Zustanden der Welt bedeutet.

7.5. SEGAL (1995)
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Aber, Bedingung 1 kann verletzt sein, wenn

 q fur unterschiedliche Spezi kationen des Gutes steht, und wenn fur jede
Spezi kation die Grenzproduktivitat der Investition von der Realisation des
Zustands der Welt abhangt,

 die Investitionen mehrdimensional sind (general purpose versus speci c purpose investment).

Bemerkungen:
 Optionsvertrage sind ein einfaches, aber sehr wirkungsvolles Instrument, um
das Hold-Up Problem zu losen.

 Sie erreichen auch dann noch eine eziente Allokation, wenn einseitige direkte
Externalitaten vorliegen.

 Empirische Untersuchungen zeigen, da langfristige Vertrage zum Schutz be-

ziehungsspezi scher Investitionen oft die Struktur von Optionsvertragen haben:

{ Goldberg und Erickson (1987)
{ Crocker und Masten (1985, 1988)
 Optionsvertrage haben die Eigenschaft, da eine Partei de facto allein entscheidet, ob Handel statt ndet. Bei Hart-Moore erfordert Handel dagegen
die tatsachliche Zustimmung beider Parteien. Parallele: vertikale Integration
versus Nicht-Integration.

 Auch \ rst best" Theorie unvollstandiger Vertrage liefert interessante Ergebnisse zur Struktur optimaler Vertrage.

7.5 Segal (1995)
In einem kurzlich geschriebenen Paper uber \Complexity and Renegotiation: A
Foundation for Incomplete Contracts" gibt I. Segal ein Beispiel, das eine Fundierung unvollstandiger Vertrage zumindest andeutet. Segal betrachtet ein ganz
ahnliches Modell wie Hart und Moore (1988) und Noldeke und Schmidt (1995).

Spezi sche Annahmen:
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1. Jeder Vertrag kann nachverhandelt werden. Das Nachverhandlungsspiel wird
aber nicht explizit modelliert. Stattdessen wird eine \Nachverhandlungsfunktion" angenommen, die jedem inezienten Vertrag einen ezienten Vertrag
auf der Paretogrenze zuordnet. Der nachverhandelte Vertrag teilt den U berschu, der uber den inezienten Vertrag hinaus erwirtschaftet wird, 50:50
unter den beiden Parteien auf. Dieser Ansatz folgt dem Konzept der \nachverhandlungssicheren Implementierung" von Maskin und Moore (1988).
2. Ex ante gibt es viele potentielle Guter, die moglicherweise in der Zukunft
gehandelt werden sollten. Von diesen ist ex post aber immer nur eines relevant
(d.h. ezient). Die Spezi kationen der Guter sind beobachtbar, aber nicht
gegenuber den Gerichten veri zierbar.
3. Welches Gut in Zukunft gehandelt werden sollte ist ex ante unbekannt.
4. Beziehungsspezi sche Investitionen, die ex ante getatigt werden mussen und
nicht veri zierbar sind, beein ussen die Kosten des Verkaufers und die Zahlungsbereitschaft des Kaufers nur dann, wenn das ex post eziente Gut gehandelt wird. Bei allen anderen Gutern haben die Investitionen keinen E ekt.
Das Modell ist also sehr ahnlich zu der Version von Noldeke und Schmidt (1995),
in der die Spezi kation des Gutes ex ante unbekannt ist. Der zentrale Unterschied
besteht darin, da die Investition nur dann etwas bringt, wenn das eziente Gut
gehandelt wird. Diese Annahme 4 ist der genau entgegengesetzte Fall zu Bedingung
1 in Noldeke und Schmidt.
Vorgehensweise: Segal betrachtet ein einfaches Beispiel, das diese Annahmen
erfullt. Es gibt N + 1 verschiedene Spezi kationen, von denen N einen U berschu
von 0 erzeugen und eines einen positiven U berschu. Das eziente Gut kostet c
in der Produktion und nutzt dem Kaufer v, mit v > c, wobei v und c von den
beziehungsspezi schen Investitionen beein ut werden. Von den N inezienten
Gutern ist jedes mit gleicher Wahrscheinlichkeit entweder \billig" oder \vergoldet".
Ein billiges Gut kostet nichts und ist auch nichts wert. Ein vergoldetes Gut kostet
A in der Herstellung, ist dem Kaufer aber auch nur A wert.
Jetzt betrachtet Segal das Mechanismen Design Problem, um eine (second best)
optimale Allokation zu implementieren. Ein solcher Mechanismus fragt beide Parteien danach, welches das eziente Gut ist, und was die Kosten des Verkaufers
und die Zahlungsbereitschaft des Kaufers ist. Fur jedes Pro l von Annoncierungen
weit der Mechanismus einen Outcome zu (d.h., ein Gut, das gehandelt wird, und
eine Zahlung des Kaufers an den Verkaufer). Wenn dieser Outcome inezient ist,
wird er entsprechend der Nachverhandlungsfunktion nachgebessert.
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Segal zeigt, da mit zunehmendem N die Anzahl der Anreizvertraglichkeitsbedingungen zunimmt, und da diese immer restriktiver werden. Insbesondere zeigt er
das folgende Resultat:

Proposition 7.6 Wenn N ! 1, dann konvergiert der soziale Uber-

schu, der durch den optimalen Mechanismus generiert werden kann,

zu dem sozialen Uberschu,
der sich ohne jeden langfristigen Vertrag
ergeben wurde.

Fazit: Wenn die Welt hinreichend komplex ist (N genugend gro), dann kann man
optimale Mechanismen getrost vergessen und ohne Beschrankung der Allgmeinheit
davon ausgehen, da nur unvollstandige (d.h. kurzfristige) Vertrage moglich sind.
Der Beweis dieses Resultats ist leider viel zu kompliziert, um ihn hier im Detail
durchzugehen, aber er ist sehr zur eigenen Lekture empfohlen.
Obwohl dieses Resultat eine Fundierung fur die Theorie unvollstandiger Vertrage
zu geben scheint, darf nicht ubersehen werden, da es sich hier nur um ein Beispiel
handelt, das nicht sehr robust ist. Segal betrachtet selbst folgende Modi kation:
Angenommen nicht nur 1 Gut ist ezient, sondern qN Guter sind ex post ezient,
wobei q > 0 beliebig klein sein kann. In diesem Fall kann das First Best beliebig
nahe angenahert werden, wenn N gegen unendlich geht. Auerdem ist die Annahme, da sich die Investition nur beim Handel eines einzigen Gutes auszahlt, von
ganz zentraler Bedeutung.
Es gibt also noch viel zu tun, bevor eine robuste Fundierung unvollstandiger Vertrage geleistet ist.

7.6 Endogen unvollstandige Vertrage
Es gibt einige wenige Paper, die versuchen, die Unvollstandigkeit von Vertragen
nicht aus der Annahme der Nicht-Veri zierbarkeit sondern endogen aus einem komplizierteren Modell abzuleiten. Wir haben leider nicht mehr die Zeit, diese Arbeiten
ausfuhrlicher zu diskutieren. Spier (1992) und Allen-Gale (1992) betrachten ein Signalisierungsproblem, das unvollstandige Vertrage generieren kann. Die Grundidee
lat sich am leichtetesten an einem Beispiel verdeutlichen:
Ehevertrage sind oft sehr unvollstandig. Insbesondere tre en die Parteien typischerweise keine spezi schen Vorkehrungen, die die Aufteilung des gemeinsam erworbenen Vermogens im Falle der Scheidung betre en, und da, obwohl in Deutschland
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jede dritte Ehe geschieden wird und die Vermogensaufteilung von ganz erheblichem
Ein u auf das spatere Leben sein kann. Warum sind diese Vertrage unvollstandig?
Angenommen einer der zukunftigen Ehegatten wurde vor der Hochzeit die Abfassung eines detaillierten Ehevertrages vorschlagen. Das konnte die andere Partei
als negatives \Signal" uber den zukunftigen Partner interpretieren. Die Tatsache,
da er den Vertrag vorschlagt, verrat, da er (oder sie) das Risiko der Scheidung
besonders hoch einschatzt, vielleicht, weil er (oder sie) wei, da man es mit ihm
(ihr) nicht lange aushalten kann. Darum kann es ein Pooling Gleichgewicht geben,
wo alle Brautleute das Thema tabuisieren, weil sie befurchten, sonst als besonders
schlechte Partner angesehen zu werden.
Ein anderer Ansatz ist von Anderlini und Felli (1993) vorgeschlagen worden. Sie
modellieren die Komplexitatskosten explizit. Ihr Ansatz fuhrt aber nur dann zu
Inezienzen, wenn das zugrundeliegende Allokationsproblem durch Unstetigkeiten
characterisiert ist.

Teil II
Ausgewahlte Anwendungen
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Kapitel 8
Anwendungen von
Prinzipal-Agenten Modellen
8.1 Einfuhrung
In diesem kurzen Kapitel mochte ich zwei Aufsatze diskutieren, die interessante Anwendungen oder Erganzungen von Moral Hazard Modellen diskutieren. Die
Auswahl ist von meinem personlichen Geschmack gepragt.

8.2 Relative Leistungsbeurteilung und Kooperation
In diesem Abschnitt geht es um den Fall, in dem ein Prinzipal zwei (oder mehr)
Agenten gleichzeitig Anreizschemata vorschlagen mu. Betrachten wir zunachst
den Fall, in dem die beiden Agenten unabhangig voneinander arbeiten, d.h., die
Aktion von Agent i hat keinen Ein u auf den Output von Agent j , und sie haben
keine Moglichkeit, Seitenvertrage untereinander abzuschlieen. Der einzige Zusammenhang zwischen den beiden Agenten ist, da die Storterme, die den Output eines
jeden Agenten beein ussen, miteinander korreliert sind. In Kapitel 2 hatten wir bereits gesehen, da in diesem Fall \relative Leistungsbeurteilung" optimal ist: Der
Lohn von Agent i sollte vom Output von Agent j abhangen, weil dieser Output
Informationen uber den Storterm enthalt, der den Output von Agent i beein ut.
Dieses Argument ignoriert die moglichen adversen E ekte von relativer Leistungs227
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beurteilung, insbesondere, da diese Anreizmethode die Agenten dazu anregt, nicht
zu kooperieren und ihre Tatigkeiten moglicherweise sogar wechselseitig zu sabotieren.
In der folgenden Analyse werden wir zwei extreme Falle diskutieren:
1) Die Agenten konnen untereinander keine Vertrage schreiben und auch keine
impliziten, d.h. sich selbst durchsetzenden, Absprachen tre en (keine Seitenvertrage). In diesem Fall kann es fur den Prinzipal nur dann sinnvoll sein,
von relativer Leistungsbeurteilung abzuweichen, wenn Kooperation zwischen
den Agenten technologische Vorteile bietet.
2) Die Agenten konnen ohne Beschrankungen Vertrage untereinander abschlieen
(unbeschrankte Seitenvertrage). Falls die Agenten ihre Anstrengungsleistungen wechselseitig beobachten konnen, kann es sich fur den Prinzipal lohnen,
von relativer Leistungsbeurteilung abzuweichen, selbst wenn die Technologien
unabhangig voneinander sind.
Leider sind alle Paper, die diese Fragen diskutieren, etwas aufwendig und kompliziert, obwohl die Grundideen einfach sind. Im folgenden werde ich mich auf ein
Paper von Itoh (1992) stutzen, das den Fall linearer Anreizmechanismen betrachtet.
Dieses Modell betrachtet nur sehr spezielle Falle, und ich werde sogar noch etwas
starkere Annahmen machen, um das Modell so einfach wie moglich zu halten. Es
handelt sich hier also nur um ein Beispiel.

8.2.1 Keine Seitenvertrage: Induzierte Kooperation
Wenn die Agenten keine Seitenvertrage abschlieen konnen, kann Kooperation nur
zustande kommen, wenn sie vom Prinzipal durch die gewahlten Anreizmechanismen
induziert wird.
Wir betrachten das folgende Modell:

 2 Agenten, bezeichnet mit A und B
 2 Aufgaben, bezeichnet mit 1 und 2.
 Jeder Agent kann zu beiden Aufgaben beitragen:
{ a = (a1; a2 ) Arbeitseinsatz von A fur Aufgabe 1 und 2

Analog b = (b1 ; b2 ). Beachte, da die ai und bi auch negativ sein konnen.
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CA1 a2 + CA2 a2
2 1
2 2
CB1 b2 + CB2 b2
2 1
2 2

Anstrengungskosten von Agent A
Anstrengungskosten von Agent B
xi = ai + bi + i , i 2 f1; 2g Output aus Aufgabe i.
 = (1 ; 2 ) ist normalverteilt mit Mittelwert 0 und Kovarianzmatrix .
 2 [0; 1] Korrelationskoezient (wir betrachten nur den Fall positiver
Korrelation, weil nur hier ein Kon ikt zwischen Kooperation und relativer
Leistungsbeurteilung auftritt).
Der Prinzipal ist risikoneutral, wahrend die Agenten konstante absolute Risikoaversion haben:
U A = ;expf;rA (w ; CA(a))g
U B = ;expf;rB (w ; CB (b))g

Beobachtung 8.1 Angenommen, der Arbeitseinsatz der Agenten ist

beobachtbar, so da es kein Moral Hazard gibt. Dann ist es optimal,
da beide Agenten zu beiden Aufgaben beitragen.

Beweis: Sei zum Beispiel a1 = 0. Dann fuhrt eine marginale Erhohung von a1
zu zusatzlichen Kosten zweiter Ordnung, wahrend der Beitrag zum Gewinn des
Prinzipals linear in a1 ist, also ein Beitrag erster Ordnung.
Q.E.D.
Wir betrachten jetzt das Problem des Prinzipals unter der Annahme, da lineare
Anreizvertrage optimal sind (aus Grunden, die von Holmstrom und Milgrom (1987)
diskutiert wurden):
wA = 0 + 1x1 + 2 x2
wB = 0 + 1x1 + 2 x2
Problem des Prinzipals:

 1
C
Ai 2 CBi 2
T  ; 1r T 
a
;
b
;
r
max
a
+
b
;
A
i
i
i
i
; ;a;b i=1
2
2
2
2B
unter den Nebenbedingungen:


C
A1 2 CA2 2
(a + b1 ) + 2 (a2 + b2 ) ; a1 ;
a 2 arg (max
a2
a1 ;a2 ) 1 1
2
2

CB1 b2 ; CB2 b2 
b 2 arg (max
(
a
+
b
)
+
(
a
+
b
)
;
1
2 2
2
b1 ;b2 ) 1 1
2 1 2 2
2 
X
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Der Prinzipal wird die Konstanten 0 und 0 gerade so wahlen, da die Partizipationsbedingung erfullt ist, so da wir sie hier ignorieren konnen.
Die Anreizvertraglichkeitsbedingungen konnen ersetzt werden durch die folgenden
Bedingungen erster Ordnung:
1 ; CA1 a1
2 ; CA2 a2
1 ; CB 1 b 1
2 ; CB 2 b 2

=
=
=
=

0
0
0
0

Beachte, da in diesem Beispiel die optimale Aktion von Agent i unabhangig ist von
der Aktion die Agent j wahlt. Es gibt also ein eindeutiges Nash-Gleichgewicht in
dominanten Strategien. Im allgemeinen ist das nicht der Fall, und es kann vorkommen, da mehrere Nash-Gleichgewichte existieren (vgl. Ma, Moore und Turnbull
(1988)).
Beachte auch, da das optimale Anreizschema fur Agent i unabhangig von dem
optimalen Vertrag fur Agent j ist. Betrachte Agent A. Wenn wir die Bedingungen erster Ordnung nach ai au osen und diese Ausdrucke in der Zielfunktion des
Prinzipals substituieren, erhalten wir:
)
(
C
C
1
1
2
A1 12
A2 22
2
2
2
2
max C + C ; 2 C 2 ; 2 C 2 ; 2 rA( 1 1 + 2 2 + 2 1 21 2 )
A1
A2
A1
A2
Die Bedingungen erster Ordnung fur dieses Problem lauten:
@ = 1 ; 1 ; r 2 ; r   = 0
(8.1)
@ 1
CA1 CA1 A 1 1 A 2 1 2
@ = 1 ; 2 ; r 2 ; r   = 0
(8.2)
A 2 2
A 1 1 2
@
C
C
A2

2

Daraus ergibt sich fur

A2

und 2 :
1 + rA2 (2 CA2 ; 1 CA1)
1 =
2
1 + rA(2 CA2 + 12 CA1) + rA2 1222 CA1CA2(1 ; 2)
1 + rA1 (1 CA1 ; 2 CA2)
2 =
1 + rA(22CA2 + 12 CA1) + rA2 1222 CA1CA2(1 ; 2)
Beachte, da der Nenner in beiden Ausdrucken streng positiv ist.
1

Proposition 8.1 Angenommen 2 CA2  1CA1 . Dann gilt fur Agent
A:

(8.3)
(8.4)
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(a) Es ist immer optimal, da Agent A fur Aufgabe 1 arbeitet (a1 > 0)
(b) Es ist optimal, da Agent A positive Anstrengung fur Aufgabe 2
leistet (a2 > 0) falls 2 CA2 ; 1 CA1 < rA11 .
(c) Falls 2 CA2 ; 1 CA1 > rA11 existiert ein kritischer Wert A 2
(0; 1), so da induzierte Kooperation ( 2 > 0) optimal ist wenn
 < A, und relative Leistungsbeurteilung ( 2 < 0) optimal ist,
falls  > A
Analoge Resultate gelten fur Agent B .

