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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 Be-
gri�, Vertragstheorie, noch nicht vollst�andig etabliert hat. In der Literatur werden
auch die Begri�e Prinzipal-Agenten Modelle, Mechanismen Design, Implementie-
rungstheorie, Theorie unvollst�andiger Vertr�age, Transaktionskosten�okonomik, etc.
verwendet, die jedoch eher Teilaspekte der etwas allgemeineren Vertragstheorie
umschreiben. Diese Einleitung soll kurz erl�autern, womit sich die Vertragstheorie
besch�aftigt, was sie von anderen Disziplinen der Wirtschaftstheorie unterscheidet
und wie sich vertragliche Probleme und damit Teilbereiche der Vertragstheorie klas-
si�zieren lassen. Schlie�lich m�ochte ich einen kurzen �Uberblick �uber den Aufbau
dieser Lecture Notes geben.

1.1 Gegenstand der Vertragstheorie

Die Vertragstheorie besch�aftigt sich mit der folgenden Klasse von Problemen: Eine
Gruppe von Individuen kann durch Kooperation einen gemeinsamen �Uberschu� er-
wirtschaften und untereinander aufteilen. Die H�ohe dieses �Uberschusses h�angt von
den Aktionen der einzelnen Mitglieder dieser Gruppe ab. Die einzelnen Individuen
haben jedoch oft einen Anreiz zu opportunistischem Verhalten, d.h., diejenige Ak-
tion, die ihren privaten Nutzen maximiert, stimmt nicht mit dem f�ur die Gruppe
als Ganzem optimalem Verhalten �uberein. Wenn sich die Aktionen in einem Ver-
trag pr�azise beschreiben lassen und wenn sie gegen�uber den Gerichten veri�ziert
werden k�onnen, dann l�a�t sich dieses Problem leicht l�osen: Die Parteien schreiben
einen vollst�andigen Vertrag, der f�ur jeden m�oglichen Zustand der Welt exakt spezi-
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8 KAPITEL 1. EINLEITUNG

�ert welche Aktion von welcher Partei zu w�ahlen ist. Abweichendes Verhalten wird
mit hohen Konventionalstrafen abgeschreckt, die von den Gerichten mit staatlicher
Gewalt durchgesetzt werden.

In vielen F�allen sind solche vollst�andigen Vertr�age jedoch nicht m�oglich, sei es, weil
die Aktionen der einzelnen Individuen nicht beobachtet werden k�onnen, sei es, weil
die optimale Aktion von der Realisation eines Zustandes der Welt abh�angt, der
private Information eines der Akteure ist, oder sei es, weil die optimale Aktion zu
komplex ist, um zweifelsfrei gegen�uber einem Au�enstehenden, wie den Gerichten,
veri�ziert werden zu k�onnen.1 In diesen F�allen stellt sich f�ur die beteiligten Par-
teien die Frage, wie sie, gegeben die bestehenden Anreizprobleme, ihre Beziehung
strukturieren sollen, um dennoch eine m�oglichst e�ziente Allokation zu erreichen.
Beispielsweise k�onnen sie versuchen, einen Vertrag zu schreiben, der nicht direkt
auf die Aktionen der einzelnen Akteure, sondern stattdessen auf die Konsequen-
zen dieser Aktionen konditioniert, also etwa ein Vertrag, der die Entlohnung eines
Managers nicht daran kn�upft, wie hart er arbeitet, sondern daran, wie hoch die Ge-
winne (Kosten, Erl�ose, etc.) seines Unternehmens sind. Oder die Parteien k�onnten
einen Revelations-Mechanismus entwerfen, der allen beteiligten einen Anreiz gibt,
ihre private Information wahrheitsgem�a� zu o�enbaren. Oder die Parteien k�onnten
eine Organisationsstruktur (eine bestimmte Allokation von Eigentumsrechten, eine
Hierarchie, eine Kommunikationsstruktur, etc.) f�ur ihre Interaktion w�ahlen, die die
bestehenden Anreizprobleme minimiert. In vielen F�allen wird es nicht m�oglich sein,
die Anreizprobleme vollst�andig zu l�osen. Dann stellt sich die Frage, was die (se-
cond best) optimale Allokation ist, die implementierbar ist, und wie der zugh�orige
optimale Vertrag (Institution, Organisation) aussieht.

Das Anwendungsgebiet der Vertragstheorie ist extrem breit: �Uberall, wo Anreiz-
probleme eine Rolle spielen, stellt sich die Frage, wie diese Probleme gel�ost werden
k�onnten, bzw., wie in der Realit�at tats�achlich mit ihnen umgegangen wird. Zu den
Anwendungsbereichen geh�oren zum Beispiel:

- Entlohnungs- und Anreizschemata f�ur Arbeitnehmer, insbesondere f�ur Ma-
nager

- Preisdiskriminierung eines Monopolisten

- Regulierungsmechanismen

- optimale Besteuerung

1Eine ausf�uhrlichere und pr�azisere Klassi�kation der verschiedenen vertraglichen Probleme
erfolgt weiter unten in dieser Einleitung.
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- optimale Kredit- und Versicherungsvertr�age

- optimale Allokationen von Eigentumsrechten (vertikale Integration, Joint Ven-
tures, langfristige Kooperationsvertr�age)

- Analyse von Finanztiteln (Schuldvertr�age, optimale Kapitalstruktur)

- Privatisierung

- Mechanismen zur Bescha�ung �o�entlicher G�uter

- Auktionen

- politischen Organisationen (Zentralbanken, Gewaltenteilung, F�oderalismus

versus Zentralismus), etc.

Diese Literatur ist zur Zeit sehr aktiv, und es werden laufend neue Anwendungs-
bereiche erschlossen.

1.2 Einordnung der Vertragstheorie in die mo-

derne Wirtschaftstheorie

Wie unterscheidet sich die Vertragstheorie von anderen Bereichen der Mikro�okono-
mik?

1) Die klassische Mikro�okonomik, also die traditionelle Haushalts-, Unterneh-
mens-, und allgemeine Gleichgewichtstheorie, die nach wie vor die Lehrb�ucher
dominiert, ignoriert Anreizprobleme entweder vollst�andig oder trivialisiert
sie, indem sie von der Fiktion ausgeht, da� vollst�andige Vertr�age, die auf
alle m�oglichen Zust�ande der Welt konditionieren, kostenlos geschrieben wer-
den k�onnen. Es ist oft kritisiert worden, da� die tradionelle Mikro�okonomik
nichts �uber die Struktur �okononischer Interaktion zu sagen hat: die \Un-
ternehmung" bleibt ein ebenso vages Konzept wie die \Vertr�age", die auf
M�arkten gehandelt werden. Au�erdem ist diese Theorie nicht in der Lage,
o�ensichtliche Ine�zienzen innerhalb der Unternehmen aber auch auf den
Arbeits-, Kredit-, und Versicherungsm�arkten zu erkl�aren (unfreiwillige Ar-
beitslosigkeit, Kreditrationierung, unvollst�andige Versicherungsm�arkte, etc.).

2) Ende der 60er Jahre begannen die ersten �Okonomen, die Erkl�arung f�ur Mark-
tine�zienzen in Informationsunvollkommenheiten zu suchen. Entscheidend
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war nicht die Erkenntnis, da� Information unvollst�andig ist, sondern da�
sie asymmetrisch verteilt ist, und da� asymmetrische Information zu An-
reizproblemen f�uhrt. Aus dieser Zeit stammen die ersten Modelle f�ur 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 Pr�aferenzen, In-
teraktion zwischen verschiedenen M�arkten wird ignoriert, etc.), aber viele
wichtige Ph�anomene konnten damit erkl�art werden. Diese Literatur bl�uhte
in den siebziger und fr�uhen achtziger Jahren auf und ist immer noch ak-
tiv. Im Unterschied zur Vertragstheorie wird diese Literatur gelegentlich als
Informations�okonomik bezeichnet, aber dieser Begri� wird nicht einheitlich
verwendet. Wichtig ist, da� sich diese Literatur in zweierlei Hinsicht von der
Vertragstheorie unterscheidet:

(a) Die Vertr�age, die hier untersucht werden, werden nicht als optimale
Vertr�age in einer bestimmten �okonomischen Umgebung erkl�art, son-
dern sie werden als exogen gegeben vorausgesetzt. Beispielsweise nimmt
die Literatur �uber E�zienzl�ohne, die unfreiwillige Arbeitslosigkeit er-
kl�aren m�ochte, typischerweise an, da� die Unternehmen den Arbeitern
nur einen �xen Lohn zahlen und bei mangelndem Einsatz mit Entlas-
sung drohen k�onnen. Es wird nicht gezeigt, da� ein solcher Vertrag auch
tats�achlich optimal ist. Im Gegensatz dazu ist es in der Vertragstheorie
immer das Design von Vertr�agen, das im Vordergrund steht.

(b) Analysiert wird die Interaktion auf (anonymen) M�arkten, wobei auf we-
nigstens einer Marktseite atomistische Konkurrenz herrscht. Im Gegen-
satz dazu betrachtet die Vertragstheorie die strategische Interaktion zwi-

schen einigen wenigen Individuen. M�arkte tauchen nur im Hintergrund
auf und legen den Droh- oder Status Quo Punkt der Verhandlung fest.
Williamson (1985) hat jedoch darauf hingewiesen, da� anonyme M�arkte
und strategische Interaktion oft zwei Seiten derselben Medaille sind. Ex
ante gibt es gro�e anonyme M�arkte mit vielen m�oglichen Vertragspart-
ner. Ex post aber, nachdem sich zwei Verhandlungspartner gefunden
haben, sind sie oft \locked in" und k�onnen 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 gro�e Menge m�oglicher Arbeitgeber. Ex post, nachdem sich ein Ar-
beitgeber und ein Arbeitnehmer einmal gefunden haben, kann es f�ur
beide Seiten sehr teuer werden, wenn diese Beziehung wieder auseinan-
derbricht. Der Arbeitnehmer verliert �rmenspezi�sches Humankapital,
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das Unternehmen verliert ihre Investition in die Ausbildung des Ar-
beitnehmers, es entstehen m�oglicherweise hohe Umzugskosten f�ur den
Arbeitnehmer, Suchkosten f�ur den Arbeitgeber, etc. In dieser Situation
wird strategische Interaktion wichtig, und es ist von gro�er Bedeutung,
den Arbeitsvertrag mit Hinblick auf diese Interaktion optimal zu gestal-
ten.

3) Die strategische Interaktion einiger weniger Agenten steht nat�urlich 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 be-
trachtet, w�ahrend in der Vertragstheorie die Spielform (der Vertrag) von den
Parteien gew�ahlt wird, um bestimmte Anreizprobleme wie moral Hazard, ad-
verse Selektion, das Hold-Up Problem, etc. zu l�osen. Die Vertragstheorie baut
in vieler Hinsicht auf der Spieltheorie auf. Insbesondere werden spieltheoreti-
sche Methoden und Konzepte wichtig, wenn es um die Frage geht, wie strate-
gisch interagierende Parteien auf einen bestimmten Vertrag reagieren werden.
Was bedeutet in dieser Situation \rationales Verhalten", was is das angemes-
sene Gleichgewichtskonzept, was bedeuten multiple Gleichgewichte, etc. In
den meisten Anwendungsbereichen werden aber nur Standard Methoden der
Spieltheorie ben�otigt. Das gilt insbesondere in Prinzipal-Agenten Modellen,
die letztlich Ein-Personen Spiele sind und eindeutige Gleichgewichte in do-
minanten 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 k�onnen entsprechend den zugrunde liegenden Informations-
und 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 Zeit-
punkt 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 daf�ur, 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�s-
bildungen 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 wel-
chem 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 gegen�uber Au�enstehenden,
z.B. den Gerichten, veri�zierbar. Mit diesem Problem hat sich die noch sehr
junge Literatur �uber sog. unvollst�andige Vertr�age besch�aftigt. Hier werden
oft zus�atzliche Probleme angenommen, z.B. da� die Menge der m�oglichen
Zust�ande der Welt ex ante so komplex ist, da� sie nicht in einem vollst�andigen
Vertrag beschrieben werden kann, oder da� die vertragschlie�enden Parteien
sich nicht binden k�onnen, den ex ante Vertrag zu einem sp�ateren Zeitpunkt
nachzuverhandeln. Es ist nicht unumstritten wie schwerwiegend das Problem
der Nicht-Veri�zierbarkeit tats�achlich ist. Wir werden diese Frage in Kapitel
x ausf�uhrlich 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 besch�aftigen
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 Selek-
tionsproblemen sehr �ahnlich, so da� der hidden information Fall dort als Exkurs
kurz diskutiert werden kann. Kapitel 4 �uber adverse Selektion ist weniger ausf�uhr-
lich angelegt als die Kapitel �uber Moral Hazard, was vor allem meine pers�onlichen
Interessen und Pr�aferenzen wiederspiegelt.

Kapitel 5 gibt eine Einf�uhrung 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 k�onnen. Streng genommen
sind Moral Hazard und adverse Selektion Teilbereiche dieser allgemeineren Lite-
ratur. Historisch haben sich diese Forschungsfelder jedoch v�ollig unterschiedlich
entwickelt. Die Literatur �uber Mechanismen Design ist stark von der social choice
Theory beeinu�t. Sie besch�aftigt sich vor allem mit dem Fall vieler Agenten mit
beliebigen Pr�aferenzpro�len. In diesem Fall spielt das Problem multipler Gleich-
gewichte eine entscheidende Rolle. Darum steht im Mittelpunkt der Analyse die
Frage, wie ein Mechanismus gefunden werden kann, dessen eindeutiges Gleichge-
wicht die gew�unschte Allokation implementiert, welches Gleichgewichtskonzept das
angemessene ist, und was die Menge der eindeutige implementierbaren Allokatio-
nen ist. Typischerweise f�uhrt diese Literatur entweder zu Unm�oglichkeitsresultaten
(fast nichts ist implementierbar) oder zu vollkommenen E�zienzresultaten (fast
alles kann implementiert werden, auch die �rst best Allokation). Dar�uberhinaus
sind die Vertr�age, die hier betrachtet werden, oft sehr komplex und haben keine
Entsprechung in der realen Welt. Im Gegensatz dazu beschr�ankt sich die Litera-
tur �uber Moral Hazard und adverse Selektion auf den Fall eines Agenten. Hier
spielen multiple Gleichgewichte keine Rolle und alle g�angigen Gleichgewichtskon-
zepte stimmen �uberein. Diese Literatur sucht viel st�arker den Bezug zur realen
Welt und versucht beobachtete Vertr�age als optimale Reaktion auf Anreizproble-
me zu erkl�aren. Die Literatur �uber Mechanismen Design hat aber nicht nur einen
enormen intellektuellen Reiz, sie vermittelt auch wichigte Erkenntnisse und tech-
nische Verfahrensweisen, die in der Vertragstheorie fruchtbar eingesetzt wurden
(beispielsweise das Revelationsprinzip, die Idee teilspielperfekter Implementierung,
etc.).

Kapitel 6 befa�t sich mit der Theorie unvollst�andiger Vertr�age. Hier wird zun�achst
Bilanz gezogen und gezeigt, da� die traditionelle Vertragstheorie (d.h. Mechanis-
men Design oder Prinzipal-Agenten Modelle) viele Ph�anome nicht erkl�aren kann.
Insbesondere die Allokation von Eigentumsrechten oder die Struktur von Orga-
nisationen k�onnen nicht befriedigend erkl�art werden. Die Theorie unvollst�andiger
Vertr�age f�allt methodisch aus dem bisherigen Rahmen hinaus, weil sie die Men-
ge der zul�assigen Vertr�age per Annahme einschr�ankt, anstatt diese Einschr�ankung
endogen zu erkl�aren. Diese Theorie hat viele h�ochst interessante Resultate hervor-
gebracht, aber ihre methodische Herangehensweise ist immer noch sehr umstritten.
Es sind erhebliche Anstrengungen gemacht worden, die Theorie unvollst�andiger
Vertr�age mit einem formalen Modell zu fundieren, das endogen unvollst�andige Ver-
tr�age generiert. Diese Literatur wird in Kapitel 7 diskutiert.

In Teil 2 stehen Anwendungen der Vertragstheorie im Vordergrund. Es ist im Rah-
men dieser Vorlesung unm�oglich, die gesamte Literatur zu �uberblicken. Bei der
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Auswahl habe ich versucht, m�oglichst junge Aufs�atze zu ber�ucksichtigen, die sich
auf der einen Seite mit interessanten Anwendungsproblemen besch�aftigen, auf der
anderen Seite aber auch methodisch �uber das hinausgehen, was in Teil 1 bereits
ausf�uhrlich diskutiert wurde. Ich ho�e, da� die Leser so am besten an die vorderste
Front der Forschung herangef�uhrt werden. Die Auswahl reektiert aber nat�urlich
auch meine pers�onlichen Interessen und Pr�aferenzen.

Kapitel 8 betrachtet eine kleine Auswahl von interessanten Erweiterungen des
Prinzipal-Agenten Ansatzes. Insbesondere m�ochte ich ein Signal Jamming Modell

�uber Karriereanreize vorstellen und die Literatur �uber optimale Anreizvertr�age in
Teams diskutieren. Kapitel 9 und 10 beswch�aftigen sich mit Fragen aus dem Be-
reich der Finanzierungstheorie (Corporate Finance), mit denen sich viele Vertrags-
theoretiker in den letzten Jahren intensiv besch�aftigt haben. Insbesondere geht es
darum, �nanzielle Vertr�age (z.B. Schuldvertr�age, Aktien, Vorzugsaktien, etc.) als
second-best optimale Instrumente zur L�osung von Anreizproblemen zu erkl�aren.
Wir werden uns zun�achst mit Schuldvertr�agen in Kapitel 9 und dann mit der op-
timalen Kapitalstruktur der Unternehmung in Kapitel 10 besch�aftigen.

In Kapitel 11 schlie�lich geht es umModelle, die den Zusammenhang von Organisa�-
tions- und Informationsstrukturen diskutieren. Die klassischen Modelle unvollst�andi-
ger Vertr�age betrachten Situationen mit unvollst�andiger aber symmetrischer Infor-
mation. Es gibt jedoch einige neuere Ans�atze, die die Informationsstruktur zumin-
dest ansatzweise endogenisieren. Dieses Gebiet scheint mir sehr interessant und
bietet noch viele o�ene Fragen f�ur zuk�unftige Forschung.
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Kapitel 2

Statische Moral Hazard Modelle

2.1 Einf�uhrung

Der Begri� Moral Hazard (moralisches Risiko) stammt aus der Versicherungslite-
ratur. Dort bezeichnet er das zus�atzliche Schadensrisiko, da� der Versicherung da-
durch entsteht, da� der Versicherte, nachdem er einmal versichert ist, nicht mehr
die n�otige Sorgfalt aufwendet, um den Schaden zu vermeiden. Damit verh�alt er
sich, aus Sicht der Versicherung, \unmoralisch". Das Problem f�ur 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 abh�angt, welche Aktion der Agent w�ahlen sollte (hidden informa-
tion). Entscheidend ist, da� in beiden F�allen beim Vertragsabschlu� symmetrische
Information zwischen den Parteien besteht.

Wir werden uns hier nur mit der hidden action Variante des Moral Hazard Problems
besch�aftigen. Die hidden information Variante ist technisch adversen Selektionsmo-
dellen sehr �ahnlich. In Abschnitt 2.2.-2.9. diskutieren wir das Standard Hidden Ac-
tion Problem, bei dem es einen Trade-O� zwischen optimalen Arbeitsanreizen und
optimalem Risikoausgleich gibt. Wir zeigen, unter welchen Annahmen eine L�osung
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
verm�ogens- und haftungsbeschr�ankt ist. Hier ergibt sich ein Trade-o� zwischen op-

17
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timalen Arbeitsanreizen und m�oglichst geringer Rente, die dem Agenten bezahlt
werden mu�. In 2.11. geht es um Moral Hazard in Teams, d.h., um die zus�atzlichen
Probleme, die sich ergeben, wenn mehrere Agenten f�ur den Prinzipal arbeiten. In
2.12. f�uhren wir schlie�lich die M�oglichkeit von Nachverhandlungen ein. Kapitel 2
wird sich mit dynamischen Moral Hazard Problemen besch�aftigen.

2.2 Formulierung des Moral Hazard Problems

Der Prinzipal (P ) verf�ugt �uber eine Technologie F (x; a), wobei

- x = Outcome (z.B. Produktion, Erl�os, 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 w�ahlen. Deshalb will er einen
Agenten (A) damit beauftragen. Das Problem besteht darin, da� der Prinzipal
die gew�ahlte Aktion nicht beobachten kann. Nur der Outcome x ist beobachtbar
und kann gegen�uber den Gerichten veri�ziert werden.

Der Agent bekommt einen Vertrag (ein Entlohnungsschema) w(x).

Beispiele: Aktion�are und Manager, Grundbesitzer und P�achter, 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 ungew�ohnlich de�niert.
Eine nat�urlichere Formulierung ist die sog. \state space formulation":

x = x(a; �)

� = Zustand der Welt, der von der Natur gem�a� der Wahrscheinlichkeitsverteilung
G(�) realisiert wird.

Leider ist dieser Ansatz jedoch technisch sehr umst�andlich. Die hier gew�ahlte \pa-
rameterized distribution formulation" ist einfacher zu handhaben und allgemeiner,
weil man f�ur jedes Paar von Funktionen x(a; �) und G(�) eine �aquivalente Funk-
tion F (x; a) �nden kann, aber nicht umgekehrt. Man gelangt von der state space
formulation zur parameterized distribution formulation indem man de�niert:

F (~x; a) = Prob(x � ~x j a) =
Z
�(~x;a)

dG(�) ; (2.1)
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wobei �(~x; a) = f� j x(a; �) � ~xg.
Wir betrachten hier die \hidden action" Version des Moral Hazard Problems. Wenn
wir eine hinreichend allgemeine Formulierung dieses Problems w�ahlen, subsumiert
es auch die \hidden information" Variante. Bei \hidden information" beobachtet
der Agent nach Vertragsabschlu�, aber bevor die Aktion gew�ahlt wird, den Zustand
der Welt �, der bestimmt, welche Aktion der Agent w�ahlen sollte. Die Aktion selbst
kann vom Prinzipal beobachtet werden. Wir k�onnen die Aktion jedoch umde�nie-
ren, so da� der Agent nicht nur eine Aktion, sondern eine Funktion ~a : � ! A
w�ahlt, 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 in-
formation" Modelle zu einem sp�ateren 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 risikoneu-
tral ist. Alle diese Annahmen dienen nur der Vereinfachung und lassen sich ab-
schw�achen. Falls der Prinzipal risikoavers ist, wird die Berechnung des optimalen
Anreizschemas jedoch erheblich komplizierter. Wir werden sp�ater zeigen, wie sich
unsere Resultate f�ur diesen Fall verallgemeinern lassen.

Ein risikoneutraler Prinzipal dient jedoch nicht nur der Vereinfachung, sondern ist
auch in vielen Anwendungen ein nat�urlicher Fall. Beispiel: Prinzipal sind die Akti-
on�are einer AG. Die Aktion�are k�onnen ihr Portfolio nach Risiko-Gesichtspunkten
auf verschiedene Anlageformen verteilen. Wenn sie dies optimal tun und nur einen
marginalen Anteil ihres Verm�ogens in die betre�ende Firma investiert haben, dann
sind sie an der Grenze tats�achlich risikoneutral. Der Agent (der Manager) mu�
dagegen sein gesamtes Humankapital in diese AG investieren. Darum wird er typi-
scherweise risikoavers sein.

Die Annahmen an die Nutzenfunktion des Agenten werden wir im Zusammenhang
mit Annahme 2.2 noch ausf�urlich diskutieren.
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Figur 2.1: Zeitstruktur eines Moral Hazard Problems

Wir nehmen ohne Beschr�ankung der Allgemeinheit an, da� der Prinzipal dem Agen-
ten einen Vertrag als \Take-it-or-leave-it o�er" anbietet. Das bedeutet jedoch nicht,
da� der Prinzipal alle \Verhandlungsmacht" hat. Wir k�onnten den Prinzipal und
den Agenten zum Zeitpunkt 1 jedes beliebige Verhandlungsspiel �uber den Vertrag
spielen lassen. Solange dieses Verhandlungsspiel bei symmetrischer Information zu
einer (beschr�ankt) Pareto-e�zienten Allokation f�uhrt, k�onnen wir es ersetzen durch
ein �aquivalentes Spiel, in dem der Prinzipal einen Vertrag vorschl�agt, und der Agent
den Vertrag akzeptiert, falls der Agent im Erwartungswert wenigstens seinen Re-

servationsnutzen bekommt. Durch Ver�anderung des Reservationsnutzens k�onnen
wir die relative Verhandlungsmacht von Prinzipal und Agent modellieren.

Exkurs: Was ist die Klasse von Vertr�agen, aus denen der Prinzipal
w�ahlen kann? Da die Aktion selbst nicht beobachtbar ist, haben wir
behauptet, da� nur Vertr�age der Form w : X ! IR in Betracht kom-
men. Warum ignorieren wir kompliziertere Mechanismen, die z.B. den
Agenten fragen, was seine private Information, d.h., was seine gew�ahlte
Aktion ist? Wir wollen zeigen, da� wir solche komplizierteren Vertr�age

ohne Einschr�ankung der Allgemeinheit ignorieren k�onnen.

Das Revelationsprinzip sagt uns, da� wir jede implementierbare Al-
lokation auch wahrheitsgem�a� mit Hilfe eines Revelationsmechanismus
implementieren k�onnen. Betrachten wir einen Revelationsmechanismus,
der den Agenten zum Zeitpunkt t = 2; 5 fragt, welche Aktion er gew�ahlt
hat. In Abh�angigkeit von der annoncierten Aktion ~a und der Realisation
x erh�alt 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 Mechanis-
mus der Form w(x) gibt, der dieselbe Aktion a� implementiert und zu
denselben Auszahlungen f�uhrt.

Der Mechanismus Z(~a; x) mu� anreizvertr�aglich sein. Das bedeutet, da�
wenn der Agent eine beliebige Aktion a gew�ahlt 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� imple-
mentiert. 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 f�ur den Agenten nicht lohnen, a zu w�ahlen, aber zu
behaupten, er h�atte a� ausgef�uhrt.

De�niere w(x) � Z(a�; x) f�ur dasjenige a�, das von Z(~a; x) implemen-
tiert 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 ;

Au�erdem f�uhrt w(x) per de�nitionem zu denselben Transferzahlungen.
Also k�onnen wir jeden Mechanismus, bei dem der Agent gefragt wird,
welche Aktion er gew�ahlt hat, durch einen einfacheren Mechanismus
ersetzen, der nur auf x konditioniert.

Diese Resultat ist sofort einleuchtend, wenn man bedenkt, da� der Prin-
zipal im Gleichgewicht wei�, welche Aktion der Agent gew�ahlt hat. Also
lernt er nichts, wenn der Agent diese Aktion annonciert.

2.3 Technische Annahmen

Die ersten Moral Hazard Modelle gehen auf Holmstr�om (1979) und Shavell (1979)
zur�uck, die den sogenannten \First order approach" verwendet haben. Sp�ater hat
sich herausgestellt, da� dieser Ansatz zu schwerwiegenden technischen Problemen
f�uhren kann, die wir sp�ater kennenlernen werden. Grossman und Hart (1983) ver-
meiden 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; : : : ; xng, mit x1 < x2 < : : : < xn,

(ii) a 2 A, A ist eine endliche Menge,

(iii) f : A! S = ff 2 IRn j f � 0;
Pn

i=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
L�osung des Moral Hazard Problems nicht existiert. Siehe Abschnitt \2.7. Das
Mirrlees Beispiel".

(ii) Wir werden alle Beweise nur f�ur den Fall machen, da� A endlich ist. Wenn
a kontinuierlich gew�ahlt werden kann, l�a�t sich zeigen, da� eine optimale
L�osung existiert (siehe Grossman und Hart (1983)), aber es gibt im allgemei-
nen keinen Algorithmus, wie man diese L�osung �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 Funk-
tion 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 k�onnten 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 No-
tation. Was wir wirklich brauchen, ist, da� die Pr�aferenzen des Agenten �uber
Einkommens-Lotterien unabh�angig von der gew�ahlten 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. F�ur jedes Einkom-
mensniveau gibt es ein noch schlechteres Einkommensniveau, das den Nutzen
des Agenten weiter reduziert. Annahme (ii) verlangt zus�atzlich, da� man den
Agenten beliebig hart bestrafen kann. Diese Annahmen dienen dazu, m�ogli-
che Randl�osungen auszuschlie�en. Dadurch wird jedoch auch der �okonomisch
interessante Fall \beschr�ankter 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 beschr�ankt ist, da�
es keine Aktion gibt, die der Agent nicht bereit w�are zu tun, wenn man ihm nur
genug daf�ur zahlt. Eine Aktion, die der Agent um keinen Preis machen w�urde, 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 Tr�ager f�ur alle m�oglichen Aktionen derselbe ist. Falls
dies nicht der Fall ist, kann oft das First Best erreicht werden.

2.4 Die �rst best L�osung

Die Pareto-e�ziente Allokation maximiert den Nutzen des Prinzipals unter der
Nebenbedingung, da� der Agent seinen Reservationsnutzen bekommt:

max
a;w1;:::;wn

nX
i=1

fi(a) [xi � wi] (2.7)

u.d.N.B.:
nX
i=1

fi(a)V (wi)�G(a) � U PC

Die Lagrangefunktion f�ur dieses Problem ist:

L =
nX
i=1

fi(a) [xi � wi] + �

"
nX
i=1

fi(a)V (wi)�G(a)� U

#
(2.8)

Die Bedingungen erster Ordnung f�ur die wi lauten:

@L

@wi

= �fi(a) + �fi(a)V
0(wi) = 0 (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 m�ussen, d.h., der Agent wird vollst�andig gegen Einkommensschwankungen
versichert.

Wie k�onnen wir die opimale Aktion aFB charakterisieren? Beachte, da� die Teilnah-
mebedingung (PC) mit Gleichheit erf�ullt sein mu�. Gegeben, da� wi = w k�onnen
wir das �rst best Problem folgenderma�en schreiben:

max
a;w

nX
i=1

fi(a)xi � w (2.11)

u.d.N.B.:

V (w)�G(a) = U PC

De�niere h � V �1(w), d.h. h(V ) dr�uckt aus, wieviel dem Agenten gezahlt werden
mu� damit er den Nutzen V erreicht. Sei CFB(a) = h(U +G(a)), d.h. CFB(a) ist
so de�niert, da� die Teilnahmebedingung des Agenten gerade erf�ullt ist, wenn er
Aktion a w�ahlt und den Lohn CFB(a) bekommt. Beachte, da� wegen Annahme
2.3 CFB f�ur jedes a wohl de�niert ist. Also k�onnen wir das Problem des Prinzipals
folgenderma�en schreiben:

max
a

nX
i=1

fi(a)xi � CFB(a) (2.12)

Da A endlich ist existiert eine erstbeste L�osung aFB. [Wenn a kontinuierlich gew�ahlt
werden kann, gilt das ebenfalls. Das folgt aus dem Maximum Theorem: Es gibt nur
endlich viele xi, also ist

Pn
i=1 fi(a)xi beschr�ankt. C

FB(a) ist f�ur alle a 2 A nach
unten beschr�ankt durch h(U). Da A eine kompakte Menge ist und alle Funktionen
stetig und beschr�ankt sind, mu� ein Optimum existieren.]
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2.5 L�osung des Standard Hidden Action Problems

Problem des Prinzipals:

max
a;w1;:::;wn

nX
i=1

fi(a) [xi � wi]

unter den Nebenbedingungen:

IC a 2 argmax
â2A

nX
i=1

fi(â)V (wi)�G(â)

PC
nX
i=1

fi(a)V (wi)�G(a) � U

Bemerkungen:

- Nat�urlich w�ahlt nicht der Prinzipal, sondern der Agent die Aktion a. Wenn
der Prinzipal dennoch �uber a maximiert, dann in dem Sinne, da� er entschei-
det, welche Aktion er bei dem Agenten induzieren m�ochte. Das ist durch die
Anreizvertr�aglichkeitsbedingung (IC) ausgedr�uckt.