Beweis:
(a) Gegeben da 2 CA2  1 CA1 ist der Zahler von (8.3) positiv, also ist auch
und damit a1 positiv.

1

(b,c) Der Zahler von (8.4) ist positiv, genau dann wenn
1 >  C ;  C
2 A2
1 A1
rA1

(8.5)

Falls 2CA2 ; 1 CA1 < rA11 ist diese Bedingung immer erfullt. Angenommen
2 CA2 ; 1 CA1 > rA11 . Die linke Seite von (8.5) monoton steigend in  und
kleiner als rA11 falls  = 0. Also existiert ein solcher kritischer Wert A 2
(0; 1).
Q.E.D.

Interpretation

 Der Ausdruck i CAi ist ein Ma fur die Kosten, Agenten A in Aufgabe i zu
engagieren.

 Der Tradeo in diesem Modell ist klar: Aus technologischen Grunden mochte

der Prinzipal gerne Agent A in beiden Tatigkeiten engagieren. Das ist aber
nur moglich, wenn 1 und 2 beide positiv sind. Auf der anderen Seite kann
der Prinzipal den Agenten besser versichern, wenn er relative Leistungsbeurteilung nutzt. Das setzt aber voraus, da 2 < 0 ist, was den Agenten dazu bringt, sich negativ fur Tatigkeit 2 zu engagieren (Sabotage). Wenn der
Korrelationskoef zient nahe bei 1 liegt, und wenn die Kosten, den Agenten zu
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Aktivitat 2 zu bewegen sehr hoch sind, dann lohnt es sich, relative Leistungsbeurteilung trotz Sabotage vorzunehmen. Der Grund ist, da die hohe Korrelation sehr gute Versicherung erlaubt, und da die Sabotage, gegeben die
hohen Kosten von Aktivitat 2, nicht sehr gravierend ist.

Proposition 8.2 Angenommen 2CA2  1 CA1. Dann ist A eine fal-

lende Funktion von rA, 22 und CA2 , und eine steigende Funktion von
CA1 .

Der Beweis folgt unmittelbar aus (8.5).

8.2.2 Seitenvertrage: Delegierte Kooperation
Es ist oft argumentiert worden, da die Agenten untereinander Absprachen tre en
konnen, um ihre gemeinsame Wohlfahrt - gegeben die Anreizschemata des Prinzipals - zu maximieren. Obwohl diese Moglichkeit sehr plausibel ist, fallt es schwer
sie theoretisch zu begrunden:

 Wenn die Agenten untereinander einen expliziten Vertrag uber bestimmte
Variablen schreiben, der von den Gerichten durchgesetzt werden soll, dann
hatte auch der Vertrag, den der Prinzipal mit den Agenten abgeschlossen
hat, auf diese Variablen konditionieren konnen. Also kann der zusatzliche
Vertrag, den die Agenten abschlieen, fur den Prinzipal nur schadlich sein.
Dann aber hatte der Prinzipal alle Seitenvertrage durch eine Generalklausel
in den Arbeitsvertragen ausschlieen sollen (was auch tatsachlicht geschieht).

 Wenn die Agenten untereinander eine implizite Absprache tre en, die als

Gleichgewicht in einem wiederholten Spiel zwischen den Agenten gestutzt
wird, dann stellt sich die Frage, warum nicht auch ein impliziter Vertrag mit
dem Prinzipal abgeschlossen wurde. Mogliche Antworten sind, da die Agenten moglicherweise Ereignisse beobachten konnen, die dem Prinzipal verborgen bleiben (z.B. die von ihnen gewahlten Anstrengungsleistungen), oder da
die Agenten regelmaiger interagieren, als sie dies mit dem Prinzipal tun, so
da hier unterschiedliche Diskontierungsfaktoren eine Rolle spiele.

Bisher sind diese Fragen noch nicht in formalen Modellen betrachtet worden. Stattdessen wird meistens die extreme Annahme gemacht, da die Agenten untereinander beliebige Seitenvertrage abschlieen und durchsetzen konnen.
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Wir werden hier nur den Fall technischer Unabhangigkeit betrachten. Wir wissen
bereits, da es bei technischen Interdependenzen optimal sein kann, Kooperation
zu fordern. Bei technischer Unabhangigkeit stellt sich die Frage, ob der Prinzipal
die Agenten trennen und relative Leistungsbeurteilung anwenden sollte, oder ob er
die Moglichkeit von Seitenvertragen ausnutzen und Kooperation an die Agenten
delegieren sollte.
Wir modi zieren das Modell wie folgt:

 Jeder Agent kann nur noch in einer Aktivitat tatig werden.
 Der produzierte Output ist:
{ x1 = a1 + 1 = a + 1
{ x2 = b2 + 2 = b + 2

Proposition 8.3 Angenommen, die Agenten konnen ihre Anstrengungsniveaus wechselseitig nicht beobachten, sondern kennen, wie der Prinzipal, nur x1 und x2 . Dann fuhrt die Moglichkeit von Seitenvertragen
immer zu einem Verlust fur den Prinzipal (und damit zu einem Wohlfahrtsverlust).

Beweisidee: In diesem Fall haben Seitenvertrage nur die Funktion, da die Agenten
sich damit wechselseitig versichern konnen. Dieselbe Versicherung, die ihnen der
Seitenvertrag bietet, hatte ihnen der Prinzipal aber auch direkt anbieten konnen.
Also ist die Moglichkeit von Seitenvertragen ein zusatzlicher Constraint fur den
Prinzipal, der seinen Nutzen nur verringern kann. Da die Agenten immer nur ihren
Reservationsnutzen erhalten, mu auch die soziale Wohlfahrt fallen.
Q.E.D.

Proposition 8.4 Angenommen, die Agenten konnen Ihre Aktivitaten
wechselseitig beobachten. Dann existiert ein kritischer Wert  2 (0; 1),
so da der Prinzipal von der Moglichkeit von Seitenvertragen pro tiert
falls  < . Umgekehrt, falls  > , sollte der Prinzipal die Agenten
trennen und relative Leistungsbeurteilung verwenden.
Beweis: Wenn Seitenvertrage moglich sind, lautet das Problem des Prinzipals:
max
a + b ; C2A a2 ; C2B b2 ; 12 rA T  ; 21 rB T 
; ;a;b
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unter den Nebenbedingungen:



0 + ( + )b0 ; CA a02 ; CB b02
(a; b) 2 arg max
(
+
)
a
1
1
2
2
a0 ;b0
2
2

und

n 0T 0
0T 0
( ; ) 2 arg min
0 ; 0 rA  + rB  ;

0+ 0=

+



o

(8.6)
(8.7)

Nebenbedingung (8.6) sagt, da die Agenten sich untereinander immer auf ein Paar
von Aktivitaten (a; b) einigen werden, das ihre gemeinsame Wohlfahrt maxmimiert.
Nebenbedingung (8.7) sagt, da sich der Prinzipal auf solche und beschranken
kann, die von den Agenten nicht zum Zwecke besserer Versicherung verandert werden konnen.
Wir wollen zunachst zeigen, da der Prinzipal im Fall stochastischer Unabhangigkeit ( = 0) von den Seitenvertragen zwischen den Agenten pro tiert. Sei die optimale Losung ohne Seitenvertrage gegeben durch (a; b; 1 ; 2). (Beachte, da bei
stochastischer Unabhangigkeit 2 = 0 und 1 = 0 optimal ist.) Diese Losung ist
charakterisiert durch:
1
2

= CA a
= CB b

(8.8)
(8.9)

Nehmen wir jetzt an, da die Agenten Seitenvertrage abschlieen konnen. Betrachte
das folgende Problem:
(X
)
2
0
2
2
0
2
2
min
rA i i + rB i i
0; 0
unter den Nebenbedingungen:

i=1

0

0

1+ 1
0
0
2+ 2

=
=

1
2

(8.10)
(8.11)

wobei 1 und 2 die optimalen Parameter aus dem Problem ohne Seitenvertrage
sind. Die Nebenbedingung garantiert, da die Agenten unter dem Vertrag ( 0; 0)
mit Seitenvertragen exakt dieselben Anstrengungsniveaus wahlen werden, wie unter
dem Vertrag ( 1 ; 2) ohne Seitenvertrage. Allerdings konnen sie jetzt ( 0; 0) so
wahlen, da ihr Risiko minimiert wird. Die Losung des obigen Problems lat sich
leicht ausrechnen und ist gegeben durch:
^1 = rrB 1
(8.12)
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^2 = rB 2
(8.13)
r
^1 = rA 1
(8.14)
r
^1 = rA 1
(8.15)
r
wobei r = rA + rB . Wenn der Prinzipal den Agenten diesen Vertrag anbietet und
Seitenvertrage zulat, stellt er sich echt besser als wenn er die Agenten separiert.
Der Grund ist, da der Prinzipal dieselben Aktionen implementiert, aber einen
geringeren Lohn zahlen mu , weil das Risiko der Agenten geringer ist. Beachte,
da die Kooperation der Agenten hier entscheidend ist. Nur, weil die Agenten
sich wechselseitig kontrollieren konnen, werden sie tatsachlich dieselben Aktionen
wahlen.
Bei perfekter Korrelation ( = 1) kann das First Best durch relative Leistungsbeurteilung erreicht werden, also ist Kooperation zwischen den Agenten nie optimal.
Itoh zeigt, da der Payo des Prinzipals bei Seitenvertragen eine fallende Funktion
von  ist, was die Existenz einen kritischen Wertes von  impliziert.
Q.E.D.
Bemerkungen:

 Der Prinzipal pro tiert hier von der Kooperation der Agenten nicht, weil sich
die Agenten untereinander besser versichern konnen. Jede mogliche Versicherung kann ihnen auch direkt durch den Prinzipal angeboten werden.

 Es sind auch nicht technische Interdependenzen in der Produktion, die fur
das Resultat verantwortlich sind.

 Der entscheidende Punkt ist vielmehr, da die Agenten sich hier selbst wechselseitig beaufsichtigen, und darum das Moral Hazard Problem verringern.

8.3 Anreize durch Karriere
8.3.1 Indirekte Anreizmechanismen
Bisher haben wir uns nur mit expliziten Anreizmechanismen beschaftigt. Zumindest
bei Managern sind jedoch indirekte Anreize, die sich aus dem Umfeld ergeben,
in dem der Manager operiert, und die nicht in Vertragen festgelegt sind, ebenso
wichtig. Von Bedeutung sind insbesondere:
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 Der Wettbewerb auf den Produktmarkten. Es ist oft argumentiert worden,

da Slack des Managers nur existieren kann, wenn unvollstandiger Wettbewerb auf den Produktmarkten herrscht. Bei vollstandigem Wettbewerb konne
eine Firma, die nicht vollstandig ezient operiert, nicht uberleben. Bisher gibt
es nur eine recht kleine Literatur zur Interaktion von Wettbewerb auf den
Produktmarkten und Managementanreizen. Siehe insbesondere Hart (1983),
Scharfstein (1988), Hermalin (1992) und Schmidt (1994).

 Der Wettbewerb auf dem Markt fur Unternehmenskontrolle. Es ist argumen-

tiert worden, da die Bedrohung durch mogliche Takeover wirksame Arbeitsanreize fur Manager gibt. Wenn das Unternehmen schlecht gefuhrt wird,
konnen \Raider" das Unternehmen aufkaufen und das Managementteam durch
ein anderes ersetzen. Siehe Jensen (1986), aber auch Shleifer und Summers
(1988) und Schnitzer (1992).

 Karrierestreben. Wenn ein Manager heute erfolgreich ist, signalisiert er damit
dem Markt fur Manager, da er ein fahiger Manager ist, was Auswirkungen
auf seinen Marktwert und damit auf sein zukunftiges Gehalt hat. Dieser E ekt
ist in einem sehr schon Modell von Holmstrom (1982) analysiert worden. Ich
mochte dieses Modell hier darstellen, weil es in eine neue Klasse von Modellen
(\signal jamming" Modelle) einfuhrt, die wir bisher noch nicht kennengelernt
haben.

8.3.2 Das Modell
Wir betrachten einen risikoneutralen Manager, der seine Leistungen auf einem kompetitiven Markt fur Manager anbietet. Auf dem Markt ist der Gleichgewichtslohn
des Managers gerade gleich seinem erwarteten Grenzprodukt. Der Markt beobachtet in jeder Periode den Output, den der Manager produziert hat. Aber: der Output
ist nicht gegenuber den Gerichten veri zierbar. Darum kann der Arbeitsvertrag des
Managers nicht auf seinen Output konditionieren, sondern der Manager bekommt
in jeder Periode nur einen festen Lohn angeboten. (Beachte: Das ist eines der ersten
Modelle, in dem zwischen beobachtbaren und veri zierbaren Groen unterschieden
wird. In gewisser Weise ein Vorlaufer der Literatur uber unvollstandige Vertrage.)

yt =  + at + t

{

Output in Periode t

Fahigkeit des Managers.  wird von der Natur aus einer Normalverteilung mit Mittelwert m0 und Varianz 1=h0 gezogen.
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{ at Arbeitsanstrengung des Managers in Periode t
{ t Storterm. Die Storterme sind unabhangig normalverteilt mit Mittelwert 0 und Varianz 1=h

Manager und Markt beobachten am Ende jeder Periode yt, kennen aber weder 
noch t . Der Manager hat private Information uber die von ihm gewahlte Aktion
at , die der Markt nicht beobachtet.
Beachte, da der Manager seine Fahigkeit selbst nicht kennt. Das macht das Modell
technisch sehr viel einfacher (keine Signalling E ekte), ist aber auch nicht unrealistisch. In vielen Situationen wei man selbst uber seine Fahigkeiten nicht viel
mehr, als \der Markt". Beispiel: Student zum Beginn der Promotion wei wahrscheinlich nicht viel mehr uber die Erfolgschancen seiner Promotion als die Leiter
der Graduiertenkollegs, bei denen er sich bewirbt.
In jeder Periode bekommt der Manager einen Lohn angeboten, der seinem erwarteten Output dieser Periode entspricht:

wt = E (yt) = E ( j It ) + at

(8.16)

Hierbei ist E ( j It ) der beste Schatzer der Fahigkeiten des Managers gegeben
die Informationen It, die bis zum Zeitpunkt t o entlich verfugbar ist, d.h. alle
Beobachtungen uber vergangene yt;i. In den Erwartungswert von yt iet auerdem
at ein: Der Markt kann das Anstrengungsniveau des Managers zwar nicht beobachten, wei aber, welches at der Manager im Gleichgewicht wahlen wird. Das ist
at .
Die Nutzenfunktion des Managers ist gegeben durch:

U =

T
X
t=1

t;1 [w

t ; g (at )]

(8.17)

wobei g0() > 0 und g00() > 0.
Der Manager wahlt seine Aktion at so, da

at 2 arg max

T
X
 =t

 ;t;1 [E (w


j I ) ; g(a )]

(8.18)

Betrachte zunachst den Fall T = 1. In diesem Fall wird der Manager a1 = 0 wahlen.
Also ist der Lohn des Managers:

w1 = E () = m0

(8.19)

238KAPITEL 8. ANWENDUNGEN VON PRINZIPAL-AGENTEN MODELLEN
Wenn es mehr als eine Periode gibt, hat der Agent jedoch einen Anreiz zu arbeiten,
um die Perzeption seiner Fahigkeiten durch den Markt zu beein ussen.
Wie werden die beliefs uber die Fahigkeiten des Managers durch den Markt upgedated? Sei
zt = yt ; at =  + t
(8.20)
das Signal, da der Markt uber  erhalt. Sei ferner mt+1 der Erwartungswert der
Fahigkeit des Managers, den der Markt zu Beginn von Periode t + 1 gebildet hat.
Dann gilt:
mt+1 = Et ( j It) = t mt + (1 ; t)zt
(8.21)
wobei
ht
(8.22)
t =
ht + h
ht = ht;1 + h = h0 + t  h
(8.23)
Diese Regel zum Updaten von Normalverteilungen ist aus der Statistik wohlbekannt. Beachte:

 Wenn  normalverteilt ist und man ein normalverteiltes Signal uber die Realisation von  beobachtet, dann ist auch die posteriore Verteilung uber  eine
Normalverteilung.

 Der upgedatete Erwartungswert von  ist eine konvexe Kombination aus dem
ursprunglichen Erwartungswert von  (mt ) und der Beobachtung zt .

 Der Erwartungswert mt ist eine erschopfende Statistik fur It;1 = (z1 ; : : : ; zt;1)
in Bezug auf .

 Die Gewichte

haben eine naturliche Interpretation: Wenn h gro im Vergleich zu ht ist, dann sollte die Schatzung groeres Gewicht auf zt legen.
t

 limt!1 ht = 1

) limt!1 V ar() = 0

) limt!1 mt = , d.h.,

langfristig wird der Markt die Fahigkeit des Managers perfekt kennenlernen.

 limt!1 t = 1, d.h., langfristig wird immer weniger Gewicht auf neue Informationen gelegt. Diese Eigenschaft gilt nicht, weil spatere Signale weniger Information enthalten. Jede Outputmenge hat denselben Informationsgehalt,
aber die relative Bedeutung spater Beobachtungen im Vergleich zum bereits
angehauften Wissen wird immer kleiner.
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Wie entwickelt sich der Lohn des Managers:
wt+1 = E ( j It ) + at+1
= mt+1 + at+1
= t mt + (1 ; t)zt + at+1
= t mt + (1 ; t)yt ; (1 ; t)at + at+1
= t mt + (1 ; t)( + at + t ) ; (1 ; t )at + at+1
Beachte:

(8.24)
(8.25)
(8.26)
(8.27)
(8.28)

 wt+1 hangt nicht von at+1 ab, da der Lohn ja im voraus und unabhangig von

yt+1 bezahlt wird. Er hangt nur von der xen Erwartung des Marktes at+1
ab.
 Aber: Die Aktion at hat einen Ein u auf wt+1. Das ist der Fall, weil der
Markt at nicht beobachten kann. Der Markt glaubt, da der Manager at
gewahlt hat, aber at ist unabhangig von at .
 Wenn der Markt at beobachten konnte, dann wurden sich at und at gerade
wechselseitig aufheben.
Die Auswirkung von at auf wt+1 ist gegeben durch:
@wt+1 = (1 ; )
t
@at
Betrachte jetzt wt+2:
wt+2 = t+1 mt+1 + (1 ; t+1 )zt+1 + at+2
= t+1 [ t mt + (1 ; t )( + at + t ) ; (1 ; t )at ]
+(1 ; t+1 )zt+1 + at+2
Also gilt:
@wt+2 =
t+1 (1 ; t )
@at
@wt+3 =
t+2 t+1 (1 ; t ) : : :
@a
t

(8.29)
(8.30)
(8.31)
(8.32)
(8.33)

Also fuhrt eine marginale Erhohung von at zu einer Erhohung der abdiskontierten
zukunftigen Nutzensumme in Hohe von
;t @w
@U = TX
 t+ ;g 0 (a ) = 0
(8.34)
t
@at
@at
 =1

|

{z

= kt

}
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Die Bedingung erster Ordnung fur Nutzenmaximierung verlangt:

kt = g0(at)

(8.35)

Beachte, da kt eine streng monoton fallende Funktion in t ist. Also ist auch at
monoton fallend in t. Wenn T = 1, dann gilt: limt!1 kt = 0, also gilt auch:
limt!1 at = 0 (Beachte, da (1 ; t ) ! 0 falls t ! 1).
Bemerkungen:
1) Ezienz erfordert, da g0(aFB
t ) = 0. Der Manager arbeitet also zum Beginn
seiner Karriere zu hart, danach zu wenig.
2) Der Manager versucht die Perzeption seiner Fahigkeiten durch den Markt zu
beein ussen, indem er zu Beginn seiner Karriere sehr hart arbeitet. Aber: Der
Markt antizipiert dieses Verhalten naturlich und bildet korrekte Erwartungen
uber den tatsachlichen Arbeitseinsatz des Managers. Der Manager kann den
Markt in einem rationalen Erwartungsgleichgewicht nicht tauschen.
Warum arbeitet der Manager dennoch so hart? Jeder erwartet, da er hart
arbeitet und deshalb einen hohen Output produziert. Wurde er weniger hart
arbeiten und weniger Output produzieren, wurde der Markt daraus schlieen,
da der Manager nur geringe Fahigkeiten hat. In Amerika nennt man diesen
E ekt den \rat race e ect".
Beispiele: Manager, Rechtsanwalte und junge Professoren arbeiten oft sehr
hart am Anfang ihrer Karriere, wahrscheinlich inezient hart. Warum? Da
jeder davon ausgeht, da sie sehr hart arbeiten, wurde ein geringer Output
nicht auf weniger hartes arbeiten, sondern auf niedrigere Fahigkeiten hinweisen.
3) Fruhe Signale sind sehr viel wichtiger als spate Signale, weil der Markt noch
eine weniger genaue Erwartung uber die Fahigkeiten des Managers hat. Darum beein uen fruhe Signale die Perzeption des Marktes (und damit den
zukunftigen Lohn) sehr viel starker als spatere Signale.
Das erklart zum Beispiel, warum junge Doktoranden in den Seminaren typischerweise sehr viel weniger sagen als altere Doktoranden oder Habilitanden.
Die jungen Doktoranden wissen, da jede ihrer A uerungen von den Professoren als wichtiges fruhes Signal uber ihre Fahigkeiten interpretiert wird. Die
Professoren wissen, da die jungen Doktoranden das wissen, und da sie deshalb nur dann etwas sagen werden, wenn sie glauben, da es wirklich gut ist.
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Also ist eine sehr dumme Frage tatsachlich ein sehr schlechtes Signal, weil der
junge Doktorand sie fur eine sehr gute Frage gehalten haben mu, sonst hatte
er sie nicht gestellt. Auf der anderen Seite mussen die alteren Doktoranden
und Habilitanden weniger wahlerisch mit ihren Fragen sein. Bei ihnen haben
die Professoren schon eine recht genaue Vorstellung uber ihre Fahigkeiten,
die durch ein schlechtes Signal nicht mehr so stark beein ut wird. Da jeder
wei, da hier die Qualitat der Fragen nicht mehr so wichtig ist, wird auch
niemand mehr erwarten, da diese Leute nur ihre besten Fragen stellen. Also
ist eine dumme Frage auch aus diesem Grund nicht mehr so schlimm.
4) Diese Art von Modellen, die durch Holmstrom (1982) begrundet wurden,
heien \signal jamming" Modelle.
5) Wenn das Signal yt eine hohe Varianz hat (h ist klein), dann wird der Markt
relativ wenig Gewicht auf zt legen, um mt upzudaten, d.h. t liegt nahe bei
1. Das bedeutet, da der Agent einen geringeren Anreiz hat, zu Beginn seiner
Karriere hart zu arbeiten. Etwas formaler:
Wenn h sinkt, steigen alle t. Also mussen alle at fallen.
Dieser E ekt kann nutzlich sein, wenn der Agent zum Beginn seiner Karriere
zu hart arbeiten. In diesem Fall konnte seine Firma bestrebt sein, den Manager etwas zu \verstecken", um sein Signal weniger informativ zu machen. So
konnte man die Tatsache erklaren, da groe Anwaltskanzleien und Unternehmensberatungs rmen ihre jungen Mitarbeiten nur im zweiten Glied (und
etwas abgeschirmt von der O entlichkeit) arbeiten lassen (Bob Gibbons).
7) Eine Eigenschaft dieses Modells, die nicht ganz uberzeugend ist, ist, da
der Manager zum Ende seiner Karriere uberhaupt nicht mehr arbeiten wird.
Holmstrom bietet eine Variante dieses Modells an, in dem die Fahigkeit des
Managers  uber die Zeit variieren kann und einem Markov-Prozess folgt.
In diesem Fall wird der Manager auch fur t gegen 1 einen positiven Arbeitseinsatz leisten. Aber, dieser Arbeitseinsatz wird typischerweise nicht efzient sein.
8) Karriereuberlegungen konnen auch andere interessante E ekt haben. Nehmen
wir zum Beispiel an, da der Manager in jeder Periode ein Investitionsprojekt
auswahlen mu. Der Ertrag der Investion ist ein Signal uber die Fahigkeiten
des Managers. Selbst, wenn die Projektauswahl fur den Manager kostenlos ist,
kann es passieren, da er nicht diejenigen Projekte auswahlt, die den hochsten
Kapitalwert haben. Wenn der Manager beispielsweise risikoavers ist, konnte
er Projekte auswahlen, die mit wenig Risiko verbunden sind, selbst wenn ihr

242KAPITEL 8. ANWENDUNGEN VON PRINZIPAL-AGENTEN MODELLEN
erwarteter Ertrag relativ niedrig ist. Siehe auch Holmstrom und Ricard-iCosta (1986) und U bungsaufgabe 3 aus Kapitel 3.

Kapitel 9
Schuldvertrage
Finanzielle Vertrage drangen sich als Untersuchungsgegenstand fur einen Vertragstheoretiker geradezu auf:
- Finanzielle Vertrage sind typischerweise standardisiert, und verschiedene standardisierte Vertrage sind in ihrer sehr spezi schen Form uber Jahrhunderte
hinweg praktisch unverandert geblieben. Ein gutes Beispiel sind Schuldvertrage. Ein Schuldvertrag regelt die Aufteilung eines Zahlungsstromes und
die Allokation von Kontrollrechten uber physische Kapitalguter zwischen einem Schuldner und einem Glaubiger. Dabei bekommt der Glaubiger in guten
Zustanden der Welt eine konstante Zahlung (hier ndet also keine Risikoteilung statt). In diesen Zustanden liegen alle Kontrollrechte beim Schuldner. In schlechten Zustanden der Welt bekommt der Schuldner dagegen gar
nichts, wahrend der Glaubiger den gesamten Zahlungsstrom und zusatzlich
die Kontrollrechte erhalt. Warum ist gerade diese Form von Vertragen seit
Jahrtausenden milliardenfach benutzt worden?
- Die meisten beobachteten nanziellen Vertrage widersprechen o ensichtlich
den Einsichten der Theorie uber Moral Hazard und Adverse Selektion. Diese
Theorie besagt, da die optimalen Vertrage sehr sensitiv auf alle relevante
Information reagieren sollten. Das ist bei Schuldvertragen ganz sicher nicht
der Fall. Es gibt also einen Erklarungsbedarf.

- Dieser Erklarungsbedarf ist von den Corporate Finance Okonomen
seit langem anerkannt. Beispielsweise ist die Frage nach der optimalen Kapitalstruktur der Firma eine der herausragenden Fragen, die noch nicht zufriedenstellend beantwortet werden konnte.
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- Es gibt eine fast unuberschaubare Menge empirischer Daten uber die tatsachliche Struktur von nanziellen Vertragen, die es ermoglichen, die Theorien empirisch zu testen.

Aus diesen Grunden werden wir relativ ausfuhrlich mit nanziellen Vertragen beschaftigen, in diesem Kapitel mit Schuldvertragen, in Kapitel 10 mit der optimalen Kapitalstruktur der Unternehmung.

9.1 Costly State Veri cation Models
Townsend (1979) und Gale und Hellwig (1985) waren die ersten, die versucht haben, Schuldvertrage als second-best optimale Losungen eines Anreizproblems zu
erklaren. Meine Darstellung stutzt sich auf Gale und Hellwig, aber die wesentlichen Ideen nden sich bereits in Townsend. Das Gale-Hellwig Modell ist sehr
einfach und sehr elegant, darum mochte ich es gerne ausfuhrlich erlautern.
Betrachte einen risikoneutralen Unternehmer, U , der ein pro tables Investitionsprojekt aber keine eigenen nanziellen Mittel hat. Er braucht einen xen Betrag K ,
um die Investition zu nanzieren. Auf dem Kapitalmarkt gibt es viele risikoneutrale
Investoren, I , von denen jeder bereit ist, das Projekt zu nanzieren, solange er eine
erwartete Ruckzahlung in Hohe von (1 + r)K bekommt, wobei r der Marktzins ist.
Der Ertrag y~, den das Investitionsprojekt hervorbringt, ist eine Zufallsvariable. Das
Problem besteht darin, da die Realisation y zunachst nur vom Unternehmer, nicht
aber von dem Investor beobachtet wird. Der Investor kann jedoch den tatsachlichen
Ertrag y zu Kosten c(y) veri zieren. Diese Ver zierungskosten treiben das Modell.
Daher auch der Name: \costly state veri cation models".
Was fur Vertrage sind in dieser Situation moglich. Betrachte die folgende Klasse
von Revelationsmechanismen:
fB (y); s(y)g
mit der Interpretation

B (y) 2 f0; 1g ist die Entscheidung, ob der Zustand ver ziert wird oder nicht,
falls der Unternehmer behauptet, der wahre Ertrag sei y, und
s(y) ist die Zahlung des Unternehmers an den Investor falls er y behauptet.
Wenn eine Veri zierung statt ndet und der Unternehmer gelogen hat verliert er
das gesamte y an den Investor. Diese Klasse von Vertragen ist schon sehr allgemein.
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Sie schliet jedoch randomisierende Kontrollen aus, die von Gale und Hellwig nicht
berucksichtigt worden sind.
Sei

B0 = fy j B (y) = 0g
B1 = fy j B (y) = 1g
Anreizvertraglichkeit verlangt:
(a) Wenn y 2 B0 , dann mu s(y) so gewahlt sein, da der Unternehmer keinen
Anreiz hat y~ 6= y zu behaupten. Also mu gelten:

y ; s(y)  y ; s(~y) 8 y; y~ 2 B0
Das ist aquivalent zu:

s(y)  s(~y) 8 y; y~ 2 B0
s(~y)  s(y) 8 y; y~ 2 B0
was impliziert:

s(y) = s(~y) = s0 8 y; y~ 2 B0
Das ist intuitiv sehr einleuchtend: Wurde die Zahlung des Unternehmers in
Zustanden variieren, in denen er nicht kontrolliert wird, wird er immer den
Zustand mit der niedrigsten Zahlung behaupten.
Beachte, da es sich fur den Unternehmer nie lohnen kann y~ 2 B1 zu behaupten, wenn der wahre Zustand y 6= y~ ist, weil diese Luge mit Sicherheit
entdeckt wird, und der Unternehmer in diesem Fall den gesamten Ertrag
verliert.
(b) Wenn y 2 B1 , dann mu s(y) so gewahlt sein, da der Unternehmer keinen
Anreiz hat, y~ 2 B0 zu behaupten. Also mu gelten:

y ; s(y)  y ; s(~y) 8 y 2 B1; y~ 2 B0
= y ; s 0 8 y 2 B1
Also mu gelten:

s(y)  s0

8 y 2 B1
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Das optimale Vertragsproblem ist also:

Z

max [y ; s(y)] dF (y)
s(y);B(y)
y

unter den Nebenbedingungen:
- Teilnahmebedingung fur den Investor (PC):

Z

y

[s(y) ; c(y)B (y)] dF (y)  (1 + r)K

- Anreizvertraglichkeitsbedingung fur den Unternehmer (IC):

s(y) = s0
s(y)  s0

8 y 2 B0
8 y 2 B1

- Vermogensbeschrankung des Unternehmers (WC):

y ; s(y)  0

8y

Wir mochten zeigen, da der optimale Vertrag ein Schuldvertrag ist. Wir beweisen
dies, indem wir fur jeden beliebigen Vertrag, der die obigen Nebenbedingungen
erfullt, zeigen, da es einen Schuldvertrag gibt, der ebenfalls die Nebenbedingungen
erfullt und wenigstens schwach besser ist:
Betrachte einen beliebigen Vertrag fs(y); B (y)g, der (PC), (IC) und (WC) erfullt.
Konstruiere einen neuen Vertrag fs~(y); B~ (y)g mit demselben s0 wie folgt:

B~0 = fy j y  s0g
B~1 = fy j y < s0 g
s~(y) = y falls y 2 B~1
Dieser neue Vertrag erfullt o ensichtlich (IC) und (WC).
Beachte, da B~1  B1 , denn: y 2 B~1 impliziert y < s0 , was impliziert, da y ; s0 <
0. Wenn also y 2 B0 gelten wurde, dann ware (WC) verletzt, ein Widerspruch.
Also mu y 2 B1 gelten. Dieses Argument zeigt, da die Region, in der veri ziert
wird, unter dem neuen Vertrag nur kleiner geworden sein kann.
Betrachte jetzt (PC):
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- Falls y 2 B0 bleibt I's Auszahlung unverandert. (Da die Veri zierungsregion
kleiner wird, mu die Nicht-Veri zierungsregion wenigstens schwach grosser
werden. Das heit, da fur alle y 2 B0 auch y 2 B~0 gelten mu . Da s0
unverandert bleibt, andert sich in B0 also nichts.
- Falls y 2 B1 , dann steigt I's Auszahlung. Um das zu sehen, mussen zwei Falle
unterschieden werden:
Angenommen y 2 B~1. Der alte Vertrag sah die Zahlung s(y)  y (wegen
(WC)) vor. Der neue Vertrag erhoht diese Zahlung auf s(y) = y.
Angenommen y 2 B1 nB~1. Dann gilt s~(y) = s0  s(y) (wegen (IC)), so
da die Zahlung auch hier wenigstens schwach gestiegen ist.
Also steigt I's Auszahlung und (PC) wird gelockert.