- Der Prinzipal kann den Agenten nicht zwingen, sich zu beteiligen, sondern
mu� ihm wenigstens seinen Reservationsnutzen U anbieten. U h�angt von der
relativen Verhandlungsmacht von P und A ab, und ist au�erhalb des Modells

bestimmt.

Bevor wir dieses Problem l�osen, betrachten wir zwei Referenzf�alle:

Referenzfall 1: a ist beobachtbar und kontrahierbar.

In diesem Fall kann der Prinzipal das First Best erreichen. Jede Aktion â 2 A kann
zu First-Best Kosten CFB(â) durch folgenden Vertrag implementiert werden:

w(a) =
�
CFB(â) falls a = â
w + � sonst

(2.13)

Dann wird der Prinzipal diejenige Aktion implementieren, f�ur die gilt:

a 2 argmax
â2A

(
nX
i=1

fi(â)xi � CFB(â)

)
(2.14)
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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 l�a�t sich das First Best erreichen.

Betrachte den folgenden Vertrag: w(xi) = xi �K. Gegeben dieses Entlohnungs-
schema w�ahlt der Agent

a� 2 argmax
a2A

(
nX
i=1

fi(a) � v � [xi �K]�G(a)

)
(2.15)

Die Behauptung ist, da� a� = aFB. Beachte, da�:

CFB(a) = h (G(a) + U) (2.16)

, V
�
CFB(a)

�
= V (h (G(a) + U)) (2.17)

, v �CFB(a) = G(a) + U (2.18)

Also ist das Maximierungsproblem des Agenten �aquivalent zu:

a� 2 argmax
a2A

(
nX
i=1

fi(a)v � xi �G(a)� U � vK + U

)
(2.19)

, a� 2 argmax
a2A

(
v �
"

nX
i=1

fi(a)xi � CFB(a)

#
� vK + U

)
(2.20)

, a� 2 argmax
a2A

(
nX
i=1

fi(a)xi � CFB(a)

)
(2.21)

Aber das ist genau das First Best Problem. Wenn der Prinzipal

K =
nX
i=1

fi(a
FB)xi � 1

v

h
G(aFB) + U

i

=
nX
i=1

fi(a
FB)xi � CFB(aFB) (2.22)

w�ahlt, 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 unabh�angig von der Realisierung der xi ist.
Wenn er aber einen festen Lohn bekommt, w�ahlt der Agent

a 2 argmin
a2A

G(a) ; (2.23)

d.h., diejenige Aktion, die ihm die geringsten Kosten verursacht. Wenn a 6= aFB,
dann kann das First Best nicht l�anger erreicht werden.
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Grundlegender Trade-O�: Finde den optimalen Ausgleich zwischen
m�oglichst vollst�andiger Versicherung und m�oglichst guten Arbeitsanreizen.

Wie l�ost 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
k�onnen das Maximierungsproblem des Agenten ersetzen durch eine endliche Menge
von Anreizvertr�aglichkeitsbedingungen. Beachte jedoch, da� das nicht m�oglich ist,
wenn A eine unendliche Menge ist. In diesem Fall m�ussen wir den sog. \First order
approach" benutzen, der jedoch nur unter speziellen Bedingungen zul�assig ist (siehe
Abschnitt 2.8).

Vorgehensweise: Das Problem wird in zwei Schritten gel�ost:

1) Bestimme f�ur jede Aktion a 2 A das kosteng�unstigste Entlohnungs-
schema, das dieses a implementiert.

2) W�ahle diejenige Aktion aus, welche den Nutzen des Prinzipals maxi-
miert, gegeben die Kosten, die bei der Implementierung eines jeden
a 2 A entstehen.

1. Schritt:

Wir suchen f�ur jedes a 2 A das kosteng�unstigste fwig, das (IC) und (PC) erf�ullt.
Kuhn-Tucker Ansatz:

min
w1;:::;wn

nX
i=1

fi(a)wi (2.24)

u.d.N.B.:

IC �
nX
i=1

fi(a)V (wi) +G(a) +
nX
i=1

fi(~a)V (wi)�G(~a) � 0 8~a 2 A

PC �
nX
i=1

fi(a)V (wi) +G(a) + U � 0

Ungl�ucklicherweise sind die Anreizvertr�aglichkeitsbedingungen (IC) nicht konvex.
Trick: Wir machen einen Variablen-Austausch.
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Sei vi = V (wi). Dann ist h(vi) = wi. Beachte, da� h
0 > 0 und h00 > 0, weil h � V �1

und V (�) ist eine steigende und streng konkave Funktion. Jetzt k�onnen wir das
Kostenminimierungsprobelm folgenderma�en schreiben:

min
v1;:::;vn

nX
i=1

fi(a)h(vi) (2.25)

u.d.N.B.:

IC �
nX
i=1

fi(a)vi +G(a) +
nX
i=1

fi(~a)vi �G(~a) � 0 8~a 2 A

PC �
nX
i=1

fi(a)vi +G(a) + U � 0

Jetzt minimieren wir eine streng konvexe Funktion unter linearen Nebenbedingun-
gen. In diesem Fall sind die Kuhn-Tucker Bedinungen notwendig und hinreichend
f�ur eine L�osung, und das Problem ist leicht zu l�osen. Sei fv�(a)g eine L�osung dieses
Problems (falls eine L�osung existiert).

Beachte:

1) Ohne die Annahme, da� U(w; a) = K(a)V (w) � G(a), w�are diese Transfor-
mation nicht m�oglich gewesen.

2) Die xi spielen f�ur das optimale Entlohnungschema bei gegebenem a keine
Rolle.

Es kann Aktionen geben, f�ur die kein Schema fv1; : : : vng existiert, das diese Aktio-
nen implementieren w�urde, d.h., die Nebenbedingungen de�nieren eine leere Men-
ge. Das passiert insbesondere dann, wenn es zwei Aktionen a und â gibt, wobei
f(a) = f(â) und G(a) < G(â). In diesem Fall ist es unm�oglich, Aktion â zu im-
plementieren, weil â zu exakt derselben Lotterie �uber die wi f�uhrt wie a, â f�ur den
Agenten aber teurer ist. De�niere:

C(a) =
�Pn

i=1 fi(a)h (v
�
i (a)) falls v�(a) existiert

1 sonst

2. Schritt:
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Sei B(a) =
Pn

i=1 fi(a)xi der erwartete Gewinn des Prinzipals, wenn der Agent a
w�ahlt. Der Prinzipal sucht die second best Aktion a�, f�ur die gilt:

a� 2 argmax
a2A

B(a)� C(a) (2.26)

Beachte, da� es immer wenigstens ein a 2 A gibt, das mit endlichen Kosten im-
plementiert werden kann (a kann immer zu CFB(a) < 1 implementiert werden,
indem man dem Agenten einen festen Lohn zahlt). F�ur A endlich ist das ein sehr
einfaches Maximierungsproblem, das immer eine L�osung hat. Man kann zeigen, da�
auch f�ur den Fall, da� A eine unendliche Menge ist, eine optimale L�osung immer
existiert.

2.6 Eigenschaften der optimalen Anreizmechanis-

men

2.6.1 Allgmeine Resultate

Die folgenden Propositionen charakterisieren die L�osung des Standard Hidden Ac-
tion Problems:

Proposition 2.1 Im Optimum mu� gelten:

nX
i=1

fi(a)V (wi)�G(a) = U : (2.27)

Beweis: Angenommen, das w�are nicht der Fall. Dann k�onnen wir jedes vi um �
verringern. Das hat keinen Einu� 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 w�are 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 erkl�aren kann. Der Agent ist gerade
indi�erent zwischen seinem Job und seiner Outside Option. Das steht im
Widerspruch zur E�zienzlohn-Theorie.

3) Der Agent bekommt eine Rente, wenn man ihn nicht beliebig hart bestrafen
kann. Das ist der Fall \beschr�ankter Haftung", der �okonomisch von gro�em
Interesse ist. Wir werden sp�ater darauf zur�uckkommen.

Proposition 2.2 Die erstbeste Allokation kann erreicht werden, wenn
eine der folgenden Bedingungen erf�ullt ist:

1) V (�) ist eine lineare Funktion (und der Agent hat ein gen�ugend
gro�es Verm�ogen).

2) Es existiert eine �rst best Aktion aFB, so da� 8i:
fi(a

FB) > 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(a
FB) = 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(a
FB) > 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 Wahrschein-
lichkeit nur dann auftreten, wenn die Aktion aFB gew�ahlt wurde, und eine
Menge X2, die mit positiver Wahrscheinlichkeit nur auftreten kann, wenn ir-
gendeine andere Aktion gew�ahlt wurde. Der optimale Vertrag, der das First
Best implementiert, hat die Struktur

w(x) =
�
CFB(aFB) falls x 2 X1

w + � falls x 2 X2

3) Diese Bedingung bedeutet, da� es einen Outcome xi gibt, der mit Wahr-
scheinlichkeit 0 auftritt, wenn aFB gew�ahlt wurde, aber mit positiver Wahr-
scheinlichkeit bei jedem anderen a auftritt. Der optimale Vertrag, der das
First Best implementiert hat die Struktur

w(x) =
�
CFB(aFB) falls x 6= xi
w + � falls x = xi
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Q.E.D.

Was l�a�t sich �uber die Struktur des optimalen Entlohnungsschema sagen?

Angenommen, wir wollen die Aktion a� implementieren. Das Kostenminimierungs-
problem lautet:

max
v1;:::;vn

�
nX
i=1

fi(a
�)h(vi) (2.28)

u.d.N.B.:

�i �
nX
i=1

fi(a
�)vi +G(a�) +

nX
i=1

fi(aj)vi �G(aj) � 0 8aj 2 A

� �
nX
i=1

fi(a
�)vi +G(a�) + U � 0

Dieses Problem kann keine Randl�osung haben, weil sowohl die wi als auch die vi
Elemente aus o�enen Mengen sind. Das folgt aus Annahme 2.2, die verlangt, da�

lim
w!w

V (w) = �1 ; lim
w!1V (w) = V � 1 ; V 0(w) > 0 :

Also lauten die notwendigen und hinreichenden Bedingungen f�ur eine L�osung:

�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
j 6=�

�j
fi(aj)

fi(a�)
;

wobei � � 0 und �j � 0; �j > 0 gilt nur dann, wenn die Anreizvertr�aglichkeitsbe-
dingung f�ur Aktion aj bindend ist.

Proposition 2.3 Wenn a� keine Aktion ist, die die Kostenfunktion des
Agenten minimiert, dann ist �j > 0 f�ur wenigstens ein aj mit G(aj) <
G(a�).
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Beweis: Angenommen, das w�are nicht der Fall. Dann w�aren die Lagrange-Multipli-
katoren f�ur 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. F�ur dieses Problem gelten die selben
Bedingungen erster Ordnung, also sind die L�osungen 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 urspr�unglichen 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 gew�ahlt 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 â ist,
gibt es dennoch nur ein Gleichgewicht, n�amlich da� der Agent die Aktion a� w�ahlt,
die der Prinzipal implementieren m�ochte. W�urde er das nicht tun, w�are es f�ur den
Prinzipal besser gewesen, einige der wi um � zu erh�ohen, damit der Agent a� strikt
vorzieht. Aber dasselbe h�atte der Prinzipal auch mit der zus�atzlichen Zahlung �

2

erreichen k�onnen, 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� w�ahlt.

Interessante Fragen:

1) Ist das optimale Entlohnungsschema w(x) eine monoton steigende Funktion
von x?

2) Gibt es eine nat�urliche Klasse von Problemen, in denen die optimalen Ent-
lohnungsschemata 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, l�a�t sich
leicht zeigen, wenn wir den einfachsten Fall, bei dem es nur zwei m�ogliche Aktionen
gibt, genauer analysieren.

2.6.2 Der Zwei Aktionen Fall

a 2 faL; aHg, G(aH) > G(aL) (be (L)azy, work (H)ard)
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Angenommen, wir wollen aH implementieren. Die Kuhn-Tucker Bedingungen ver-
langen:

h0(vi) = �+ �L � �L
fi(aL)

fi(aH)
(2.30)

und �L > 0. Letzteres impliziert da� wi steigt, dann und nur dann, wenn fi(aH)=fi(aL)
steigt:

fi(aH)

fi(aL)
" , fi(aL)

fi(aH)
# , RHS "

, 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 Like-
lihood Ratio Property (MLRP). Diese Bedingung sagt, da� je h�oher der
Outcome x, um so wahrscheinlicher ist es, da� der Outcome von der Wahr-
scheinlichkeitsverteilung f(aH) und nicht von f(aL) erzeugt worden ist. Diese
Bedingung wird von vielen Standardverteilungen (z.B. Gleichverteilung, Nor-
malverteilung, etc.) erf�ullt, es gibt aber keine �okonomischen oder technologi-
schen Grund, warum sie generell erf�ullt sein sollte. In der Literatur wird sehr
h�au�g angenommen, da� die zugrundliegende Wahrscheinlichkeitsverteilung
die MLRP erf�ullt.

2) Das Entlohnungsschema sieht aus wie die L�osung eines statistischen Inferenz-
problems: Wenn f�ur 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 gew�ahlt hat. Der Prinzipal scheint den Agenten also
so zu entlohnen, als wenn er das Signal x benutzen w�urde, um statistische
Schlu�folgerungen dar�uber zu ziehen, welche Aktion der Agent gew�ahlt hat.
Das ist aber nicht der Fall. Der Prinzipal wei� mit Sicherheit, da� der Agent
die Aktion aH gew�ahlt hat.

3) Es gibt keine Ho�nung, eine monotone Beziehung zwischen x und w zu be-
kommen, weil das Kostenminimierungsproblem v�ollig unabh�angig von der
H�ohe der xi ist. Nur die Wahrscheinlichkeiten der xi gehen in das Kosten-
minimierungsproblem ein. Die H�ohe 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 um-
gekehrt. (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)

f(aL)
= (

1

2
;
5

90
;1)

F (aH) dominiert F (aL), aber die MLRP ist verletzt.

5) Wenn es mehr als zwei Aktionen gibt, dann ist die MLRP erf�ullt, falls f�ur
zwei beliebige Aktionen a; a0 2 A gilt, da�

CFB(a0) � CFB(a) ) fi(a)

fi(a0)
ist eine steigende Funktion von i :

Die Interpretation ist wieder, da� h�ohere Anstrengung impliziert, da� gute
Outcomes \relativ" wahrscheinlicher werden.

6) Wenn es mehr als zwei Aktionen gibt, ist die MLRP allein nicht mehr hinrei-
chend f�ur Monotonie. Wir m�ussen jetzt sicherstellen, da�

X
j 6=�

�j
fi(aj)

fi(a�)
monoton in i ist

Grossman und Hart (1983) geben ein Gegenbeispiel: A = fa1; a2; a3g,
G(a1) < G(a2) < G(a3) und der Prinzipal m�ochte a2 implementieren. MLRP
bedeutet, da� fi(a1)=fi(a2) mit i f�allt, w�ahrend fi(a3)=fi(a2) steigt. Wenn
beide Anreizvertr�aglichkeitsbedingungen bindend sind, so da� �1 > 0 und
�3 > 0, dann kann es passieren, da�

X
j 6=�

�j
fi(aj)

fi(a�)

nicht monoton in i ist.

Grossman und Hart geben eine hinreichende Bedingung, die Monotonie ga-
rantiert, aber diese Bedingung ist sehr streng und hat keine nat�urliche Inter-
pretation.

7) Es kann gezeigt werden, da� w(x) an wenigstens einer Stelle steigend sein
mu�, und da� f�ur wenigstens ein i gilt, da� w(xi)�w(xi�1) < xi�xi�1. Siehe
Grossman und Hart. Aber das ist auch schon alles.
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8) Wir k�onnen erzwingen, da� 0 � w0(x) � 1, wenn wir zus�atzliche 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
erh�ohen.

Beides sind sehr plausible Annahmen. Allerdings wird die L�osung des Hidden
Action Problems sehr viel komplizierter, wenn wir diese zus�atzlichen Neben-
bedingungen aufstellen.

2.7 Das Mirrlees Beispiel

Wir wollen jetzt die Probleme betrachten, die sich ergeben k�onnen, wenn der Out-
come aus einem Kontinuum gezogen wird. In diesem Fall kann es passieren, da�
keine optimale L�osung existiert.

Beispiel:

- x = a + �

- a 2 faH ; aL)g

- � � N(0; �2)

Mirrlees (1974) hat gezeigt, da� es eine Folge von Vertr�agen wm(x); m 2 f1; 2; : : :g,
gibt, die die Aktion aH zu Kosten Cm(aH) implementieren, wobei Cm(aH) >
CFB(aH) f�ur alle m 2 f1; 2; : : :g, aber limm!1Cm(aH) = CFB(aH). Das hei�t,
das First Best kann nicht erreicht, aber beliebig angen�ahert werden.
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Figur 2.2: Das Mirrlees Beispiel

Die Idee ist, dem Agenten einen �xen Lohn f�ur 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
x!�1

f(x; aH)

f(x; aL)
= 0 :

Also sind sehr niedrige Realisationen von x sehr viel unwahrscheinlicher, wenn der
Agent aH gew�ahlt hat, als wenn er aL gew�ahlt hat. Das macht die harte Bestrafung
sehr e�zient, weil sie den faulen Arbeiter mit viel h�oherer Wahrscheinlichkeit tri�t
als den ei�igen 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 f�ur 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 L�osung. Was ist dann die optimale Strategie des

Prinzipals? (technisches Problem).

Auf der anderen Seite scheint das von Mirrlees vorgeschlagene Anreizschema sehr
wenig geeignet f�ur real world Probleme zu sein. Es verlangt unbeschr�ankte Bestra-
fungsm�oglichkeiten, und funktioniert schlecht, wenn der Aktionsraum des Agenten
etwas reicher ist, als nur einmal eine Aktion zu w�ahlen. Wir werden darauf zur�uck-
kommen, wenn wir das Paper von Holmstr�om und Milgrom (1986) besprechen.

Wenn man mit kontinuierlichem x arbeiten und das Mirrlees Problem vermeiden
will, sollte man entweder einen beschr�ankten Tr�ager f�ur x annehmen, oder fordern
da� f(x; a) � � > 0 8x; a.
Wer das Mirrlees Beispiel richtig verstehen will, sollte Aufgabe 5b) in den �Ubungs-
aufgaben versuchen.

2.8 Der First Order Approach

Die Berechnung des optimalen Entlohnungsschemas nach Grossman und Hart kann
sehr m�uhsam sein. Ein sehr viel eleganterer, aber leider nicht unproblematischer
Ansatz geht auf Holmstr�om (1979) zur�uck:

- a 2 A � IR

- x 2 IR

- f(x; a) ist die Dichtefunktion �uber x gegeben a.

Das Problem des Prinzipals ist:

max
w(�);a

Z
[x� w(x)] f(x; a)dx (2.31)
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u.d.N.B.:

(IC) a 2 argmax
Z
V (w(x))f(x; a)dx�G(a)

(PC)
Z
V (w(x))f(x; a)dx�G(a) � U

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

(IC 0)
Z
V (w(x))fa(x; a)dx�G0(a) = 0

Wenn wir dieses Problem l�osen, erhalten wir als Bedingung erster Ordnung f�ur das
optimale Entlohnungsschema w(x):

�f(x; a) + �V 0(w(x))fa(x; a) + �V 0(w(x))f(x; a) = 0 (2.32)

, 1 = V 0(w(x)) �
"
�
fa(x; a)

f(x; a)
+ �

f(x; a)

f(x; a)

#
(2.33)

1

V 0(w(x))
= �+ �

fa(x; a)

f(x; a)

Bemerkung: fa(x; a)=f(x; a) ist die di�erentielle Form der likelihood ratio. Die Mo-
notone Likelihood Ratio Property verlangt, da� wenn a0 > a, dann soll f(x; a0)=f(x; a)
eine steigende Funktion von x sein.

, f(x; a0)� f(x; a)

f(x; a)
� 1

da
steigt mit x

, fa(x; a)

f(x; a)
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 f�ur das
Optimierungsproblem des Agenten. Wir k�onnten also ein lokales Maximum oder
ein Minimum gefunden haben. Die BEO ist nur dann hinreichend f�ur ein globales
Maximum, wenn die Nutzenfunktion des Agenten konkav in a ist. Das h�angt aber
von dem Entlohnungsschema w(x) ab, das hier endogen bestimmt wird.

Wenn wir den First Order Approach benutzen, �nden wir also zun�achst nur einen
Kandidaten f�ur das optimale Entlohnungsschema w(x). Dann m�ussen wir �uber-
pr�ufen, ob die Nutzenfunktion des Agenten bei diesem w(x) �uberall konkav ist,
und ob der Agent bei a� tats�achlich 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 d�urfen oder nicht. Das wird von den
spezi�schen Wahrscheinlichkeitsverteilungen und der Nutzenfunktion des Agenten
abh�angen, und mu� f�ur jeden Einzelfall gepr�uft werden.

2.8.2 Wie kann der First Order Approach gerettet werden?

Wir k�onnen den First Order Approach sicherlich anwenden, wenn die Nutzenfunk-
tion des Agenten konkav in a f�ur alle Entlohnungsschemata w(x) ist. Es gibt Be-
dingungen, 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
a

E fV (w(x))�G(a)g (2.35)

, max
a

a�
Z
V (w(x))fH(x)dx| {z }

unabh�angig von a

+(1�a)
Z
V (w(x))fL(x)| {z }

unabh�angig von a

dx�G(a) : (2.36)

Die beiden ersten Terme sind linear in a, unabh�angig von dem gew�ahlten
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 erf�ullt. Dann
ist das Optimierungsproblem des Agenten streng konkav.

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

�(a) =
Z x

x
V (w(x))f(x; a)dx�G(a) (2.38)

Durch partielle Integration erhalten wir:

�(a) =
Z x

x
V (w(x))f(x; a)dx�G(a) (2.39)

= [V (w(x))F (x; a)]xx �
Z x

x
V 0(w(x))w0(x)F (x; a)dx�G(a) (2.40)

= V (w(x))| {z }
konstant

�
Z x

x
V 0(w(x))| {z }

>0

w0(x)| {z }
�0

F (x; a)| {z }
konvex in a

dx� G(a)| {z }
konvex in a

(2.41)

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 Su�cient Statistic Ergebnis

Obwohl das Standard Hidden Action Modell uns fast keine Struktur f�ur den op-
timalen Vertrag gibt, macht es doch sehr starke Aussagen dar�uber, worauf der
optimale Vertrag konditionieren sollte.
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2.9.1 Beispiel: Der Zwei Aktionen Fall

Das optimale Entlohnungsschema ist charakterisiert durch

w(x) :
1

V 0(w(x))
= �+ �� �

f(x; aL)

f(x; aH)
(2.42)

Angenommen, der Prinzipal beobachtet au�er x noch ein zus�atzliches veri�zierba-
res 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 Anreizsche-
ma zu charakterisieren, brauchen wir nur in (2.42) x durch (x; y) und f(�) durch
g(�) zu ersetzen:

w(x; y) :
1

V 0(w(x; y))
= �+ �� �

g(x; y; aL)

g(x; y; aH)
(2.43)

Aus (2.43) sehen wir, da� w(x; y) genau dann nicht mit y variiert, wenn

g(x; y; aL)

g(x; y; aH)
= �(x) fast �uberall (2.44)

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 k�onnen diese Bedingung etwas anders ausdr�ucken. Angenommen

g(x; y; aL)

g(x; y; aH)
= �(x) : (2.45)

Dann k�onnen 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 k�onnen, dann ist x eine su�-
cient statistic (ersch�opfende Statistik) f�ur (x; y) in Bezug auf a, d.h., x enth�alt alle
relevante Information �uber a, und y hilft nicht die Sch�atzung von a zu verbessern.

Um die Idee einer \su�cient 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 k�onnen, dann bedeutet das,
da� wir die Lotterie �uber (x; y) aufspalten k�onnen in zwei Lotterien:

- eine Lotterie nur �uber x, die von dem Parameter a abh�angt, und
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- eine zweite Lotterie �uber (x,y), die nicht von a abh�angig ist. Diese zweite
Lotterie bringt nur zus�atzliches Rauschen in das Problem, a zu sch�atzen.

a
B(x;a)z}|{
=) x

A(x;y)z}|{
=) (x; y) (2.47)

Beachte jedoch, da� in einem Moral Hazard Problem a keine exogen gegebene,
unbekannte Variable ist. Der Agent w�ahlt a endogen, und der Prinzipal wei� genau,
welche Aktion der Agent im Gleichgewicht gew�ahlt hat.

Das \su�cient statistic" Ergebnis besagt, da� das optimale Anreizschema nur auf

diejenigen Variablen konditionieren wird, die Informationen �uber die gew�ahlte Ak-
tion enthalten. Umgekehrt interpretiert sagt dieses Ergebnis, da� das optimale An-
reizschema auf jedes Signal konditionieren wird, da� auch nur das kleinste bi�chen
Information �uber a enth�alt.

Diese Resultat wurde in einem allgemeineren Rahmen von Holmstr�om (1982) be-
wiesen:

De�nition 2.1 Eine Funktion T (x) ist eine \su�cient 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 ersch�opfen-
de Statistik: T (x; y) = x. Die Formulierung hier ist allgemeiner, und wir k�onnen
beliebig viele Aktionen betrachten.

Proposition 2.5 Sei T (x) eine su�cient statistic f�ur x in Bezug auf
a. Angenommen der Prinzipal kann die Aktion a� implementieren, in-
dem er das Anreizschema w(x) benutzt. Dann existiert ein einfacheres
Schema ŵ(T (x)), welches nur auf T (x) konditioniert, ebenfalls a im-
plementiert und mindestens so billig f�ur den Prinzipal ist wie w(x).

Beweis: Sei

x 2 fx1; : : : ; xJg

T (x) 2 fT1; : : : ; TKg, K < J ; d.h. x kann variieren w�ahrend T konstant
bleibt.
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De�niere ŵ(Tk) durch:

V (ŵ(Tk)) =

P
fxjT (x)=Tkg V (w(x)) � A(x) �B(T (x)| {z }

=Tk

; a)

P
fxjT (x)=TkgA(x) �B(

=Tkz }| {
T (x); a)

(2.49)

Das bedeutet, da� f�ur alle fx j T (x) = Tkg 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) = Tkg � ECk die \�Aquivalenzklasse k". Wenn dem Agenten das
Entlohnungsschema ŵ(Tk) angeboten wird, maximiert er:

X
k

V (ŵ(Tk)) � prob(Tk)�G(a) (2.50)

=
X
k

V (ŵ(Tk)) �
X
ECk

f(x; a)�G(a) (2.51)

=
X
k

V (ŵ(Tk)) �
X
ECk

A(x) �B(T (x)| {z }
=Tk

; a)�G(a) (2.52)

=
X
k

P
ECk

V (w(x))A(x)P
ECk

A(x)
�B(Tk; a) �

X
ECk

A(x)�G(a) (2.53)

=
X
k

X
ECk

V (w(x))A(x)B( Tk|{z}
=T (x)

; a)

| {z }
=f(x;a)

�G(a) (2.54)

=
X
x

V (w(x))f(x; a)�G(a) : (2.55)

Also hat der Agent unter ŵ(Tk) exakt dieselben Anreize wie unter w(x), und wird
entsprechend dieselbe Aktion w�ahlen.

Es bleibt zu zeigen, da� die Kosten die Aktion a zu implementieren f�ur den Prinzipal
unter dem neuen Entlohnungsschema nicht h�oher sind als unter dem alten. Beachte,
da�

ŵ(Tk) �

P
ECk

w(x)A(x)B(T (x)| {z }
=Tk

; a)

P
ECk

A(x)B(

=Tkz }| {
T (x); a)

; (2.56)

weil nach der De�nition von ŵ(Tk) der Agent gerade indi�erent zwischen dem �xen
Lohn ŵ(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 f�ur 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 f�ur den Prinzipal:

C(a) =
X
k

ŵ(Tk)
X
ECk

f(x; a) � X
k

P
ECk

w(x)A(x)P
ECk

A(x)

X
ECk

A(x)B(T (x)| {z }
=Tk

; a)

=
X
k

X
ECk

w(x)A(x)B(T (x); a) =
X
x

w(x)f(x; a) (2.57)

Die zweite Richtung des Beweises h�atte zu zeigen, da� wenn w eine Funktion von
T (x) ist, und T (x) ist keine su�cient statistic f�ur x in Bezug auf a, dann existiert ein
ŵ(x), das den Prinzipal streng besser stellt als w(T (x)). Siehe Holmstr�om (1982),
Theorem 6. Q.E.D.

Ein eng verwandtes Resultat betri�t die \Pr�azision" (precision) eines Signals. An-
genommen, wir haben zwei Signale:

x : f(x; a)

x0 : f 0(x; a)

Angenommen, die Erzeugung des zweiten Signals kann zerlegt werden, so da�

a
f(x;a)z}|{�! x

g(x0;x)z}|{�! x0 ;

wobei g unabh�angig 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 gegen�uber
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:

1. Runde: a
fi(a)z}|{�! xi
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2. Runde: xi

gijz}|{�! xj, wobei
Pn

j=1 gijxj = 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 St�orter-
me aus dem Signal eliminiert. Prinzipal und Agent k�onnen besser gestellt werden,
indem der Agent besser versichert und die Lohnzahlungen daf�ur etwas reduziert
werden.

2.10 Haftungs- und Verm�ogensbeschr�ankungen

Angenommen, der Agent ist risikoneutral, aber verm�ogensbeschr�ankt. Au�erdem
seien nicht-monet�are Bestrafungen (Zuchthaus, Auspeitschen, Todesstrafe, etc.)
nicht m�oglich. Dann kann der Agent nicht mehr beliebig hart bestraft werden, und
es ist auch nicht mehr m�oglich, ihm die Firma zum Erwartungswert ihrer Gewinne
zu verkaufen.

Dieser Fall ist technisch sehr viel h�a�licher zu analysieren, weil wir jetzt die Neben-
bedingungen wi � w 8i ber�ucksichtigen m�ussen, wobei w das niedrigste Einkom-
men ist, auf das der Agent gedr�uckt werden kann. Die L�osung ist typischerweise
eine Randl�osung, d.h., f�ur 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 dr�ucken, 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 Prin-
zipals ist jetzt, da� er auf der einen Seite den Agenten zu einem m�oglichst
e�zienten Arbeitseinsatz bewegen will, ihm auf der anderen Seite aber so
wenig Rente wie m�oglich zahlen m�ochte.
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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 erwar-
teten Gewinne dem Agenten nicht als Lumpsum ex ante wieder abnehmen
kann, ist dieses Lohnschema f�ur ihn nicht optimal.

c) Eigenschaften des optimalen Vertrages (siehe Innes (1990)):

Angenommen, das Entlohnungsschema w(x) mu� der Bedingung gen�ugen,
da� 0 � w0(x) � 1. Wenn die Wahrscheinlichkeitsverteilung First Order
Stockastic Dominance (FOSD) erf�ullt, dann ist das optimale Entlohnungs-
schema ein Optionsvertrag der Form

w(x) =
�
0 falls x < x
x� x falls x � x

Intuition: FOSD bedeutet, da� eine Erh�ohung der Arbeitsanstrengung Wahr-
scheinlichkeitsmasse zu h�oheren Gewinnen verschiebt.

Betrachte einen beliebigen Nicht-Optionsvertrag, der, f�ur ein gegebenes An-
strengungsniveau, dem Manager denselben erwarteten Lohn zahlt.

-
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Figur 2.3: Optimalit�at eines Optionsvertrages

Beachte, da� es einen eindeutigen Schnittpunkt der beiden Kurven geben
mu�, weil w0(x) � 1.