R

Der gesamte U berschu , y [y ; s~(y) + s~(y) ; c(y)B~ (y)]df (y), steigt ebenfalls an,
weil es weniger Veri kationen gibt.
Also konnen wir die Zahlung s0 an I verringern bis (PC) wieder mit Gleichheit bindet. Dadurch wird keine der Nebenbedingungen verletzt, und die Veri zierungsregion wird noch weiter verkleinert. Der Unternehmer ist nach dieser A nderung
eindeutig besser gestellt, als mit dem alten Vertrag.
Damit haben wir gezeigt, da optimale Vertrage der folgenden Form existieren:

y  s0
s(y) = ys falls
0 falls y  s0
Aber das ist ein Schuldvertrag.
Es bleibt zu zeigen, da ein Schuldvertrag ein eindeutig optimaler Vertrag ist:
Angenommen ein Nicht-Schuldvertrag fs(y); B (y)g ware ebenfalls optimal. Wieder
ware es nach dem obigen Verfahren moglich, daraus einen optimalen Schuldvertrag
abzuleiten. Da beide Vertrage optimal sind, mussen beide den sozialen U berschu
maximieren. Also mu gelten:
Z h
i
y ; c(y)B (y) ; y + c(y)B~ (y) dF (y) = 0
y

)

Z

h
i
c|{z}
(y) B~ (y) ; B (y) dF (y) = 0
y
|
{z
}
>0

0

Da B~1  B1 mu gelten, da B~ (y)  B (y) 8 y. Dann kann die obige Gleichung
aber nur erfullt sein, wenn B~ (y) = B (y) 8 y gilt. Also ist s~(y) = s(y) = s0 falls
B~ (y) = B (y) = 0.


KAPITEL 9. SCHULDVERTRAGE

248

Ist es moglich, da sich die beiden Vertrage in der Veri zierungsregion unterscheiden, d.h., s(y) 6= s~(y) fur einige y mit B (y) = B~ (y) = 1? Anreizvertraglichkeit
verlangt, da s(y)  y. Da s~(y) = y konnen sich die Vertrage nur unterscheiden,
wenn fur einige y gilt, da s(y) < y. Aber da ist ein Widerspruch zu der Annahme, da sowohl s(y) als auch s~(y) optimal sind, da s(y) zu einer strikt hoheren
Auszahlung fur den Unternehmer fuhrt.

Bemerkungen:

1) Schones und sehr einfaches Modell, das mit wenigen Annahmen auskommt.
Wichtig ist nur da es Veri zierungskosten gibt. Wie die Funktion c(y) aussieht, ist dagegen ganz egal. Trotzdem sehr starkes Resultat.
2) Die Veri zierungskosten werden von Gale und Hellwig als Kosten eines Konkursverfahrens interpretiert. Solange der Schuldner Zins und Tilgung zahlt,
interessieren sich die Glaubiger nicht fur den tatsachlichen Gewinn. Wenn
der Kredit jedoch nicht bedient wird, kommt es zum Konkursverfahren, in
dem die Konkursmasse festgestellt und an die Glaubiger ubertragen werden
mu. Die Konkursmasse wird jedoch zunachst zur Begleichung der Verfahrenskosten verwendet, was oft einen erheblichen Teil restlichen Vermogenswerte verschlingt.
3) Problem: Gale und Hellwig betrachten nicht die Moglichkeit von stochastischer Kontrolle. Es lassen sich leicht Beispiele konstruieren, in denen es optimal ist, in bestimmten Zustanden der Welt nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zu inspizieren. Wenn das moglich ist, sind Schuldvertrage nicht
mehr optimal.
4) Das Modell ist zu einfach um die Ausgabe unterschiedlicher Vermogenstitel
zu erklaren. Eigenkapital (outside equity) hat keinen Platz hier, ebensowenig
wie verschiedene Klassen von Schulden (vorrangige und nachrangige).
5) Das Modell ignoriert die Moglichkeit von Nachverhandlungen. Beispiel:

c(y) = 20
s0 = 100
Unternehmer erklart Gewinn von y = 60.
Wird der Investor in dieser Situation tatsachlich ein Konkursverfahren einleiten. Er wei da der Unternehmer im Gleichgewicht die Wahrheit gesagt hat.
Also konnte der Investor sich mit den 60 zufriedengeben und auf ein teures
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Konkursverfahren verzichten. Aber dann hat der Unternehmer einen Anreiz
zu lugen.
Selbst wenn der Investor wei , da der Unternehmer lugt, kann er dennoch
von einem Konkursverfahren zuruckschrecken. Beispiel:
Angenommen, y = 110 mit Wahrscheinlichkeit 1.
Der Unternehmer behauptet jedoch frech y = 91.
Wenn der Investor veri ziert, bekommt er 90 < 91. Also sollte er die 91
nehmen.
Die Moglichkeit von Wiederverhandlungen konnte erklaren, warum Kredite
meist durch Finanzintermediare (Banken) vergeben werden. Da diese viele
Kredite vergeben, haben sie ein Interesse daran, eine Reputation dafur aufzubauen, nie nachzuverhandeln. Wenn der Schuldner jedoch sehr gro ist,
vergessen auch Banken gelegentlich ihre Reputation.
6) In einem zweiten Aufsatz, analysieren Gale und Hellwig (1989, International
Economic Review), das Nachverhandlungsspiel. Das zentrale Problem besteht
darin, da die Nachhandlung unter asymmetrischer Information uber y stattndet. Mit seinem Nachverhandlungsangebot signalisiert der Unternehmer
moglicherweise Information uber sein tatsachliches y. In solchen Signalisierungsspielen existieren typischerweise sehr viele Gleichgewichte. Gale und
Hellwig benutzen das Konzept der \strategic stability" von Kohlberg und
Mertens um bestimmte Gleichgewichte als besonders plausibel auszuzeichnen. Sehr schwieriger Aufsatz.

9.2 Nicht-ver zierbarer Cash Flow
In dem Modell von Gale und Hellwig (1985) treten zwei Arten von Inezienzen
auf:
1) Mit positiver
Wahrscheinlichkeit mussen Ver zierungskosten aufgewendet werR
den, y d(c)B (y)dF (y) > 0, sonst wurde der Unternehmer seinen Ertragstrom
nicht mit dem Investor teilen. Das Modell zeigt, da diese Ver zierungskosten
durch einen klassischen Schuldvertrag minimiert werden.
2) Es kann passieren, da eine an sich eziente Investition nicht durchgefuhrt
werden kann, weil ihre Kapitalwert kleiner ist, als die erwarteten Veri zierungskosten. In diesem Fall kann das Projekt nicht nanziert werden.
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Obwohl diese Inezienzen sehr plausibel sind, bleiben sie aus zwei Grunden unbefriedigend.

 Wenn wir die Veri zierungskosten als Kosten eines Konkursverfahrens interpretieren, dann werden in diesem Modell die sozialen Kosten von Konkursen
nicht erklart, sondern als exogen gegeben betrachtet. Letztlich sind es nur die
Kosten, die fur den Konkursverwalter anfallen.

 Wenn die Veri zierungskosten niedrig sind, dann sind auch die erwarteten

Inezienzen klein. Empirisch betrachtet scheinen die reinen Kosten eines
Konkursverfahrens nicht sehr gro zu sein. Dennoch scheinen die sozialen
Kosten von Konkursen ganz erheblich zu sein.

Was sind die sozialen Kosten von Konkursen? Im Verlauf eines Konkursverfahrens werden die Kapitalguter eines Unternehmens typischerweise liquidiert, d.h.,
sie werden separat oder gemeinsam an einen anderen Eigentumer (z.B. die Banken) ubertragen.
Wann sollte eine solche Liquidation statt nden? O enbar immer dann, wenn der
Kapitalwert der Kapitalguter steigt, wenn sie an andere Eigentumer ubertragen
werden. Wenn der Gegenwartswert der zukunftigen Ertrage am hochsten in der
bestehenden Verwendung ist, dann ist eine Liquidierung inezient.
Um Kapitalguter einer ezienteren Verwendung zuzuruhren, braucht man kein
Konkursverfahren. Auch der Eigentumer eines Unternehmens hat die richtigen Anreize, die Kapitalguter zu verkaufen, falls es einen Bieter gibt, der bereit ist, mehr
dafur zu zahlen, als dem Barwert der Kapitalguter in ihrer jetztigen Verwendung
entspricht. Darum kann man in den meisten Fallen davon ausgehen, da Konkursverfahren zu inezienten Liquidationen fuhren.
Wann kommt es zu Konkursverfahren? Ein Konkursverfahren wird eingeleitet,
wenn ein Unternehmen mit seinen Zins- und Tilgungszahlungen in Verzug gerat.
Das kann passieren wenn das Unternehmen entweder in Liquiditatsschwierigkeiten
kommt und nicht genugend cash ow produziert, um seinen Verp ichtungen nachzukommen (liquidity default), oder wenn das Unternehmen sich durch die Konkurserklarung einen hoheren Gewinn verspricht (strategic default). Beides hat nichts
damit zu tun, ob die Kapitalguter aus Ezienzgrunden einem neuen Eigentumer
zugefuhrt werden sollten oder nicht.
Beispiel: Eurotunnel, die Gesellschaft, die den Kanaltunnel betreibt, ist in erheblichen nanziellen Schwierigkeiten. Es ist moglich, da das ganze Projekt inezient war und nicht hatte durchgefuhrt werden sollen. Nachdem die Kosten fur den
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Tunnel aber einmal versenkt sind, sollte der Kanaltunnel ohne Zweifel betrieben
werden. Nehmen wir einmal an, die jetztigen Betreiber des Kanaltunnels haben bereits soviel Erfahrung gewonnen, da es keinen besseren Betreiber fur dieses Projekt
gibt.1 Aus Ezienzgesichtspunkten sollte der Tunnel also nicht liquidiert werden.
Dennoch kann es sein, da der Tunnel nicht genugend Ertrage erwirtschaftet, um
Zinsen und Tilgung zu bezahlen, jedenfalls behaupten das die Betreiber. Wenn die
Banken in dieser Situation ein Konkursverfahren einleiten, kann es zu erheblichen
Inezienzen kommen:

 Wahrscheinlich mu der Tunnel fur Monate stillgelegt werden, so da in dieser

Zeit gar keine Ertrage erwirtschaftet werden.
 Einige Kapitalguter, z.B. die Einsenbahnwaggons und die Lokomotiven, sind
mit Sicherungsrechten belegt. Moglicherweise werden sie von den Banken, die
uber diese Sicherheiten verfugen, sofort in alle Welt verkauft. Es kann Jahre
dauern, bis neue Zuge zur Verfugung stehen, usw.

Unter diesen Inezienzen leiden nicht nur die Eigenkapitalgeber, deren Aktien in
diesem Fall wertlos werden, sondern auch die Banken, die im Konkursfall moglicherweise noch weniger bekommen, als das wenige, was die Tunnelgesellschaft zur
Zeit freiwillig zahlt. In diesem Fall ist zu erwarten, da es zu Nachverhandlungen
der Kreditvertrage kommt. Genau das geschieht im Fall von Eurotunnel alle halbe
Jahre auf's Neue.
Fazit: Es ware wunschenswert, ein Modell von Schuldvertragen zu haben, in denen
die sozialen Inezienzen von Konkursen endogen erklart werden. Ferner sollte das
Modell die Moglichkeit von Nachverhandlungen zulassen.
Im folgenden mochte ich ein Modell von Bolton und Scharfstein (1990, 1994)
vorstellen, da versucht, diesen Anspruch einzulosen. Ein von der Grundstruktur
her ahnliches, aber sehr viel komplizierteres Paper mit derselben Intention ist Hart
und Moore (1989).
Betrachte wieder einen risikoneutralen Unternehmer mit der Idee fur ein pro tables Investitionsprojekt aber ohne Geld. Er benotigt den xen Betrag K , um die
Investition durchzufuhren. Die Investition fuhrt zu Auszahlungen in zwei Perioden,
y1 und y2. Die Auszahlung in der 1. Periode ist
 x mit Wahrscheinlichkeit p
y1 = 0 mit Wahrscheinlichkeit 1 ; p
Gabe es einen besseren Betreiber, dann wurden die jetztigen Eigentumer ihr Eigenkapital
freiwillig an ihn verkaufen.
1
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Die Auszahlung y2 sei deterministisch. Am Ende der ersten Periode kann das Projektes liquidiert werden. Sei L0 (Lx) der Liquidationswert falls der Ertrag in der
ersten Periode 0 (bzw. x) gewesen ist, wobei L0  Lx < y2 und L0  Lx < K .
Warum sich L0 und Lx unterscheiden konnen, wird spater deutlich werden. Beachte,
da es nicht moglich ist, die Investitionskosten K allein aus dem Liquidationserlos
zu nanzieren. Es ist auch moglich, einen Anteil , 0   1, zu liquidieren, was
den Erlos Li, i 2 f0; xg, generiert. Beachte, da Liquidierung immer inezient
ist. Am Ende der zweiten Periode wird die Investition wertlos. Schlielich nehmen
wir an, da
px + y2 > K ;
d.h., die Investition ist grundsatzlich pro tabel. Ezienz (das First Best) verlangt
also, da die Investition durchgefuhrt wird und da am Ende der ersten Periode
nichts liquidiert wird.
Um das Projekt zu nanzieren, braucht der Unternehmer jedoch einen Investor.
Der Investor ist risikoneutral, sein Zinssatz ist zu 0 normalisiert, und er ist bereit,
die Investition zu nanzieren, wenn sein erwarteter Ertrag seine Kosten gerade
deckt.
Die Zeitstruktur ist in folgendem Schaubild zusammengefat:
0

1

2

Vertrag,
Investition K
versenkt

y1 realisiert,
Anteil wird
liquidiert

y2 realisiert
Kapitalguter
wertlos

- t

Abbildung 9.1: Zeitstruktur des Investitionsprojekts
Bolton und Scharfstein machen die folgenden vertraglichen Annahmen:

Annahme 9.1 Zu jedem Zeitpunkt herrscht symmetrische Informati-

on zwischen dem Investor und dem Unternehmer. Die Ertrage y1 und
y2 konnen jedoch nicht gegenuber den Gerichten veri ziert werden. Insbesondere kann der Unternehmer diese Ertrage aus dem Unternehmen
\stehlen" und in vollem Umfang selbst konsumieren.
Die Ruckzahlung des Unternehmers und die Liquidierung der Investition sind veri zierbar. Insbesondere konnen Vertrage uber in Abhangigkeit von der geleisteten Ruckzahlung geschrieben werden.
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Die Annahme, da der Unternehmen freien Cash Flow einfach stehlen oder konsumieren kann ist naturlich extrem. Das mu nicht heien, da der Unternehmer
alle Gewinne unbehelligt auf einem Schweizer Nummernkonto verschwinden lassen
kann. Es kann auch bedeuten, da er seinen privaten Konsum auf Kosten der Firma nanziert (Dienstwagen, Dienstwohnung, uberhohtes Gehalt, das an ihn selbst
gezahlt wird, Reisen auf Kosten der Firma, etc.). Die hier betrachtete Version des
Modells verlangt jedoch, da der Unternehmer uber das \gestohlene" Geld frei
vergugen kann.
Die Motivation fur diese vertraglichen Annahmen ist, da es Cash Flow sehr viel
liquider und damit schwerer zu kontrollieren ist, als physische Kapitalguter. Die
Banken konnen den Verkauf von physischen Kapitalgutern durch die Belegung mit
Sicherheitsrechten (Kollateralen) verhindern. Es ist sehr viel schwieriger, die Verwendung von Geld oder anderen sehr liquiden Vermogenswerten zu kontrollieren.
Beachte, da der Unternehmer niemals eine positive Ruckzahlung am Ende von
Periode 2 leisten wird. Er kann den gesamten Ertrag aus dieser Periode unbemerkt
verschwinden lassen, und seine Kapitalguter sind wertlos. Also ware die Drohung
des Investors, ihm die Kapitalguter am Ende der 2. Periode abzunehmen, leer.
Am Ende der 1. Periode kann die Drohung, einen Teil der Investition zu liquidieren,
aber wirkungsvoll sein, um den Unternehmer zu einer Ruckzahlung zu bewegen,
weil er sonst den Ertrag aus der 2. Periode verliert. Die vertraglichen Annahmen
implizieren, da nur Vertrage der Form fR; (R)g moglich sind: Wenn der Unternehmer am Ende der 1. Periode R zuruckzahlt, darf der Investor (R) liquidieren.
Da es nur zwei mogliche Ertrage am Ende der 1. Periode gibt, konnen wir das
optimale Vertragsproblem wie folgt formulieren:
max p [x ; Rx + (1 ; x)y2] + (1 ; p) [;R0 + (1 ; 0)y2]

R0 ;Rx ; 0 ; x

unter den Nebenbedingungen:

R0  0
Rx  x

0  0  1
0  x  1
x ; Rx + (1 ; x)y2  x ; R0 + (1 ; 0)y2
p [Rx + xLx] + (1 ; p) [R0 + 0 L0 ]  K

(9.1)
(9.2)
(9.3)
(9.4)
(9.5)
(9.6)
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Die Bedingungen (9.1) und (9.2) re ektieren, da der Unternehmer vermogensbeschrankt ist, und kein eigenes Geld zuschieen kann. Bedingung (9.6) ist die
Teilnahmebedingung fur den Investor. Bedingung (9.5), schlielich, ist die Anreizvertraglichkeitsbedingung fur den Unternehmer: Wenn sein Ertrag x ist, mu es
besser sein, x zu behaupten als 0 zu behaupten. Die umgekehrte Anreizvertraglichkeitsbedingung konnen wir ignorieren, weil der Vertrag Rx > 0 vorschreiben mu,
und diese positive Zahlung kann der Unternehmer nie leisten, wenn sein Gewinn 0
ist. Um das zu sehen, nimm an da Rx  0. Da wegen der Vermogensbeschrankung
des Unternehmers auch R0  0 gilt, bekame der Investor eine maximale Ruckzahlung von
pLx + (1 ; p)L0 < y2 < K ;
was Bedingung (9.6) verletzt. Sollte der Unternehmer igendeine andere Zahlung als
Rx oder R0 vornehmen, wird seine gesamte Investition liquidiert. Das kann also nie
optimal sein.

Lemma 9.1 Falls Rx < x, dann gilt im optimalen Vertrag

x

= 0.

Interpretation: Rx < x bedeutet, da der Unternehmer einen Teil des Erloses in
der ersten Periode behalten darf. Dann sollte aber nichts liquidiert werden. Wurde
doch etwas liquidiert, konnte sich der Unternehmer besserstellen, indem er einen
Teil der Liquidationsmasse mit seinem Gewinn zuruckkauft.
Beweis: Angenommen x > 0. Dann kann man x um  > 0 reduzieren und
gleichzeitig Rx und Lx erhohen, ohne irgendeine Nebenbedingung zu verletzen.
Da Lx < y2, ist der Unternehmer jetzt bessergestellt, ein Widerspruch. Q.E.D.
Beachte, da falls Rx = x, kann der optimale Vertrag naturlich

x

> 0 vorschreiben.

Lemma 9.2 Im optimalen Vertrag gilt: R0 = 0.
Intuition: Wenn R0 < 0, sollte dem Unternehmer bei Mierfolg besser nichts gezahlt, und dafur weniger liquidiert werden. Da Liquidation inezient ist, mu sich
dadurch die Ezienz erhohen.
Beweis: Angenommen R0 < 0. Beachte, da 0 > 0 gelten mu, sonst ware die
Anreizvertraglichkeitsbedingung (9.5) verletzt. Dann existiert ein  > 0, so da
man R0 um  erhohen und gleichzeitig 0 um y2 senken kann. Dann lat die rechte
Seite von (9.5) unverandert, und stellt den Investor echt besser, weil L0 < y2. Durch
eine Verringerung von Rx kann man dem Investor das wieder wegnehmen, und den
Unternehmer echt besserstellen, ein Widerspruch.
Q.E.D.
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Betrachte zunachst den Fall Rx < x. Wegen Lemma 1 reduziert sich die Anreizvertraglichkeitsbedingung zu:
Rx  0 y2
(9.7)
Diese Bedingung mu binden. Sonst konnten wir Rx etwas erhohen und 0 etwas
verringern, so da (9.7) immer noch gilt, auch die anderen Nebenbedingungen nicht
verletzt werden, und der Unternehmer besser gestellt wird.
Auch die Teilnahmebedingung (9.6) mu binden, sonst konnte sich der Unternehmer durch eine Verringerung von Rx leicht besser stellen.
0 [py2 + (1 ; p)L0 ]

= K:

Die linke Seite dieser Gleichung ist maximal falls

0

(9.8)

= 1.

Annahme 9.2 py2 + (1 ; p)L0  K
Wenn diese Bedingung nicht erfullt ist, ist der maximale Ertrag des Investors zu
klein um die Investitionskosten zu decken, und das Projekt kann nicht nanziert
werden.
Wenn Annahme 2 erfullt ist, existiert ein eindeutiges 0 , welches (9.8) erfullt:
K
(9.9)
0 =
py2 + (1 ; p)L0 :
Wenn R^x  x, dann haben wir die optimale Losung gefunden. Ansonsten ist (9.2)
bindend, wir haben Rx = x und x > 0. Dieser zweite Fall fuhrt jedoch zu keinen
neuen Erkenntnissen.

Proposition 9.1 Angenommen x ist hinreichend gro, so da in der
optimalen Losung gilt: Rx < x. Dann ist der optimale Vertrag gegeben
durch:
R0 = 0
Rx = py + (1K; p)L y2
2
0
K
0 =
py2 + (1 ; p)L0
x = 0
Bemerkungen:

(9.10)
(9.11)
(9.12)
(9.13)
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1) Es kommt zu inezienten Liquidationen, falls die Ertrage in der 1. Periode
niedrig ausfallen.
2) Liquidation im schlechten Zustand der Welt ist notwendig, um den Unternehmer dazu zu bringen, seinen Kredit im guten Zustand zuruckzuzahlen.
3) Das Problem ist, da die Gerichte nicht zwischen \liquidity default" (y1 = 0)
und \strategic default" (y1 = x, aber U weigert sich, Rx zu zahlen) unterscheiden konnen. Deshalb mu auch bei liquidity default inezient bestraft
werden.
4) Beachte, da der Vertrag unter symmetrischer Information geschrieben wurde. Trotzdem erhalten wir eine Inezienz, die auf zwei Annahmen zuruckzufuhren ist:

{ die Vermogensbeschrankung des Unternehmers
{ die Moglichkeit des Unternehmers, Gewinne zu \stehlen".
5) Der optimale Vertrag kann als ein Schuldvertrag interpretiert werden:

{ Der Unternehmer leiht K und verspricht Rx zuruckzuzahlen. Gleichzeitig

bekommt der Kreditgeber ein Sicherungsrecht uber einen Teil 0 der
Kapitalguter.
{ Wenn der Unternehmer nicht zuruckzahlt, dann kann der Kreditgeber
das Kollateral 0L0 beschlagnahmen und auf eigene Rechnung verkaufen.

6) Der Vertrag ist nicht nachverhandlungssicher. Wenn y1 = x und der Unternehmer nichts zuruckzahlt, verlangt der Vertrag, da 0 liquidiert wird. In
dieser Situation konnte der Unternehmer dem Investor anbieten, ihm einen
Betrag R > 0L0 (aber (R < Rx ) zuruckzuzahlen, um die ineziente Liquidation zu vermeiden. Der Investor sollte zustimmen. Aber das unterminiert
die Anreizvertraglichkeitsbedingung. Im Folgenden werden wir Nachverhandlungen explizit modellieren.

Nachverhandlungen:

Liquidation ist immer inezient, unabhangig davon, ob y1 = x oder y1 = 0. Aber,
im Falle von liquidity default (y1 = 0) hat der Unternehmer keine Moglichkeit,
den Investor von einer Liquidation abzuhalten. Er hat kein Geld, und er kann sich
nicht glaubhaft binden, dem Investor einen Teil von y2 abzugeben. Also wird bei
liquidity default immer liquidiert.
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Betrachte jetzt den Fall von strategic default (y1 = 1 und der Unternehmer hat
behauptet, da y1 = 0). In diesem Fall sieht der Vertrag die ineziente Liquiderung
in Hohe von 0 vor. Jetzt hat der Unternehmer aber x zur Verfugung, das er
benutzen kann, um den Investor von der Liquidierung abzuhalten. Angenommen,
der Investor kann durch Liquidation L0 < y22 realisieren. In diesem Fall sagt die
Verhandlungstheorie voraus, da der Unternehmer und dem Investor 0 y22 zahlen
wird, dafur da dieser nicht liquidiert. Beachte, da durch die Nachverhandlung
Lx = y22 > L0 gilt.
Beide Parteien sehen die Moglichkeit von Nachverhandlungen voraus, wenn sie den
ex ante Vertrag schreiben. Wir konnen uns o.B.d.A. auf \nachverhandlungssichere" Vertrage beschranken. Hier ist die relevante Anreizvertraglichkeitsbedingung
gegeben durch:
(9.14)
x ; Rx + y2  x ; R0 ; 0 y22 + y2
Beachte, da die Anreizvertraglichkeitsbedingung starker geworden ist, weil sich
der Unternehmer bei strategic default durch Nachverhandlungen besser stellt.
Das Problem mit Nachverhandlungen ist ganz analog zu dem ohne Nachverhandlungen zu losen.

Proposition 9.2 Angenommen x ist hinreichend gro, so da in der
optimalen Losung gilt: R^ x < x. Dann ist der optimale nachverhandlungssichere Vertrag gegeben durch:
R^0 = 0
(9.15)
R^x = p y2 + (1K; p)L y22
(9.16)
0
2
^0 = y2 K
(9.17)
p 2 + (1 ; p)L0
^x = 0
(9.18)
Bemerkungen:
1) Da Nachverhandlungen zu einer zusatzlichen Nebenbedingung fuhren, konnen
sie die Ezienz nur verringern.
2) Wenn Nachverhandlungen moglich sind, mu bei liquidity default ein hoherer
Anteil der Investition liquidiert werden ( ^0 > 0 ). Auf der anderen Seite zahlt
der Unternehmer bei Erfolg (y1 = x) weniger an den Investor zuruck, um den
Anreiz zu strategic default zu verringern.
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Mulitple Investoren:
Da Nachverhandlungen die Ezienz verringern, gibt es ex ante einen Anreiz, den
Vertrag so zu gestalten, da Nachverhandlungen moglichst erschwert werden. Eine
Moglichkeit, die von Bolton und Scharfstein untersucht wird, ist es, die Anzahl der
Kreditgeber zu erhohen. Je mehr Kreditgeber an der Nachverhandlung beteiligt
sind,

 um so geringer wird die Wahrscheinlichkeit, da die Nachverhandlung zum
Erfolg fuhrt, und/oder

 um so kleiner wird der Gewinnanteil des Unternehmers an dem U berschu,
der durch die Nachverhandlung generiert wird.

Beide E ekte erhohen die ex ante Ezienz, weil sie strategic default weniger attraktiv fur den Unternehmer machen und seine Anreizvertraglichkeitsbedingung
lockern.
Es gibt verschiedene Moglichkeiten, wie diese E ekte modelliert werden konnen:
1) Angenommen, es gibt N Kreditgeber und es bedarf der Einstimmigkeit um
den Vertrag nachzverhandeln. Der Liquidationserlos, den jeder Kreditgeber
beim Verkauf seines Anteils erzielen kann, ist bei jedem Kreditgeber verschieden und private Information. Dann hat das Nachverhandlungsspiel die
Struktur eines o entlichen Gut Problems mit N potentiellen Konsumenten,
die private Information uber ihre Zahlungsbereitschaften haben. Es ist wohlbekannt (vgl. z.B. Mailath und Postlewait, 1990), da wenn N ! 1, dann
geht die Wahrscheinlichkeit, da das o entliche Gut bereitgestellt werden
kann, gegen 0, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit, da das o entliche Gut
bereitgestellt werden sollte, gegen 1 geht. Analog geht hier die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Nachverhandlungen gegen 0.
2) Angenommen es gibt N Kreditgeber, aber symmetrische Information. Dann
wird es immer zu Nachverhandlungen kommen. Aber, der Shapley-Wert, beispielsweise, sagt voraus, da der Anteil des Unternehmers am zu verteilenden
U berschu mit N kleiner wird. Diese Modellierungsvariante benutzen Bolton
und Scharfstein in der jungsten (1994) Version des Papers.
Multiple Kreditgeber konnen aber auch Nachteile bringen. Zum Beispiel kann es
ihnen schwerer fallen, das Projekt bei liquidity default ezient zu liquidieren. Bolton und Scharfstein modellieren das wie folgt. Es gibt einen potentiellen Kaufer fur
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das Projekt, der damit den Gewinn y2 generieren kann, < 1. Der Kaufer mu
jedoch Marktzutrittskosten c versenken, um das Projekt kaufen und verwerten zu
konnen. Die Marktzutrittskosten c sind eine Zufallsvariable, die auf [c; c] verteilt
sind. Der potentielle Kaufer wird also nur dann kaufen, wenn

c  0 y2 ; Z ;
(9.19)
wobei Z der Kaufpreis ist, den er an die Kreditgeber zu entrichten hat. Da die
Kosten c versenkt sind, wenn der Kaufer mit den Kreditgebern verhandelt, ist Z
unabhangig von c. Also kann es mit positiver Wahrscheinlichkeit dazu kommen, da
der Kaufer nicht auf den Markt zutritt und das liquidierte Projekt nicht verwertet
werden kann.
Je groer N , die Zahl der Kreditgeber, um so hoher ist der Preis Z , den der Kaufer
zu entrichten hat, und um so unwahrscheinlicher wird es, da er uberhaupt auf
den Markt zutritt. Also fuhren mehr Kreditgeber dazu, da bei liquidity default
die liquidierte Investition weniger gut verwertet werden kann. Zusammenfassung:
Mehrere Kreditgeber sind gut, weil sie Nachverhandlungen im Falle von strategic
default erschweren. Aber sie konnen auch nachteilig sein, wenn sie dazu fuhren, da
die Liquidation im Falle von liquidity default weniger ezient ausgefuhrt wird.

9.3 Nicht-ersetzbares Humankapital
9.3.1 Einleitung
Das Modell von Bolton und Scharfstein basiert auf der Annahme, da cash ow
nicht kontrollierbar ist, und da der Unternehmer immer die Moglichkeit hat, Ertrage des Unternehmens unbemerkt und unbestraft in die eigene Tasche abzuzweigen. Diese Annahme ist ohne Zweifel zu stark. Zum einen ist es moglich, Zahlungsstrome zu veri zieren, wenn sie uber Bankkonten ge ossen sind. Zum zweiten
kann auch ein vermogensbeschrankter Unternehmer fur die Veruntreuung von Geldern, die seinen Kreditgebern zustehen, nicht pekuniar bestraft werden (z.B. durch
Haftstrafen wegen Betruges oder Veruntreuung). Bolton und Scharfstein versuchen
auch gar nicht, diese Annahme wortlich zu rechtfertigen. Stattdessen argumentieren sie, da cash ow schwerer kontrollierbar ist als physische Kapitalguter und
da cash ow zur Finanzierung von \perks" verwendet werden kann. Aber es ware
wunschenswert, diese Moglichkeiten praziser zu modellieren.
Einen anderen Weg, der zu einem ahnlichen Ergebnis fuhrt, haben Hart und Moore (1994) gewahlt. In ihrem Modell ist cash ow veri zierbar und kann vertraglich
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kontrolliert werden. Stattdessen nehmen sie an, da der Unternehmer uber Humankapital und spezi sche Fahigkeiten verfugt, die fur die eziente Ausbeutung
des Investitionsprojekts unverzichtbar sind. Allerdings ist es unmoglich, langfristige
Vertrage zu schreiben, die den Unternehmer zwingen, sein Humankapital dem Investitionsprojekt in alle Zukunft zur Verfugung zu stellen. Darum kann der Unternehmer zu jedem Zeitpunkt damit drohen, dem Project seine Mitarbeit zu entziehen
und es damit zu entwerten. Im Gleichgewicht wird dies nie geschehen. Dennoch gibt
die Moglichkeit dieser Drohung dem Unternehmer eine starke Verhandlungsmacht,
die dazu fuhrt, da er durch Nachverhandlungen einen Anteil der Quasirenten des
Projekts erhalten wird. Falls dieser Anteil zu gro wird, kann es passieren, da das
Projekt fur den Investor nicht mehr pro tabel ist, selbst wenn es einen positiven
Barwert hat.
Beachte, da die Beschrankung auf die Klasse der zulassigen Vertrage nicht aus
Annahmen uber die Beobachtbarkeit oder Veri zierbarkeit bestimmter Variablen
resultiert. Sie entspringt vielmehr der Rechtstradition in allen demokratischen Staaten, die \Sklaverei" verbietet: Ein Vertrag, der den Unternehmer fur lange Zeit zur
Mitarbeit an dem Projekt verp ichtet, wurde von den Gerichten nicht durchgesetzt, weil er die Menschenrechte des Unternehmers verletzt. Das gilt selbst dann,
wenn der Unternehmer ex ante freiwillig bereit ware einen solchen Vertrag zu unterzeichnen. (Man kann sich nicht selbst in die Sklaverei verkaufen.)