Der Optionsvertrag gibt dem Agenten h�ohere marginale Arbeitsanreize als
der andere Vertrag. Warum? Eine marginale Erh�ohung der Arbeitsanstren-
gung verschiebt Wahrscheinlichkeitsmasse nach rechts. Der Optionsvertrag
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gibt den gesamten hohen marginalen Pro�t an den Agenten, w�ahrend der an-
dere Vertrag dies nur zum Teil tut. Also kann der Optionsvertrag bei gleicher
erwarteter Lohnzahlung eine h�ohere Arbeitsanstrengung induzieren, als jeder
andere Vertrag. Also mu� der optimale Vertrag die Form eines Optionsver-
trages haben.

d) Empirische Implikationen:

- Aktien-Optionen als Anreizmechanismen f�ur Manager werden regelm�a�ig
beobachtet. Allerdings geben sie dem Manager typischerweise nur einen
Teil der Kursgewinne �uber dem kritischen Wert x.

- Das Modell erkl�art, warum ein einfacher Kreditvertrag ein optimales An-
reizschema 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 f�uhren, da� das First Best nicht
mehr erreichbar ist.

2) Relative Leistungsbeurteilung: Wenn der Prinzipal Signale �uber individuelle
Leistung beobachten kann, dann sind die St�orterme in diesen Signalen oft
miteinander korreliert. Ein Teil des Rauschens kann herausge�ltert werden,
indem das Entlohnungsschema f�ur 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 k�onnen 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 Zufalls-
variablen gibt, k�onnen wir ohne Einschr�ankung der Allgemeinheit annehmen,
da� die Nutzenfunktion der Agenten linear in Einkommen ist.

- wi(x) Aufteilungsregel (sharing rule).

Betrachten wir zun�achst den Fall, wo es keinen externen Prinzipal gibt, sondern
die Agenten eine Kooperative bilden. Dann mu� gelten, da�

nX
i=1

wi(x) = x 8x : (2.58)

Angenommen
P
wi(x) > x, dann gibt es niemanden, der die entstehende Di�erenz

bezahlen w�urde. Angenommen
P
wi(x) < x, dann k�onnten sich alle Agenten besser

stellen, wenn sie die Di�erenz unter sich aufteilen, d.h., es wird zu Nachverhand-
lungen kommen.

First Best:

a� 2 argmax
a2A

"
x(a)�

nX
i=1

Gi(ai)

#
(2.59)

Das First Best wird durch die Bedingung erster Ordnung:

@x

@ai
= G0

i(ai) (2.60)

charakterisiert.

Exkurs: Warum maximieren wir hier einfach die Nutzensumme und
nicht irgendeine allgemeinere soziale Wohlfahrtsfunktion? Angenom-
men, wir w�urden nicht die Nutzensumme maximieren, dann g�abe es
immer die M�oglichkeit zu einer Pareto-Verbesserung, weil wir hier mit
Hilfe von Geld Nutzen transferieren k�onnen. Um das zu sehen, betrachte
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das allgemeinere Problem der Maximierung einer sozialen Wohlfahrts-
funktion:

maxW (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 f�ur diese Problem
ist

L = W � �
�X

wi � x
�

(2.62)

Die Bedingungen erster Ordnung lauten:

@L

@wi

=
@W

@Ui

� � = 0 ) @W

@Ui

= �

@L

@ai
= �@W

@Ui

�G0
i(ai) + �

@x

@ai
= 0 ! @W

@Ui

�G0
i(ai) = �

@x

@ai

Das aber impliziert
@x

@ai
= G0

i(ai) ; (2.63)

also dieselbe BEO, die wir bei dem einfacheren Problem der Nutzen-
summenmaximierung 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 aus-
geglichen ist, so da� a� ein Nash-Gleichgewicht ist.

Beweis: Wir f�uhren den Beweis hier nur f�ur di�erenzierbare Aufteilungsregeln. Das
ist eine starke Einschr�ankung, weil die wi(x) endogene Variablen sind. F�ur einen
allgemeinen Beweis siehe Holmstr�om (1982)). Die Bedingungen erster Ordnung f�ur
ein Nash Gleichgewicht sind:

w0
i(x) �

@x

@ai
= G0

i(ai) (2.64)

Das First Best kann nur erreicht werden, wenn w0
i(x) = 1 f�ur alle Agenten i gilt.

Das aber widerspricht der Bedingung, da� das Budget ausgeglichen sein mu� :X
i

wi(x) = x ) X
i

w0
i(x) = 1 (2.65)
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Q.E.D.

Wenn wir keine Budget-Ausgeglichenheit verlangen, sondern nur, da�

nX
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 f�uhren, so da� a� ein Nash Gleichgewicht ist.

Beweis: Sei

wi(x) =
�
bi falls x � x(a�)
0 falls x < x(a�)

wobei bi > Gi(a
�
i ) > 0 und

P
bi = x(a�). Solche bi lassen sich immer �nden, weil

x(a�)�PGi(a
�
i ) > 0, sonst w�are a� nicht e�zient. Gegeben diese Aufteilungsregel

ist a� ein Nash-Gleichgewicht. Q.E.D.

Bemerkungen:

1) Diese Regel implementiert a� nicht vollst�andig. Es gibt andere Gleichgewich-
te, z.B. ai = 0 8i ist ein Nash Gleichgewicht.

2) Diese Regel ist nicht nachverhandlungssicher. Wenn einer der Agenten ab-

weicht und ai < a�i w�ahlt, dann m�ochten alle Agenten die Aufteilungsregel
au�er Kraft setzen.

3) Rolle f�ur einen au�enstehenden Prinzipal: Er ist residual claimant und kann
das Budget brechen. Dadurch wird die obige Aufteilungsregel glaubw�urdig.
Allerdings entsteht jetzt ein neues Problem, das der Kollusion. Der Prinzi-
pal k�onnte einen der Arbeiter bestechen, � weniger Arbeitseinsatz zu leisten.
Dann ist x ein bi�chen kleiner als x�, und der Prinzipal mu� keine L�ohne
zahlen.

Es gibt hier einen interessanten Bezug zur Theorie der Firma. Dort wird
gefragt, warum es einen \Eigent�umer" der Firma gibt, der residual claimant
f�ur Gewinn und Verlust ist, der die Arbeiter einstellt, Kapital aufnimmt usw.
Anders gefragt: Warum sind kapitalistische Firmen so erfolgreich, w�ahrend
es nur wenige gut funktionierende Arbeiter-Kooperativen gibt?
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Holmstr�oms Antwort lautet: Der kapitalistische Eigent�umer wird gebraucht,
um die Anreizschemata glaubw�urdig zu machen.

Alchian und Demsetz (1972) hatten bei ihrer Theorie der Firma ebenfalls das
Free Rider Problem bei Team-Produktion im Auge. Sie l�osen dieses Problem
durch einen Kontrolleur, der aufpa�t, 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 Eigent�umer. Aber: die gr�o�ten kapitalisti-
schen Firmen sind nicht so organisiert. Aktion�are 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 disku-
tierte Aufteilungsregel nicht mehr optimal. Angenommen, die Agenten sind risiko-
neutral. Nehmen wir ferner an, die Agenten k�onnen auf einen Prinzipal zur�uckgrei-
fen, 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� e�ziente a� zu w�ahlen. Die Ki sollten so bescha�en sein,
da�

Ef(n� 1)xg =X
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 h�arter als a�i zu
arbeiten, dann ist der marginale Return n�x0, 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 m�u�te 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 Wohl-
fahrt abz�uglich einer Konstanten. Bei Groves Mechanismen gibt es dasselbe Pro-
blem 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 f�ur Agent i auf s�amt-
liche Signale konditionieren soll, die Informationen �uber ai enthalten.

De�nition 2.2 Ti(y) ist eine su�cient 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 abh�angen darf, nicht aber von ai.

Proposition 2.10 Angenommen T (y) = (T1(y); : : : ; Tn(y)) ist eine
su�cient statistic f�ur y mit Bezug auf a. Dann existiert f�ur jede Kollek-
tion von Anreizschemata fwi(y)g eine Menge von einfacheren Anreiz-
schemata f ~wi (Ti(y))g, die nur auf Ti(y) konditionieren und fwi(y)g
schwach Pareto dominieren.

Das ist exakt dieselbe Proposition, die wir fr�uher schon kennengelernt haben. Was
impliziert das Su�cient Statistic Ergebnis f�ur relative Leistungsbeurteilung?

Beispiele:
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1. Stochastisch unabh�angig 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 unabh�angig sind, dann
h�angt das optimale Entlohnungsschema f�ur Agenten i nur von xi ab,
d.h. wi(x) = wi(xi).

Beweis: Wenn die �i unabh�angig sind, dann gilt:

f(x; a) =
nY
i=1

fi(xi; ai) (2.68)

Ti(x) = xi ist eine ersch�opfende Statistik f�ur x in Bezug auf ai, weil

f(x; a) =
Y
j 6=i

fj(xj; aj)

| {z }
Ai(x;a�i)

� fi(xi; ai)| {z }
Bi(Ti(x);ai)

(2.69)

Also konditioniert das optimale Entlohnungsschema wi(x) nur auf xi.

Bemerkungen:

1) Wenn die Technologien der Agenten v�ollig unabh�angig voneinander sind, ha-
ben Turniere oder andere Formen des Wettbewerbs zwischen den Agenten
keinen Wert. Das ist sehr nat�urlich: Warum sollte man die Entlohnung eines
Agenten auf etwas konditionieren, was reines wei�es Rauschen ist.

2) Wenn die �i's nicht stochastisch unabh�angig sind, kann man leicht zeigen,
da� Ti(x) = xi keine su�cient statistic ist. Also kann man das Entlohnungs-
schema verbessern, indem man wi(�) auch auf x�i konditioniert. ) relative
Leistungsvergleiche.

3) Lazear und Rosen (1981) haben Turniere analysiert, d.h. Entlohnungssche-

mata, bei denen jeder Agent nach seinem ordinalen Rang entlohnt wird. Sie
haben gezeigt, da� selbst bei stochastisch unabh�angigen Technologien Tur-
niere besser sein k�onnen als lineare Entlohnungsschemata. Aber das zeigt
im Grunde nur, wie schlecht lineare Entlohnungsschemata sein k�onnen. Der
ordinale Rang bei einem Turnier ist im Allgemeinen keine su�cient statistic.
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4) Turniere k�onnen sehr n�utzlich sein, wenn es beobachtbare aber nicht veri-
�zierbare Leistungsindikatoren gibt. In diesem Fall kann der Prinzipal sich
nicht vertraglich verpichten, ein bestimmte Summe zu zahlen, wenn er be-
stimmte Signale beobachtet hat, weil diese nicht gegen�uber den Gerichten
veri�ziert werden k�onnen. Der Agent mu� also bef�urchten, da� der Prinzipal
ihm einen Teil seines Lohns vorenth�alt. Turniere umgehen dieses Problem,
indem der Prinzipal sich vertraglich verpichtet, den Preis des Turniers (z.B.
die Bef�orderung) an einen der Agenten auszuzahlen. Jetzt kann der Prinzipal
die Auszahlung des Preises nicht umgehen.

2. Technologien mit gemeinsamem St�orterm

Proposition 2.12 Angenommen xi = ai + � + �i, i = 1; : : : ; n, wobei
� ein gemeinsamer St�orterm und die �i idiosynkratische Schocks sind.
Angenommen, �; �1; : : : ; �n sind alle unabh�angig normalverteilt mit
Mittelwert 0 und Varianzen �2� ; �

2
�1
; : : : ; �2�n. Sei �i =

1
�2�i

die \precision"

von �i und de�niere

x =
nX
i=1

�ixi ; �i =
�i
�
; � =

nX
i=1

�i :

Dann ist ein Vertrag der Form wi(xi; x) optimal.

Bemerkungen:

1) Die Proposition sagt, da� die wi eine sehr einfache Struktur haben. Sie h�angen
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� f�ur den
gemeinsamen St�orterm �.

2) Die Intuition f�ur den Beweis ist sehr einfach. Wir wollen den gemeinsamen
Schock � heraus�ltern. Was ist ein guter Sch�atzer f�ur �? O�ensichtlich der
Durchschnitt der Beobachtungen xi�ai. Da die �i unterschiedliche Varianzen
haben, enthalten die Beobachtungen der xi unterschiedliche gute Informatio-
nen �uber �. Darum m�ussen die xi mit ihrer \precision" gewichtet werden.

3) Wenn man mit Normalverteilungen arbeitet, mu� man sich immer des Mirrlees-
Problems bewu�t sein. Wenn man asymptotisch das First Best erreichen kann,
dann ist unsere ganze Theorie nicht sehr interessant.
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Mirrlees ben�otigt unbegrenzte Bestrafungsm�oglichkeiten. Um das Mirless Pro-
blem zu vermeiden, k�onnen wir einfach annehmen, da� die Lohnzahlungen
und die Nutzenfunktionen der Agenten nach unten beschr�ankt sind. Zwar
haben wir das ganz am Anfang per Annahme ausgeschlossen, aber nur, um
Randl�osungen zu vermeiden. Hier gehen wir von einer gegebenen L�osung aus,
und es ist uns egal, ob es sich dabei um eine Rand- oder eine innere L�osung
handelt. Darum k�onnen wir diese Annahme getrost machen.

4) Ein �ahnliches Resultat gilt, falls xi(ai; �i) = ai � (� + �i).

5) Wenn �2�i ! 0 8i, dann bekommt man das First Best, falls es n � 2 Agenten

gibt. In diesem Fall ist � der einzige St�orterm, der perfekt herausge�ltert
werden kann.

Wie macht man das? Nimm ein xi und berechne � = xi � a�i . Bedenke, da�
der Prinzipal wei�, da� der Agent im Gleichgewicht a�i gew�ahlt hat. Dann
benutze �, um zu pr�ufen, ob xj = a�j + � 8j 6= i. Falls nein, bestrafe alle
Agenten sehr hart.

6) Wenn n ! 1, dann kann � perfekt beobachtet werden (Gesetz der gro�en
Zahl).

Es kann gezeigt werden, da� im Grenzwert gilt, da� das optimale Anreiz-
schema 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 f�allt, wenn der Output meines Kollegen
steigt, dann habe ich einen Anreiz, ihm das Leben so schwer wie m�oglich
zu machen.

- Multiple Gleichgewichte.

- Kollusion zwischen den Agenten.

- Relative Leistungsbeurteilung scha�t Anreize, eine schlechte Referenz-
gruppe zu scha�en. Beispiel: Wenn Professoren danach bezahlt werden,
wie viele Ver�o�entlichungen sie im Vergleich zum Rest der Fakult�at ha-
ben, scha�t das einen Anreiz f�ur die alten Professoren, nur neue zu be-
rufen, die schlechter sind als sie selbst. Oder: Top-Manager haben einen
Anreiz, sich in M�arkten zu engagieren, wo die �ubrigen Unternehmen
von besonders schlechten Managern gef�uhrt werden, selbst wenn diese
M�arkte nicht pro�table sind. Der Grund: Im Vergleich zu diesen schlecht



56 KAPITEL 2. STATISCHE MORAL HAZARD MODELLE

gef�uhrten Unternehmen werden sie sehr gut dastehen, selbst wenn sie
Verluste machen.

- Produktionsexternalit�aten: Solche Anreizschemen ignorieren, da� Agen-
ten, die in Teams arbeiten, ihre Arbeit oft zwischen verschiedenen Akti-
vit�aten aufteilen k�onnen. Sie k�onnen versuchen, ihren eigenen Output zu
maximieren, oder sie k�onnen ihren Kollegen gelegentlich helfen und so
den Gruppenoutput maximieren. Relative Entlohnungsschemata sollten
so designed werden, da� sie die Agenten nicht davon abhalten, sich f�ur
das Team zu engagieren.

2.12 Nachverhandlungen

2.12.1 Fudenberg-Tirole (1990)

Nachverhandlungen m�ussen immer dann in Betracht gezogen werden, wenn es zu
einem bestimmten Zeitpunkt die M�oglichkeit zu einer Pareto-Verbesserung gibt. In
diesem Fall k�onnen die beiden Parteien beschlie�en, den alten Vertrag au�er Kraft
zu setzen, und einen neuen Vertrag abzuschlie�en, der die m�oglichen E�zienzgewin-

ne realisiert. Obwohl das die ex-post E�zienz erh�oht, 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 unm�oglich, 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 M�oglichkeit
zu einer Pareto-Verbesserung. Beachte, da� der Agent seine Aktion bereits gew�ahlt
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 risi-
koneutrale Prinzipal den Agenten jetzt vollst�andig 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; Fg
- f(S; aL) =

1
4
; f(F; aL) =

3
4

f(S; aH) =
3
4
; f(F; aH) =

1
4

Wenn man aH implementieren m�ochte, mu� wS > wF . Angenommen es existiert
ein Anreizschema, so da� der Agent die Aktion aH mit Wahrscheinlichkeit 1 w�ahlt.
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�

w <
3

4
wS +

1

4
wF (2.70)

V (w) >
3

4
V (wS) +

1

4
V (wF ) (2.71)

Wenn der Agent risikoavers und der Prinzipal risikoneutral ist, l�a�t sich ein solches
w immer �nden.

-

Vertrag w(x) Agent

w�ahlt a

M�oglichkeit
zur

Nachverhandlung

Outcome x
realisiert,
Payo�s

1 2 21
2 3 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 w�ahlen. Das beweist:

Proposition 2.13 Es existiert kein Vertrag, der den Agenten dazu
bringt, die Aktion aH mit Wahrscheinlichkeit 1 zu w�ahlen.

Es existiert jedoch ein Gleichgewicht in gemischten Strategien:

� Der Agent randomisiert zwischen aH und aL

� Der Prinzipal wei� nicht, welche Aktion gew�ahlt 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 Vertr�age zur Auswahl vorschlagen: Einen mit
niedrigem Lohn aber vollst�andiger Versicherung, den der Agent akzep-
tieren wird, wenn er aL gew�ahlt hat, und einen mit h�oherem erwarteten
Lohn aber Risiko, den der Agent akzeptiert, wenn er aH gew�ahlt hat. Ex
ante ist der Agent gerade indi�erent zwischen aL und �xem Lohn, und
aH und variablem Lohn, so da� es f�ur ihn tats�achlich optimal ist, mit der
im Gleichgewicht notwendigen Wahrscheinlichkeit zu randomisieren. Fu-
denberg und Tirole (1990) charakterisieren den optimalen Vertrag (mit
Nachverhandlung) f�ur den allgemeinen Fall mit endlich vielen Aktionen
und Outcomes. Sie zeigen, da� die M�oglichkeit zur Nachverhandlung zu
einem eindeutigen Wohlfahrtsverlust f�uhrt.

{ Wenn der Agent ein Take-it-or-leave-it Angebot machen kann, haben wir
ein Signalling Modell. Hier kann wird es typischerweise viele Gleichge-
wichte geben. Ma (1992) hat gezeigt, da� wir aH mit Wahrscheinlichkeit
1 implementieren k�onnen, wenn in dem Signalisierungsspiel das \richti-
ge" Gleichgewicht ausgew�ahlt wird.

In diesem Modell mu� die M�oglichkeit zu Nachverhandlungen immer schlecht sein,
weil sie eine zus�atzliche Nebenbedingung einf�uhrt: Der optimale Vertrag mu� nach-
verhandlungssicher sein.

De�nition 2.3 Ein Vertrag ist nachverhandlungssicher, wenn er so ge-
schrieben ist, da� es im Gleichgewicht keine Anreize f�ur Nachverhand-
lungen gibt.

Das \Renegotiation Principle":Wenn es die M�oglichkeit zu Nach-
verhandlungen gibt, dann k�onnen wir uns ohne Beschr�ankung der All-
gemeinheit auf die Analyse von nachverhandlungssicheren Vertr�agen
beschr�anken.

Warum? Angenommen, ein Vertrag w�urde im Gleichgewicht nachverhandelt. Dann
h�atten die Parteien auch einen nachverhandlungssicheren Vertrag schreiben k�onnen,
der genau das vorsieht, was der urspr�ungliche 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 zus�atzliche Information benutzt
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werden kann, die im Verlauf der Beziehung o�enbar wird, auf die der urspr�ungliche
Vertrag aber nicht konditionieren konnte, weil sie nicht veri�zierbar ist. Wir werden
im n�achsten Abschnitt ein Gegenbeispiel kennenlernen.

Was sagt das Resultat von Fudenberg und Tirole �uber das Standard Moral Hazard
Modell? Man k�onnte argumentieren, da� die Wahl der Aktion und die Realisierung
des Outcomes so dicht beieinander liegen, da� Nachverhandlungen aus zeitlichen
Gr�unden unm�oglich 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 Verbesse-
rung f�uhren.

Hermalin und Katz (1991) machen andere Annahmen, welche Partei was be-
obachten kann.

Fudenberg-Tirole Hermalin-Katz

- Agent beobachtet a
beobachten a

- Prinzipal
beobachten x

- Gericht beobachtet x

Es gibt viele Beispiele, wo die Informationsannahme von Hermalin und Katz vern�unf-
tig ist. Wenn z.B. der Prinzipal und der Agent eng zusammenarbeiten, ist zu ver-
muten, da� der Prinzipal die Arbeitsanstrengung des Agenten durchaus beobachten
kann, auch wenn er sie nicht gegen�uber 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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-

Vertrag w(x) Agent

w�ahlt a
P beobachtet

nicht-veri�zierbares
Signal s

M�oglichkeit
zur

Nachverhandlung

Outcome x
realisiert,
Payo�s

1 2 21
4

21
2 3 t

Figur 2.5: Der allgemeinste Fall mit Nachverhandlung

- Wenn s keine Information �uber a enth�alt, sind wir im Fall von Fudenberg

und Tirole.

- Wenn s vollst�andige Information �uber a enth�alt, sind wir im Fall von Hermalin
und Katz.

- Der realistischste Fall ist oft, da� s ein informatives, aber unvollst�andiges
Signal �uber a enth�alt.

Proposition 2.14 Angenommen, s o�enbart die Aktion a perfekt und
der Prinzipal kann ein Take-it-or-leave-it Angebot bei der Nachverhand-
lung machen. Dann kann die First Best Aktion zu First Best Kosten
implementiert werden.

Beweis: Betrachte einen Vertrag w(x) der aFB ohne Nachverhandlung implemen-
tiert. F�ur jede Aktion a 2 A bietet dieser Vertrag dem Agenten eine Lotterie an.
Nachdem der Agent die Aktion gew�ahlt hat, kann der Prinzipal dem Agenten einen
festen Lohn w(a) anbieten, der gleich dem Sicherheits�aquivalent dieser Lotterie ist,
d.h.

V (w(a)) = E (V (w(x)) j a) : (2.72)

Das hei�t, der erwartete Nutzen des Agenten ist nach jeder Aktion derselbe, wie der
Nutzen, den er unter w(x) bekommen h�atte. Also wird der Agent auch dann noch
aFB w�ahlen, wenn er das Ergebnis der Nachverhandlung antizipiert. Au�erdem 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 zun�achst den Gewinnstrom gegen eine
Lumpsum-Payment an den Agenten verkauft. Nachdem der Agent a gew�ahlt hat,
verkauft der Agent die Lotterie �uber m�ogliche Gewinne zur�uck an den Prinzipal, so
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da� er kein Risiko tragen mu�. Das funktioniert nat�urlich nur, wenn der Prinzipal
a beobachten kann.

Bemerkung: Das First Best wird auch erreicht, wenn der Agent in der Nachver-
handlung 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 Ver-
trag 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 w�are, k�onnte der urspr�ungliche Vertrag bereits auf s konditionieren und
das \Renegotiation Principle" w�urde gelten.

3) Das Nachverhandlungsspiel kann als ein Mechanismus in einer Umgebung mit
symmetrischer Information betrachtet werden. P und A w�urden 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 kon-
ditionieren, h�atten P und A auch auf einen sequentiellen Mechanismus �a la
Moore-Repullo konditionieren k�onnen, und damit ebenfalls das First Best er-
reicht. Hermalin und Katz argumentieren, da� solche sequentiellen Mechanis-
men, die vor Gericht gespielt werden m�u�en, in der Realit�at nicht beobachtet
werden. Nachverhandlungen seien dagegen ein \nat�urlicher Mechanismus",
und es ist interessant zu beobachten, da� damit ebenfalls das First Best er-
reicht werden kann.

2.12.4 Informatives Signal mit St�orterm

Bis jetzt kann sehr wenig �uber diesen Fall gesagt werden. Das Grundproblem ist,
da� wir jetzt asymmetrische Information bei der Nachverhandlung haben, was ty-
pischerweise zu multiplen Gleichgewichten f�uhrt.

Ein einfacher Fall, wo dieses Problem nicht auftaucht, ist, wenn s eine su�cient
statistic f�ur x in Bezug auf a ist, d.h., wenn x keine zus�atzliche Information �uber
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a enth�alt, die nicht bereits in s enthalten ist. In diesem Fall haben der Prinzipal
und der Agent symmetrische Information �uber die zu erwartende Wahrscheinlich-
keitsverteilung �uber x.

Proposition 2.15 Wenn s eine su�cient statistic f�ur 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 implementier-
baren Aktionen dieselbe mit und ohne Nachverhandlungen. Au�erdem
sind die Kosten, jede Aktion mit Nachverhandlung zu implementieren
nicht gr�o�er 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 su�cient statistic ist. Es ist zu erwarten da� es
dann einen Trade-o� zwischen e�zienterem Risikoausgleich und weniger e�zienter
Arbeitsanstrengung gibt.

2.13 Literaturhinweise

Einen sehr guten �Uberblick �uber Moral Hazard Modelle geben Hart und Holm-
str�om (1987, Teil 1). Die klassischen Arbeiten zum Standard Hidden Action Pro-
blem sind Grossman und Hart (1983), Homstr�om (1979) und Shavell (1979). Holm-
str�om 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 Pa-
per ist relativ technisch, aber f�ur jeden, der sich intensiver mit dieser Problematik
besch�aftigen will, sehr zur Lekt�ure empfohlen. Mirrlees (1974) gibt ein Beispiel
f�ur 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 Su�cient Statistic Resultats �ndet sich in
Holmstr�om (1979). F�ur Erweiterungen siehe Homstr�om (1982) und Grossman und
Hart (1983). Haftungs- und Verm�ogensbeschr�ankungen sind zuerst von Sappington
(1983) in einem Hidden Information Modell diskutiert worden. Innes (1990) erh�alt
ein st�arkeres Ergebnis in einem Hidden Action Rahmen. Das klassische Paper �uber

Moral Hazard in Teams ist Holmstr�om (1982). Siehe aber auch die fr�uhere Literatur

�uber Turniere, z.B. Lazear und Rosen (1981). Mookherjee (1984) und Ma, Moore
und Turnbull (1988) besch�aftigen sich mit dem Problem multipler Gleichgewich-
te bei mehreren Agenten, und zeigen, unter welchen Bedingungen eine Allokation
vollst�andig implementiert werden kann. Die M�oglichkeit von Nachverhandlungen
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wurde zuerst von Fudenberg und Tirole (1990) analysiert. Erg�anzende Resultate
bieten Ma (1991, 1992) und Hermalin und Katz (1991). Zur erg�anzenden Lekt�ure
zur Vorlesung empfehlen sich besonders Hart und Holmstr�om (1987) und Holm-
str�om (1982), die relativ leicht zu lesen sind, und eine sehr gute Intuition f�ur und
Interpretation der Ergebnisse anbieten. Aber auch Holmstr�om (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 Einf�uhrung

Es ist oft kritisiert worden, da� das Standard Moral Hazard Modell nicht ber�uck-
sichtigt, da� sich Prinzipal und Agent oft nicht nur einmal gegen�uberstehen, son-
dern in einer wiederholten Beziehung be�nden. Die Literatur �uber dynamische
Moral Hazard Probleme versucht, diesen Aspekt zu ber�ucksichtigen. Dabei stan-
den bisher drei Fragenkomplexe im Vordergrund:

1) Kann die E�zienz der optimalen L�osung in einer wiederholten Beziehung
verbessert werden?

2) Haben langfristige Vertr�age einen Vorteil gegen�uber einer Folge von kurzfri-
stigen Vertr�agen?

3) Hat die L�osung eines wiederholten Moral Hazard Problems st�arkere Struk-
tureigenschaften, als die L�osung des Standard Moral Hazard Problems.

Wir werden uns sehr intensiv mit der dritten Frage und zwei Papern von Holmstr�om
und Milgrom (1987, 1991) besch�aftigen, 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
Vertr�agen zu erkl�aren. Zu den beiden ersten Fragen m�ochte ich nur die grundlegende
Intuition vermitteln.

65
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3.2 Versicherung durch Wiederholung

Betrachte ein wiederholtes Hidden Action Problem, wobei die Pr�aferenzen des
Agenten durch

TX
t=1

V (wt
i)�G(at)

T
T !1 (3.1)

oder durch

(1� �)
1X
t=1

�t
h
V (wt

i)�G(at)
i

� ! 1 (3.2)

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

Proposition 3.1 Wenn T !1 (� ! 1) kann das First Best beliebig
angen�ahert werden.

Dieses Resultat geht auf Radner (1981) und Rubinstein (1981) zur�uck und basiert
auf dem Gesetz der gro�en Zahl. Die Intuition ist einfach:

Sei aFB die erstbeste Aktion des Agenten und f(x; aFB) die Wahrschein-

lichkeitsverteilung �uber x gegeben diese Aktion. Wenn der Agent aFB

in jeder Periode w�ahlt, dann, wenn T ! 1, ist die realisierte Vertei-
lung �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 angen�ahert, aber nicht erreicht werden.)
Er zahlt einen �xen Lohn w = CFB(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), k�onnen wir die Wahrscheinlichkeit der Bestrafung beliebig klein
und damit auch � beliebig klein werden lassen. Beachte, da� der Agent
gelegentlich von aFB abweichen wird, n�amlich immer dann, wenn zu ir-
gendeinem Zeitpunkt die realisierte Verteilung dicht genug an f(x; aFB)
liegt, so da� er etwas Spielraum hat. Aber, im langfristigen Durchschnitt
f�allt 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 s�amtliche in der Vergangenheit
realisierten xt�� , � = 1; : : : ; t�1, konditioniert. Es sieht also so aus, als w�aren lang-
fristige Vertr�age sehr viel e�zienter als eine Folge von kurzfristigen Vertr�agen. Das
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steht imWiderspruch zu der empirischen Beobachtung, da� die meisten Arbeitsver-
tr�age f�ur \wiederholteT�atigkeiten (also z.B. die T�atigkeit von Flie�bandarbeitern,
nicht die von Managern) sehr kurzfristiger Natur sind. Das folgende Resultat zeigt,
da� langfristige Vertr�age nicht wirklich notwendig sind, um diese E�zienzgewinne
zu realisieren.

3.3 Selbstversicherung des Agenten

Fudenberg, Holmstr�om und Milgrom (1990) geben einen anderen Beweis f�ur Propo-
sition 1, wobei sie nur eine Folge von kurzfristigen Vertr�agen benutzen. Die zentrale
Annahme ist, da� der Agent auf einem perfekten Kapitalmarkt Geld zu seiner Zeit-
pr�aferenzrate anlegen kann. Das erm�oglicht 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 garan-
tieren:

Strategie des Agenten: W�ahle 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 m�oglich und spare.

-
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Figur 3.1: Der optimale Sparpfad
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Diese Strategie f�uhrt dazu, da� der Agent zum Beginn des Arbeitsverh�altnisses
nicht konsumiert und sich ein Verm�ogen anspart. Nachdem die kritische Grenze S

�uberschritten ist, konsumiert er den Erwartungswert seiner Arbeitseink�unfte. Be-
achte, da� der Agent Zinseink�unfte auf sein gespartes Kapital bekommt. Darum
ist der stochastische Prozess, der seine Verm�ogensentwicklung beschreibt, ein Sub-
martingal mit positiver Driftrate. Je weiter wir in der Zeit fortschreiten, um so
unwahrscheinlicher wird es, da� der Verm�ogenspfad noch einmal unter S f�allt.