9.3.2 Das Modell
Hart und Moore formulieren das Modell in kontinuierlicher Zeit. Im Appendix des
Papers konstruieren sie Modell in diskreter Zeit, dessen Limit das kontinuierliche
Modell ergibt. Insbesondere wird dort das Nachverhandlungsspiel explizit modelliert. Wir beschranken uns hier auf das kontinuierliche Modell.
Ein Unternehmer verfugt uber ein Investitionsprojekt, das zum Zeitpunkt 0 eine xe
Investition in Hohe von K erfordert. D Unternehmer verfugt aber nur uber eigenes
Kapital in Hohe von w0 < K . Er braucht also einen Investor, um das Projekt zu
nanzieren. Es gibt einen kompetitiven Markt moglicher Investoren. Die Zinsrate
ist auf 0 normalisiert, so da ein Investor bereit ist, das Projekt zu nanzieren,
falls der Strom der zukunftigen Ruckzahlungen den ursprunglich gewahrten Kredit
gerade abdeckt.
Wenn der Unternehmer das Investitionsprojekt betreibt, erzeugt es einen deterministischen Ertragsstrom r(t)  0, 0  t  T . Wenn das Projekt liquidiert und zum
Zeitpunkt t an jemand anderen verkauft wird, generiert es einen deterministischen
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Ertragstrom l( )  0, t    T . Liquidation kann nicht wieder ruckgangig gemacht werden. Der Unternehmer erhalt ab dem Zeitpunkt der Liquidation einen
Einkommensstrom von 0.
Der Gegenwartswert des Projekts mit dem Unternehmer ab Zeitpunkt t ist also

R(t) =

ZT
t

r( )d

(9.20)

wahrend der Gegenwartswert des liquidierten Projekts ab Zeitpunkt t gegeben ist
durch
ZT
L(t) =
l( )d
(9.21)
t
Hart und Moore machen die folgenden Annahmen:

Annahme 9.1 R(0) > K  L(0)
Diese Annahme sagt, da das Projekt pro tabel ist, wenn es von dem Unternehmer
gefuhrt wird, aber nicht, wenn es liquidiert wird.

Annahme 9.2 r(t)  l(t) ) r( ) > l( ) fur alle  > t.
Diese Annahme erlaubt, da die Ertrage, die der Unternehmer erwirtschaftet, zu
Beginn des Projekts niedriger sein konnen als die Liquidationserlose. Sobald aber
einmal r(t) > l(t), gilt diese Beziehung auch in alle Zukunft. Beachte, da die
beiden Annahmen zusammen implizieren, da es zu keinem Zeitpunkt ezient ist,
das Projekt zu liquidieren.

Annahme 9.3 21 r(t)  l(t) ) 12 r( ) > l( ) fur alle  > t.
Diese dritte Annahme ist recht stark und hat keine naturliche Interpretation. Sie
wird gemacht, um die Annalyse zu vereinfachen, spielt aber eine wichtige Rolle
bei der Analyse des Nachverhandlungsspiels. Ohne sie ware diese Analyse sehr viel
komplizierter.

Vertragliche Annahmen:

Es konnen beliebige, langfristige Vertrage uber die Aufteilung von r(t) geschrieben
werden. Ebenso ist es moglich, Vertrage uber den Zeitpunkt einer moglichen Liquidation und uber die Aufteilung von l(t) zu schreiben. Aber, die Parteien konnen
sich nicht binden, den ursprunglichen Vertrag in der Zukunft nicht nachzuverhandeln. Schlielich kann sich der Unternehmer nicht binden, sein Humankapital dem
Projekt in alle Zukunft zur Verfugung zu stellen.
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Wenn der Unternehmer seine Mitarbeit aufkundigt kann ihm bestenfalls das Investitionsprojekt weggenommen und liquidiert werden. Es ist nicht moglich, den
Unternehmer daruber hinaus zu bestrafen.
Ohne Beschrankung der Allgemeinheit konnen wir uns auf nachverhandlungssichere
Vertrage der folgenden Form beschranken:

 Zum Zeitpunkt 0 gibt der Investor einen Kapitalbetrag I  K ; w0 an den
Unternehmer, der dann die Investition K tatigt.

 Im Gegenzug verp ichtet sich der Unternehmer auf einen Ruckzahlungsstrom
fp(t) j 0 < t  T g. Der Zahlungsstrom p(t) kann positiv oder negativ sein.
 Die ausstehende Schuld des Unternehmers ist zu jedem Zeitpunkt gegeben
durch

P (t) =

ZT

p( )d

t

(9.22)

 Da der Kapitalmarkt kompetitiv ist, mu gelten P (0) = I .
Dieser Vertrag mu die folgenden Bedingungen erfullen:
1) Der Ruckzahlungsstrom mu moglich sein, d.h., fur alle t 2 [0; T ] mu gelten

Zt

I| ; (K{z; w0)} + [r( ) ; p( )] d  0;
0
{z
}
Bargeld d. U. zu t = 0 |

(9.23)

Ersparnisse bis t

d.h., die Ersparnisse des Unternehmers durfen nicht negativ werden. Beachte,
da I = P (0). Es wird nutzlich sein, diese Bedingung etwas umzuformen:

I ; (K ; w0) +

Zt
0

[r( ) ; p( )] d

= P (0) ; K + w0 +

Zt

Zt

r( )d ; p( )d
0
ZT
Zt
=
p( )d ; K + w0 + r( )d  0
0

t

0

was aquivalent ist zu

P| {z( )}

ausstehende Schuld



K
| ;{z w0}

Mindestkapitalbedarf

; [|R(0) {z; R(t)]}
Ertrage bis t

(9.24)
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2) Der Vertrag mu nachverhandlungssicher sein. Hart und Moore modellieren
das Nachverhandlungsspiel wie folgt: Wenn der Unternehmer zum Zeitpunkt
t seine Mitarbeit aufkundigt, wird nachverhandelt. Dabei einigen sich die
beiden Parteien auf die eziente Allokation und teilen den U berschu der
zukunftigen Ertrage, R(t) entweder 50:50 auf, oder, falls L(t) > 21 R(t) (die
Outside Option des Investors bindet), bekommt der Investor L(t) und der
Unternehmer R(t) ; L(t). Damit der Vertrag nachverhandlungssicher ist, mu
also zu allen Zeitpunkten t 2 [0; T ] gelten:


P (t)  max 12 R(t); L(t) :
(9.25)
Wenn diese Bedingung verletzt ware, konnte der Unternehmer die Ruckzahlung herunterhandeln, indem er droht, seine Mitarbeit aufzukundigen.
Die zentrale Frage ist, ob sich das Projekt nanzieren lat. Bedingungen (9.24) and
(9.25) verlangen, da

P (t)  P (t)  P (t) 8 0  t  T ;
wobei

(9.26)

(9.27)
P (t) = K ; w0 ; R(0) + R(t)
und

1
(9.28)
P (t) = max 2 R(t); L(t)
Eine Ruckzahlungsfunktion P (t), die Bedingung (9.26) erfullt, kann gefunden werden, falls
1

K ; w0 ; R(0) + R(t)  max 2 R(t); L(t) 8t
(9.29)
Das ist aquivalent zu
1

K ; w0  R(0) ; R(t) + max 2 R(t); L(t) 8t
(9.30)
bzw.:


1
(9.31)
K ; w0  0min
R(0) ; R(t) + maxf 2 R(t); L(t)g  M
tT
M wird als die \Schuldenkapazitat" des Projekts bezeichnet.
Die folgende Proposition fat diese Diskussion zusammen und vereinfacht den Ausdruck fur M :
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Proposition 9.3 Das Investitionsprojekt kann dann und nur dann nanziert werden, wenn

!

ZT
Z t
ZT
K ; w0  M  max 21 r( )d; r( )d +  l( )d ;
0
0
t
(9.32)
wobei


1

t = min t j entweder 2 R(t)  L(t) oder r(t)  l(t) oder beides
(9.33)

Bevor wir die Proposition beweisen, mussen wir zwei Zeitpunkte de nieren. Wegen
Annahme 3 mu es einen Zeitpunkt t^ geben, so da
L(t) > 21 R(t) fur alle 0  t < t^
L(t) < 12 R(t) fur alle t^ < t < T
Wegen Annahme 2 existiert ein Zeitpunkt tx, so da

l(t) > r(t) fur alle 0  t < tx
l(t) < r(t) fur alle tx < t < T
In der Proposition ist t de niert als minft^; txg.
Beweis: Die rechte Seite von (9.30) ist
N (t)  R(0) ; R(t) + maxf 12 R(t); L(t)g :
Wir mussen zwei Falle unterscheiden:

(9.34)

(a) t^ = 0: In diesem Fall gilt 21 R(t)  L(t) fur alle t. Also ist N (t) = R(0) ; 21 R(t),
was eine monoton steigende Funktion von t ist. Also ergibt sich fur M :
ZT
M = 21 r( )d :
(9.35)
0
(b) t^ > 0: Hier gilt:

N =

(

R(0) ; R(t) + L(t) falls 0  t  t^
falls t^  t  T
R(0) ; 12 R(t)

(9.36)
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Wir wissen, da 21 R(t) eine fallende Funktion von t ist. Also gilt fur M :
M = min^ fR(0) ; R(t) + L(t)g
(9.37)
0tt

Wir wissen von der De nition von tx, da R(t) ; L(t) eine steigende Funktion
von t im Bereich 0  t  tx und eine fallende Funktion von t im Bereich
tx  t  T ist:
R t

d
[
l
(

)
;
r
(

)]
d
d (L(t) ; R(t)) =
0
= l(t) ; r(t) :
(9.38)
dt
dt
Also gilt, da N (t) = R(0) ; (R(t) ; L(t)) an der Stelle t = minftx; t^)
minimiert wird. Also gilt in Fall (b):

M =

Z t
0

r( )d +

ZT
t

l( )d :

(9.39)

Schlielich mussen wir zeigen, da diese Charakterisierung auch tatsachlich mit
der in der Proposition ubereinstimmt. Betrachte Fall (a). Hier gilt t^ = 0. Also ist
t = minft^; txg = 0. Also ist das Maximum in (9.3) der erste Term, der mit (9.37)
ubereinstimmt.
In Fall (b) gilt L(t )  R(t) (weil t  t^). Also gilt
ZT
Z t
ZT
Z t
(9.40)
r( )d +  l( )d 
r( )d + 21  r( )d > 21 R(0) :
t
0
t
0
Also ist das Maximum in (9.3) der zweite Term, der mit (9.39) ubereinstimmt.
Q.E.D.
Bemerkungen:
1) Das Resultat von Hart und Moore zeigt, da nicht alle ezienten Projekte
nanziert werden konnen. Der Grund ist, da der Unternehmer sich nicht
binden kann, den gesamten Ertragstrom an den Investor zuruckzuzahlen. Die
Drohung, sein Humankapital zu entziehen, gibt ihm immer die Moglichkeit,
einen Teil der Quasirenten des Projekts durch Nachverhandlungen zu bekommen.
2) In dem Modell von Hart und Moore kommt es nie zu inezienten Liquidationen. Das ist jedoch nicht mehr der Fall, wenn Annahme 3 aufgegeben
wird, bzw. wenn stochastische Ertrage zugelassen werden. Dann kann es sein,
da der Investor liquidieren mu, weil ihm der Unternehmer nicht glaubhaft
versprechen kann, ihm den Liquidationserlos aus den zukunftigen Ertragen
zuruckzuzahlen.
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3) Es kann sinnvoll sein, dem Unternehmer einen Kredit I > K ;w0 auszuzahlen.
Dadurch kann die Bedingung (9.23) in der fruhen Phase des Projekts gelockert
werden, was es unter Umstanden leichter macht, eine Funktion P (t) zu nden,
die Bedingung (9.26) erfullt.
4) Hart und Moore benutzen die Proposition 1, um die moglichen Ruckzahlungspfade zu charakterisieren. Insbesondere gibt es einen schnellsten und einen
langsamsten Ruckzahlungspfad. Jeder konvexe Kombination der beiden ist
ebenfalls moglich.
5) Schlielich leiten Hart und Moore einige komparativ statische Ergebnisse her,
die Hinweise darauf geben, welche Investitionsprojekte besonders schwer zu
nanzieren sind, und wie Ruchzahlungsstrome im Zeitverlauf aussehen werden.

Kapitel 10
Optimale Kapitalstruktur
10.1 Einleitung
Die moderne Theorie der Kapitalstruktur beginnt mit dem klassischen Aufsatz von
Modigliani und Miller (1956). Modiglani und Miller haben gezeigt, da die Kapitalstruktur eines Unternehmens unter bestimmten Bedingungen irrelevant ist. Insbesondere gilt, da wenn der Ertragsstrom eines Investitionsprojekts exogen gegeben
und bekannt ist, dann konnen Veranderungen der Anspruche (von Eigenkapitalgebern und Glaubigern) an diesen Ertragsstrom den Wert des Investitionsprojekts
nicht beein ussen.
Seit diesem klassischen Paper gibt es eine kaum mehr zu uberblickende Literatur,
die zeigt, unter welchen Umstanden die Kapitalstruktur den Wert eines Unternehmens dennoch beein ussen kann. Harris und Raviv (1991, 92) bieten einen guten
U berblick uber diese Literatur. Sie unterscheiden funf verschiedene Ansatze:
1) Prinzipal-Agenten Modelle, die auf Anreizprobleme abstellen.
2) Signalisierungsmodelle, in denen Veranderungen der Kapitalstruktur Informationen uber den Wert der Unternehmung signalisieren.
3) Modelle, in denen die Kapitalstruktur das Verhalten des Unternehmens auf
den Produktmarkten beein ut und so zur Selbstbindung benutzt werden
kann.
4) Theorien, die die Kapitalstruktur im Hinblick auf den Markt fur Unternehmenskontrolle und die Drohung von Takeovern erklaren.
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5) Theorien, die die Kapitalstruktur als Reaktion auf das Steuersystem erklaren.
Schlielich mu man zwischen Theorien unterscheiden, die die Elemente der Kapitalstruktur (wie Schulden oder Eigenkapital) als gegeben betrachten, und solchen,
die versuchen, die Struktur von solchen Anspruchsrechten endogen zu erklaren (security design).
Ich mochte mich hier nur auf Prinzipal-Agenten Modelle beschranken und versuchen, die Struktur von Anspruchsrechten endogen zu erklaren.
Das klassische Paper in der Prinzipal-Agenten Tradition ist von Jensen und Meckling (1976). Sie identi zieren zwei Arten von Kon ikten:
1) Kon ikte zwischen auenstehenden Aktionaren (outside equity) und Managern. Angenommen, den auenstehenden Aktionaren steht ein Anteil > 0
der Gewinne des Unternehmens zu, wahrend der Manager den Rest (1 ; )
erhalt. Wenn der Manager entscheidet, wie hart er fur das Unternehmen arbeitet, wird er ein zu niedriges Anstrengungsniveau wahlen, weil er nur den
Anteil 1 ; des marginalen Gewinns bekommt. Umgekehrt wird der Manager Geld des Unternehmens inezient fur personlichen Konsum (perquisites)
ausgeben, weil er nur den Anteil 1 ; der Kosten davon tragen mu. Diese
Inezienz ist um so kleiner, je groer der Anteil des Managers am Gewinn
des Unternehmens. Insbesondere kann man diese Inezienz verringern, indem man den absoluten Eigenkapitalbeitrag des Managers konstant halt und
outside equity durch Schulden ersetzt. Jetzt bekommt der Unternehmer an
der Grenze einen hoheren Anteil des Gewinns. Auerdem verfugt er uber
weniger \freien cash ow" (Jensen, 1986), weil ein grosserer Teil des cash
ow direkt an die Kreditgeber gezahlt werden mu. Also bleiben ihm weniger
Mittel fur inezienten Eigenkonsum oder fur ineziente Investitionsprojekte
(empire-building). Aber auch Schulden fuhren zu Problemen.
2) Kon ikte zwischen den Kreditgebern und Manager. Schuldvertrage geben
dem Manager einen Anreiz, zu riskante Investitionsprojekte auszuwahlen.
Wenn ein riskantes Projekt erfolgreich ist, dann bekommt der Manager den
gesamten Gewinn abzuglich einer konstanten Schuldruckzahlung. Wenn das
Projekt jedoch scheitert, mu der Manager (Eigenkapitalgeber) nicht den gesamten Verlust tragen. Einen Teil des Verlusts tragt der Kreditgeber, weil
jetzt die Schulden nicht mehr zuruckgezahlt werden konnen. Der Manager
wird also moglicherweise ineziente und zu riskante Projekte auswahlen. Die
Kreditgeber sehen das voraus, was die Kosten von Krediten erhoht.
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Jensen und Meckling argumentieren verbal, da diese beiden Trade-o s die optimale
Kapitalstruktur erklaren konnen. Der Eigenkapitalanteil des Managers darf nicht
zu klein werden, sonst hat er keine Arbeitsanreize mehr. Er darf aber auch nicht
zu gro werden, sonst nehmen die Kosten der Schulden nanzierung U berhand.
Das Modell von Jensen und Meckling ist in mehrfacher Hinsicht unbefriedigend:

 Es handelt sich um vollig unterschiedliche Tradeo s, die in zwei verschiede-

nen Modellen betrachtet werden. Es ist nicht klar, wie diese beiden E ekte in
einem gemeinsam Modell interagieren wurden. Es gibt ein neues Paper von
Hellwig (1994), in dem er die beiden Modelle von Jensen und Meckling in
einem gemeinsamen Rahmen vereint und die Interaktion diskutiert. Dieses
Modell bleibt im Rahmen vollstandiger Vertrage und bestatigt im Wesentlichen die Botschaft von Jensen und Meckling.
 Jensen und Meckling betrachten nur sehr primitive Anreizvertrage. Insbesondere kann dem Manager nur ein fester Anteil am Gewinn des Unternehmens
ausgezahlt werden. Kompliziertere Anreizvertrage werden nicht zugelassen.
Auch die Finanzierungsformen, Standard Schuldvertrage und Eigenkapital
sind exogen gegeben und werde nicht erklart.

Es gibt eine noch sehr junge Literatur, die versucht, diesen Einwanden zu begegnen.
Die grundlegende Erkenntnis in dieser Literatur geht auf Aghion und Bolton (1992)
zuruck. Sie waren die ersten, die argumentiert haben, da Schulden und Eigenkapital nicht nur Anspruche auf Zahlungsstrome de nieren, sondern auch Kontrollrechte alloziieren. Insbesondere hat ein Standard Schuldvertrag die Eigenschaft, da er
die Kontrollrechte an den Kapitalgutern des Unternehmens vollstandig den Eigenkapitalgebern uberlat, solange diese den Kredit bedienen. Wenn Zins- und Tilgungszahlungen jedoch ausbleiben, fallen die Kontrollrechte uber die Kapitalguter
an die Kreditgeber.
Die zentrale Frage, die diese jungere Literatur zu beantworten versucht, ist, warum
seit Jahrhunderten die Aufteilung der Kontrollrechte und der Zahlungsstrome immer nach dem selben Muster verlauft:

 Feste Auszahlung und keine Kontrollrechte in den guten Zustanden der Welt

fur die Kreditgeber, wahrend die Eigenkapitalgeber eine variierende Auszahlung und alle Kontrollrechte bekommen.
 Variable Auszahlung und volle Kontrollrechte in den schlechten Zustanden
der Welt fur die Kreditgeber, und keine Auszahlung und keine Kontrollrechte
fur die Eigenkapitalgeber.
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Das Modell von Aghion und Bolton ist leider sehr unubersichtlich und lat in vieler
Hinsicht zu wunschen ubrig. Ein sehr viel eleganterer Aufsatz stammt von Dewatripont und Tirole (1994) und soll im folgenden ausfuhrlicher diskutiert werden.

10.2 Dewatripont-Tirole (1994)
10.2.1 Fragestellung
Dewatripont und Tirole betrachten ein Unternehmen, das von einem Manager
gefuhrt wird, der kein Eigenkapital an der Firma halt (weil er kein eigenes Verogen
hat). Sie nehmen an, da es zwei potentielle Investoren gibt. Sie zeigen, da der
optimale Vertrag eine Struktur hat, so da einer der beiden Investoren Eigenkapital
halt, wahrend der andere einen Kredit gewahrt. Beachte, da hier Schulden und
Eigenkapital endogen erklart werden.
Das Modell erlaubt es daruber hinaus, eine Reihe weiterer Fragen zu diskutieren:

 Was ist das optimale Verhaltnis von Fremd- zu Eigenkapital?
 Warum bevorzugen Manager Kontrolle durch Eigenkapitalgeber gegenuber
Kontrolle durch die Fremdkapitalgeber?

 Warum ist die Entlohnung des Managers typischerweise an den Wert des
Eigenkapitals (z.B. den Aktienkurs) gebunden, nicht aber an den Wert des
Fremdkapitals?

10.2.2 Das Modell
Das Modell geht in zwei Schritten vor. Zunachst wird das optimale Anreizschema fur den Manager der Firma hergeleitet. Danach wird gezeigt, da sich dieses
Anreizschema durch die optimale Kapitalstruktur implementieren lasst.

Das Anreizproblem des Managers:

Es gibt zwei Perioden, t = 1; 2. In Periode 1 wahlt der Manager eine unbeobachtbare Aktion e 2 fe; eg. Diese Aktion kann als Anstrengungsniveau, aber auch als
Wahl eines Projektes interpretiert werden. Die Aktion e ist ezient, verursacht
dem Manager aber einen personlichen Nutzenverlust in Hohe von K , wahrend ihn
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Aktion e nichts kostet. Die Aktion e beein ut die Wahrscheinlichkeitsverteilung
uber die Gewinne in den beiden Perioden.
Der Gewinn t der Firma in Periode t 2 f1; 2g ist eine Zufallsvariable, dessen
Realisierung veri zierbar und kontrahierbar ist. Der Gewinn in der ersten Periode,
1 , ist keine erschopfende Statistik fur e. Am Ende der ersten Periode wird jedoch
ein zusatzliches Signal u beobachtet. Dieses Signal u ist nicht veri zierbar und eine
erschopfende Statistik fur e.

Eingri e in das Management:

Die Kapitalstruktur der Firma (der ex ante Vertrag) legt nicht nur fest, wie die Gewinne 1 und 2 unter den beiden Investoren und dem Manager aufgeteilt werden,
sondern auch, wer unter welchen Umstanden die Kontrollrechte uber das Unternehmen hat.
Nachdem e gewahlt worden ist und 1 und u realisiert wurden, mu der Investor,
dem die Kontrollrechte zugeordnet worden sind, eine Aktion A wahlen. Die Zuordnung der Kontrollrechte kann von der Realisierung von 1 abhangen. A ist nicht
veri zierbar und kann vertraglich nicht vorgeschrieben werden.
Zur Vereinfachung nehmen wir an, da es nur zwei mogliche Aktionen gibt, a 2
fC; S g. C steht fur \Continue" oder \gewahren lassen", S fur \Stop" oder \Intervention".
Die stochastische Struktur des Modells:









t 2 [tmin ; tmax]
e = e ) f (1 ) ist die Dichtefunktion von 1
e = e ) f (1 ) ist die Dichtefunktion von 1
u 2 [0; 1]
e = e ) g(u) ist die Dichtefunktion von u
e = e ) g(u) ist die Dichtefunktion von u
Es gilt die Monotone Likelihood Ratio Property (impliziert rst order stochastische Dominanz, aber nicht umgekehrt), d.h., f (1 )=f (1 ) ist eine steigende
Funktion von 1 , und g(u)=g(u) ist eine steigende Funktion von u.
 Fur jede Realisation von u ist die bedingte Verteilung von 2 durch die Dichtefunktion hC (2 j u) (falls A = C ) und hS (2 j u) (falls A = S ) beschrieben.
Die zugehorigen Verteilungsfunktionen sind HC () und HS ().
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 Wir nehmen an, da Aktion S sicherer ist Aktion C , d.h., fur jedes u hat die
Dichte hC (2 j u) mehr Gewicht in den Schwanzen als die Dichte hS (2 j u).
Das wird durch die folgende formale Annahme ausgedruckt:

Annahme 10.1 Fur jedes u existiert ein ^2 (u), so da
HS (2 j u) < HC (2 j u) fur 2min < 2 < ^2(u)
und

HS (2 j u) > HC (2 j u) fur ^2 (u) < 2 < 2max

 Schlielich benotigen wir noch die folgende Annahme:
Annahme 10.2

);HC (2 ju)] > 0 fur alle  und u.
(a) @[HS (2 ju@u
2
(b) 9u~ 2 [0; 1], so da EHC (2 j u~) = EHS (2 j u~).

Annahme 2(a) sagt, da die Aktion C attraktiver wird, je groer das Signal
u. Annahme 2(b) impliziert, da es fur sehr niedrige Werte von u ezient
ist, da Projekt zu stoppen, wahrend es fur sehr hohe Werte ezient ist, das
Projekt fortzufuhren.

Praferenzen:

Die Nutzenfunktion des Managers ist

falls e = e
V (w; e) = UU ((ww)) ; K falls
e=e
wobei
8 ;1 falls w < 0
<
U (w) = : w falls 0  w  1
1
falls w > 1

Zeitstruktur:
 Vertragsabschlu: legt die Kapitalstruktur und das Anreizschema fur den
Manager fest.

 Manager wahlt e.
 (1; u) realisiert
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 Nachverhanldungen moglich
 Die Partei mit Kontrollrechten wahlt A 2 fC; S g
 2 realisiert, Auszahlungen entsprechend den Vertragen.

Nachverhandlungen:

Bevor die Aktion A gewahlt wird, sind Nachverhandlungen mogich, um eine ineziente Wahl von A zu vermeiden. Der Manager hat keine Verhandlungsmacht
bei der Nachverhandlung. (Alle Resultate gelten, solange der Manager nicht die
gesamte Verhandlungsmacht hat).

10.2.3 Das optimale Anreizschema fur den Manager
Wir berechnen zunachst ein ktives optimales Anreizschema fur den Manager. Dieses Anreizschema ist ktiv in dem Sinne, da es auf nicht-veri zierbare Groen
konditioniert, insbesondere auf die Wahl von A in Abhangigkeit von u. Wir werden
jedoch im nachsten Abschnitt zeigen, da dieses Schema mit Hilfe der Kapital- und
Kontrollstruktur des Unternehmens implementiert werden kann.
Das optimale Anreizschema minimiert die Lohnkosten, die an den Manager gezahlt
werden mussen, unter der Nebenbedingung, da der Manager im eigenen Interesse die Aktion e wahlt. Ein Anreizschema ist ein Lohnschema, w(1; 2 ) und eine
Wahrscheinlichkeitsfunktion x(1 ; u), die sagt, mit welcher Wahrscheinlichkeit die
Aktion C gewahlt werden soll, wenn 1 und u realisiert wurden. Beachte, da
die Funktion x() ruhig eine ineziente Aktion vorschreiben kann. Aufgrund der
Nachverhandlungen wird ex post immer die eziente Aktion gewahlt, der Manager bekommt aber keinen Anteil an dem Surplus, der durch die Nachverhandlungen
gescha en wird.
Das optimale Vertragsproblem lautet also:
min AC =

x();w()

Z Z Z

[x(1 ; u)hC (s j u) + (1 ; x(1 ; u))hS (2
1 u 2
w(1; 2)f (1 )g(u)d2dud1

j u)] 
(10.1)

unter der Nebenbedingung:

AC ; K 

Z Z Z

[x(1 ; u)hC (s j u) + (1 ; x(1 ; u))hS (2
1 u 2
w(1; 2)f (1 )g(u)d2dud1

j u)] 
(10.2)
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AC steht fur Agency Costs. Beachte, da die Partizipationsbedingung fur den Manager automatisch erfullt ist, da w()  0, und da er sich durch Wahl von e = e
immer einen nicht-negativen Nutzen sichern kann.
Wenn man einige zusatzliche technische Bedingungen aufstellt, kann man zeigen,
da dieses Programm eine Losung mit folgender Struktur hat:
1) Fur jedes 1 existiert ein u(1 ) und ein 2(1 ), so da

{
{
{
{

Aktion S gewahlt wird (x(1 ; u) = 0) genau dann wenn u < u(1 ),
Aktion C gewahlt wird (x(1 ; u) = 1) genau dann wenn u  u(1 ),
w(1; 2 ) = 1, wenn 2  2 (1), und
w(1; 2 ) = 0, wenn 2 < 2 (1 ).

2) Die Funktionen u(1) und 2(1 ) sind fallend in 1 .
Dieses Resultat ist sehr intuitiv: Aufgrund der MLRP signalisieren niedrige Werte
von 1, 2 und u ein niedriges e. Wenn die Gewinn in der ersten und in der zweiten
Periode hinreichend gro sind, bekommt der Manager einen Bonus, w = 1. Wenn
der Gewinn in der ersten Periode und das Signal u niedrig sind, wird die Aktion
S gewahlt. Beachte, da die Aktion S fur den Manager eine Bestrafung ist. Sein
Lohnschema gibt ihm einen Bonus fur sehr hohe Werte von 2 . Die Aktion S fuhrt
aber zu einem niedrigeren Gewicht im oberen Teil der Verteilung. Also bekommt
der Manager den Bonus mit einer kleineren Wahrscheinlichkeit. Darum zieht der
Manager immer die Aktion C der Aktion S vor.

10.2.4 Ein Anreizschema fur die Investoren
Das oben charakterisierte Anreizschema benutzt nicht nur eine Lohnfunktion w(1; 2 ),
die nur von veri zierbaren Gewinnen abhangt, sondern auch die Wahrscheinlichkeitsfunktion x(1 ; u), die von dem nicht-veri zierbaren Signal u abhangt. Wir
werden jetzt ein Anreizschema fur die Investoren entwerfen, da diese Funktion
x() implementiert.
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Die Grundannahme des Modells ist die (im Grunde tautologische) Annahme, da
der Manager Intervention von auen nicht mag. Fur die Praferenzen des Managers
werden zwei Falle unterschieden:

 Der Manager bekommt einen privaten Nutzenzuwachs in Hohe von B > 0,

wenn das Projekt fortgesetzt wird. Der Manager reagiert aber nicht auf nanzielle Anreize (solange er wenigstens w = 0 bekommt).

 Es gibt keine privaten bene ts, sondern nur monetare Anreize.
Dewatripont und Tirole betrachten zwei Falle:
1) Keine nanziellen Anreize und keine Nachverhandlungen
2) Nur nanzielle Anreize und Nachverhandlungen
Wir betrachten hier nur den ersten Fall. Der zweite Fall ist im Grunde sehr ahnlich.
Der personliche bene t B im ersten Fall entspricht einer Bonuszahlung in Hohe von
1 im zweiten Fall. Wiederverhandlungen beein ussen das Ergebnis qualitativ nicht,
solange der Manager nicht die gesamte Verhandlungsmacht hat.
Wenn nanzielle Anreize wirkungslos sind, ist w = 0. Wie konnte man den Manager
dennoch dazu bringen, die Aktion e zu wahlen? Betrachte das folgende ktive
Problem. Gesucht wird eine Funktion x(1 ; u), die die Wahrscheinlichkeit angibt,
mit der nach Periode 1 die Aktion c gewahlt wird.
still to be written
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Kapitel 11
Eigentumsrechte und
Informationsstruktur
11.1 Einleitung
Welchen Ein u hat die Allokation von Eigentumsrechten (oder die Organisationsstruktur eines Unternehmens, einer Behorde) auf die Allokation von Informationen?
Wie wirkt sich die Allokation von Informationen auf die Ezienz aus?
Es gibt ein fruhes Paper von Arrow (1975), in dem argumentiert worden ist, da
ein Grund fur vertikale Integration darin bestehen kann, bessere Information uber
das zu integrierende Unternehmen zu bekommen, aber das Argument wird nicht
wirklich entwickelt.
Zwei Paper von Riordan (1990) und Schmidt (1990), die Modelle mit unvollstandigen Vertragen betrachten und argumentieren, da die Allokation von Eigentumsrechten die Informationsstruktur beein ut. In beiden Papers ist der Fall, da
zusatzliche Information sowohl zu Vorteilen als auch zu Nachteilen fuhrt.

 Riordan: Vertikale Integration versus Nicht-Integration.
 Schmidt: Privatisierung versus Nationalisierung.
Ich mochte die wesentlichen Ideen am Beispiel meines Papers erlautern.
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11.2 Schmidt: The Costs and Bene ts of Privatization
11.2.1 Einleitung
Ausgangsfrage: Warum macht es einen Unterschied ob ein Unternehmen privatisiert
oder verstaatlicht ist?