Nat�urlich ist es ine�zient, da� der Agent in den ersten Perioden so wenig konsu-
miert, aber wenn � nahe genug bei 1 liegt, f�allt dieser E�zienzverlust kaum ins
Gewicht. Im Durchschnitt k�onnen wir das First Best beliebig nahe ann�ahern.

Beachte:

- Hier handelt es sich um eine Folge von kurzfristigen Vertr�agen. Die M�oglich-
keit langfristiger Vertr�age f�uhrt zu kaum einer Wohlfahrtsverbesserung, da
wir das First Best bereits beliebig ann�ahern k�onnen.

- Der Agent mu� nur die M�oglichkeit zum Sparen haben (allerdings zu einem
Zinssatz, der gleich seiner Zeitpr�aferenzrate ist). Es ist nicht notwendig, da�
er auch Geld leihen kann. Kreditbeschr�ankungen spielen also keine Rolle.

- Ein �ahnliches Resultat (mit kurzfristigen Vertr�agen) h�atte auch mit Hilfe
des Folk-Theorems von Fudenberg, Levine und Maskin (1991) f�ur Spiele mit
\imperfect monitoring" gezeigt werden k�onnen.

Bedeuten diese Resultate, da� wir in wiederholten Prinzipal Agent Modellen Mo-
ral Hazard Probleme vergessen k�onnen? Nein! Alle diese Resultate setzen voraus,
das der Agent beliebig geduldig ist, und da� die Technologie konstant �uber vie-
le Perioden ist. In der Realit�at werden identische Prinzipal-Agent Probleme oft
nur ein paar mal unter �ahnlichen Bedingungen wiederholt, dann �andert sich die
Technologie. Au�erdem hat der Agent typischerweise eine von Null signi�kant ver-
schiedene Zeitpr�aferenzrate. Das Resultat von Fudenberg, Holmstr�om 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 n�otigen Ersparnisse zu akkumulieren, f�ur viele Agenten zu
lang.
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3.4 Kurzfristige versus langfristige Vertr�age

Wir haben bereits gesehen, da� langfristige Vertr�age Vorz�uge 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 lang-
fristige Vertr�age in dieser Situation Vorteile?

Lambert (1983) und Rogerson (1985) betrachten den Zwei-Perioden Fall:

- t 2 f1; 2g.
- Die Technologie ist Zeit-unabh�angig, d.h., die St�orterme sind unabh�angige,
identisch verteilte Zufallsvariablen.

- Der Agent w�ahlt 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) f�ur wenigstens ein
Paar i; j, i 6= j. Dann existiert ein k, so da�

w2(x1i ; x
2
k) 6= w2(x1j ; x

2
k) ; (3.3)

d.h., der optimale Vertrag hat ein Ged�achtnis (ist also wirklich ein lang-
fristiger Vertrag).

Beweis: Siehe Rogerson (1985).

Obwohl das Problem station�ar �uber die Zeit ist, ist der optimale Vertrag nicht sta-
tion�ar. Langfristige Vertr�age sind also tats�achlich besser als kurzfristige Vertr�age.

Beachte jedoch, da� dieses Resultat entscheidend von der Annahme abh�angt, 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 m�ochte
er gerne seinen Konsum �uber die Zeit ausgleichen, d.h., er w�urde gerne einen Teil
seines Einkommens f�ur die n�achste Periode sparen. Dieses Bed�urfnis 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 h�alt einen Teil der Zahlung in Periode 1 zur�uck, 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-
beschr�ankten Zugang zum Kapitalmarkt haben, dann ist eine Folge von
kurzfristigen Vertr�agen genauso gut, wie ein langfristiger Vertrag.

Beweis: Siehe Malcomson und Spinnewyn (1988), Fudenberg, Holmstr�om und Mil-

grom (1990).

Unter welchen Umst�anden ist ein langfristiger Vertrag echt besser als eine Folge
kurzfristiger Vertr�age?

Beispiel:

-

Vertrag Agent

w�ahlt a
x0 wird
realisiert

x1 wird
realisiert

0 1
2 1 2 t

Figur 3.2: Beispiel f�ur 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
su�cient statistic f�ur (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 Vertr�age w1(x1); w2(x2). In Periode 1
hat der Agent die Aktion bereits gew�ahlt. Also ist es optimal, ihm in Periode 2
einen Vertrag anzubieten, der ihn vollst�andig versichert. Also mu� w2(x2) = w eine
konstante Zahlung sein. Wir wissen aber bereits wegen des su�cient statistic Er-
gebnisses, da� das nicht optimal ist. Also sind hier langfristige Vertr�age tats�achlich
besser als kurzfristige.

Fudenberg, Holmstr�om und Milgrom (1990) und Rey und Salani�e (1990) charak-
terisieren die Klasse von Problemen, in denen eine Folge kurzfristiger Vertr�age
ebensogut ist, wie ein langfristiger Vertrag. Die folgenden Bedingungen m�ussen
erf�ullt sein:
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- In jeder Periode ist die Technologie common knowledge.

- In jeder Periode sind die Pr�aferenzen des Agenten �uber Aktionen und Ein-
kommenslotterien common knowledge.

- Der Agent und der Prinzipal haben gleichen Zugang zum Kapitalmarkt.

- einige technische Bedingungen.

Die erste Bedingung schlie�t unser Beispiel aus, wo die Aktion des Agenten lang-
fristige Auswirkungen hat.

Die zweite Bedingung schlie�t adverse Selektionsprobleme aus. (Vergleiche auch
die Diskussion des \Ratchet E�ekts", den wir bei Adverser Selektion diskutieren
werden.) Au�erdem impliziert sie, da� der Agent nicht heimlich Geld leihen oder
sparen kann, was zu Einkommense�ekten f�uhren kann.

Die dritte Bedingung schlie�t das Resultat von Rogerson (1985) aus, wo die Rol-
le des Prinzipals darin besteht, als Bank f�ur den Agenten zu agieren, um seinen
Konsumpfad zu gl�atten.

Dieses Resultat zeigt, da� die n�utzliche Rolle von langfristigen Vertr�agen 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 An-
reizschemas sehr sensitiv auf Ver�anderungen der zugrundeliegenden Wahrschein-
lichkeitsverteilungen reagiert, so da� sich fast keine Regularit�aten in den Struktur-
eigenschaften optimaler Vertr�age ergeben. Viele Anreizschemata, die wir tats�achlich
beobachten, haben jedoch eine lineare Struktur, z.B. St�uckl�ohne, Provisionen, oder
Aktienanteile f�ur Manager. Auf der anderen Seite beobachten wir auch regelm�a�ig
nicht-lineare Anreizschemata, z.B. Aktienoptionen f�ur Manager, Bonusse, Bef�orde-
rungen, die Drohung, den Manager zu entlassen, etc. Eine wichtige Frage ist, in
welcher Klasse von Problemen lineare Vertr�age optimal sind.
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M�ogliche Erkl�arungen f�ur lineare Vertr�age:

- Ein oft genannter Vorzug von linearen Vertr�agen ist, da� sie einfach zu spe-
zi�eren und zu erkl�aren sind. Also sind die \Transaktionskosten", solche
Vertr�age zu schreiben, gering, und auch \eingeschr�ankt rationale" In-
dividuen sind in der Lage, sie zu verstehen. Obwohl diese Argumentation
etwas f�ur sich hat, ist sie theoretisch nicht sehr befriedigend, solange wir kei-
ne Theorie beschr�ankter Rationalit�at und kein Ma� f�ur die Komplexit�at von
Vertr�agen haben.

- Anreizschemata sollten auch dann noch befriedigend funktionieren, wenn die
Annahmen des Modells nicht vollst�andig erf�ullt sind. Das hei�t, Anreizsche-
mata sollten robust sein. Zum Beispiel sollte das Anreizschema auch dann
noch funktionieren,

a) wenn es Unsicherheit �uber die zugrundeliegende Wahrscheinlichkeitsver-
teilung gibt. Das ist von La�ont und Tirole (1986) in einem Kontext mit
adverser Selektion modelliert worden, und wir werden es in diesem Zu-
sammenhang diskutieren. Oder,

b) wenn der Agent einen reicheren Aktionsraum hat, als das Modell unter-
stellt.

Wir werden uns im Folgenden mit dem zweiten Problem besch�aftigen. Zun�achst
ein paar einfache Beispiele, die illustrieren, warum ein gr�osserer Aktionsraum
des Agenten die Struktur des optimalen Vertrags ver�andern kann:

Beispiel 1: Angenommen, der Agent hat die M�oglichkeit, Gewinne unbemerkt zu
vernichten (free disposal), bzw. sie durch Geld aus der eigenen Tasche unbemerkt
zu erh�ohen. Dann mu� die optimale Lohnfunktion w(x) die Eigenschaft erf�ullen,
da� 0 � w0(x) � 1.

Beispiel 2: Zeitliche Arbitrage: Angenommen, der Agent arbeitet mehrere Peri-
oden f�ur den Prinzipal und hat die M�oglichkeit, Gewinne aus einer Periode un-
bemerkt 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 gleichm�a�iger �uber die Zeit zu verteilen. Wenn das An-
reizschema in einem bestimmten Bereich streng konvex w�are, dann wird der Agent
versuchen, die Gewinne in diesem Bereich so weit wie m�oglich auseinanderzuziehen.
Nur lineare Anreizschemata sind nicht anf�allig gegen solche Arbitragem�oglichkei-
ten.
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Figur 3.3: Zeitliche Arbitrage

Dieses Argument ist eine m�ogliche Erkl�arung daf�ur, warum Unternehmenssteuern
typischerweise linear sind, w�ahrend pers�onliche Steuern hochgradig nichtlinear sind.
Die Ursache ist, da� Unternehmen sehr viel leichter Gewinne �uber die Zeit verteilen
k�onnen als das bei pers�onlichem Einkommen m�oglich ist.

Beispiel 3: R�aumliche Arbitrage: Betrachte viele P�achter, die alle auf ihren Fel-
dern Weizen anbauen. Angenommen, die Ernte eines jeden P�achters wird von ei-
nem identisch und unabh�angig verteilten St�orterm beeinu�t. Nach dem Gesetz
der gro�en Zahl ist die Gesamternte an Weizen deterministisch, und damit auch
der Weizenpreis. Nehmen wir ferner an, da� jeder P�achter, bevor er die Ernte dem
Prinzipal abliefert, Weizen auf dem Markt zum �xen Marktpreis p kaufen oder ver-
kaufen kann. Dann mu� das optimale Anreizschema nicht nur linear sein, sondern
den P�achter zum Residual Claimant machen.

Beweis: Sei q die tats�achlich geerntete Menge und q̂ die Menge, die der P�achter beim
Grundbesitzer abliefert. Sei w(q̂) das (m�oglicherweise nicht lineare) Anreizschema
f�ur den P�achter. Dann maximiert der P�achter bei gegebenem q �uber q̂:

max
q̂

w(q̂)� p(q̂ � q) , max
q̂

w(q̂)� pq̂ + pq (3.4)

Sei q� das optimale q̂. Beachte, da� q� unabh�angig von q ist. Also ist der Payo� des
P�achters:

w(q�)� pq�| {z }
Konstante

+ pq|{z}
Gewinn

(3.5)
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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 Prinzi-
pal Agent Problem nur dadurch l�osen l�a�t, 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 an-
gen�ahert werden kann, wobei der Agent fast immer einen festen Lohn bekommt,
und nur bei sehr schlechten Realisationen von x sehr hart bestraft wird. Angenom-
men, der Agent w�ahlt a nicht ein f�ur 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 w�urde das von Mirrlees vorgeschlagene Anreizschema v�ollig versagen. Der
Agent wird gar nicht arbeiten, und erst ganz zum Schlu� , falls die Realisation
des Pfades x(t) die Gefahr heraufbeschw�ort, da� x(T ) zu klein wird, sich noch
einmal ins Zeug legen. Hier w�urde ein lineares Anreizschema besser funktionieren,

weil es den Agenten dazu bringt, gleichm�a�ig �uber die Zeit zu arbeiten. Lineare
Anreizschemata �uben den gleichen Anreizdruck aus, unabh�angig davon, wie die vor-
ausgegangene Leistung des Agent ausgefallen ist (wenn es keine Einkommense�ekte
gibt).

Holmstr�om und Milgrom haben versucht, einen Teil dieser Intuition in einem for-
malen Modell pr�azise zu machen. Es wird sich herausstellen, da� das keineswegs
trivial ist. Trotzdem ist dieses Modell sehr n�utzlich:

- Es zeigt, unter welchen Umst�anden lineare Anreizschemata optimal sind.

- Es erm�oglicht es, optimale Anreizschemata in komplexen Situationen tats�achlich
zu berechnen. Darum eignet es sich sehr gut als Baustein f�ur andere Modelle.

3.6 Das Holmstr�om-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 k�onnen nicht alle technischen Details
diskutieren. Um die wesentliche Intuition hinter dem Modell zu vermitteln, werden
wir folgenderma�en 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.

- Schlie�lich will ich versuchen, die Intuition daf�ur zu geben, warum beim
Grenz�ubergang Information f�ur den Prinzipal verloren geht, was zu der Li-
nearit�at der Anreizschemata f�uhrt.

3.6.1 Das diskrete Ein-Perioden-Modell

x 2 fx0; x1; : : : ; xNg m�ogliche Bruttogewinne des Prinzipals,

p = (p0; p1; : : : ; pN) 2 P Wahrscheinlichkeitsverteilung �uber x.

Bisher haben wir angenommen, da� der Agent eine Aktion a 2 A w�ahlt, 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 Wahrscheinlichkeitsvertei-
lung (jetzt mit p bezeichnet) w�ahlt.

c(p) Kosten des Agenten, wenn er die Wahrscheinlichkeitsverteilung p w�ahlt.

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 ;

UP (x� s(x)) =
��expf�R(x � s(x))g falls R > 0
x� s(x) falls R = 0

Wir werden nur den Fall R = 0 (risikoneutraler Prinzipal) betrachten. Diese An-
nahme an die Nutzenfunktion des Agenten ist von entscheidender Bedeutung f�ur
das Resultat. Sie hat folgende Bedeutung:

1) Die Anstrengungskosten c(p) k�onnen in Geldeinheiten gemessen werden und
sind unabh�angig vom Einkommensniveau des Agenten.

2) Die Pr�aferenzen eines Individuums lassen sich dann und nur dann durch eine
exponentielle Nutzenfunktion der obigen Form ausdr�ucken, wenn das Indi-
viduum konstante absolute Risikoaversion (CARA) hat, wobei r der
Koe�zient der absoluten Risikoaversion sind. Je gr�o�er r, um so risikoaverser
ist der Agent. Konstante absolute Risikoaversion bedeutet, da� die Risiko-
pr�amie, die ein Individuum bekommen mu�, damit es gerade indi�erent zwi-
schen einer gegebenen Lotterie und dessen Erwartungswert ist, unabh�angig
vom Einkommensniveau des Individuums ist. In der Literatur wird oft an-
genommen, da� konstante absolute Risikoaversion eine gute Approximation
der Nutzenfunktion bei kleinen Lotterien ist.

3) Die Grenzrate der Substitution zwischen Einkommen und Anstrengungsko-
sten ist konstant.

Der entscheidende Punkt ist, da� der Agent bei gleichem Anreizschema das gleiche
p w�ahlen wird, unabh�angig davon, wie reich er bereits ist. Genauso darf das Opti-
mierungsproblem des Prinzipals nicht von seinem Einkommen abh�angen.

Das Problem des Prinzipals ist:

max
s;p

NX
i=0

[xi � si]pi (3.8)
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unter den Nebenbedingungen:

(IC) p 2 argmax
p02P

NX
i=0

U [si � c(p0)] p0i ;

(PC)
NX
i=0

U [si � c(p)] pi � U(w) ;

wobei w das Sicherheits�aquivalent des Reservationsnutzens des Agenten ist.

HM zeigen zun�achst, da� dieses Problem eine optimale L�osung hat, wenn P eine
kompakte Menge ist und c(p) stetig ist.

Dann zeigen sie die folgende Proposition:

Proposition 3.4 Angenommen (s�; p�) l�ost das Problem des Prinzi-
pals f�ur ein gegebenes w. Dann l�ost (s� + w0 � w; p�) das Problem des
Prinzipals, falls das Sicherheits�aquivalent des Reservationsnutzens des
Agenten w0 ist.

Beweis: Siehe �Ubungsaufgabe 3.

Bei exponentiellen Nutzenfunktionen gibt es also tats�achlich keine Einkommensef-
fekte.

3.6.2 Das diskrete Zwei-Perioden-Modell

Das Ein-Perioden Modell wird einfach ein zweites Mal wiederholt, wobei alles sta-
tion�ar ist und die Zufallsvariablen identisch und unabh�angig verteilt sind:

xt 2 fx0; : : : ; xNg

pt 2 P

ct(pt) = c(pt)

s(x1; x2) Entlohnung des Agenten nach Periode 2.

UA(s; p
1; 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 w�urden wir bei gen�ugender Wiederholung des Problems
das First Best beliebig ann�ahern k�onnen. Beachte auch, da� der Prinzipal hier
sowohl x1, als auch x2 beobachten kann, nicht nur die Summe x1 + x2.

Wir m�ochten zeigen, da� die optimale L�osung des Zwei-Perioden-Problems einfach
die zweifache Wiederholung der Ein-Perioden-L�osung ist.

Proposition 3.5 Sei das Sicherheits�aquivalent des Reservationsnut-
zens des Agenten w0. Das optimale Anreizschema s(x1; x2) kann ge-
schrieben werden als s�(x1)+ s�(x2)+w0, wobei s

�(�) das optimale An-
reizschema im Ein-Perioden-Problem mit Sicherheits�aquivalent 0 ist.
Au�erdem ist es optimal, den Agenten in beiden Perioden p� w�ahlen zu
lassen, wobei p� wieder die optimale \Aktion" im Ein-Perioden-Problem
ist.

Beweis: Betrachte Periode 2. F�ur jede Realisation von x1i in Periode 1 mu� s(x
1
i ; x

2
j) =

sij optimal sein:

max
p2;fsijg

X
j

p2j(xj � sij) (3.9)

unter den Nebenbedinungen:

(IC) p2 2 argmax
~p2

8<
:�X

j

~p2je
�r(sij�c(~p2))

9=
; ;

(PC) �X
j

p2je
�r(sij�c(p2)) � U(wi) :

Aber das ist gerade das Ein-Perioden-Probelm, dessen L�osung nur durch eine Kon-
stante Ki von wi abh�angig ist:

) p2 = p� ; (3.10)

sij = s�j +Ki ; (3.11)

wobei Ki von wi abh�angig ist.

Betrachte jetzt Periode 1. Das Problem des Prinzipals ist:

max
p1;fKig

X
i

p1i
X
j

p�j(xi + xj � s�j �Ki) (3.12)
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unter den Nebenbedingungen:

(IC) p1 2 argmax

8<
:�X

i

p1i
X
j

p�je
�r(s�j+Ki�c(p1)�c(p�))

9=
; ;

(PC) �X
i

p1i
X
j

p�je
�r(s�j+Ki�c(p1)�c(p�)) � U(w) :

Beachte, da� s�j und c(p
�) Konstanten sind, die nicht von p1 und Ki abh�angig sind.

Au�erdem kann
P

j p
�
je
�r(s�j�c(p�)) aus (IC) und (PC) herausfaktoriert werden. Dann

ist das Maximierungsproblem des Prinzipal �aquivalent zu:

, max
p1;fKig

X
i

p1i (xi �Ki) (3.13)

unter den Nebenbedingungen:

(IC) p1 2 argmax

(
�X

i

p1i e
�r(Ki�c(p1))

)
;

(PC) �X
i

p1i e
�r(Ki�c(p1)) � U( ~w) :

Aber das ist wieder das Ein-Perioden-Problem. Also gilt: p1 = p� und Ki = s�i +�,
wobei � eine Konstante ist. Es kann leicht gezeigt werden, da� � = w0, so da�
der Agent gerade das Sicherheits�aquivalent seines Reservationsnutzens bekommt.
Q.E.D.

Vergleiche auch Aufgabe 3 in �Ubungsblatt 2.

Es ist leicht zu sehen, da� sich dieses Resultat f�ur den T Perioden Fall verallgemei-
nern l�a�t. Dort gilt:

s(x1; x2; : : : xT ) =
TX
t=1

s�(xt) (3.14)

p(t) = p� (3.15)

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

s(x1; x2; : : : ; xT ) =
NX
i=0

s�iAi (3.16)
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Beachte, da� von den N + 1 Konten nur N unabh�angig voneinander sind, daPN
i=0Ai = T . Also k�onnen wir z.B. A0 ignorieren, und das optimale Anreizschema

schreiben als:

s(x1; x2; : : : ; xT ) = � +
NX
i=1

�iAi : (3.17)

Bemerkungen:

1) Der optimale Vertrag ist linear in den Konten Ai, aber nicht im Gewinn des
Prinzipals. Linearit�at im Gewinn des Prinzipals hie�e s(x1; x2; : : : ; xT ) = �+
�
PT

t=1 x
t.

2) Linearit�at im Gewinn des Prinzipals wird nur erreicht, wenn wir in jeder
Periode nur zwei m�ogliche Gewinniveaus haben, z.B. wenn x 2 f0; 1g:

s(x1; x2; : : : ; xT ) = A0s
�
0 + A1s

�
1 = (T � A1)s

�
0 + A1s

�
1

= Ts�0 + (s�1 � s�0)A1

= �+ �
TX
t=1

xt (3.18)

3) \Linearit�at" wird erreicht, weil das Problem v�ollig zeitunabh�angig ist:

- keine Einkommense�ekte,

- station�are Technologie,

- identische und unabh�angig verteilte St�orterme.

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

 
TX
t=1

s�iAi �
TX
t=1

c(pt)

!
(3.19)

gegeben ist. W�are sie
TX
t=1

U(st � ct) (3.20)

dann k�onnten wir wieder das First Best beliebig ann�ahern.
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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 su�cient statistics f�ur die Aktionen des
Agenten sind. Die Reihenfolge der Outcomes enth�alt zus�atzliche Information.
Aber, weil der Prinzipal in jeder Periode dieselbe Aktion implementieren
m�ochte, ist die Reihenfolge der Outcomes nicht wichtig.

7) Wenn der Agent alle pt, t = 1; : : : ; T , simultan w�ahlen m�u�te, so da� die
Wahl von pt nicht auf die Outcomes x1; : : : ; xt�1 konditioniert werden kann,
dann k�onnte der Prinzipal ein besseres Ergebnis mit einem nicht-linearen
Anreizschema erreichen. Siehe Aufgabe 1b auf �Ubungsblatt 2.

3.6.3 Das Holmstr�om-Milgrom Modell mit Brownscher Be-
wegung

Ich m�ochte zeigen, wie man das Modell mit Brownscher Bewegung als Limes aus
dem diskreten Modell ableiten kann. Das werde ich f�ur 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 m�ogliche Realisationen annehmen:

X t =
�
+1 ��X \Erfolg"
�1 ��X \Mi�erfolg"

X t ist eine Bernouilli Zufallsvariable. In jeder Periode wird die Wahrscheinlichkeit
pt = Prob(X t = +1 � �X) vom Agenten gew�ahlt. Wir wissen bereits, da� der
optimale Anreizvertrag linear in der Anzahl der Erfolge ist, und da� der Agent
dieselbe Aktion p in jeder Periode w�ahlen wird.

E(X t) = (2p� 1)�X (3.21)

V ar(X t) = 4p(1� p)�X2 (3.22)

De�niere X(t) = X1 +X2 + � � �+X t. X(t) ist binomial verteilt mit

E(X(t)) = t � (2p� 1)�X (3.23)

V ar(X(t)) = t � 4p(1� p)�X2 (3.24)

Wir wollen jetzt den Limes bilden, wenn die Zahl der Perioden gegen 1 geht.
Aber wir m�ochten nicht die Dauer der Beziehung zwischen Prinzipal und Agenten
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verl�angern, sonst w�urde der Agent im Limes nie konsumieren. Stattdessen wollen
wir in einem gegebenen Zeitintervall die Anzahl der Perioden vergr�o�ern, in dem
wir die L�ange einer Periode von 1 auf �t reduzieren. Dadurch erh�oht sich die
Anzahl der Perioden im Zeitintervall [0; t] von t auf t

�t
.

Gleichzeitig m�ussen wir die H�ohe der Gewinne in jeder Periode entsprechend re-
duzieren. Wir interessieren uns f�ur den Grenzwert, wenn �t ! 0 und �X ! 0.
W�unschenswerte Eigenschaften, die im Limes erf�ullt 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 m�oglichst unabh�angig 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 gew�unschten Eigenschaf-
ten f�uhren:

1. Versuch: �t = �X ! 0

lim
�t=�X!0

V ar
�
X
�
t

�t

��
= lim

�t=�X!0
(�X)2 � t

�t
� 4p(1� p)

= lim
�t!0

�t � t � 4p(1� p)

= 0 (3.25)

Wir w�urden also keine Brownsche Bewegung sondern einen degenerierten stocha-
stischen Prozess bekommen, der im Limes deterministisch ist. Hier k�onnten wir
sogar das First Best wieder erreichen.

2. Versuch: �X =
p
�t ! 0. Jetzt wird die Varianz im Limes ungleich 0 sein,

aber:

lim
�X=

p
�t!0

E
�
X
�
t

�t

��
= lim

�X=
p
�t!0

�X � t

�t
� (2p� 1)

= lim
�t!0

p
�t � t
�t

� (2p� 1) (3.26)

= lim
�t!0

tp
�t

� (2p� 1) =

(
+1 falls p > 1

2

�1 falls p < 1
2

Um zu vermeiden, da� E(X( t
�t
)) ! 1, m�ussen wir die Aktion des Agenten neu

de�nieren, und p entlang der Folge ver�andern. Der \richtige" Limes mu� folgender-
ma�en gebildet werden:
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Sei �X =
p
�t! 0 und p = 1

2
+ 1

2
�
p
�t. Beachte, da� wenn �t! 0, p! 1

2
, aber

p geht langsamer gegen 1
2
als �t gegen 0 geht. Wir werden im folgenden � als die

Aktion des Agenten interpretieren.

lim
�X=

p
�t!0

E
�
X
�
t

�t

��
= lim

�X=
p
�t!0

�X � t

�t
� (2p� 1)

= lim
�t!0

p
�t � t
�t

� (1 + �
p
�t� 1)

= lim
�t!0

t

�t
��t � �

= � � t (3.27)

lim
�X=

p
�t!0

V ar
�
X
�
t

�t

��
= lim

�X=
p
�t!0

(�X)2 � t

�t
� 4p(1� p)

= lim
�t!0

�t � t
�t

� 4
�
1

2
+
1

2
�
p
�t
��

1

2
� 1

2
�
p
�t
�

= lim
�t!0

t � 4
�
1

4
� 1

4
�2�t

�
= t (3.28)

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 unabh�angig von �.

Beachte, da� in jedem Intervall [t; t0] gilt, da�X(t0)�X(t)�(t0�t)� die Summe von
t0�t
�t

unabh�angigen und identisch verteilten Zufallsvariablen mit endlicher Varianz
und Mittelwert 0 ist. Wenn �t ! 0, dann ist das ann�ahernd 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 m�ogliche Outcomes gibt, dann kontrolliert der Agent eine N -
dimensionale Brownsche Bewegung (siehe Handout).

3.6.4 Linearit�at in Aggregaten

Bis jetzt haben wir nur gezeigt, da� das optimale Anreizschema linear in den ver-
schiedenen Konten ist, aber nicht, da� es linear in Gewinnen oder anderen buch-
halterischen Aggregaten (Erl�ose, Kosten, etc.) ist. Wenn es viele m�ogliche Gewin-
niveaus gibt, ist dieses Resultat von geringem Nutzen. Au�erdem ist es vollst�andig
von der Stationarit�at 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 ie�t erst
jetzt in das Modell ein:

Wenn wir N +1 verschiedene Gewinnniveaus haben, dann ist das optimale Anreiz-
schema linear in (X1(t); : : : ; XN(t)). Angenommen, der Prinzipal kann nicht jedes
einzelne Konto Xi, sondern nur die Entwicklung des Gesamtgewinns

X(t) =
NX
i=1

Xi(t) (3.29)
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beobachten. In einem diskreten Modell macht das keinen Unterschied. Die Ent-
wicklung des Gesamtgewinns enth�alt s�amtliche Information, da

X t
i = X(t)�X(t� 1) (3.30)

Also kann der Prinzipal die Entwicklung der Xi(t) rekonstruieren, wenn die Ent-
wicklung von X(t) kennt.

Im kontinuierlichen Modell mit der Brownschen Bewegung ist das jedoch nicht der
Fall. Hier geht tats�achlich Information f�ur 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 Be-
wegung linear im Gesamtgewinn sein wird, wenn der Prinzipal nur die Entwicklung
des Gesamtgewinns beobachten kann. Beachte, da� dieses Resultat nicht f�ur das
diskrete Modell gilt.

Proposition 3.6 Angenommen, der Prinzipal beobachtet nicht X(t) =
(X1(t); : : : ; XN(t)) sondern nur die Buchf�uhrungsaggregate A � X(t),
wobei A eine K � N Matrix ist (K < N). Dann ist das optimale An-
reizschema linear in den K Buchf�uhrungsaggregaten.

Beispiel: Wenn der Prinzipal nur die Entwicklung von Erl�osen und Kosten beob-
achten kann, dann wird das optimale Anreizschema linear in diesen Aggregaten
sein. Siehe auch den Handout.

3.6.5 Berechnung des optimalen Anreizschemas

Betrachten wir zun�achst den eindimensionalen Fall, wo der Prinzipal nur x(t),
t 2 [0; 1] beobachtet. Dann hat das optimale Anreizschema die Form

s(x) = �x+ � (3.31)

wobei x = x(1). Der Agent w�ahlt in jeder Periode dieselbe Aktion �. Sei

- x � N(�; �2).

- c(�) = K
2
�2,
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Das First Best bietet dem Agenten vollst�andige Versicherung und l�ost das folgende
Problem:

max
�
fE(x)� c(�)g , max

�

�
�� K

2
�2
�

Die Bedingung erster Ordnung f�ur dieses Problem verlangt:

1�K� = 0 ) �FB =
1

K

Sei das Sicherheits�aquivalent des Reservationsnutzens des Agenten w = 0. Dann
verlangt die Teilnahmebedingung des Agenten:

0 = s� K

2
�2FB ) s =

1

2K
:

Betrachten wir jetzt das Second-Best Problem:

Welche Aktion w�ahlt der Agent, wenn er ein lineares Anreizschema s(x) = �x +
� bekommt? Berechnen wir zun�achst das Sicherheits�aquivalent CE des Agenten,
wenn er eine gegebene Aktion � w�ahlt:

EU =
Z 1

�1
�e�r[�x+��K

2
�2] � 1p

2��
e�

1
2(

x��
� )

2

dx = �e�rCE (3.32)

1p
2��

Z 1

�1
�e�r�x� 1

2(
x��
� )

2

dx = �e�rCE+r��rK2 �2 (3.33)

Nebenrechnung:

�r�x� 1

2

�
x� �

�

�2
= �1

2

x2 � 2�x+ �2 + 2r�x�2

�2

= �1

2

x2 � 2x(�� r��2) + (�� r��2)2 + 2�r��2 � r2�2�4

�2

= �1

2

"
x� (�� r��2)

�

#2
� r�(2�� r��2)

2
(3.34)

Wenn wir das in (3.33) einsetzen, erhalten wir:

�e� r�(2��r��2)
2 �

Z 1

�1
1p
2��

e
� 1

2

h
x�(��r��2)

�

i2
dx| {z }

=1

= �e�r[CE��+K
2
�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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Also gilt:

�r�(2�� r��2)

2
= �r

�
CE � � +

K

2
�2
�

(3.36)

��� r

2
�2�2 = CE � � +

K

2
�2 (3.37)

Daraus folgt:

CE = ��+ �| {z }
erwarteter Lohn

� K

2
�2| {z }

E�ort-Kosten

� r

2
�2�2| {z }

Risiko-Kosten

Die Maximierung des erwarteten Nutzens des Agenten ist �aquivalent zu Maximie-
rung seines Sicherheits�aquivalents. Beachte, da� dieser Ausdruck f�ur jedes (�; �)
konkav in � ist. Also ist die optimale Aktion des Agenten vollst�andig charakterisiert
durch die Bedingung erster Ordnung:

� =
�

K
(3.38)

Wenn wir den Agenten also dazu bringen wollen, die Aktion � zu w�ahlen, dann
m�ussen wir � w�ahlen, so da�

� = �K

Angenommen, das Sicherheits�aquivalent des Reservationsnutzens des Agenten ist
0. Dann verlangt die Teilnahmebedingung f�ur den Agenten:

0 = � �K�+ � � K

2
�2 � r

2
�2K2�2 (3.39)

Also mu� � gew�ahlt werden, so da�:

� = �K
2
�2 +

r

2
�2K2�2
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Der Prinzipals maximiert E(x � s(x)) = � � s(�). Also kann sein Problem
geschrieben werden als:

max
�

�� �K|{z}
�

�|{z}
�

+
K

2
�2 � r

2
�2K2�2| {z }

��

(3.40)

Die Bedingung erster Ordnung verlangt:

1�K�� rK2�2� = 0 (3.41)

Daraus folgt:

�� =
1

K(1 + rK�2)

�� =
1

1 + rK�2

�� = �� � s(��) =
1

2K(1 + rK�2)

Das ist ein sehr sch�ones und intuitives Ergebnis:

1) Wenn r = 0 (Agent ist risikoneutral) oder �2 = 0 (kein Risiko) folgt, da�
�� = 1, �� = 1

K
, �� = 1

2K
, also genau das First Best.

2) Die Anreizintensit�at, ausgedr�uckt durch ��, steigt, wenn K f�allt, �2 f�allt, oder
r f�allt.

3) Der Agent arbeitet h�arter (�� steigt), wenn K f�allt, �2 f�allt, oder r f�allt.

4) Der Agent arbeitet nicht hart genug: �� < �FB.

3.7 Multiple Aufgaben

In einem zweiten Aufsatz benutzen Homstr�om und Milgrom (1991) ihr erstes Pa-
per, um verschiedene Fragen zu beantworten, die in der bisherigen Literatur nicht
formuliert werden konnten. Zum Beispiel:
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- Warum konditionieren wirkliche Vertr�age typischerweise auf sehr viel weniger
Zust�ande der Welt, als es das su�cient statistic Resultat vorhersagt?

- Warum sind Anreizschemata innerhalb einer Organisation typischerweise re-
lativ ach (low-powered), w�ahrend Vertr�age zwischen verschiedenen Organi-
sationen eine hohe Anreizintensit�at haben (high-powered incentives)?

- Wenn mehrere Agenten mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen m�u�en, wel-
che Aufgaben sollten zusammengefa�t und welchem Agenten anvertraut wer-
den?

3.7.1 Das Modell

Das konzeptionell neue an dem zweiten Aufsatz ist, da� der Agent mehrere Aufga-
ben gleichzeitig erf�ullen mu�.

- ti Anstrengung, die der Agent f�ur 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 St�ortermen, 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 risiko-
neutral ist.

Angenommen, wir be�nden uns in einer station�aren Umgebung, in der der Agent
wiederholt t w�ahlen mu� und die Realisationen von x beobachten kann. Dann
wissen wir von Holmstr�om und Milgrom (1987), da� das optimale Anreizschema
im Limes linear in x ist:

w(x) = �Tx+ � (3.42)

Die Herleitung des optimalen w(x) im multidimensionalen Fall erfolgt analog zum

eindimensionalen Fall, erfordert aber ein gewisses Geschick im Umgang mit mul-
tivariaten Normalverteilungen und eine ziemlich umfangreiche Notation. Darum
werde ich hier nur die wichtigsten Ergebnisse zusammenfassend pr�asentieren. (Sie-
he Homstr�om Milgrom (1991) f�ur eine vollst�andige Analyse.)

Gegeben den Vertrag w(x) = �Tx + � ist das Sicherheits�aquivalent des Agenten,
wenn er den Vektor t w�ahlt, ist:

CE = �T�(t) + � � C(t)� 1

2
r�T��| {z }

Risiko-Kosten

= 0 ; (3.43)

und wird gerade gleich 0 sein (dem Sicherheits�aquivalent des Reservationsnutzens
des Agenten). Der Prinzipal maximiert:

UP = B(t)� E(�Tx+ �) = B(t)� (�T�(t) + �) = B(t)� C(t)� 1

2
r�T��| {z }

gesamter Surplus

:

(3.44)
Also ist das Problem des Prinzipals:

max
�;t

B(t)� C(t)� 1

2
r�T�� (3.45)

unter der Nebenbedingung:

(IC) t 2 argmax
t0

n
�T�(t)� C(t)

o
Bemerkungen:

1) � mu� hinterher so gew�ahlt werden, da� die Teilnahmebedingung des Agen-
ten erf�ullt ist. Diese hat aber keinen Einu� 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 f�ur jedes lineare Anreizschema und wir k�onnen also getrost den First Order
Approach verwenden.

Wir werden im Folgenden zur Vereinfachung annehmen, da�

�(t) = t (3.46)

Diese Vereinfachung ist keine gro�e Einschr�ankung der Allgmeinheit. Wir k�onnen
die Aufgaben immer so umde�nieren, da� �(t) = t gilt. Allerdings mu� man auf-
passen, da� immer noch die Konkavit�ats- und Konvexit�atsannahmen f�ur B(t) und
C(t) erf�ullt 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 L�osung f�ur das Problem des Prinzipals charakterisieren:

Angenommen, in der optimalen L�osung 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�eren-
zieren, erhalten wir als Bedingungen erster Ordnung f�ur ein Optimum das folgende
Gleichungssystem

B0 = (I + r[Cij]�)� (3.47)

Wenn wir das nach � au�osen, erhalten wir:

� = (I + r[Cij]�)
�1B0

Beachte: Diese Bedingung ist notwendig und hinreichend f�ur das optimale �. Aber,
sie ist typischerweise kein guter Ausdruck, um � tats�achlich zu berechnen, weil die
Cij und die B

0 von t und damit von � abh�angen. Es stehen also endogene Variablen
auf der rechten Seite.

Beachte auch, da� diese Bedingung nur eine innere L�osung charakterisiert.

Ein einfaches Beispiel zeigt, da� dieses Resultat tats�achlich eine Verallgemeinerung
des Falles mit nur einer Aufgabe f�ur den Agenten ist:
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Beispiel: Die Aufgaben seien technisch und stochastisch unabh�angig voneinander,
d.h.,

�ij = 0; Cij = 0 8i; j; i 6= j

Dann folgt sofort, da�

�i =
Bi

1 + rCii�2i
; (3.48)

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

3.7.2 Anwendung 1: Die Entlohnung von Lehrern

Angenommen, ein Lehrer soll zwei Aufgaben erf�ullen:

- Vermittlung grundlegender F�ahigkeiten, wie Lesen, Schreiben und Rechnen,

- F�orderung der Kreativit�at der Sch�uler.

Die Schulbeh�orde beobachtet am Ende des Schuljahrs das Ergebnis von Tests, die
ein imperfektes Signal dar�uber geben, wie gut der Lehrer grundlegende F�ahigkeiten
vermittelt hat. Es gibt kein Signal �uber die Kreativit�at der Sch�uler. Formal:

� x1 = t1 + �1; �21 <1,

� x2 = t2 + �2; �22 =1; �12 = 0.

Wie sollte der Lohn des Lehrers von x1, dem Testergebnis der Sch�uler, abh�angen?

Es wird am einfachsten sein, dieses Problem ohne R�uckgri� auf die allgemeinen
Ergebnisse des letzten Abschnittes direkt zu l�osen:

max
t1;t2

B(t1; t2)� C(t1; t2)� 1

2
r�2

1�
2
1 (3.49)

unter den Nebenbedingungen:

(NB1) C1(�) = �1 = �

(NB2) C2(�) = �2 = 0



3.7. MULTIPLE AUFGABEN 93

Beachte, da� �2 = 0 optimal sein mu�, weil der Prinzipal dem Agenten sonst
eine unendlich gro�e Risikopr�amie zahlen m�u�te. Dennoch nehmen wir an, da� es
eine innere L�osung f�ur das Problem des Prinzipals gibt, d.h., wir nehmen an, da�
@C(t)
@t2

< 0 f�ur einige t2 gilt. (C(�; t2) ist konvex und wird bei einem t2 > 0 minimiert,
d.h., gar keine Anstrengung ist schlechter als ein bi�chen Anstrengung. Siehe auch
Abschnitt 3.7.3.)

Sei t1 = t1(�) und t2 = t2(�). Dann k�onnen wir �uber � statt �uber (t1; t2) maximie-
ren. Die Bedingung erster Ordnung lautet:

B1
@t1
@�

+B2
@t2
@�

� C1
@t1
@�

� C2
@t2
@�

� r��21 = 0 (3.50)

Wenn wir die Nebenbedinungen (NB1) und (NB2) total di�erenzieren, erhalten
wir:

C11
@t1
@�

+ C12
@t2
@�

= 1 (3.51)

C21
@t1
@�

+ C22
@t2
@�

= 0 ) @t1
@�

= �C22

C21

@t2
@�

(3.52)

) C11

 
�C22

C21

@t2
@�

!
+ C12

@t2
@�

=
@t2
@�

�
C12 � C11C22

C21

�
= 1 : (3.53)

Daraus folgt:

@t1
@�

= � C22

C2
12 � C11C22

(3.54)

@t2
@�

=
1

C12 � C11C22

C21

: (3.55)

Wenn wir diese Ausdr�ucke in die Bedingung erster Ordnung einsetzen, erhalten
wir:

(B1 � C1|{z}
=�

)

 
C22

C11C22 � C2
12

!
+ (B2 � C2|{z}

=0

)

 
C21

C2
12 � C11C22

!
� r��21 = 0 (3.56)

Wenn man das nach � au�ost, erh�alt man:

� =
B1 � B2

C21

C22

1 + r�21
�
C11 � C2

12

C22

�
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Interpretation:

- Angenommen, C12 = 0. Dann folgt � = B1

1+rC11�
2
1
. Das ist exakt derselbe

Ausdruck, den wir im Fall mit nur einer Aufgabe erhalten haben.

- Angenommen, da�, ausgehend von C12 = 0, C12 f�allt. Dann wird der Z�ahler
gr�o�er, w�ahrend der Nenner kleiner wird, also wird � insgesamt steigen. C12 <
0 bedeutet, da� die beiden Aufgaben Komplemente sind: je mehr der Lehrer
seinen Sch�ulern grundlegende F�ahigkeiten beibringt, um so leichter wird es,
ihnen auch Kreativit�at beizubringen. In diesem Fall sollte der Lehrer st�arkere
Anreize bekommen, grundlegende F�ahigkeiten zu vermitteln.

- Angenommen, da�, ausgehend von C12 = 0, C12 steigt. Dann wird der Z�ahler
kleiner, w�ahrend der Nenner gr�o�er wird, also wird � insgesamt fallen.C12 > 0
bedeutet, da� die beiden Aufgaben Substitute sind: je mehr der Lehrer sei-
nen Sch�ulern grundlegende F�ahigkeiten beibringt, um so schwieriger wird es,
ihnen auch Kreativit�at beizubringen (z.B. weil weniger Zeit zur Verf�ugung
steht). In diesem Fall sollte der Lehrer schw�achere Anreize bekommen, grund-
legende F�ahigkeiten zu vermitteln.

Im Lehrerbeispiel scheint es plausibel zu sein, da� die beiden Aufgaben Substitute
sind. Je mehr Zeit f�ur die Vermittlung von Basiswissen und f�ur die Vorbereitung
auf den Test verwandt wird, um so weniger Zeit bleibt f�ur Kreativit�at. Wenn die
Aufgaben Substitute sind, dann gibt es zwei M�oglichkeiten, wie man den Agenten
dazu bewegen kann, mehr in Aufgabe ti zu investieren:

- Man kann diese Aktivit�at st�arker belohnen (h�oheres �i).

- Man kann aber auch die Opportunit�atskosten f�ur diese Aktivit�at senken,
indem man die Entlohnung f�ur die anderen Aktivit�aten reduziert.

Wenn man eine Aktivit�at nicht direkt belohnen kann, weil sie nicht me�bar ist
(hier die F�orderung der Kreativit�at), kann man den Agenten dennoch dazu bringen,
sich in dieser Aktivit�at zu engagieren, indem man seine Anreize f�ur die anderen
Aktivit�aten verringert (bzw. bei Komplementen erh�oht).

Beachte, da� die grundlegende Intuition aus der Theorie des second best wohlbe-
kannt ist. Wir wissen z.B., da� wenn es eine Verzerrung auf einem Markt gibt, da�
dann auch andere M�arkte verzerrt werden m�ussen, um eine e�ziente Allokation zu
erreichen. Vergleiche auch die Diskussion von Atkinson und Stiglitz (1980, Ch.12)
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�uber die Besteuerung von Konsumg�utern, wenn man Freizeit nicht direkt besteuern
kann.

Holmstr�om und Milgrom nennen noch viele andere Beispiele, in denen man �ahnliche
�Uberlegungen anstellen kann.

1) Bauunternehmer soll

- t1 = rechtzeitig fertig werden (leicht me�bar),

- t2 = solide bauen (schwer me�bar).

2) Arbeiter soll

- t1 = Output produzieren,

- t2 = seine Maschine in Ordnung halten.

3) Vertreter soll

- t1 = Ware verkaufen,

- t2 = den Kundenstamm pegen.

In allen diesen Beispielen wird man relativ geringe Anreize f�ur t1 geben, um die
Anreize f�ur t2 zu verbessern.

3.7.3 Anwendung 2: Wann sind keine Anreize optimal?

Anreizschemata sind oft sehr einfach und konditionieren nicht auf alle verf�ugbaren
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 N�aherung in vielen Anwendungen,
z.B., wenn ti die Zeit (oder die Anstrengung) ist, die der Agent f�ur Aufgabe i
verwendet. Sie impliziert, da� die Aktivit�aten Substitute sind.

Annahme 3.3 Es existiert ein t > 0, so da� C 0(t) � 0 f�ur alle t � t
und C 0(t) = 0.
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Diese Annahme impliziert, da� die Aktivit�at nicht nur negativen Nutzen stiftet. Ein
bi�chen Anstrengung erh�oht den Nutzen des Agenten, z.B., weil es seine Langeweile
verringert.

Beispiel:

t = (t1; t2),

t1 kann nicht gemessen werden (�21 =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-me�bare Aktivit�at ist sehr wichtig.

Proposition 3.7 � = 0 ist optimal, selbst dann, wenn der Agent risi-
koneutral ist.

Beweis: Der Agent maximiert:

max
t1;t2

�t2 + ��� C(t1 + t2) (3.57)

Wenn � = 0 wird der Agent t1+ t2 = t w�ahlen, und ist indi�erent, wie er seine Zeit

zwischen den Aktivit�aten aufteilt. Also kann er auch (t1; t2) 2 argmaxB(t1; t2)
w�ahlen.

Wenn � > 0, dann wird der Agent t1 = 0 und t2 > t w�ahlen. Der gesamte erwirt-
schaftete �Uberschu� ist dann:

B(0; t2)| {z }
=0

�C(t2)| {z }
�C(t)

� 1

2
�2�2| {z }
>0

< �C(t) < B(t1; t2)| {z }
>0

�C(t) (3.58)

Das kann also nicht optimal sein.

Wenn � < 0, dann wird der Agent t1 = t und t2 = 0 w�ahlen. Aber per de�nitionem
gilt da� B(t1; t2) > B(t; 0). Die Kosten f�ur den Agenten sind dieselben wie bei
� = 0 und er mu� zus�atzliches 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(�) abschlie�en k�onnen. Wir k�onnen den Agenten also nicht zum
residual claimant machen.

Wenn der Lehrer im vorangegangenen Beispiel diese Kostenfunktion h�atte, dann
w�urde dieses Resultat erkl�aren, 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
bef�urchtet, 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 zus�atzliche Nebenbedingung,
die impliziert, da� �1 = 0 optimal ist.

- Es kann sein, da� der Agent hohe �xe Kosten f�ur ti hat. Auch das kann zu
einer Randl�osung mit �i = 0 f�uhren.

3.7.4 Anwendung 3: Warum sind Anreize in Vertr�agen zwi-
schen unabh�angigen Firmen in der Regel st�arker als
innerhalb einer Firma?

Beispiel:

t1: produziere Output,

t2: pege die Maschine,

B(t1; t2),

C(t1; t2) = C(t1 + t2), wie in vorangegangenem Beispiel.

Ein unabh�angiger Lieferant besitzt typischerweise die Maschine, mit der er produ-
ziert, w�ahrend ein Angestellter innerhalb der Firma seine Maschine nicht besitzt.

Die entscheidende Annahme, die Holmstr�om und Milgrom machen, ist, da� der
Eigent�umer der Maschine die Wertsteigerung bekommt, die seine Maschine bei
guter Pege erf�ahrt, da� diese Wertsteigerung aber nicht veri�zierbar ist. Das w�are



98 KAPITEL 3. DYNAMISCHE MORAL HAZARD MODELLE

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 Pege der Maschine ist hinrei-
chend wichtig. Dann zahlt der optimale Arbeitsvertrag einen achen
Lohn (� = 0). Der optimale Vertrag mit einem unabh�angigen Liefe-
ranten hat � > 0. Beide Typen von Vertr�agen k�onnen, je nach Para-
meterkonstellation, optimal sein. Wenn f�ur ein gegebenes (r; �21; �

2
2) der

Arbeitsvertrag optimal ist, dann ist er das auch f�ur h�ohere Werte dieser
Parameter.

Beweis: siehe Holmstr�om und Milgrom (1991).

Die Intuition f�ur dieses Resultat ist einfach: Wenn der Agent die Maschine nicht
besitzt, dann werden die kleinsten Anreize, mehr Output zu produzieren, dazu
f�uhren, da� er die Maschine �uberhaupt nicht mehr pegt. Wenn diese Pege 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 pegen, wenn er starke Anreize
zum Output produzieren hat. Der Nachteil des unabh�angigen Lieferanten ist, da�
er das gesamte Risiko der Schwankungen im Wert der Maschine tragen mu�, da es
keine M�oglichkeit gibt, ihn gegen diese Schwankungen zu versichern.

3.7.5 Empirische Evidenz

1) Anderson und Schmittlein (1988) haben eine empirische Studie �uber Anreiz-
vertr�age in der Elektronikindustrie vorgelegt. Dort werden sowohl angestellte
Verk�aufer also auch unabh�angige Vertreter besch�aftigt. Der Unterschied be-
steht darin, da� die unabh�angigen Vertreter ihre Kundenlisten selbst besitzen,
w�ahrend sie Eigentum der Firmen bei angestellten Verk�aufern sind. AS zei-
gen, da�, je schwerer es ist, die Leistung der Verk�aufer zu messen, um so
wahrscheinlicher ist es, da� die Verk�aufer angestellt sind. Au�erdem zeigen
sie, da� die Provisionen f�ur unabh�angige Vertreter deutlich h�oher sind, als
f�ur angestellte Verk�aufer.

2) Krueger (1991) betrachtet die Fast Food Industrie. Er zeigt, da� 30% aller
McDonalds Restaurants McDonald direkt geh�oren, w�ahren 70% Franchise-
Betriebe sind. Franchise Restaurants behalten ca. 90% ihrer marginalen Ein-
nahmen, w�ahrend die Manager der Restaurants, die McDonalds direkt geh�oren,

�uberhaupt keine �nanziellen Anreize bekommen.
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Beide Beobachtungen sind mit dem Modell von Holmstr�om und Milgrom konsi-
stent.

3.8 Appendix: The Brownian Motion Model

We want to show how the multidimensional Brownian motion model of Holmstr�om
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; : : : ; xNg. In each period the agent controls the probability distribution
over outcomes, denoted by p = (p0; : : : ; pN) 2 P .

Let At
i 2 f1; 0g be a random variable such that At

i = 1 , xt = xi, i 2 f0; : : :Ng.
Clearly, Prob(At

i = 1) = pti. Let Ai(t) denote the number of periods up to period t
in which �t = �ti , i.e.

Ai(t) =
tX

�=1

A�
i : (3.59)

So Ai(t) is an account which counts the number of events i. Holmstr�om 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)� p̂it (3.60)

So Zi(t) is the number of realizations of xi up to period t in excess of some prespe-
ci�ed standard p̂it. Now de�ne Zt

i by

Z0
i � 0

Zt
i = Zi(t)� Zi(t� 1)

= Ai(t)� p̂it� Ai(t� 1) + p̂i(t� 1) = At
i � p̂i (3.61)

1Holmstr�om 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.
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Suppose that the agent takes the same action p in every period. Then Zt
i , t =

1; : : : ; T , is a sequence of identical Bernoulli trials with outcomes

Zt
i =

�
1� p̂i with prob. pi
�p̂i with prob. 1� pi

(3.62)

It is easy to check that

E(Zt
i ) = pi � p̂i (3.63)

Var(Zt
i ) = pi(1� pi) (3.64)

Cov(Zt
i ; Z

t
j) = �pipj (3.65)

Note that Zi(t) = Z1
i + Z2

i + : : : + Zt
i . Therefore, each account Zi(t) follows a

binomial distribution with

E (Zi(t)) = (pi � p̂i)t (3.66)

Var (Zi(t)) = pi(1� pi)t (3.67)

Cov (Zi(t); Zj(t)) = �pipjt (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

Z�
i = �Zi �

�
1� p̂i with prob. pi
�p̂i with prob. 1� pi

(3.69)

for � 2 f1; : : : ; t
�t
g, and

Zi(t) = �Zi

�
Z1
i + : : :+ Z

t
�t
i

�
(3.70)

We are interested in the limit distribution of Z( t
�t
) as �t ! 0 and �Zi ! 0.

The distribution should have the property that E
�
Zi(

t
�t
)
�
, Var

�
Zi(

t
�t
)
�
, and

Cov
�
Zi(

t
�t
); Zj(

t
�t
)
�
are still proportional to t. Furthermore, variances and co-

variances 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

lim
�t=�Zi!0

Var
�
Zi(

t

�t
)
�

= lim
�t=�Zi!0

(�Zi)
2 t

�t
pi(1� pi)
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= lim
�t!0

(�t)2t

�t
pi(1� pi)

= lim
�t!0

�tpi(1� pi)t

= 0 : (3.71)

So we would get a degenerate distribution in the limit.

2) Suppose �Zi =
p
�t ! 0. In this case the variance will be linear in t in the

limit. However

lim
�Zi=

p
�t!0

E
�
Zi(

t

�t
)
�

= lim
�Zi=

p
�t!0

�Zi

t

�t
(pi � p̂i)

= lim
�t!0

tp
�t

(pi � p̂i)

=
�
+1 if pi � p̂i > 0
�1 if pi � p̂i < 0

(3.72)

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.

The appropriate limit has to be taken in the following way: Let �Zi =
p
�t! 0,

and let pi = p̂i + �i
p
�t. Note that pi ! p̂i as �t ! 0, but pi goes to p̂i 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:

lim
�Zi=

p
�t!0

E
�
Zi(

t

�t
)
�

= limp
�t!0

t
p
�t

�t

�
p̂i + �i

p
�t� p̂i

�

= limp
�t!0

�t�it

�t

= t � �i (3.73)

lim
�Zi=

p
�t!0

Var
�
Zi(

t

�t
)
�

= limp
�t!0

t(
p
�t)2

�t

�
1� p̂i + �i

p
�t
� �

p̂i + �i
p
�t
�

= limp
�t!0

t
h
(1� p̂i)p̂i + (1� p̂i)�i

p
�t + p̂i�i

p
�t+ �2i�t

i

= t � [(1� p̂i)p̂i] (3.74)

lim
�Xi=�Xj

=
p
�t!0

Cov
�
Zi(

t

�t
); Zj(

t

�t
)
�

= limp
�t!0

t(
p
�t)2

�t
(�1)

�
p̂i + �i

p
�t
� �

p̂j + �j
p
�t
�
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= limp
�t!0

�t
h
p̂ip̂j + p̂i�j

p
�t+ p̂j�i

p
�t+ �i�j�t

i

= �t � p̂ip̂j (3.75)

Note that the variances and covariances do not depend on � = (�1; : : : ; �N). For any
interval [t; t0], Z(t0)�Z(t)� (t0� t)� is the sum of t�t0

�t
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
BBBB@
p̂1(1� p̂1) �p̂1p̂2 � � � �p̂1p̂N
�p̂2p̂1 p̂2(1� p̂2) � � � �p̂2p̂N

...
...

. . .
...

�p̂N p̂1 �p̂N p̂2 � � � p̂N(1� p̂N)

1
CCCCA (3.77)

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) ;



3.8. APPENDIX: THE BROWNIAN MOTION MODEL 103

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)

!
=

 
r1 r1 r2 r2
c1 c2 c1 c2

!0BBB@
Z1(t)
Z2(t)
Z3(t)
Z4(t)

1
CCCA

=

 
r1Z1(t) + r1Z2(t) + r2Z3(t) + r2Z4(t)
c1Z1(t) + c2Z2(t) + c1Z3(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 aggrega-
tion. 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 (3.79)

E (C(t)) = [c1(�1 + �3) + c2(�2 + �4)] � t = �2t (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 variance-
covariance matrix is again independent of the action of the agent.

Holmstr�om 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 Einf�uhrung

Ein Problem adverser Selektion liegt vor, wenn der Agent zum Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses bereits �uber private Information verf�ugt. (Zur Erinnerung: in Mo-
ral Hazard Problemen herrscht per de�nitionem symmetrische Information beim
Vertragsabschlu�.) In diesen Modellen ist der Prinzipal grunds�atzlich die uninfor-
mierte Partei und gleichzeitig derjenige, der den Vertrag vorschl�agt. W�urde die
informierte Partei den Vertrag vorschlagen, dann k�onnte der Vertrag bereits Infor-
mationen �uber den Vorschlagenden signalisieren. In diesem Fall gibt es typischer-

weise eine Vielzahl von Signalisierungsgleichgewichten und wir m�u�ten sehr hohe
Anspr�uche an die Rationalit�at der Parteien stellen, um aus diesen Gleichgewichten
ein einziges als \rational" auszeichnen und vorhersagen zu k�onnen. Siehe aber die
Paper von Maskin und Tirole (1990, 1992).

Auch in Moral Hazard Modellen hatten wir angenommen, da� der Prinzipal den
Vertrag vorschl�agt und damit die gesamte Verhandlungsmacht hat. Das war jedoch
ohne Einschr�ankung der Allgemeinheit, weil wir die relative Verhandlungsmacht des
Agenten durch eine Ver�anderung seines Reservationsnutzens ausdr�ucken konnten.
Dadurch war es m�oglich, jede beliebige Aufteilung des Surplus zu erzeugen. Leider
ist das in Modellen adverser Selektion nicht m�oglich, weil hier der zu verteilende
Surplus von der privaten Information des Agenten abh�angt. Hier nehmen wir also
tats�achlich an, da� der Prinzipal (die uninformierte Partei) ein Take-it-or-leave-it
Angebot machen kann, und wir sind nicht in der Lage, allgemeinere Verhandlungs-
methoden abzubilden.

105
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4.2 Der Zwei-Typen Fall

4.2.1 Die Problemstellung

Wir betrachten zun�achst ein einfaches Beispiel, in dem der Agent nur zwei m�ogliche
Typen hat. Der L�osungsalgorithmus, 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 Grenzko-
sten c produzieren kann. Der Konsument hat private Information �uber seinen \Typ"
� 2 f�; �g, der ein Parameter seiner Nutzenfunktion ist und seine Zahlungsbereit-
schaft reektiert. 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 schl�agt 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
zun�achst den First Best Fall, in dem der Prinzipal � beobachten kann. Hier
lautet sein Maximierungsproblem:

max
q;t

t� cq

unter der Nebenbedingung

(PC) �u(q)� t � 0 :

O�ensichtlich mu� die Teilnahmebedingung mit Gleichheit erf�ullt sein. Wenn wir
t = �u(q) in der Zielfunktion des Prinzipals substituieren, erhalten wir als Bedin-
gung erster Ordnung f�ur 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 nicht-
linearen Preis setzt und preisdiskriminiert (q und t h�angen von � ab).

Betrachten wir jetzt den Second Best Fall, in dem der Prinzipal den Typ des
Konsumenten nicht beobachten kann. Die Klasse der m�oglichen Vertr�age, aus de-
nen der Prinzipal einen vorschlagen kann, ist beliebig gro� und nicht einmal wohl
de�niert. Aufgrund des Revelationsprinzips wissen wir jedoch, da� jede Alloka-
tion, die �uberhaupt implementierbar ist, auch wahrheitsgem�a� mit einem direkten
Mechanismus implementiert werden kann.

4.2.2 Exkurs: Das Revelationsprinzip

Um pr�azise ausdr�ucken zu k�onnen, was das Revelationsprinzip sagt, ben�otigen wir
ein paar De�nitionen:

De�nition 4.1 Eine Allokation, oder besser eine Allokationsfunkti-
on, ordnet jedem Typ � des Agenten eine zu konsumierende Menge q
und eine zu leistende Zahlung t zu, d.h. (q(�); t(�)) ist eine Allokations-
funktion.

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 w�ahlt.

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 m�oglichen Typen
� des Agenten, und der direkte Mechanismus legt fest, welche Allokati-
on (q(�̂); t(�̂)) realisiert wird, falls der Agent behauptet, Typ �̂ zu sein.
Ferner mu� ein direkter Mechanismus \anreizvertr�aglich" sein, d.h.,
f�ur jeden Typ des Agenten mu� es optimal sein, seinen Typ wahrheits-
gem�a� zu o�enbaren.

De�nition 4.4 Ein Mechanismus fS; (q(s); t(s))g implementiert ei-
ne Allokationsfunktion (q(�); t(�) genau dann, wenn f�ur 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 Mechanis-
mus implementierbar.

Beweis: Sei (q(�); t(�)) eine Allokationsfunktion, die durch den Mechanismus fS; (q(s); t(s))g
implementierbar ist. Dann existiert f�ur jeden Typ � 2 � eine optimale Strategie
s�(�), so da�

(q(s�(�)); t(s�(�))) = (q(�); t(�))

Konstruiere jetzt einen direkten Mechanismus
n
�; (q(�̂); t(�̂))

o
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 urspr�ung-
liche indirekte Mechanismus. Es bleibt zu zeigen, da� wahrheitsgem�a�e Annoncie-
rung des eigenen Typs eine optimale Strategie ist:

Da s�(�) eine optimale Strategie in dem urspr�unglichen 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 f�ur den Agenten opti-
mal ist, seinen Typ wahrheitsgem�a� zu anoncieren. Q.E.D.

Bemerkung: Das Revelationsprinzip existiert in vielen verschiedenen Varianten.
Man mu� etwas vorsichtiger sein, wenn der Prinzipal mehreren Agenten gleichzei-
tig gegen�ubersteht. Dann spielt das Implementierungskonzept eine wichtige Rolle
(also \vollst�andige" versus \wahrheitsgem�asse" Implementierung, Implementierung
in dominanten Strategien, Nash-Gleichgewichten, Bayesianischen Gleichgewichten,
undominierten Strategien etc. Ein sehr guter �Uberblicksaufsatz ist Moore (1992).
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4.2.3 Das L�osungsverfahren

Sei q = q(�), q = q(�), etc. Das Second Best Problem ist dann das folgende Opti-
mierungsprogramm:

max
q;q;t;t

p(t� cq) + (1� p)(t� cq)

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 l�osen dieses Problem in mehreren Schritten:

1. Schritt: (PC2) ist redundant und kann ignoriert werden:

�u(q)� t � �u(q)� t (4.2)

� �u(q)� t (4.3)

� 0 (4.4)

(4.2) ist (IC2), (4.3) folgt aus � > � und (4.4) gilt wegen (PC1).