Zwei Standard-Argumente:

1) In privatisierten Unternehmen wird ezienter produziert als in verstaatlichten Unternehmen (hohere produktive Ezienz).
2) Verstaatlichte Unternehmen wahlen ein sozial ezienteres Produktionsniveau
als privatisierte Unternehmen (hohere allokative Ezienz)

Theoretische Einwande:
1) Selektive Intervention (Williamson, 1985): Staatliches Unternehmen sollte immer wenigstens so ezient sein, wie ein privates.
2) Regulierung (Sappington-Stiglitz, 1987): Versteigerung der sozialen Wohlfahrt.

1. Beobachtung: (Coase, 1960, Williamson, 1985)
In einer Welt, in der vollstandig konditionierte Vertrage geschrieben werden konnen,
hat die Zuordnung von Eigentumsrechten keinen Ein u auf die Ezienz.

2. Beobachtung: (Grossman-Hart, 1986)

In einer Welt unvollstandiger Vertrage ordnen Eigentumsrechte residuale Kontrollrechte zu.

Ausgangspunkt:

Die Zuordnung von Eigentumsrechten beei ut die Verteilung von Informationen
uber das Unternehmen.
Die Regierung ist besser uber die tatsachlichen Kosten der Unternehmung informiert, wenn sie selbst der Eigentumer ist, als wenn das Unternehmen privatisiert
wurde.
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Warum? Informationen, die unter der Kontrolle des Eigentumers produziert worden
sind, lassen sich ex post nicht gegenuber Auenstehenden veri zieren. Insbesondere
kann der Eigentumer durch Festlegung von Verrechnungspreisen Kosten zwischen
verschiedenen Teilen des Unternehmens hin und herschieben. Oder er kann durch
die Wahl verschiedener Abschreibungsregeln kosten uber die Zeit hin verteilen. Also
kann die Verteilung dieser Informationen nicht beliebig vertraglich geregelt werden.
Warum kann es fur die Regierung vorteilhaft sein, zu privatisieren und damit bestimmte Information uber das Unternehmen nicht zu haben?
Antwort: Keine Informationen zu haben, kann ein Mittel der Selbstbindung sein.

11.2.2 Das Modell
y Menge des o entlichen Gutes
b(y) sozialer Nutzen
c(y; ) Kostenfunktion, konvex, steigend,
 Kostenparameter: c(y; ) < c(y; ), cy (y) < cy (y)
e Anstrengunsleistung des Managers der Unternehmung
q(e) Wahrscheinlichkeit, da  = , q() is konkav mit lime!1 q(e) < 1.
z Preis, fur den das Unternehmen verkauft wird.
w Lohnzahlung an den Manager bei Nationalisierung.

period 0
Privatisierungsentscheidung

period 1
Manager
wahlt
e

 2 f; g
realisiert und
vom Eigentumer
beobachtet

period 2
Regierung
Payo s
wahlt
realisiert
Subventionsschema

Abbildung 11.1: Zeitstruktur

-
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Abbildung 11.2: Der Spielbaum

Auszahlungsfunktionen:
V =

(

b(yn) ; w ; c(yn; ) bei Nationalisierung
b(yp) + z ; sp
bei Privatisierung

(11.1)

w ; en
bei Nationalisierung
p
p
p
;z + s ; c(y ; ) ; e bei Privatisierung

(11.2)

fur die Regierung und

U =

(

fur den Manager.
Als Referenzpunkt betracht die First Best Allokation, die erreicht werden konnte,
wenn es keine vertraglichen Probleme gabe.
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Das erstbeste Produktionsniveau y hangt ab von  und ist eindeutig charakterisiert
durch
by (y()) = cy (y(); ) :
(11.3)
Beachte, da y() > y() > 0. Sei W () = b(y()) ; c(y(); ). Dann gilt fur
das erstbeste Anstrengungsniveau, e:

h
i
qe(e) W () ; W () = 1 :

(11.4)

11.2.3 Nationalisierung versus Verstaatlichung
Angenommen, langfristige Vertrage sind nicht moglich. Dann mussen w und z feste
Zahlungen sein. Wenn w oder z von y, b oder  abhangen konnten, ware es leicht,
das First Best zu implementieren.

Nationalisierung:

Regierung kennt den Zustand der Welt und wahlt yn() = y().
Manager bekommt einen festen Lohn. Darum wird er e = 0 wahlen.
Regierung antizipiert das und bietet w = 0 an.
Erwartete Auszahlung der Regierung:

V n = q(0)W () + (1 ; q(0)) W () :

(11.5)

Fazit: Nationalisierung erreicht ein ezientes Produktionsniveau, aber der Manager
strengt sich zu wenig an, um die Produktionskosten zu senken.

Privatisierung:

Regierung kennt  nicht und hat e nicht beobachtet. Aber sie hat beliefs uber das
gewahlte e und damit beliefs q^ uber die Wahrscheinlichkeit, da  = .
Optimales Subventionsschema in Periode 2: Baron-Myerson (1983), Revelationsmechanismus fyp(); sp()g.

Proposition 11.1 Angenommen, die Regierung glaubt, da der Mana-

ger die Aktion e^ gewahlt hat und da die Kosten mit Wahrscheinlichkeit
q^ = q(^e) niedrig sind. Eine innere Losung des Problems der Regierung
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ist vollstandig charakterisiert durch
by (yp(; e^)) = cy (yp(; e^); ) ;
(11.6)
h
i
by (yp(; e^)) = cy (yp(; e^); ) + 1 ;q^ q^  cy (yp(; e^); ) ; cy (yp(; e^);(11.7)
) ;
(11.8)
sp() = c(yp(; e^)) + c(yp(; e^); ) ; c(yp(; e^); ) ;
p
p
(11.9)
s () = c(y (; e^); ) :

Der Beweis ist Standard. Beachte, da im guten Zustand der Welt ezient produziert wird (no distortion at the top), im schlechten Zustand aber zu wenig. Auerdem bekommt der Manager im guten Zustand der Welt eine Informationsrente,
wahrend er im schlechten Zustand nur seine Kosten ersetzt bekommt.
Betrachte jetzt das Problem des Managers in Periode 1. Durch Erhohung seiner
Anstrengungsleistung erhoht er die Wahrscheinlichkeit, die Informationsrente im
guten Zustand zu erhalten. Beachte, da die Hohe dieser Rente unabhangig von
seiner Anstrengung ist (das liegt daran, da die Regierung e nicht beobachtet).

Proposition 11.2 Wenn die Regierung bei Privatisierung glaubt, da

der Manager die Aktion e^ mit Wahrscheinlichkeit 1 gewahlt hat, wird
der Manager das Anstrengungsniveau ep (^e), 0 < ep(^e) < e wahlen, das
vollstandig charakterisiert ist durch:
qe(ep(^e))  R(^e) = 1 :
(11.10)
Es existiert ein eindeutiger Fixpunkt ep (^e) = e^.

Proof: In period 1 the manager maximizes
U (e) = q(e)  R(^e) + (1 ; q(e))  0 ; e :
(11.11)
Given the assumptions on q(e) and the fact that R(^e) > 0, the manager's optimal
e ort is strictly positive and fully characterized by the FOC (11.10). Furthermore,
ep(^e) < e if and only if
 


(11.12)
R(^e) = c yp(; e^);  ; c yp(; e^);  < W () ; W () :
This strict inequality holds because



 
 

c yp(; e^);  ; c yp(; e^);   c y();  ; c y(); 
h  
i h   
i
= b y() ; c y();  ; b y() ; c y(); 
h  
i
< [b (y()) ; c (y(); )] ; b y() ; c y(); 
= W () ; W () :
(11.13)
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The last statement of the proposition follows from the fact that R(^e) is di erentiable
and decreasing in e^. Using the implicit function theorem it can be shown that ep(^e)
is also a di erentiable and decreasing function of e^. Furthermore, we know that
ep(0)  0 and ep(e ) < e . Hence, the mean value theorem together with the
monotonicity of ep(^e) imply that there exists a unique ep satisfying ep = ep(^e) =
e^.
Q.E.D.
Propositionen 1 und 2 charakterisierung das Privatisierungsteilspiel vollstandig.
Der Privatisierungspreis wird von der Regierung so gewahlt, da

z = q(ep)  R(ep) ; ep :

(11.14)

Wenn wir z, R(ep), und sp() in die Auszahlungsfunktion der Regierung einsetzen
und W p(; ep) = b(yp(; ep));c(yp(; ep); ) benutzen, erhalten wir fur die erwartete
Auszahlung der Regierung bei Privatisierung:

V p = q(ep)W () + (1 ; q(ep)) W p(; ep) ; ep :

(11.15)

Jetzt konnen wir das zentrale Resultat zusammenfassen:

Theorem 11.1 Privatisierung an einen Eigentumer-Manager ist e-

zienter als Nationalisierung dann und nur dann wenn der Wohlfahrtsgewinn durch die ezientere Anstrengungsleistung des Managers die
Wohlfahrtsverluste durch die ineziente Produktionsentscheidung uberwiegt, d.h., wenn

V p = q(ep)W () + (1 ; q(ep)) W p(; ep) ; ep
 q(0)W () + (1 ; q(0)) W () = V n :

(11.16)

Fazit: Geringere allokative aber hohere produktive Ezienz in privatisierten Unternehmen.

11.3 Aghion-Tirole: Formal and Real Authority
in Organizations
11.3.1 Einleitung
Formale Autoritat: Eigentumer (Aktionare), Prasident oder Parlament eines
Landes.

284 KAPITEL 11. EIGENTUMSRECHTE UND INFORMATIONSSTRUKTUR

Reale Autoritat: Manager, Verwaltung, etc., das heit diejenigen, die die notwen-

digen Informationen haben, um die relevanten Entscheidungen uberhaupt fallen zu
konnen. Reale Kontrolle mu in vielen Fallen delegiert werden.
Frage: Wie wirkt sich die Allokation von Eigentumsrechten (formaler Autoritat)
auf die Allokation von realer Autoritat aus. Wie werden die Anreize beein ut, die
notwendigen Information uberhaupt erst zu sammeln.

Modell

Prinzipal und Agent, konnen ein oder kein Projekt verwirklichen.
Es gibt n  3 potentieller Projekte, die ausgewahlt werden konnen. Jedes dieser
Projekte fuhrt zu einer Auszahlung Bk fur den Prinzipal und bk fur den Agenten,
k 2 f1; : : : ; ng. Diese Auszahlungen sind nicht veri zierbar.
Wenn kein Projekt realisiert wird, bekommen beide 0.
Nur zwei der potentiellen Projekte kommen tatsachlich in Frage. Ein relevanten
Projekt fuhrt zu einer Auszahlung B > 0 fur den Prinzipal, das andere zu einer
Auszahlung von 0, und ein Project fuhrt zu einer Auszahlung b > 0 fur den Agenten,
das andere zu einer Auszahlung von 0. Die ex ante Wahrscheinlichkeit, da ein und
dasselbe Projekt fur beide Parteien zu einer positiven Auszahlung fuhrt ist  0.
Alle ubrigen Projekte haben stark negative Auszahlungen.
Praferenzen, falls Projekt k gewahlt wird und der Agent den Lohn w bekommt:

U P = Bk ; w
U A = bk ; w

(11.17)
(11.18)
(11.19)

Der Agent ist vermogensbeschrankt, darum mu gelten w  0. Da der Agent aus
der Beziehung nie einen negativen Nutzen haben kann, wird der optimale Lohn
immer gleich 0 sein.
Informationsstruktur: Der Agent und der Prinzipal sammeln gleichzeitig Informationen uber die Projekte. Jeder von ihnen lernt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit entweder gar nichts, oder alles. Wenn der Agent die Anstrengung gA(e)
aufbringt, ist die Wahrscheinlichkeit, da er vollstandig uber die relevanten Projekte informiert wird gleich e. Analog, wenn der Prinzipal die Anstrengung gP (E )
aufbringt, lernt er alles mit Wahrscheinlichkeit E . gi() ist monoton steigend und
convex mit gi(0) = 0, gi0(0) = 0, gi0 (1) = 1.
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Die erworbene Information ist weich, das heit, sie kann nicht veri ziert oder belegt
werden.

11.3.2 Eigentumsstruktur und Autoritat
1) Vertikale Integration: Prinzipal hat die formale Autoritat. Wenn er Informationen uber die Projekte erhalt, wird er das von ihm praferierte Projekt
auswahlen. Hat er keine Information, aber der Agent hat Information, wird
er dem Vorschlag des Agenten folgen (in diesem Fall hat der Agent reale Autoritat). Haben beide keine Informationen, wird kein Projekt gewahlt. Die
Auszahlungen der nicht relevanten Projekte sind so stark negative, da es
sich nie lohnt, ein Projekt zufallig auszuwahlen.
2) Nicht-Integration: Der Agent hat das Recht, das Projekt auszuwahlen. Kann
nicht vom Prinzipal uberstimmt werden.
Annahme: Wer auch immer formale Autoritat hat, zieht es immer vor, dem Vorschlag des anderen zu folgen, als gar kein Projekt durchzufuhren.
Vertrage: Der ex ante Vertrag ordnet formale Autoritat zu und legt einen xen
Lohn fur den Agenten fest.

Zeitstruktur:

 Prinzipal schlagt Vertrag vor.
 Beide Parteien suchen Informationen.
 Die Partei, die keine formale Information hat, macht einen (oder keinen)
Vorschlag an die andere Partei

 Die Partei mit formaler Autoritat wahlt ein (oder kein) Projekt aus.
Auszahlungen bei Integration:

Upi = EB + (1 ; E )e B ; gP (E )
UAi = E b + (1 ; E )eb ; gA(e)
Auszahlungen bei Nicht-Integration:

(11.20)
(11.21)
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Upn = e B + (1 ; e)EB ; gP (E )
UAn = eb + (1 ; e)E b ; gA(e)

(11.22)
(11.23)

11.3.3 Analyse
Reaktionsfunktionen bei Integration:
Die Bedingungen erster Ordnung fur die optimalen Anstrengungsniveaus sind:
und

(1 ; e )B = gP0 (E )

(11.24)

(1 ; E )b = gA0 (e)

(11.25)

Der Prinzipal engagiert sich starker, je hoher B ist, je kleiner der Parameter und
je kleiner das Anstrengungsniveau des Agenten.
Der Agent engagiert sich starker, je hoher b und je geringer E ist.
Beachte, da beide Reaktionsfunktionen eine negative Steigung haben:

und

dE = ; d(11de:24) = ; ; B < 0
d(11:24)
de
;gP00 (E )
dE

(11.26)

dE = ; d(11de:25) = ; ;gA00 (e) < 0
d(11:25)
de
;b
dE

(11.27)

Angenommen, die marginalen Kosten der Informationsbescha ung fur den Prinzipal steigen. Die Auswirkung auf die Auszahlung des Prinzipals ist nicht eindeutig.
Auf der einen Seite wird er mit einer kleineren Wahrscheinlichkeit informiert sein,
und darum weniger oft B realisieren. Auf der anderen Seite steigt jetzt die Initiative
des Agenten, was den Payo des Prinzipal erhoht.
Es ist moglich, da der Prinzipal davon pro tiert, wenn er sich kommitten kann,
ein kleineres E zu wahlen.
Eine Moglichkeit, dies zu tun, ist dem Agenten formale Autoritat zu geben:

Reaktionsfunktionen bei Nicht-Integration:

11.3. AGHION-TIROLE (1994)
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Die Bedingungen erster Ordnung fur die optimalen Anstrengungsniveaus sind:
(1 ; e)B = gP0 (E )

(11.28)

und

(1 ; E )b = gA0 (e)
(11.29)
Falls bB < gP00 (E )gA00 (e) (Bedingung fur stabiles Gleichgewicht), dann kann man
zeigen, da
E i > E n und ei < en
(11.30)
Aufgabe formaler Autoritat fuhrt zu geringerem Engagement des Prinzipal. Da
er den Agenten sowieso nicht uberstimmen kann, lohnt sich die Informationsbescha ung fur ihn weniger. Auf der anderen Seite redet er dem Agenten weniger oft
hinein. Das gibt dem Agenten einen grosseren Anreiz, Initiative zu zeigen und sich
anzustrengen.

Erweiterungen:

Beispiel: Prinzipal kann sich auch kommitten, indem er seine Belastung erhoht
(work overload) und damit seine Grenzkosten erhoht.

Fazit:

Formale Autoritat des Prinzipal (vertikale Integration) fuhrt hier endogen dazu,
da der Prinzipal besser informiert ist und der Agent weniger hart arbeitet als bei
Nicht-Integration, wenn der Agent die formale Autoritat hat.
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