2. Schritt: (PC1) mu� im Optimum binden. W�are das nicht der Fall, dann k�onnten
wir t und t jeweils um � > 0 erh�ohen, ohne eine der Nebenbedingungen zu verletzen.
Dadurch w�urde der Prinzipal besser gestellt, ein Widerspruch.

3. Schritt: (IC2) mu� im Optimum binden. Falls das nicht der Fall w�are, dann
k�onnte der Prinzipal t etwas erh�ohen, 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 f�ur jedes q ist I(�) steiler als
I(�). Das impliziert, da� die Indi�erenzkurven die sog. single crossing property
erf�ullen. Die Analyse von adversen Selektionsproblemen, die diese Eigenschaft nicht
erf�ullen, 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 f�ur Typ � bestimmt ist. Betrachte
die Indi�erenzkurve I(�) durch diesen Punkt. Der Vertrag f�ur Typ � (der Punkt
B) kann nicht links/oberhalb von I(�) liegen, sonst w�urde Typ � den Vertrag A
w�ahlen. Er kann auch nicht rechts/unterhalb von I(�) liegen, sonst w�urde Typ � den
Vertrag B w�ahlen. Das impliziert bereits, da� q � q. DieseMonotoniebedingung
folgt allein aus der Anreizvertr�aglichkeit.

Angenommen, der Punkt B liegt strikt unterhalb von I(�). Dann k�onnten wir t ein
bi�chen erh�ohen, ohne die Anreizvertr�aglichkeit oder die Teilnahmebedingung f�ur
Typ � zu verletzen, und w�urden 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�en-
sichtlich. 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 l�osen, und im Nachhinein zu �uberpr�ufen, ob die op-
timale L�osung die ignorierte Nebenbedingung erf�ullt. Wenn das der Fall ist, haben
wir ein Optimum gefunden.

5. Schritt:
(PC1) ) t = �u(q)

(IC2) ) t = �u(q)�
h
�u(q)� �u(q)

i
| {z }
Informationsrente

Also lautet das Optimierungsproblem:

max
q;q

p
h
�u(q)� cq

i
+ (1� p)

h
�u(q)� �u(q) + �u(q)� cq

i

Die Maximierungsbedingungen erster Ordnung lauten:

@

@q
= u0(q)

h
� � (1� p)�

i
� pc =

(� 0 falls q = 0
= 0 falls q > 0

@

@q
= u0(q)(1� p)� � (1� p)c =

�� 0 falls q = 0
= 0 falls q > 0

Die Bedingungen zweiter Ordnung sind hier global erf�ullt. Um eine innere L�osung
zu garantieren, nehmen wir an, da� � > (1 � p)� (ansonsten w�are q = 0), und
limq!0 u

0(q) = 1 (sonst w�are nicht sicher, da� u0(q) gro� genug f�ur eine innere
L�osung ist).

Wenn die BEOs mit Gleichheit erf�ullt sind, folgt nach einfachen Umformungen:

�u0(q) =
c

1� (1�p)
p

(���)
�

�u0(q) = c

Es kann jetzt leicht algebraisch �uberpr�uft werden, da� (IC1) tats�achlich erf�ullt ist.
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4.2.4 Interpretation

1) q = qFB(�), d.h., der Konsument mit hoher Zahlungsbereitschaft konsumiert
die e�ziente Menge. Das ist die sog. \No distortion at the top" Eigenschaft,
die in allen adversen Selektionsmodellen mit single crossing property erf�ullt
ist.

2) q < qFB(�), d.h., der Konsument mit niedriger Zahlungsbereitschaft konsu-
miert zu wenig.

3) Die Intuition f�ur diese beiden Eigenschaften ist die folgende: Aus (1) folgt,
da� qFB(�) < qFB(�). Betrachte das folgende Diagramm:
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Figur 4.2: Die optimale Verzerrung
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Angenommen q 6= qFB(�). Dann k�onnen wir entlang der Indi�erenzkurve von
� nach qFB(�) gehen, ohne eine Nebenbedingung zu verletzen. Das l�a�t beide
Agenten indi�erent, erh�oht aber den sozialen �Uberschu�, also ist der Prinzipal
bessergestellt.

Warum ist q < qFB(�)? Der Prinzipal k�onnte 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 w�ahlen. Das bedeutet, da� der gute Konsu-
ment eine h�ohere Informationsrente bekommen m�u�te. Angenommen der
Prinzipal reduziert qFB(�) ein wenig entlang der Indi�erenzkurve I(�). Das
l�a�t den Agenten indi�erent und f�uhrt zu einem Wohlfahrtsverlust zweiter
Ordnung. Also ist auch der Verlust des Prinzipals ein Verlust zweiter Ord-
nung. Auf der anderen Seite kann er jetzt t erh�ohen, was zu einem einem
zus�atzlichen Gewinn erster Ordnung f�uhrt. 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 h�angt von der relativen Wahrscheinlichkeit des
schlechn Konsumenten ab. Ist seine Wahrscheinlichkeit nahe bei 1, dann geht
die Verzerrung gegen 0. In diesem Fall f�allt die Informationsrente f�ur 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, vergr�o�ert 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

t = �u(q)�
h
�u(q)� �u(q)

i
| {z }

=0

: (4.5)

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 m�oglichst e�zienter Allokation und m�oglichst geringer Informa-
tionsrente f�ur 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 Nutzenfunktion des Prinzipals

U = u(x; �) + t Nutzenfunktion des Agenten

x 2 [0; x] Aktion des Agenten, beobachtbar und veri�zierbar

t 2 IR Transferzahlung des Prinzipals an den Agenten (Umgekehrte Notation!)

� 2 [0; 1] Typ des Agenten (private Information)

F (�) Wahrscheinlichkeitsverteilung �uber �

f(�) Dichtefunktion von �, f(�) > 0 8 � 2 [0; 1].

Beachte, da� der Prinzipal und der Agent hier quasilineare Pr�aferenzen haben, d.h.,
sie sind risikoneutral bez�uglich Lotterien �uber Transferzahlungen.

Das Modell ist recht allgemein. Die folgenden Beispiele lassen sich in diesem Rah-
men 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 Qualit�atswahl (Maskin and Riley
1984, Mussa and Rosen 1978)

- Optimale Besteuerung (Mirrlees 1972)

Im Folgenden beschr�anken wir uns auf die Klasse von st�uckweise di�erenzierbaren
Mechanismen. Au�erdem machen wir die folgenden Annahmen:



4.3. EIN KONTINUUM VON TYPEN 115

Annahme 4.1

A1: @u(x;�)
@�

> 0.

A2: \Single Crossing Property": @2u(x;�)
@x@�

> 0.

A3: u(x; �) und v(x; �) sind beide koncav in x, d.h., @
2u(x;�)
@x2

< 0; @2v(x;�)
@x2

<
0.

A4: @2v(x;�)
@x@�

� 0; @3u(x;�)
@x2@�

� 0; @3u(x;�)
@x@�2

� 0.

A5: \Monotone Hazard Rate": @
@�

�
f(�)

1�F (�)
�
� 0.

A6: F�ur jedes � 2 [0; 1] 9 x < x, so da� x 2 argmaxx fv(x; �) + u(x; �)g.

- A1 verlangt, da� die Typen entlang des Einheitsintervalls geordnet werden
k�onnen, so da� u(�) monoton in � ist. Ob monoton steigend oder fallend spielt
keine Rolle. Diese Annahme beschr�ankt uns im Wesentlichen auf \eindimen-
sionale" Typenr�aume.

- A2 ist sehr wichtig. Sie verlangt, da� Nutzen und Grenznutzen bei steigen-
dem � 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 h�a�liche 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 nat�urliche Interpretati-
on. Sie sind hinreichend aber nicht notwendig f�ur unsere Analyse. Wenn sie
nicht gelten, sind Bedingungen zweiter Ordnung m�oglicherweise verletzt.

- A5 ist eine sehr umstrittene Bedingung, die wir noch ausf�uhrlich diskutieren
werden. Wir werden zeigen, was passiert, wenn A5 nicht gilt.

- A6 stellt sicher, da� das First Best Problem eine innere L�osung hat.



116 KAPITEL 4. ADVERSE SELEKTION

First Best: Beginnen wir mit dem Referenzfall, wo der Prinzipal � beobachten
kann:

max
x(�);t(�)

fv(x(�); �)� t(�)g

unter der Nebenbedingung u(x(�); �) + t(�) � 0. Die �rst best Aktion xFB(�) ist
vollst�andig charakterisiert durch:

@v(xFB(�); �)

@x
+
@u(xFB(�); �)

@x
= 0 ;

und tFB(�) = �u(xFB(�); �).

Second Best: Betrachte jetzt den Fall, wo der Prinzipal � nicht beobachten kann.
Aufgrund des Revelationsprinzips k�onnen wir uns auf die Analyse direkter Mecha-
nismen beschr�anken. Also ist das Optimierungsproblem des Prinzipals:

max
x(�);t(�)

Z 1

0
[v(x(�); �)� t(�)] dF (�)

unter den Nebenbedingungen:

u(x(�); �) + t(�) � u(x(�̂); �) + t(�̂) 8�; �̂ 2 [0; 1] (IC)

u(x(�); �) + t(�) � 0 8� 2 [0; 1] (PC)

Um dieses Problem zu l�osen gehen wir in zwei Schritten vor: Zuerst charakterisieren
wir die Menge aller implementierbaren Allokationen fx(�); t(�)g. Dann fragen wir,
welche dieser m�oglichen Allokationen den Nutzen des Prinzipals maximiert.

Beachte, da� der erste Schritt v�ollig unabh�angig 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 k�onnen zu welchen Kosten implementiert werden?

2. Welche Aktion m�ochte der Prinzipal implementieren?

Auch dort war der erste Schritt unabh�angig von den Gewinnen des Prinzipals.

De�nition 4.5 Eine Allokationsfunktion fx(�); t(�)g ist implementier-
bar, wenn sie (IC) f�ur alle �; �̂ 2 [0; 1] erf�ullt.
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Proposition 4.2 Eine Allokationsfunktion fx(�); t(�)g ist implemen-
tierbar genau dann, wenn

dx(�)

d�
� 0 8� 2 [0; 1] (4.6)

@u(x(�); �)

@x
� dx(�)

d�
+
dt(�)

d�
= 0 8� 2 [0; 1] (4.7)

Beweis: \)" Wir zeigen zun�achst, da� (IC) die Bedingungen (4.6) und (4.7) im-
pliziert. Notwendige Bedingungen f�ur die Nutzenmaximierung des Agenten sind:

@u(x(�̂); �)

@x
� dx(�̂)

d�̂
+
dt(�̂)

d�̂
= 0 (4.8)

@2u(x(�̂); �)

@x2

 
dx(�̂)

d�̂

!2

+
@u(x(�̂); �)

@x
� d

2x(�̂)

d�̂2
+
d2t(�̂)

d�̂2
� 0 (4.9)

Wenn die Wahrheit eine optimale Strategie ist, dann m�ussen (4.8) und (4.9) an der
Stelle �̂ = � erf�ullt sein. Wenn wir � f�ur �̂ in (4.8) substituieren, erhalten wir (4.7).
Beachte, da� Gleichung (4.7) f�ur alle Werte von � 2 [0; 1] gelten mu�. Daraus folgt,
wenn wir (4.7) nach � di�erenzieren:

@2u(x(�); �)

@x2

 
dx(�)

d�

!2

+
@2u(x(�); �)

@x@�

dx(�)

d�
+
@u(x(�); �)

@x

d2x(�)

d�2
+

d2t

d�2
= 0

(4.10)
Wenn wir (4.10) benutzen und wieder � f�ur �̂ in (4.9) substituieren, k�onnen wir die
Bedingung zweiter Ordnung (4.9) wie folgt schreiben:

@2u(x(�); �)

@x@�

dx(�)

d�
� 0 (4.11)

Die Single crossing property (A2) impliziert, da� der erste Term streng positiv ist.
Also impliziert (4.11) Bedingung (4.6).

\(" Jetzt m�ussen wir zeigen, da� jede Allokationsfunktion fx(�); t(�)g, die (4.6)
and (4.7) erf�ullt, implementierbar ist, d.h., die Anreizvertr�aglichkeitsbedingung
(IC) erf�ullt. Sei U(�̂; �) = u(x(�̂); �) + t(�̂). Angenommen es existiert ein �̂, so
da� U(�̂; �) > U(�; �). Dann gilt

U(�̂; �)� U(�; �) =
Z �̂

�

@U(�; �)

@�
d� (4.12)

=
Z �̂

�

"
@u(x(�); �)

@x
� dx(�)

d�
+
dt(�)

d�

#
d� > 0 : (4.13)
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Angenommen �̂ > �. Wegen (4.6) gilt, da� dx(�)
d�

� 0, und Annahme A2 verlangt,

da� @u(x(�);�)
@x

� @u(x(�);�)
@x

(beachte, da� � � �). Darum gilt wegen (4.7)

U(�̂; �)� U(�; �) �
Z �̂

�

"
@u(x(�); �)

@x

dx(�)

d�
+
dt(�)

d�

#
d� = 0 ; (4.14)

ein Widerspruch. Analog, angenommen, da� �̂ < �. Dann gilt wegen A2 @u(x(�);�)
@x

�
@u(x(�);�)

@x
(weil jetzt � � �), und wir erhalten

U(�̂; �)� U(�; �) = �
Z �

�̂

"
@u(x(�); �)

@x

dx(�)

d�
+
dt(�)

d�

#
d�

� �
Z �

�̂

"
@u(x(�); �)

@x

dx(�)

d�
+
dt(�)

d�

#
d� = 0 ; (4.15)

ebenfalls einWiderspruch. Also ist es optimal �̂ = � zu annoncieren, und fx(�); t(�)g
ist anreizvertr�aglich. Q.E.D.

Wir haben gezeigt, da� die Anreizvertr�aglichkeitsbedingung (IC) �aquivalent zu
(4.6) und (4.7) ist. Also k�onnen wir das Problem des Prinzipals folgenderma�en
formulieren:

max
x(�);t(�)

Z 1

0
[v(x(�); �)� t(�)] dF (�)

u.d.N.B.:
dx(�)

d�
� 0 (4:6)

@u(x(�); �)

@x

dx(�)

d�
+
dt(�)

d�
= 0 (4:7)

u(x(�); �) + t(�) � 0 (PC)

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

dU(�)

d�
=
@u(x(�); �)

@x

dx(�)

d�
+
@u(x(�); �)

@�
+
dt(�)

d�
=
@u(x(�); �)

@�
(4.16)

Integration beider Seiten dieser Gleichung ergibt:

Z �

0

dU(�)

d�
d� =

Z �

0

@u(x(�); �)

@�
d� (4.17)
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oder:

U(�) = U(0) +
Z �

0

@u(x(�); �)

@�
d� (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) f�ur den Typ
� = 0 erf�ullt ist, dann ist sie auch f�ur alle anderen Typen erf�ullt. Der Prinzipal
m�ochte die Zahlung an den Agenten minimieren, also mu� (PC) f�ur � = 0 binden.
(4.18) zusammen mit (PC) bindend f�ur Typ � = 0 sind �aquivalent zu

U(�) =
Z �

0

@u(x(�); �)

@�
d� (4.19)

U(�) ist die Informationsrente die der Prinzipal dem Agenten von Typ � zus�atz-
lich zu seinem Reservationsnutzen zahlen mu�, um ihn davon abzuhalten, andere
Typen nachzumachen.

Da U(�) = u(x(�); �) + t(�), erhalten wir:

t(�) = �u(x(�); �) +
Z �

0

@u(x(�); �)

@�
d� (4.20)

Also k�onnen wir das Problem des Prinzipal's folgenderma�en umschreiben:

max
x(�)

Z 1

0

"
v(x(�); �) + u(x(�); �)�

Z �

0

@u(x(�); �)

@�
d�

#
dF (�) (4.21)

u.d.N.B.:
dx(�)

d�
� 0 (4:6)

Der Prinzipal maximiert also den gesamten Surplus abz�uglich der Informations-
rente, 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 Ri-
sikopr�amie an den Agenten maximiert. So wie bei Moral Hazard Problemen das
Risiko (und damit die Risikopr�amie) notwendig war, um den Agenten dazu zu brin-
gen, die richtige Aktion zu w�ahlen, so ist hier die Informationsrente notwendig, um
den Agenten dazu zu bringen, seine Information wahrheitsgem�a� zu o�enbaren.

Betrachte zun�achst das nicht beschr�ankte Problem, bei dem (4.6) ignoriert wird.
Wenn die L�osung des nicht beschr�ankten Problems (4.6) erf�ullt, dann haben wir
auch eine L�osung f�ur das beschr�ankte Problem gefunden. Partielle Integration des
letzten Terms in (4.21) ergibt:

Z 1

0

v(x)z }| {
Z �

0

@u(x(�); �)

@�
d�

u(x)z }| {
f(�) d� =

"
v(x)z }| {

Z �

0

@u(x(�); �)

@�
d� �

U(x)z }| {
F (�)

#1
0

�
Z 1

0

v0(x)z }| {
@u(x(�); �)

@�

U(x)z }| {
F (�) d�
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=
Z 1

0

@u(x(�); �)

@�
d� �

Z 1

0

@u(x(�); �)

d�
F (�)d�

=
Z 1

0

@u(x(�); �)

@�
� [1� F (�)]

f(�)
f(�)d� : (4.22)

Also maximiert der PrinzipalZ 1

0

"
v(x(�); �) + u(x(�); �)�

 
1� F (�)

f(�)

!
@u(x(�); �)

@�

#
f(�)d� : (4.23)

Ignoriere die M�oglichkeit einer Randl�osung f�ur den Augenblick. Punktweise Di�e-
renzierung von (4.23) in Bezug auf x ergibt:

@v(x; �)

@x
+
@u(x; �)

@x
�
 
1� F (�)

f(�)

!
@2u(x; �)

@x@�
= 0 (4.24)

Um zu zeigen, da� diese Bedingung auch hinreichend ist, m�ussen wir pr�ufen, ob
die Nutzenfunktion des Prinzipals konkav in x ist:

@2(4:23)

@x2
=

@2v

@x2| {z }
<0

+
@2u

@x2| {z }
<0

�
 
1� F (�)

f(�)

!
| {z }

�0

@3u(x; �)

@x2@�| {z }
�0| {z }

<0

< 0 : (4.25)

Beachte, da� wir hier benutzen, da� @3u(�)
@x2@�

� 0 oder wenigstens, da� dieser Ausdruck
nicht zu negativ ist.

Also charkterisiert (4.24) die L�osung des nicht beschr�ankten Problems.

Jetzt m�ussen wir �uberpr�ufen, ob (4.6) tats�achlich erf�ullt ist. Aus dem Impliziten
Funktionen-Theorem folgt:

dx�(�)
d�

= �
@(4:24)
@�

@(4:24)
@x

(4.26)

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

d�
� 0 genau dann, wenn

@2v(�)
@x@�| {z }
>0

+
@2u(�)
@x@�| {z }
>0

� @

@�

 
1� F (�)

f(�)

!
@2u(�)
@x@�| {z }
>0

�
 
1� F (�)

f(�)

!
| {z }

�0

@3u(�)
@x@�2| {z }
�0| {z }

�0

� 0 : (4.27)
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Beachte, da� wir an dieser Stelle benutzen, da� @3u(�)
@x@�2

� 0, oder wenigstens nicht
zu positiv ist.

O�ensichtlich ist @
@�

�
1�F (�)
f(�)

�
� 0 eine hinreichende Bedingung, da� diese Unglei-

chung gilt. Beachte, da� diese Bedingung �aquivalent zu der \Monotone Hazard
Rate" Annahme A5 ist. Viele Standardverteilungen erf�ullen A5, z.B. die Gleich-
verteilung, die Normalverteilung, die Exponentialverteilung, die logistische Vertei-
lung, die Chi-Quadrat-Verteilung, und die Laplace Verteilung. Aber, es gibt keinen
nat�urlichen Grund, warum diese Annahme in unserem Kontext erf�ullt sein sollte.
Wenn diese Annahme nicht gilt, werden Intervalle von Typen gepoolt und bekom-
men denselben Vertrag angeboten.

Beachte, da� wenn A5 erf�ullt ist, dann gilt dx
d�
> 0.

Exkurs: Warum wird die Bedingung A5 \Monotone Hazard Rate" ge-
nannt? Betrachte folgendes statistisches Problem:

- � sei die Lebensdauer einer Maschine,

- 1 � F (�) ist die Wahrscheinlichkeit, da� die Maschine bis zum
Zeitpunkt � noch funktioniert,

- f(�)
1�F (�) 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 Wahrscheinlich-
keit eines Zusammenbruchs, gegeben, da� die Maschine bis jetzt �uber-
lebt hat, steigt. Aus dieser Klasse von statistischen Problemen kommt

der Begri�. In unserem Zusammenhang hat eine monotone Hazard Ra-
te keine nat�urliche �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) vollst�andig x�(�).
Wenn wir x�(�) in Gleichung (4.20) substituieren, erhalten wir:

t�(�) = �u(x�(�); �) +
Z �

0

@u(x�(�); �)
@�

d� (4.28)
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4.4 Interpretation des Second Best optimalen Ver-

trages

Gleichungen (4.24) und (4.28) charakterisieren den optimalen Vertrag:

@v(x�(�); �)
@x

+
@u(x�(�); �)

@x
�
 
1� F (�)

f(�)

!
@2u(x�(�); �)

@x@�
= 0 (4:24)

t�(�) = �u(x�(�); �) +
Z �

0

@u(x�(�); �)
@�

d� (4:28)

Bemerkungen:

1) x�(1) = xFB(1), d.h. die \No distortion at the top" Eigenschaft ist erf�ullt,
weil 1� F (1) = 0.

2) x�(�) < xFB(�) f�ur alle � < 1.

3) Die Informationsrente des Agenten, gegeben durch U(�) =
R �
0
@u(x�(�);�)

@�
d� ,

ist eine steigende Funktion von �.

4) Der Tradeo� des Prinzipals besteht zwischen der Maximierung des gesamten
�Uberschusses (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 erh�oht, dann wird der gesamte �Uberschu� erh�oht um den Betrag

 
@[v(x; �) + u(x; �)]

@x
��x

!
f(�)d� (4.29)

Gleichzeitig wird jedoch die Rente von Typ � + d� erh�oht um den Betrag

@

@x

 
@u(x(�); �)

@�

!
�xd�: (4.30)

(Siehe Gleichung (4.19)). Dasselbe gilt f�ur alle Typen �̂ 2 [� + d�; 1]. Um
diesen Punkt graphisch zu illustrieren, betrachte das folgende Diagramm und
beachte, da� U(�) =

R �
0
@u(x(�);�)

@�
d� ist.
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Figur 4.3: Ver�anderung der Informationsrente bei einer lokalen �Anderung von x

Also mu� dieser zus�atzliche Betrag auch allen h�oheren Typen bezahlt werden,
um ihre Anreizvertr�aglichkeitsbedingung zu erf�ullen.

Die Typen oberhalb von � haben Wahrscheinlichkeit 1 � F (�), so da� die
erwartete zus�atzliche Rente

@2u(x(�); �)

@x@�
�xd� � [1� F (�)]: (4.31)
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betr�agt. Im Optimum mu� die marginale Erh�ohung des sozialen �Uberschusses
gerade gleich der marginalen Erh�ohung der erwarteten Informationsrente an
den Agenten sein, d.h.,

@[v(x; �) + u(x; �)]

@x
��xf(�)d� =

@2u(x(�); �)

@x@�
�xd� � [1� F (�)] (4.32)

mu� gelten, was aber genau Gleichung (4.24) ist.

5) Was passiert, wenn die Monotone Hazard Rate Bedingung nicht erf�ullt ist?
Dann mu� die Nebenbedingung (4.6) explizit ber�ucksichtigt werden. Das ist
technisch zu kompliziert, um es hier im Detail zu erl�autern. Vergleiche z.B.
Guesnerie und La�font (1984) oder Baron und Myerson (1982) f�ur eine Ana-
lyse dieses Problems. Hier will ich nur die L�osung f�ur diesen Fall beschreiben:

Betrachte zun�achst die L�osung des nicht beschr�ankten Problems.
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Figur 4.4: \Bunching" bei verletzter Monotoniebedingung

Wenn A5 nicht erf�ullt ist, ist x�(�) nicht �uberall monoton steigend. Die
L�osung des beschr�ankten Problems mu� aber monoton sein. Darum werden
jetzt Intervalle von Typen gepoolt (\bunching"), d.h., alle Typen in einem



4.4. INTERPRETATION DES SECOND BEST OPTIMALEN VERTRAGES125

Intervall m�ussen dieselbe Aktion w�ahlen. Beachte, da� \bunching" nie in der
Umgebung von 1 auftreten kann, weil

@

@�

 
f(�)

1� F (�)

!
=

f 0(�) [1� F (�)] + f(�)2

[1� F (�)]2
� 0 (4.33)

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 M�oglichkeit von Vertr�agen betrachtet, die Lotterien ver-
wenden. Man kann zeigen, da� solche Vertr�age nie optimal sind, solange An-
nahme A4 gilt. Wenn A4 verletzt ist, lassen sich jedoch Gegenbeispiele �nden.
Maskin (1981) hat ein unver�o�entlichtes Discussion Paper zu diesem Thema.

7) Wir haben angenommen, da� der Reservationsnutzen des Agenten unabh�angig
von seinem Typ ist. Das ist nicht immer �uberzeugend. Zum Beispiel kann
ein Arbeiter mit hohen F�ahigkeiten es leichter haben, einen anderen Job zu
�nden, als einer mit geringen F�ahigkeiten. Das technische Problem besteht
jedoch darin, da� eine Typen-abh�angige Teilnahmebedingung m�oglicherweise
nicht mehr nur f�ur den schlechtesten Typ bindend ist:
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Figur 4.5: Typenabh�angige Partizipationsbedingung

Es gibt keine allgemeinen Resultate f�ur diesen Fall, wohl aber einige Beispiele
(vergleiche z.B. Lewis und Sappington (1989)).



126 KAPITEL 4. ADVERSE SELEKTION

8) Das Standard Modell adverser Selektion krankt an demselben Problem, wie
das Standard Moral Hazard Modell: Der optimale Vertrag h�angt entschei-
dend von der ex ante Wahrscheinlichkeitsverteilung �uber die Typen ab, wel-
che nicht beobachtbar ist. Darum erlaubt das Modell fast keine empirisch

�uberpr�ufbaren Hypothesen.

9) Das Modell macht jedoch eine klare Aussage, was die Richtung der Verzer-
rung angeht: Es wird zu Unterproduktion f�ur alle Typen bis auf den besten
kommen. Das ist grunds�atzlich empirisch �uberpr�ufbar, und es gibt gewisse
Anhaltspunkte daf�ur, da� diese Hypothese tats�achlich stimmt.

10) Ein wichtiges Problem von direkten Mechanismen ist die M�oglichkeit von
Nachverhandlungen. Wenn der Agent seinen Typ � < 1 o�enbart hat, dann
k�onnen sich Agent und Prinzipal besserstellen, wenn sie nachverhandeln und
sich auf das e�ziente xFB(�) einigen. Wenn der Agent Nachverhandlungen an-
tizipiert, ist der Revelationsmechanismus jedoch nicht mehr anreizvertr�aglich.

11) Normalerweise beobachten wir keine Revelationsmechanismen. Falls A5 erf�ullt
ist und x�(�) streng monoton steigend ist, k�onnen wir den Revelationsmecha-
nismus jedoch durch einen indirekten Mechanismus der Form

T (x) =
�
t(�) falls 9�, so da� x = x(�)
0 sonst

ersetzen. Diese Art von Vertr�agen hat den Vorteil, da� sie nachverhandlungs-
sicherer sind als Revelationsmechanismen.

4.5 Exkurs: Hidden Information

In Modellen mit adverser Selektion hat der Agent private Information, wenn der
Prinzipal den Vertrag vorschl�agt. Der grundlegende Tradeo� ist der zwischen einer
m�oglichst e�zienten Allokation und einer m�oglichst geringen Informationsrente f�ur
den Agenten.

Bei einem Hidden Information Problem herrscht bei Vertragsabschlu� symmetri-
sche Information (darum handelt es sich hier um ein Moral Hazard Problem), und
der Agent lernt seinen \Typ" erst danach, aber bevor er seine (beobachtbare) Ak-
tion w�ahlt.
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-

Agent

lernt �

Vertrag Agent

w�ahlt Aktion x

Payo�s

1 2 3 4 t

Figur 4.6: Zeitstruktur bei adverser Selektion.

-

Vertrag Agent

lernt �

Agent

w�ahlt Aktion x
Payo�s

1 2 3 4 t

Figur 4.7: Zeitstruktur bei Hidden Information.

Wenn der Prinzipal und der Agent risikoneutral sind, dann k�onnen wir bei Hidden
Information das First Best implementieren:

- Der Vertrag induziert den Agenten xFB zu w�ahlen.

- 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 k�onnen. Aber
dort ist das die First Best Aktion nicht optimal, weil sie mit einer zu hohen Infor-
mationsrente f�ur den Agenten verbunden ist. Wenn der Vertrag geschlossen wird,
bevor der Agent seinen Typ lernt, k�onnen wir ihm die Informationsrente im Er-
wartungswert bei Vertragsabschluss abnehmen.

Das First Best ist bei Hidden Information nicht erreichbar, wenn der Agent risi-
koavers 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, k�onnte er besser gestellt werden, wenn sein
Einkommen keinen Schwankungen unterliegt, d.h., wenn er vollst�andig 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 L�osung hat �ahnliche Eigenschaften, wie die L�osung des
adversen Selektionsproblems:

- x�(�) = xFB(�) \no distortion at the top",

- x�(�) < xFB(�) 8 � < � Unterproduktion

Auch technisch ist die Art, wie ein Hidden Information Problem gel�ost wird, sehr

�ahnlich zur L�osung eines adversen Selektionsmodells. Eine gute Einf�uhrung 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 aus-
ufernden Literatur �uber Probleme adverser Selektion habe ich ein Modell von Laf-
font und Tirole (1986) ausgew�ahlt, weil

- es eine Reihe interessanter zus�atzlicher Eigenschaften hat,

- es sehr n�utzlich ist, dieses Modell zu kennen, weil La�ont und Tirole es als
Grundbaustein in einem Dutzend anderer Paper und in ihrem sehr zu emp-
fehlenden 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 �.

� 2 [�; �] private InforRtion der Firma.

F (�); f(�) Ex ante Wahrscheinlichkeitsverteilung und Dichtefunktion des
Prinzipals �uber �.

e � 0 Anstrengung (\e�ort") der Firma, um die Kosten zu reduzieren.

� exogener S�orterm 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 Beschr�an-
kung der Allgemeinheit nehmen wir an, da� C direkt vom Prin-
zipal bezahlt wird, so da� t der Nettotransfer an die Firma
(zus�atzlich 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 k�onnen, verursacht 1 DM an h�oheren Steuern
einen Wohlfahrtsverlust in H�ohe von DM 1 + �.

S � (1 + �)[t+ C] Netto-�Uberschu� 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
e;t

W

u.d.N.B.:

(PC) U = t� 	(e) � 0

� > 0 impliziert, da� die Teilnahmebedingung mit Gleichheit erf�ullt sein mu�. Also
ist tFB = 	(eFB). Die Bedingung erster Ordnung f�ur eFB ist:

@W

@e
= �(1 + �)(�1 + 	0(e))� � (	0(e)�	0(e)) = 0 : (4.35)
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bzw.:
	0(e) = 1 : (4.36)

Wie kann die First Best Allokation implementiert werden?

1) Wenn e beobachtet und veri�ziert werden kann, dann implementiert der fol-
gende Vertrag das First Best:

t =
�
	(eFB) falls e = eFB

�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 zus�atzlichen
Gewinn aus einer Kostenreduktion. Da die Firma risikoneutral ist, kann das
Moral Hazard Problem bei symmetrischer Information �uber � einfach gel�ost
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
gegen�uber Transferzahlungen an die Firma ist und deren Rente nicht extra-
hieren 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) zur�uckgeht, gilt
allgemein: Wenn die Regierung indi�erent gegen�uber Transferzahlungen ist,

ist adverse Selektion kein Problem. Man zahlt einfach den gesamten sozialen
�Uberschu� an die Firma.

Second Best: � > 0, der Prinzipal kann nur C beobachten. Wir betrachten
zun�achst den Fall ohne St�orterm (� � 0). Wegen des Revelationsprinzips k�onnen
wir uns auf die Klasse direkter Mechanismen beschr�anken. Ein direkter Mechanis-
mus 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. Anreizvertr�aglichkeit 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(�)) (4.41)

= t0(�) + 	0(� � C(�))C 0(�)| {z }
= 0 wegen (4.39)

�	0(� � C(�)) (4.42)

Also ist (4.39) �aquivalent zu

U 0(�) = �	0(� � C(�)) : (4.43)

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

Z �

�
U 0( ~�)d~� = U(�)� U(�) = �

Z �

�
	0( ~� � C( ~�))d~� ; (4.44)

bzw.:

U(�) = U(�) +
Z �

�
	0(e( ~�))d~� : (4.45)

Beachte, da� U(�) eine fallende Funktion von � ist. Wenn wir U(�) = 0 setzen, ist
der (PC) f�ur alle � erf�ullt.

Nach einigen Umformungen und partiellen Integrationen wie in Kapitel 5.3. ergibt
sich f�ur die erwartete Rente, die der Prinzipal an den Agenten zahlen mu�:

E�U(�) =
Z �

�
U(�)dF (�) =

Z �

�

F (�)

f(�)
	0(e(�))dF (�) : (4.46)
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Also maximiert der Prinzipal:

max
e(�)

Z �

�

"
S � (1 + �) (� � e(�) + 	(e(�)))� �

F (�)

f(�)
	0(e(�))

#
dF (�)

u.d.N.B.:
e0(�) � 1 : (4.47)

Ignoriere die Nebenbedinung (4.47). Punktweise Di�erenzierung der Zielfunktion
nach e(�) ergibt:

	0(e(�)) = 1� �

1 + �

F (�)

f(�)
	00(e(�)) : (4.48)

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 erf�ullt ist, d.h., wenn

@

@�

 
f(�)

F (�)

!
� 0 : (MHRP) (4.49)

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 erf�ullt ist, dann ist der Second Best
optimale Vertrag charakterisiert durch:

C�(�) = � � e�(�) (4.50)

	0(e�(�)) = 1� �

1 + �

F (�)

f(�)
	00(e�(�)) (4.51)

U�(�) =
Z �

�
	0(e�( ~�))d~� (4.52)

t�(�) = 	(e�(�)) + U�(�) (4.53)

e(�) ist eine fallende Funktion von �, w�ahrend 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 f�ur alle Typen bis auf den mit den niedrigsten Kosten.
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4.7 Ein Men�u linearer Vertr�age

Wir wollen jetzt zeigen, da� die optimale L�osung dieses adversen Selektionspro-
blems durch ein Men�u linearer Vertr�age implementiert werden kann. Dieses Resul-
tat ist interessant, weil Bescha�ungsvertr�age in der wirklichen Welt oft eine lineare
Struktur haben. Au�erdem l�a�t es eine interessante Interpretation des Vertrages
zu.

Beachte, da� C�(�) eine streng monoton steigende Funktion ist. Wenn wir diese
Funktion invertieren, erhalten wir

� = ��(C) (4.54)

T �(C) = t�(��(C)) = 	(e�(��(C))) + U�(��(C)) (4.55)

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

dT �

dC
=

dt�

d��
d��

dC
=

dt�

d��
1
dC�
d�

= (	0e0 � 	0)
�

1

1� e0

�
=

	0e0 � 	0

1� e0

= �	0(��(C)� C) < 0 ; (4.56)

d2T �

dC2
= �	00(��(C)� C)

"
d��

dC
� 1

#
= �	00(e�(�))

2
4 1
dC�
d�

� 1

3
5

= �	00(e�(�))

"
1� C 0(�)
C 0(�)

#
= �	00(e�(�))

e0(�)
C 0(�)

> 0 : (4.57)

Da T �(C) konvex ist, kann der Prinzipal es durch die Familie ihrer Tangenten
ersetzen:
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Figur 4.8: Ein Men�u linearer Vertr�age

Die Indi�erenzkurven in diesem Diagramm erh�alt man wie folgt:

U(t; C) = t� 	(� � C(�)) = const (4.58)

Also gilt:

dt

dC
= �	0(� � C)

1
< 0 ; (4.59)

d2t

dC2
= 	00(� � C) > 0 : (4.60)

Beachte, da� an der Stelle C�(�) die Indi�erenzkurve und T (C) dieselbe Steigung
haben. Der Prinzipal k�onnte der Firma also das folgende Men�u von Vertr�agen
anbieten:

T (�̂; C) = t�(�)� 	0(e�(�̂))
h
C � C�(�̂)

i
: (4.61)



4.7. EIN MEN�U LINEARER VERTR�AGE 135

Wenn die Firma den Typ �̂ annonciert, bekommt sie einen Vertrag, der linear in
C ist.

Proposition 4.5 Der optimale Anreizvertrag kann mit einem Men�u li-
nearer Vertr�age implementiert werden, die die Form

t(�; C) = a(�)� b(�)C (4.62)

haben, wobei

a(�) = t�(�) + 	0(e�(�))C�(�) (4.63)

b(�) = 	0(e�(�)) (4.64)

Beweis: Das Problem der Firma mit Typ � ist

max
�̂;e

t�(�̂)�	0(e�(�̂))
h
� � e� �̂ + e�(�̂)

i
�	(e) (4.65)

Die Bedinung erster Ordnung f�ur das optimale e und �̂ lauten:

@

@e
= 	0(e�(�̂))� 	0(e) = 0 ) e = e�(�̂) ; (4.66)

und

@

@�̂
= 	0e0 � 	0 � 	00e0

h
� � e� �̂ + e�(�̂)

i
�	0 [�1 + e0]

= �	00e0
h
� � �̂

i
= 0 ) �̂ = � : (4.67)

Es kann leicht gepr�uft werden, da� die Bedingungen zweiter Ordnung erf�ullt sind.
Q.E.D.

Bemerkungen:

1) a(�) und b(�) sind fallende Funktionen von �.

da

d�
= 	0e0 �	0 +	00e0C +	0C 0

= 	0 [e0 � 1 + 1� e0] + 	00e0C = 	00e0C < 0 ; (4.68)

db

d�
= 	00e0 < 0 : (4.69)

Das hei�t, je e�zienter die Firma, um so gr�o�er ist der Anteil der Kosten, die
die Firma selbst tragen wird, und um so gr�o�er ist gleichzeitig der Festpreis,
den die Firma erh�alt.
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2) b(�) = 	0(e�(�)) = 1. Die e�zienteste Firma bekommt einen Fixpreis-
Vertrag. Sie tr�agt die gesamten Kosten selbst und w�ahlt den First Best e�ort
level. Das ist die altbekannte \no distortion at the top" Eigenschaft.

3) Eine e�zientere Firma hat st�arkere Anreize, ihre Kosten zu reduzieren. Star-
ke Anreize sind gut, weil sie eine e�zientere Kostenreduktion induzieren.
Aber, st�arkere Anreize f�uhren auch zu einer h�oheren Informationsrente f�ur
die Firma.

Es gibt empirische Anhaltspunkte daf�ur, da� Firmen, die starke Anreize be-
kommen (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 Men�u von Ver-
tr�agen 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 f�ur das
tats�achlich realisierte �. Da unterschiedliche Firmen einen unterschiedlichen
Anteil der Kosten selbst tragen, deutet dies darauf hin, da� e�zientere Fir-
men bereit sind, einen h�oheren Kostenanteil zu tragen, wenn sie gleichzeitig
einen h�oheren Festpreis bekommen, w�ahrend weniger e�ziente Firmen eher
einen niedrigen Kostenanteil akzeptieren und sich daf�ur mit einem geringeren
Festpreis zufrieden geben.

5) Angenommen, wir f�uhren den St�orterm � wieder ein:

C = � � e+ � ; E(�) = 0 : (4.70)

Der zus�atzliche St�orterm macht das Vertragsproblem f�ur den Prinzipal kom-
plizierter. Aber, wenn er das Men�u linearer Vertr�age benutzt, dann kann er
dasselbe Niveau an erwarteter sozialer Wohlfahrt erreichen, wie imModell oh-
ne St�orterm. Da sowohl die Firma als auch der Prinzipal risikoneutral sind,
hat der St�orterm bei linearen Vertr�agen keinen Einu� auf ihre Entscheidun-
gen und ihren Nutzen.

6) Eine weitere sch�one Eigenschaft linearer Vertr�age ist, da� sie robust ge-
gen�uber der Verteilung des St�orterms sind. Lineare Vertr�age sind die einzigen,
die optimal sind, unabh�angig davon, wie � verteilt ist. Beachte jedoch, da�
dies kein allgemeines Resultat f�ur 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 �Ahnlichkeit mit dem Resultat von Holm-
str�om und Milgrom (1986), beruht aber auf einem v�ollig anderen E�ekt.
Insbesondere handelt es sich hier um ein Men�u von linearen Vertr�agen. Die
Zusammenstellung des Men�us ist sehr kompliziert und h�angt wesentlich von
der zugrundeliegenden Verteilung �uber die Typen ab. In diesem Sinne ist das
Resultat nicht so stark, wie das von Holmstr�om und Milgrom.

8) Wenn S klein genug ist, dann ist es f�ur 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 w�urde.

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 gel�ost worden. Die zus�atzlichen
Probleme, die hier auftauchen, m�ochte 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 m�ochte das Gut in T Perioden jeweils einmal bescha�en:

� = 1; : : : T

C� = � � e�

U =
TX
�=1

���1 (t� � 	(e� ))

W = S(1 + � + : : :+ �T�1)� (1 + �)

 
TX
�=1

���1(C� + t� )

!
+ U

Beachte, da� sich der Typ des Agenten, �, im Zeitablauf nicht ver�andert.

Welche Arten von Vertr�agen sind in diesem Rahmen denkbar?

1) \Full Commitment" Vertr�age: Der Prinzipal bietet einen langfristigen Ver-
trag an, der die Bescha�ung des Gutes in allen T Perioden ex ante regelt.
Der Prinzipal kann sich binden, diesen Vertrag unter keinen Umst�anden nach-
zuverhandeln.

2) \No Commitment": Folge von kurzfristigen Vertr�agen. Der Vertrag kann im-
mer nur f�ur die n�achste Periode geschrieben werden.



138 KAPITEL 4. ADVERSE SELEKTION

3) \Limited Commitment": langfristige Vertr�age, die nachverhandelt werden
k�onnen. Der Prinzipal kann zwar einen langfristigen Vertrag abschlie�en, er
kann sich aber nicht selbst binden, auf Nachverhandlungsangebote einzuge-
hen.

Wir werden diese drei F�alle getrennt diskutieren.

4.8.1 Full commitment

Der Prinzipal bietet einen Mechanismus fC� (�) = � � e� (�); t�(�)g�=1;:::;T zu Be-
ginn von Periode 1 an. Dieser Vertrag mu� anreizvertr�aglich und individuell rational
sein, d.h.:

(IC)
TX
�=1

���1 (t� (�)� 	(e� (�))) �
TX
�=1

���1
�
t� ( ~�)�	(e� ( ~�) + � � ~�)

�
8 �; ~�

(PC)
TX
�=1

���1 (t� (�)�	(e� (�))) � 0 8 �

Sei fC�(�) = � � e�(�); t�(�)g ein optimaler Vertrag f�ur 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 Ver-
trag die T -fache Wiederholung des optimalen Ein-Perioden Vertrages.

Beweis: Die T -fache Wiederholung des optimalen Ein-Perioden Vertrages erf�ullt
(IC) und (PC) und ist damit implementierbar. Angenommen das w�are nicht opti-
mal. Dann existiert ein anderer Vertrag, fC�(�); t� (�)g�=1;:::T , der dem Prinzipal
einen h�oheren NutzenW > (1+�+: : :+�T�1)W � gibt. Dieser Vertrag mu� nat�urlich
ebenfalls (IC) und (PC) erf�ullen.

Betrachte den folgenden Zufalls-Mechansimus f�ur das Ein-Perioden Problem: Wenn
der Agent � annonciert, dann bekommt er mit Wahrscheinlichkeit

- 1
1+�+:::+�T�1 den Vertrag fC1(�); t1(�)g,

- �
1+�+:::+�T�1 den Vertrag fC2(�); t2(�)g,
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...

- �T�1
1+�+:::+�T�1 den Vertrag fCT (�); tT (�)g.

Dieser Mechanismus erf�ullt ebenfalls (IC) und (PC) des Ein-Perioden Problems
und der erwartete Nutzen des Prinzipals ist

1

1 + � + : : :+ �T�1
W > W � ; (4.71)

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 Infor-
mation, die er nach Ablauf der ersten Periode erhalten hat, zu ignorieren.
Beachte, da� der Prinzipal nach Ablauf der 1. Periode den Typ des Agen-
ten kennt, und einen starken Anreiz hat, diesem eine Pareto-Verbesserung
vorzuschlagen.

3) Wenn der Prinzipal sich nicht festlegen kann nicht nachzuverhandeln, k�onnen
wir das Revelationsprinzip nicht anwenden.

4) Das Resultat, da� der optimale Vertrag bei full commitment einfach die Wie-
derholung des optimalen Ein-Perioden Vertrages ist, gilt in allen station�aren
Modellen mit adverser Selektion.

4.8.2 No commitment: Kurzfristige Vertr�age

Es gibt verschiedene Argumente, warum in bestimmten Situationen nur kurzfristige
Vertr�age geschrieben werden k�onnen:

- die heutige Regierung kann zuk�unftige Regierungen nicht binden.

- \unvollst�andige Vertr�age": die zuk�unftigen Vertr�agen h�angen zus�atzlich von
der Realisation eines Zustands der Welt ab, der so komplex ist, da� sich heute
noch nicht darauf konditionieren l�a�t. Es w�are zu kostspielig (oder unm�oglich)
s�amtliche m�oglichen Zust�ande der Welt so aufzulisten, da� ein Gericht den
tats�achlichen Zustand eindeutig identi�zieren kann.
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- Gesetzliche Beschr�ankungen: z.B. sind langfristige Arbeitsvertr�age verboten
(keine Sklaverei).

Die wichtigste neue Eigenschaft, die bei kurzfristen Vertr�agen auftritt, ist der sog.
\Sperrklinkeneffekt" (ratchet e�ect): Der Prinzipal kann sich nicht verpichten,
die Information, die er in der ersten Periode �uber den Typ des Agenten erh�alt, in
allen zuk�unftigen Perioden nicht auszunutzen, um den Agenten auf seinen Reser-
vationsnutzen zu dr�ucken. Wenn also die Firma in der ersten Periode ihren Typ
wahrheitsgem�a� 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 pro-
duziert werden kann, und der Akkord wird heraufgesetzt. Also werden sie ver-
suchen, \sich bedeckt zu halten", d.h., den tats�achlichen Schwierigkeitsgrad
des Akkords nicht zu o�enbaren.

- In zentralen Verwaltungswirtschaften ist ein �ahnliches Ph�anomen oft be-
schrieben worden: wenn ein Unternehmen den Plan erf�ullt, wird es in Zukunft
bestraft werden, weil der Plansoll erh�oht wird.

Der Sperrklinkene�ekt gibt den Firmen mit niedrigen Kosten einen Anreiz, so zu
tun, als h�atten 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
wahrheitsgem�a� zu o�enbaren, mu� ihr die Summe aller zuk�unftigen, abdiskontier-

ten 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 h�atte sie niedrige Kosten, die gesamte Informationsrente f�ur alle
zuk�unftigen Perioden kassieren, und in der zweiten Periode die Produktion einstel-
len (beachte, da� langfristige Vertr�age, die die Firma zwingen, auch in Zukunft zu
produzieren, per Annahme nicht m�oglich sind).

Technisch bedeutet das, da� die Anreizvertr�aglichkeitsbedingungen jetzt in beiden
Richtungen binden k�onnen. Man mu� nicht nur Firmen mit niedrigen Kosten davon
abhalten, sich als Firmen mit hohen Kosten auszugeben, sondern auch umgekehrt.
Das f�uhrt 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 ei-
nem Kontinuum von Typen. Beachte, da� wir ohne Commitment das Revelations-
prinzip nicht mehr anwenden k�onnen. La�ont und Tirole betrachten das folgende
Spiel:

Eine Strategie des Prinzipals ist eine Folge von Anreizvertr�agen t� (C� ), � 2
f1; 2g. Der Vertrag f�ur die zweite Periode kann von der Geschichte in der ersten
Periode abh�angen.

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 Eigen-
schaften:

- da� die Strategien sequentiall optimal sind, gegeben die Beliefs des Prinzipals,

- da� die Beliefs sich aus Bayes Regel und den Gleichgewichtsstrategien erge-
ben, wenn immer Bayes Regel angewendet werden kann.

Proposition 4.7 Es existiert kein Anreizvertrag t1(C1) f�ur die erste
Periode, der eine vollst�andige Separierung der Typen induziert.

Beweis: Angenommen es existert ein Vertrag f�ur die erste Periode, der die Typen
vollst�andig separiert. Dann herrscht nach der ersten Periode vollst�andige Informa-
tion, 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 immi-
tieren (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
� wahrheitsgem�a� annonciert. Aber auch wenn sie behauptet der e�zientere Typ
� � d� zu sein, wird sie keine Rente bekommen. Schlie�lich glaubt der Prinzipal,
da� er dem Typen � � d� gegen�ubersteht, 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�)

d�
� [	(� � C1(�))� 	(� � C1(� � d�))]

d�
� 0 (4.73)
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und
lim
d�!0

[ ] = t01(�) + 	0(� � C(�))C 0
1(�) � 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 f�ur die Firma mit Typ
� + d� induziert (gegeben, da� dieser Typ annonciert wurde), sind die marginalen
E�ort Kosten f�ur die Firma mit Typ � ungef�ahr gleich 1 (falls d� klein ist). Also
wird Firma � den Betrag d� in der zweiten Periode an E�ort Kosten sparen. Also
verlangt Anreizvertr�aglichkeit:

t1(�)� 	(� � C1(�)) + 0 � t1(� + d�)� 	(� � C1(� + d�)) + �d�: (4.75)

Daraus folgt:

0 � t1(� + d�)� t(�)

d�
� [	(� � C(� + d�))� 	(� � C(�))]

d�
+ � ; (4.76)

und
lim
d�!0

[ ] = t01(�) + 	0(� � C(�))C 0
1(�) + � � 0 ; (4.77)

ein Widerspruch. Q.E.D.

Bemerkungen:

1) Es gibt kein Teilintervall von [�; �], in dem vollst�andige Separierung der Ty-
pen erfolgt.

2) Viel mehr l�a�t sich �uber die L�osung 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 n�aher zu charakteri-
sieren, 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 m�ogliche Typen von Gleichgewichten,

- die Anreizvertr�aglichkeitsbedingungen k�onnen in beiden Bindungen bin-
dend sein,

- es gibt keine allgemeinen Charakterisierungen f�ur 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 langfri-
stigen Vertrag schreiben, sich aber nicht verpichten kann, nicht nachzuverhandeln.
Das scheint der realistischste Fall zu sein. Leider ist dieses Problem noch kompli-
zierter als das ohne commitment. La�ont und Tirole betrachten nur den Fall mit
zwei Perioden und zwei Typen. F�ur diesen Fall zeigen sie:

- Die M�oglichkeit, langfristige Vertr�age zu schreiben, eliminiert das Problem
von \Take the money and run" Strategien. Das bedeutet, da� die Anreizver-
tr�aglichkeitsbedingungen 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 vollst�andige Separierung m�oglich, aber
niemals optimal f�ur den Prinzipal. Der Prinzipal wird immer etwas \pooling"
induzieren.

4.9 Adverse Selektion mit mehr als zwei Peri-

oden

Hart und Tirole (1988) betrachten das einfachste Problem adverser Selektion, da�
man sich denken kann:

- Der Prinzipal ist ein Verk�aufer, der eine Einheit eines Gutes in jeder Peri-
ode t, t = 1; : : : T , produzieren kann. Seine Kosten sind bekannt und zu 0
normalisiert.

- Der Agent ist ein K�aufer, der eine Einheit des Gutes in jeder Periode kaufen
m�ochte. 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 Vertr�age zugelassen werden, lassen sich verschiedene F�alle
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 f�ur
alle zuk�unftigen Perioden zu kaufen. Wenn der Agent einmal zugestimmt hat,
konsumiert er es automatisch bis zum Zeitpunkt T . Dieser Vertrag erlaubt
dem Prinzipal nur ein beschr�anktes 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 Con-
jecture. 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 h�oher
als p1 haben das Gut gekauft. Dann steht der Monopolist in der zweiten
Periode nur noch der Restnachfragekurve gegen�uber, und m�ochte gern den
Preis auf p2 senken. Wenn die Konsumenten diese zuk�unftige 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 ge�au�ert, da� wenn die Zeitintervalle klein genug (oder
der Diskontierungsfaktor gro� genug) sind, dann wird der Monopolgewinn ge-
gen 0 gehen. Diese Vermutung ist von Fudenberg-Levine-Tirole (1985), Gul-
Sonnenschein-Wilson (1986) und Ausubel-Deneckere (1988-91) in formalen
spieltheoretischen Modellen (mit gewissen Einschr�ankungen) best�atigt wor-
den.
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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 Verk�aufer 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 Vertr�agen.

Der Prinzipal kann in jeder Periode einen Vertrag vorschlagen, der den Kon-
sum des Gutes in dieser Periode regelt. Dar�uber hinaus gibt es keine Com-
mitment M�oglichkeit.
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Hier tritt ein starker ratchet e�ect auf: Der K�aufer wei� , da� wenn er seinen
Typ zu erkennen gibt, wird er in der Zukunft auf seinen Reservationsnutzen
heruntergedr�uckt werden. Darum wird er am Anfang des Spiels alle Angebote
ablehnen, die eine gr�o�ere Zahlung als b von ihm verlangen. Der Verk�aufer
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 Zusam-
menhang f�ur den Fall mit N � 2 verschiedenen Typen verallgemeinert. Inter-
essanterweise ist dieses Resultat unabh�angig von den Diskontierungsfaktoren
der Spieler, solange diese gr�o�er als 1

2
sind.

4) Langfristige Vertr�age mit Nachverhandlungen:

Der Vertrag kann beliebige Preispfade f�ur die Zukunft spezi�zieren, aber der
Seller kann sich nicht festlegen, diesen Zeitpfad nicht nachzuverhandeln. Die
Analyse dieses Falles ist extrem un�ubersichtlich. Immerhin k�onnen Hart und
Tirole zeigen, da� diese Art von Vertr�agen dem Prinzipal denselben Payo�
sichern wie die langfristigen Verkaufsvertr�age, die wir im Zusammenhang mit
der Coase Conjecture diskutiert haben. Dieser Payo� ist wiederum h�oher als
der Payo� des Prinzipals, wenn nur kurzfristige Vertr�age zugelassen sind:

UFC
S > ULV

S = ULW
S > UKL

S (4.78)



Kapitel 5

Mechanismen Design

5.1 Einf�uhrung

Mechanismen Design (oft auch Implementierungstheorie genannt) behandelt das
optimale Design von Vertr�agen (hier Mechanismen genannt) in der allgemeinsten
Form, ist f�ur die Analyse spezi�scher Vertragsprobleme aber nur bedingt geeignet.
Wir werden hier nur einen �Uberblick �uber die wichtigsten Ans�atze und Resultate
geben.

Der allgemeine Modellrahmen:

- Agenten, i = 1; : : : ; I.

- Prinzipal (sozialer Planer), kann interpretiert werden als:

- wirklicher Spieler (z.B. Eigent�umer eines Unternehmens, Regierung, Re-
gulierungsbeh�orde, etc.),

- imagin�arer Spieler (repr�asentiert die \Gesellschaft der Agenten").

Der Prinzipal entwirft den Vertrag und schl�agt ihn den Agenten vor, mit dem

Ziel eine Allokation zu implementieren. Bevor der Vertrag geschlossen wird oder
bevor die Agenten den Mechanismus spielen, k�onnen sie private Information � �uber
den Zustand der Welt erhalten. Die Aktionen der Agenten sind m�oglicherweise
nicht vom Prinzipal beobachtbar. Stattdessen kann der Prinzipal nur ein Signal, y,
beobachten, da� stochastische Information �uber die gew�ahlten Aktionen enth�alt.

147
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Figur 5.1: Zeitstruktur eines Mechanismen Design Problems.

Eine Allokationsfunktion f(�) ordnet jedem m�oglichen 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 f�ur dessen Finanzierung), aber auch ein Vektor
von Handlungen der Agenten.

De�nition 5.1 Ein Mechanismus g implementiert eine Allokations-
funktion f(�) vollst�andig (fully implements), wenn das eindeutige Gleich-
gewichtsergebnis 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 h�au�g die Pr�aferenzen von i oder seine privaten Infor-
mationen �uber den Zustand der Welt. Zwei Informationsasymmetrien m�ussen
sorgf�altig 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 vollst�andiger Information (complete information).

Wenn es nur einen Agenten gibt, fallen beide Konzepte zusammen.

Beispiel f�ur den zweiten Fall: Optimales Design der Verfassung eines Clubs.
Die einzelnen Clubmitglieder m�ogen die Pr�aferenzen aller anderen Clubmit-
glieder kennen, k�onnen diese aber nicht gegen�uber 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 m�ussen denselben Outcome (dasselbe Gleichgewichtsergebnis)
haben.

Eine st�arkere Forderung w�are, da� g in jedem Zustand � ein eindeutiges
Gleichgewicht hat. Diese Forderung wird von den meisten Autoren als zu
stark empfunden. Eine Begr�undung ist, da� die Agenten keine Schwierigkei-
ten haben werden, sich auf eines der Gleichgewichte zu koordinieren. Schlie�-
lich 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 schw�achere Forderung w�are, da� g wenigstens ein Gleichgewicht mit dem
gew�unschten Gleichgewichtsergebnis hat, da� es aber auch andere Gleichge-
wichtsergebnisse geben darf. Diese Forderung erachten viele Autoren als zu
schwach. Es ist zum Beispiel m�oglich, 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, un-
gew�unschte Gleichgewicht koordinieren k�onnen. F�ur ein solches Beispiel siehe
Ma, Moore und Turbull (1988).

Welcher Gleichgewichtsbegri� verwendet werden sollte, h�angt davon ab, was
wir glauben, wie die Agenten den Mechanismus spielen werden.

M�ogliche Gleichgewichtskonzepte:

f�ur Umgebungen mit asymmetrischer Information

- Gleichgewicht in dominanten Strategien

- Bayesianisches Nash-Gleichgewicht

- Irgendein Re�nement des Baysianischen Nash-Gleichgewichts (z.B. se-
quentielles GG, etc.)

f�ur Umgebungen mit vollst�andiger 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 Gleichgewichts-
begri�e zusammen.

Das aus Sicht des Mechanismen Designers sch�onste Konzept ist nat�urlich
\Implementierung in dominanten Strategien", weil es die geringsten Anforde-
rungen an die Rationalit�at der Agenten stellt. Unabh�angig davon, was Agent
i glaubt, was die anderen Agenten tun werden oder welche Information sie
besitzen, es ist f�ur ihn immer optimal, seine dominante Strategie zu benutzen.

Leider stellt sich heraus, da� bei mehreren Agenten nur sehr wenige Alloka-
tionen in dominanten Strategien implementiert werden k�onnen.

! schw�acheres Gleichgewichtskonzept verwenden.

Problem: Je schw�acher das Gleichgewichtskonzept, um so gr�osser ist die Ge-
fahr, da� es zu viele Gleichgewichtsergebnisse gibt. In diesem Fall mu� das
Gleichgewichtskonzept verfeinert werden, um ungew�unschte Gleichgewichte
zu eliminieren. Aber: das versch�arft die Anforderungen an die Rationalit�at
der Agenten.

5.2 Das K�onig Salomon Problem

Altes Testament, Erstes Buch der K�onige, Kapitel 3, Vers 16�:

Damals kamen zwei Dirnen zum K�onig 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,
w�ahrend 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 erkl�arte: \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 K�onig hin und her. . . .Darauf befahl
der K�onig. \Holt mir mein Schwert herbei!" Man brachte das Schwert
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vor den K�onig. Nun sprach der K�onig: \Teilt das lebende Kind in zwei
H�alften und gebt der einen die H�alfte und der anderen die H�alfte." Da
sagte das Weib, dem das lebende Kind geh�orte - denn in ihr loderte die
Liebe zu ihrem Sohne m�achtig auf - zum K�onig: \Mit Verlaub, mein
Herr, gebt ihr das Kind und t�otet es nicht!" Die andere dagegen rief:
\Es soll weder mein noch dein sein, zerteile es!" Da nahm der K�onig
das Wort und sagte: \Gebt jener das Kind und t�otet es nicht! Sie ist
seine Mutter!" Und ganz Israel h�orte von dem Urteil, das der K�onig
gef�allt hatte, und bekam Ehrfurcht vor dem K�onig, denn man sah, da�
g�ottliche Weisheit in ihm war, um Recht zu sprechen.

Das ist eines der fr�uhesten �uberlieferten Beispiele f�ur ein Mechanismen Design
Problem. Wie w�urde ein moderner Implementierungstheoretiker dieses Problem
angehen?

- Agenten: A (Anna) und B (Bess)

- m�ogliche Zust�ande der Welt:

- �: Anna ist die Mutter

- �: Bess ist die Mutter

- Umgebung mit vollst�andiger Information

- outcomes:

a: Anna bekommt das Kind

b: Bess bekommt das Kind

c: Kind wird geteilt (\cut in half")

d: Alle werden gek�opft (\death all round").

- Zu implementierende Allokationsfunktion (Social choice function): f(�) =
a; f(�) = b.

- Pr�aferenzen der Agenten:
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Anna
� �
a a
b c
c b
d d

Bess
� �
b b
c a
a c
d 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.

M�ogliche alternative Anforderungen, die wir oben bereits diskutiert haben, w�aren:

- Es existiert ein eindeutiges Gleichgewicht, so da� . . .

- Es existiert wenigstens ein Gleichgewicht, so da� . . .

Verschiedene Implementierungskonzepte:

1) Implementierung in dominanten Strategien: funktioniert leider nicht. Haus-
aufgabe: 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

d

b

\�" \�"

\�"

\�"

A
B

Gibt es einen ra�nierteren Mechanismus mit einem eindeutigen Nash-Gleich-
gewichtsergebnis? Nein. Um das zu sehen, nehmen wir an, es g�abe doch einen
Mechanismus der f(�) vollst�andig 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 gegen�uber a vorzieht und sonst abweichen w�urde.

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 un-
gew�unschte Ergebnis a.

Problem: Die gew�unschte Allokation ist nicht implementierbar, weil sieMas-
kins Monotoniebedingung verletzt.
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Diese Bedingung verlangt, grob gesprochen, das folgende:

Wenn f(�) = a ist, und wenn sich a in den Pr�aferenzordnungen 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 benut-
zen d�urfen. Dann wird ein einfacher Revelationsmechanismus genommen und
dessen Strategienraum so erweitert, da� die ungew�unschten Gleichgewichte
zu Gleichgewichten in schwach dominierten Strategien werden, die jetzt igno-
riert werden k�onnen.

Wie sieht der Mechanismus aus?

Jede Frau annonciert:

- den Zustand der Welt

- eine nat�urliche Zahl aus f1; 2; : : :g
Wenn beide Frauen verschiedene Zust�ande behaupten ist das Ergebnis d.

Wenn beide denselben Zustand annoncieren ist das Ergebnis bestimmt nach
den folgenden Tabellen:

beide \�"
1 2 3 4 � � �

1 a a a a
2 c a a a
3 c c a a
4 c c c a � � �
...

...

beide \�"
1 2 3 4 � � �

1 b c c c
2 b b c c
3 b b b c
4 b b b 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 Strate-
gie mehr hat. Sie m�ochte immer eine noch h�ohere Zahl ausw�ahlen. \�; 1"
ist ein Nash- Gleichgewicht, aber nicht in undominierten Strategien.

! Das einzige Nash-Gleichgewicht f�uhrt zu dem gew�unschten Ergebnis.

F�ur Zustand � analog.

L�ost dieser Mechanismus K�onig Salomons Problem?

Ich w�urde sagen: Nein. Der vorgeschlagenen Mechanismus beutet das vorge-
schlagene Rationalit�ats- bzw. Gleichgewichtskonzept zu stark aus. Als K�onig
Salomon w�are ich mir nicht sicher, da� sich die Frauen tats�achlich an das
vorgeschlagene Gleichgewicht halten werden.

Beachte jedoch, da� K�onig Salomon den Frauen den Mechanismus erkl�aren
und das Gleichgewichtskonzept erkl�aren kann, bevor sie den Mechanismus
spielen. Die Frauen m�ussen also nicht selbst das Gleichgewicht in undomi-
nierten Strategien �nden.

Solche Tricks, mit denen erreicht wird, da� die Agenten �uber o�ene Mengen
maximieren m�ussen, �nden sich sehr h�au�g in dieser Literatur. Das ist mit
ein Grund, warum diese Mechanismen keine guten Beispiele f�ur Vertr�age der
wirklichen Welt darstellen.

5.3 Implementierung in dominanten Strategien

De�nition 5.2 Ein Mechanismus g implementiert eine Allokations-
funktion f(�) vollst�andig (in dominanten Strategien) genau dann, wenn
in jedem Zustand � das eindeutige Gleichgewichtsergebnis (in dominan-
ten Strategien) von g gleich f(�) ist.

Wir beschr�anken uns hier auf einwertige Allokationsfunktionen (oder social choice
rules). Wenn f(�) eine Korrespondenz ist, dann bedeutet \vollst�andige Implemen-
tierung", da� f�ur jedes � die Menge aller Gleichgewichtsergebnisse von g gleich der
Menge f(�) ist.

Der Begri� der \vollst�andigen Implementierung" (\full implementation") mu�
sorgf�altig unterschieden werden vom Begri� der \wahrheitsgem�a�en Imple-
mentierung" (truthfull implementation), der oft bei direkten Revelationsmecha-
nismen verwendet wird.
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Ein \Revelationsmechanismus" ist ein Mechanismus, in dem jeder Agent i aufge-
fordert wird, seine Information �i zu o�enbaren.

De�nition 5.3 Ein Revelationsmechanismus g� implementiert f(�) wahr-
heitsgem�a�, wenn es in jedem Zustand � ein Gleichgewicht gibt, dessen
Ergebnis f(�) ist.

Beachte: \Wahrheitsgem�a�e Implementierung" ist ein schw�acheres Konzept als
\vollst�andige 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(�) vollst�andig in do-
minanten Strategien implementierbar ist, dann ist es auch wahrheits-
gem�a� in dominanten Strategien implementierbar.

Beweis: Angenommen g implementiert f(�) vollst�andig in dominanten Strategien.
Dann existiert f�ur jedes � ein Gleichgewicht in dominanten Strategien

(m1(�1); : : : ; mI(�I)) (5.1)

so da�
g (m1(�1); : : : ; mI(�I)) = f(�) (5.2)

Konstruiere einen Revelationsmechanismus g�(�1; : : : ; �I), so da�

g�(�1; : : : ; �I) = g (m1(�1); : : : ; mI(�I)) : (5.3)

Dann ist es f�ur jeden Agenten eine dominante Strategie in g� sein �i wahrheitsgem�a�
zu o�enbaren.

Warum? Jedem Strategienpro�l ��i im Revelationsmechanismus entspricht ein Stra-
tegienpro�l m�i(��i) in g , das zu dem gleichen Ergebnis f�uhrt. In g ist mi(�i) eine
dominante Strategie, d.h. mi(�i) ist optimal, unabh�angig davon, welche Strategie
m�i die anderen Agenten w�ahlen. Also mu� mi(�i) auch eine dominante Strategie
in dem Revelationsmechanismus sein. Q.E.D.

Das Revelationsprinzip gilt nicht nur f�ur Implementierung in dominanten Strate-
gien, sondern auch f�ur alle anderen Gleichgewichtskonzepte.
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Es kann sein, da� g� noch andere (nicht wahrheitsgem�a�e) Gleichgewichte in do-
minanten Strategien hat, aber solange wir nur an \wahrheitsgem�a�er Implemen-
tierung" interessiert sind, spielt das keine Rolle.

Implementierung in dominanten Strategien ist jedoch ein so starkes Konzept, da�
Revelationsmechanismen generisch keine zus�atzlichen 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(�) wahrheitsgem�a� implementierbar in domi-
nanten Strategien ist, dann ist es auch vollst�andig in dominanten Stra-
tegien implementierbar.

Beweis: Wenn es keine Indi�erenzen gibt, dann sind Gleichgewichte in dominanten
Strategien eindeutig. Also implementiert g� die Allokationsfunktion f(�) nicht nur
wahrheitsgem�a�, sondern auch vollst�andig. Q.E.D.

Diese Richtung des Beweises gilt nur bei Implementierung in dominanten Strate-
gien.

Ungl�ucklicherweise kann nur sehr wenig in dominanten Strategien implementiert
werden.

Theorem 5.3 (Gibbard(1973), Satterthwaite (1975)) Angenom-
men � enth�alt alle m�oglichen Pro�le von Pr�aferenzordnungen �uber A
(unrestricted domain). Dann sind die einzigen einwertigen sozialen Aus-
wahlfunktionen, die wahrheitsgem�a� in dominanten Strategien imple-
mentiert werden k�onnen und deren Wertebereiche wenigstens drei ver-
schiedene Elemente umfassen, diktatorische Allokationsfunktionen.

Es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Beweisen f�ur diesen Satz, aber alle
sind ziemlich lang. Ein relativ eleganter und �ubersichtlicher wird von Schmeidler
und Sonnenschein (1978) angeboten.

Bemerkungen:

1) Wenn f nicht wahrheitsgem�a� implementiert werden kann, kann es auch nicht
vollst�andig implementiert werden.

2) Eine diktatorische soziale Auswahlfunktion kann leicht implementiert wer-
den: Frage den Diktator nach seinen Pr�aferenzen und w�ahle den Outcome,
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den er am h�ochsten bewertet. F�ur den Diktator ist es eine dominante Stra-
tegie �i wahrheitsgem�a� zu o�enbaren. Alle anderen Agenten sind indi�erent
zwischen allen Strategien.

3) Vergleich mit Arrow's Unm�oglichkeitstheorem: Arrow fragt, wie man indivi-
duelle Pr�aferenzen zu einer sozialen Pr�aferenzordnung aggregieren kann. Er
hat gezeigt, da� die folgenden Anforderungen nicht miteinander kompatibel
sind:

- unrestricted domain,

- Pareto-E�zienz,

- Unabh�angigkeit von irrelevanten Alternativen,

- Diktatorfreiheit.

Arrow sagt aber nichts dar�uber aus, wie ein sozialer Planer die individuel-
len Pr�aferenzen ermitteln soll. Das Unm�oglichkeitstheorem von Gibbard und
Satterthwaite kann als ein Unm�oglichkeitstheorem �a la Arrow interpretiert
werden, das noch frustrierender ist. Es sagt, da� jeder Proze�, bei dem ein
sozialer Planer versucht, die individuellen Pr�aferenzen zu ermitteln, anf�allig
gegen strategische Manipulation ist. Beachte, da� dieser Satz weder Pareto-
E�zienz noch Unabh�angigkeit von irrelevanten Alternativen annimmt.

4) Zur�uck zu K�onig Salomon. Ist das Theorem hier anwendbar?

Nein, weil

- der domain beschr�ankt ist (nur zwei m�ogliche Pr�aferenzpro�le sind zu-
gelassen)

- es gibt nur zwei Outcomes im Wertebereich von f(�).

5) Unrestricted Domain ist eine sehr starke Forderung, die in vielen Anwendun-
gen keinen Sinn macht (z.B. in der K�onig Salomon Geschichte). ! M�ogli-
cherweise kann mehr in dominanten Strategien implementiert werden, wenn
wir bereit sind, den Domain der Pr�aferenzen zu beschr�anken.

5.3.1 Implementierung in dominanten Strategien mit qua-
si-linearen Pr�aferenzen

Pr�aferenzen der Agenten: ui(a; �i) + ti
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a = outcome (z.B. Entscheidung �uber die Bescha�ung eines �o�entlichen Gu-
tes)

ti = Transferzahlung, die Agent i erh�alt.

De�nition 5.4 f(�) wird \erfolgreich" genannt, wenn

f(�) 2 argmax
X
i

ui(a; �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 tis keine Rolle.
Nur der Outcome a soll e�zient sein, nicht unbedingt die Transferzahlungen.

Theorem 5.4 (Vickrey, Groves, Clark) Es existiert eine erfolgrei-
che Allokationsfunktion f(�), die in dominanten Strategien implemen-
tiert werden kann.

Beweis: Betrachte den folgenden Revelationsmechanismus fa�(�̂); t(�̂)g (Groves Me-
chanismus) mit

a�(�̂) 2 argmax
a2A

X
i

ui(a; �̂i) 8�̂ 2 � (5.5)

ti(�̂) =
X
j 6=i

uj(a
�(�̂i; �̂�i); �̂j) + hi(�̂�i) 8�̂ 2 � (5.6)

Interpretation: Der Outcome a wird so gew�ahlt, da� er erfolgreich ist, wenn �
wahrheitsgem�a� annonciert wird. Die Transferzahlungen bestehen aus zwei Teilen:
Der erste Teil ist die Nutzensumme aller �ubrigen Agenten, gegeben, da� sie ihren
Typ wahrheitsgem�a� annoncieren. Der zweite Term ist eine Konstante, die nicht
von �i abh�angt.

In diesem Mechanismus ist es eine dominante Strategie, seinen Typ wahrheitsgem�a�
zu annoncieren. Warum?

Angenommen, da� w�are nicht der Fall. Dann g�abe es ein �i und ein Pro�l von
O�enbarungen �̂�i, so da� Spieler i es strikt vorzieht �̂i 6= �i zu annoncieren:

ui(a
�(�̂i; �̂�i); �i)) +

X
j 6=i

uj(a
�(�̂i; �̂�i); �̂j) + hi(�̂�i)

> ui(a
�(�i; �̂�i); �i)) +

X
j 6=i

uj(a
�(�i; �̂�i); �̂j) + hi(�̂�i): (5.7)
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Aber das wiederspricht der De�nition

a�(�̂) 2 argmax
a2A

X
i

ui(a; �̂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 be-
kommt ein Anrecht auf den gesamten sozialen �Uberschu�, berechnet unter der hy-
pothetischen Voraussetzung, da� alle die Wahrheit gesagt haben. Da a�(�i; ��i) den
sozialen �Uberschu� f�ur jedes (�i; ��i) maximiert, ist es eine dominante Strategie f�ur
jeden Agenten sein �i wahrheitsgem�a� zu o�enbaren (F�ur jedes ��i wird der Sur-
plus maximiert, wenn i �i annonciert, selbst wenn die anderen Agenten l�ugen. Das
liegt daran, da� jeder Agent nicht den tats�achlichen sozialen �Uberschu� bekommt,
sondern den hypothetischen, der sich ergibt, wenn alle anderen Annoncierungen
wahr w�aren.) Schlie�lich wird ein lump-sum Betrag hi(�̂�i) abgezogen, den Agent
i nicht beeinussen kann.

Die lump-sum Transfers m�ussen hinreichend gro� sein, da�X
i

ti(�̂) � 0 8�̂ 2 �: (5.9)

Es kann ebenfalls gezeigt werden, da� jeder erfolgreiche Mechanismus die Form
eines Groves Mechanismus haben mu�.

Eine erfolgreiche Allokationsfunktion mu� nicht e�zient sein, weil sie die Transfer-
zahlungen nicht mit ber�ucksichtigt.

De�nition 5.5 Eine Paerto-e�ziente Allokationsfunktion ist erfolg-
reich und ausgeglichen, d.h.

P
i ti(�i) = 0 8� 2 �:

Theorem 5.5 Im allgemeinen existiert keine Pareto-e�ziente Auswahl-
funktion, die in dominanten Strategien implementiert werden kann.

Bemerkungen:

- Groves Mechanismen l�osen das Problem �o�entlicher G�uter nicht.

- Wenn man den gesamten sozialen �Uberschu� maximieren wollte (unter Ber�ucksichti-
gung der Transferzahlungen), dann kann es besser sein, eine Allokationsfunk-
tion zu implementieren, die nicht erfolgreich ist, aber m�oglicherweise weniger
Transfers wegwerfen mu�, d.h. Groves-Mechanismen sind nicht notwendiger-
weise 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 m�ussen
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 schw�acheres Gleichgewichtskonzept: Bayesianisches Nash
Gleichgewicht

Anmerkung: Ein Bayesianisches Nash Gleichgewicht ist dasselbe wie ein Nash
Gleichgewicht. Das Adjektiv \Bayesianisch" soll lediglich ausdr�ucken, 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 (f�ur Bay. Nash Implementierung))
Wenn f(�) vollst�andig als Bayesianisches Nash Gleichgewicht imple-
mentiert werden kann, dann ist es auch wahrheitsgem�a� als Bayesiani-
sches Nash Gleichgewicht implementierbar.

Beweis: Hausaufgabe.

Beachte: Im allgmeinen gilt nicht, da� wenn f(�) wahrheitsgem�a� als Bayesiani-
sches Nash Gleichgewicht implementierbar ist, es dann auch vollst�andig als Baye-
sianisches Nash Gleichgewicht implementierbar ist. Typischerweise wird es andere,
nicht wahrheitsgem�a�e Bayesianische Nash Gleichgewichte mit anderen Gleichge-
wichtsergebnissen geben.

Trotzdem ist das Revelationsprinzip hier extrem hilfreich. Wenn wir zeigen k�onnen,
da� es unm�oglich ist, eine Allokationsfunktion f(�) wahrheitsgem�a� zu implemen-
tieren, dann wissen wir, da� es ebenfalls unm�oglich ist, sie vollst�andig zu imple-
mentieren.

Zun�achst m�ochten wir aber ein positives Resultat diskutieren.
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5.4.1 d'Apresmont, Gerard-Varet (1979):

- quasi-lineare Pr�aferenzen

- d'Apresmont und Gerard-Varet (AGV) sind zufrieden mit wahrheitsgem�a�er
Implementierung.

- Annahme: Die beliefs von jedem Agenten i h�angen nicht von seinem Typ �i
ab.

Theorem 5.7 Es existiert eine Pareto-e�ziente Allokationsfunktion,
die wahrheitsgem�a� als Bayesianisches Nash Gleichgewicht implemen-
tiert werden kann.

Notation ist dieselbe wie beim Groves-Mechanismus.

Beweis: Betrachte den folgenden Revelationsmechanismus:

a�(�̂) 2 argmax
a2A

X
i

ui(a; �̂i) (5.10)

ti(�̂) = E��i

0
@X
j 6=i

uj
�
a�(�̂i; ��i); �j

�1A
| {z }

=Hi(�̂i)

+hi(�̂�i) (5.11)

Das sieht ganz �ahnlich aus wie das Zahlungsschema eines Groves Mechanismus.
Aber, jetzt ist der erste Term der erwartete soziale �Uberschu� aller �ubrigen Agen-

ten gegeben die beliefs von Agent i. Beachte, da� dieser Term nicht von den An-
noncierungen der �ubrigen Agenten abh�angig ist.

�Uberpr�ufung derBayesianischen Anreizvertr�aglichkeit:DieWahrheit ist tats�achlich
ein Bayesianisches Nash Gleichgewicht, denn

�i 2 argmax
�̂i

E��i

�
ui
�
a�(�̂i; ��i); �i

��
+ ti(�̂i; ��i) (5.12)

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

� �i 2 argmax
�̂i

E��i

0
@ui �a�(�̂i; ��i); �i�+X

j 6=i
uj
�
a�(�̂i; ��i); �j

�
+ hi(�̂�i)

1
A
(5.13)

Hier haben wir wieder benutzt, da� alle anderen Agenten die Wahrheit sagen. Sonst
h�atten wir verschiedene Erwartungsoperatoren benutzen m�u�en.
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Aufgrund desselben Arguments, das wir bei den Groves Mechanismen bereits gese-
hen haben, wissen wir, da� der Term innerhalb des Erwartungsoperators f�ur jedes
Pr�aferenzpro�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 Agen-
ten nicht die Wahrheit sagen, ist es m�oglicherweise auch f�ur Agenten i nicht mehr
optimal bei der Wahrheit zu bleiben.

Jetzt m�ussen wir zeigen, da� es m�oglich ist, die Transferzahlungen auszugleichen,
d.h.: X

i

ti(�̂) = 0 8�̂ : (5.14)

Beachte, da� Hi(�̂i) nicht von �̂�i abh�angt. Darum kann es von den anderen Agen-
ten bezahlt werden, ohne deren Anreize zu beeinussen. Eine M�oglichkeit ist die
folgende:

hi(�̂�i) =
X
j 6=i

Hj(�̂j)

I � 1
; (5.15)

d.h., jeder Agent zahlt den 1
I�1 ten Bruchteil von den Hj(�̂j) aller �ubrigen Agenten.

! ti(�̂i) = Hi(�̂i)�
X
j 6=i

Hj(�̂j)

I � 1
(5.16)

! X
i

ti(�̂i) =
X
i

Hi(�̂i)� I � 1

I � 1

X
j

Hj(�̂j) = 0 : (5.17)

Also ist dieser Mechanismus ausgeglichen und implementiert eine Pareto-e�ziente
Allokation wahrheitsgem�a� als Bayesianisches Nash Gleichgewicht. Q.E.D.

Probleme:

- Es gibt m�oglicherweise noch andere Gleichgewichte mit anderen Gleichge-
wichtsergebnissen. (Aber selbst wenn dem so ist, haben wir jetzt zumindest
Ho�nung, da� wir eine e�ziente Allokation implementieren k�onnen.)

- Der AGV Mechanismus ist nicht individuell rational, d.h., es k�onnte 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
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- der Prinzipal die Agenten zwingen kann, sich an dem Mechanismus zu
beteiligen.

5.4.2 Myerson-Satterthwaite

Existiert ein Revelationsmechanismus, der Bayesianisch anreizvertr�aglich und in-
dividuell rational ist, und der eine e�ziente Allokation implementiert?

Myerson und Satterthwaite, haben gezeigt, da� die Antwort im allgemeinen negativ
ist, wie das folgende Modell illustriert:

Agenten i 2 f1; 2g : Verk�aufer, K�aufer

Outcome a 2 A : p 2 [0; 1] Wahrscheinlichkeit, da� gehandelt wird

Zustand der Welt � = (�1; �2) : c 2 [c; c] Kosten des Verk�aufers
v 2 [v; v] Zahlungsbereitschaft des K�aufers

Nutzenfunktionen ui = ui(a; �i) : u1 = t1 � pc
u2 = t2 + pv

Wenn wir wissen wollen, welche Allokationen als Bayesianische Nash Gleichgewichte
nicht implementiert werden k�onnen, k�onnen wir uns (wegen des Revelationsprin-
zips) ohne Einschr�ankung der Allgemeinheit auf die Analyse von Revelationsme-
chanismen beschr�anken.

Revelationsmechanismus: fp(ĉ; v̂); t1(ĉ; v̂); t2(ĉ; v̂)g

Es wird n�utzlich sein, die folgenden De�nitionen einzuf�uhren:

P1(ĉ) � Ev(p(ĉ; v)) erwartete Wahrscheinlichkeit des Handels, wenn der
Verk�aufer ĉ annonciert

P2(v̂) � Ec(p(c; v̂)) erwartete Wahrscheinlichkeit des Handels, wenn der
K�aufer v̂ annonciert

T1(ĉ) � Ev(t1(ĉ; v)) erwartete Zahlung an den Verk�aufer, wenn er ĉ annociert

T2(v̂) � Ec(t2(c; v̂)) erwartete Zahlung an den K�aufer, wenn er v̂ annociert

Ein Revelationsmechanismus mu� die folgenden Bedingungen erf�ullen:

Bayesianische Anreizvertr�aglichkeit:

BIC 1 U1(c) � T1(c)� cP1(c) � T1(ĉ)� cP1(ĉ) 8c; ĉ
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BIC 2 U2(v) � T2(v) + vP2(v) � T2(v̂) + vP2(v̂) 8v; v̂

Individuelle Rationalit�at:

IR 1 U1(c) � 0 8c

IR 2 U2(v) � 0 8v

Wir fragen uns, ob es einen Revelationsmechanismus gibt, der zus�atzlich die beiden
folgenden E�zienzbedingungen erf�ullt:

E�zienter Handel:

ET p(c; v) =
�
1 if c � v
0 otherwise

Ausgeglichenes Budget:

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

Theorem 5.8 Angenommen, c und v sind stochastisch unabh�angig und
haben di�erenzierbare, streng positive Dichtefunktionen auf den Tr�agern
[c; c] und [v; v], wobei v < c und c < v. Dann existiert kein Mechanis-
mus, der Bayesianisch anreizvertr�aglich und individuell rational ist, und
der eine e�ziente Allokation implementiert.

Bemerkung: Dieses Theorem ist von gro�er Bedeutung. Wenn asymmetrische In-
formation vorliegt, dann existiert kein noch so kompliziertes Verhandlungsspiel
und kein noch so komplizierter Handelsmechanismus, der es den Parteien erlauben
w�urde, sich an die Pareto-Grenze zu bewegen.

! Das Coase Theorem h�alt nicht!

Beweis: Bayesianische Anreizvertr�aglichkeit verlangt, da� f�ur beliebige c; ĉ 2 [c; c]

U1(c) = T1(c)� cP1(c) � T1(ĉ)� cP1(ĉ) (5.18)

U1(ĉ) = T1(ĉ)� ĉP1(ĉ) � T1(c)� ĉP1(c) (5.19)

Das impliziert

P1(c)[ĉ� c] � U1(c)� U1(ĉ) � P1(ĉ)[ĉ� c] : (5.20)
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Daraus folgt, da� wenn ĉ > c, dann ist P1(ĉ) � P1(c), also mu� P1(c) eine nicht-
steigende Funktion sein.

Ein analoges Argument zeigt, da� P2(v) eine nicht-fallende Funktion ist.

Sei ĉ = c+�c. Dann gilt:

�P1(c) ��c � U1(c+�c)� U1(c) � �P1(c+�c)�c ; (5.21)

�P1(c) � U1(c+�c)� U1(c)

�c
� �P1(c+�c) : (5.22)

Also gilt
U 0
1(c) = �P1(c) fast �uberall : (5.23)

Beachte, da� �P1(c) eine nicht-steigende Funktion ist. Also ist sie fast �uberall
stetig, und wir k�onnen den Limes �c ! 0 fast �uberall bilden. Also ist U 0

1 fast

�uberall wohlde�niert.

Da P1(c) monoton ist, ist es Riemann integrierbar. Also k�onnen wir schreiben:

U1(c) = U1(c)�
Z c

c
�P1(~c)d~c ; (5.24)

bzw.:

U1(c) = U1(c) +
Z c

c
P1(~c)d~c = T1(c)� cP1(c) : (5.25)

Der letzte Term ist einfach die De�nition von U1(c).

Ein analoges Argument f�ur den K�aufer ergibt

U2(v) = U2(v) +
Z v

v
P2(~v)d~v = T2(v) + vP2(v) : (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)

+
Z c

c
P1(~c)d~c+

Z v

v
P2(~v)d~v : (5.27)

Die Bedingung, da� das Budget ausgeglichen ist (BB), impliziert

EcEv (T1(c) + T2(v)) = Ec (T1(c)) + Ev (T2(v)) = 0 ; (5.28)

weil

Ec (T1(c)) = EcEv (t1(c; v)) (5.29)

Ev (T2(v)) = EcEv (t2(c; v)) (5.30)

Ec (T1(c)) + Ev (T2(v)) = EcEv (t1(c; v) + t2(c; v))| {z }
=0 wegen BB 8c;v

(5.31)
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Also gilt:

0 =
Z c

c

"
cP1(c) +

Z c

c
P1(~c)d~c

#
f1(c)dc+ U1(c)

+
Z v

v

"Z v

v
P2(~v)d~v � vP2(v)

#
f2(v)dv + U2(v) (5.32)

Um diesen Ausdruck umzuformen, m�ussen wir partiell integrieren.

Exkurs: Partielle Integration. Seien f; g : [a; b] ! R zwei stetig
di�erenzierbare Funktionen. Dann gilt:

Z b

a
f(x)g0(x)dx = f(x)g(x)jba �

Z b

a
g(x)f 0(x)dx :

Beweis: F�ur 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:

Z b

a
f 0(x)g(x)dx +

Z b

a
f(x)g0(x)dx = F (x)jba = f(x)g(x)jba :

Nebenrechnung:

Z c

c

Z c

c
P1(~c)d~c| {z }
f(x)

f1(c)dc| {z }
g0(x)

=

"Z c

c
P1(~c)d~cF1(c)

#c
c| {z }

=0

�
Z c

c
�P1(c)F1(c)dc

=
Z c

c
P1(c)F1(c)dc

=
Z c

c
P1(c)

F1(c)

f1(c)
f1(c)dc (5.33)

Z v

v

Z v

v
P2(~v)d~vf2(v)dv =

"Z v

v
P2(~v)d~vF2(v)

#v
v

�
Z v

v
P2(v)F2(v)dv

=
Z v

v

P2(v)dvf2(v)

f2(v)
�
Z v

v
P2(v)

F2(v)

f2(v)
f2(v)dv

=
Z v

v

1� F2(v)

f2(v)
P2(v)f2(v)dv (5.34)
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Wenn wir das Ergebnis der Nebenrechnung in die obige Gleichung einsetzen, erhal-
ten wir

0 =
Z c

c
P1(c)

"
c+

F1(c)

f1(c)

#
f1(c)dc+ U1(c)

�
Z v

v
P2(v)

"
v � 1� F2(v)

f2(v)

#
f2(v)dv + U2(v) (5.35)

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

U1(c) + U2(v) = �
Z c

c

Z v

v

"
c+

F1(c)

f1(c)

#
p(c; v)f2(v)f1(c)dvdc

+
Z c

c

Z v

v

"
v � 1� F2(v)

f2(v)

#
p(c; v)f1(c)f2(v)dvdc (5.36)

Die IR Bedingungen sind �aquivalent zu U1(c) � 0 und U2(v) � 0, weil U 0
1(c) =

�P1(c) � 0 und U 0
2(v) = P2(v) � 0. Darum mu� gelten:

Z c

c

Z v

v

("
v � 1� F2(v)

f2(v)

#
�
"
c+

F1(c)

f1(c)

#)
p(c; v)f2(v)f1(c)dvdc � 0 : (5.37)

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

ET p(c; v) =
�
1 if c � v
0 otherwise

Dann gilt:

Z v

v

Z min(v;c)

c

8>>>>>><
>>>>>>:

"
v � 1� F2(v)

f2(v)

#
| {z }

\virtuelle Zahlungsber."

�
"
c+

F1(c)

f1(c)

#
| {z }

\virt. Kosten"

9>>>>>>=
>>>>>>;
f2(v)f1(c)dcdv � 0 :

(5.38)

Wenn in diesem Ausdruck nur v � c stehen w�urde, w�are diese Bedingung sicher-
lich erf�ullt. Es mu� jedoch ber�ucksichtigt werden, da� die Agenten keinen Anreiz
haben d�urfen, ihren Typ zu unter- bzw. zu �ubertreiben. Das ist der Grund f�ur die
zus�atzlichen Terme. Wir werden zeigen, da� sie dazu f�uhren, da� die Bedingung
nicht erf�ullt sein kann.
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Der obige Term ist �aquivalent zu

Z v

v

Z min(v;c)

c
[vf2(v)� 1 + F2(v)]| {z }
unabh�angig von c

f1(c)dcdv �
Z v

v

Z min(v;c)

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

=
@[cF1(c)]

@c| {z }
=[cF1(c)]

minfv;cg
c

dcf2(v)dv

=
Z v

v
[vf2(v)� 1 + F2(v)] F1(v)| {z }

=1 if v�c

dv �
Z v

v
minfvF1(v); cgf2(v)dv

= �
Z v

v
(1� F2(v))F1(v)dv +

Z v

v
vf2(v)F1(v)dv

�
Z c

v
vF1(v)f2(v)dv �

Z v

c
cf2(v)dv

= �
Z v

v
[1� F2(v)]F1(v)dv +

Z v

c

2
64v F1(v)| {z }

=1

�c
3
75 f2(v)dv

| {z }
=[(v�c)F2(v)]vc�

R v
c
1�F2(v)dv

= �
Z v

v
[1� F2(v)]F1(v)dv + (v � c)| {z }

=
R v
c
1�dv

�
Z v

c
F2(v)dv

= �
Z v

v
[1� F2(v)]F1(v)dv +

Z v

c
[1� F2(v)] F1(v)| {z }

=1 wegen v�c

dv

= �
Z c

v
[1� F2(v)]F1(v)dv < 0 ; (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) erf�ullt. Q.E.D.

5.5 Nash Implementierung

Wir betrachten jetzt Umgebungen mit vollst�andiger Information, d.h. jeder Agent
beobachtet nicht nur �i, sondern den gesamten Vektor � = f�1; : : : ; �Ig. Nur der
Prinzipal kennt die Realisation von � nicht.

M�ogliche Anwendungen: Vertr�age zwischen informierten Parteien, die auf Varia-
blen konditionieren sollen, die die Gerichte nicht beobachten k�onnen, Bereitstellung

�o�enticher G�uter, Verfassungen, etc.
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Ein Revelationsmechanismus kann jetzt jeden Agenten nicht nur nach seinem �i
(z.B. seinen Pr�aferenzen) fragen, sondern auch nach den Pr�aferenzen aller �ubrigen
Agenten. Die Tatsache, da� alle Agenten �uber � informiert sind, kann ausgenutzt
werden, um jede beliebige Allokation \wahrheitsgem�a�" zu implementieren, vor-
ausgesetzt, es existiert ein \schlechter Outcome".

Beispiel: Wenn alle Agenten dasselbe � annoncieren wird das gew�unschte f(�) im-
plementiert. Wenn die Agenten sich widersprechen, werden sie erschossen.

Bemerkung: Diese Mechanismen setzen noch nicht einmal voraus, da� jeder Agent
den gesamten Vektor � kennt. Es gen�ugt, 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 wahrheitsgem�a�e Gleichgewichte geben, in denen sich alle Agenten bes-
ser 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 Vert�age nicht wiederverhandlungssicher
sind. Angenommen es kommt zu einer Abweichung vom Gleichgewicht, die
dazu f�uhren w�urde, da� alle Agenten bestraft werden sollen. In diesem Fall
werden die Agenten versuchen, da� Gericht davon zu �uberzeugen, da� sie
den alten Vertrag zerrei�en und einen neuen aushandeln wollen. Die Gerichte
widersetzen sich diesem Ansinnen bei privatrechtlichen Vertr�agen grunds�atz-
lich nicht, wenn keiner der Agenten auf der Einhaltung des alten Vertrages
besteht.

! Revelationsmechanismen l�osen in diesen Umgebungen das Implementierungs-
problem nicht zufriedenstellend.

Zusammenfassung: Das Revelationsprinzip gilt, aber es ist nutzlos. Es sagt uns
nicht, welche Allokationsfunktionen nicht vollst�andig implementiert werden k�onnen.

Frage: Was kann vollst�andig Nash implementiert werden?

Theorem 5.9 (Maskin (1977)) Jede Allokationsfunktion, die vollst�andig
Nash implementierbar ist, mu� monoton sein. Ferner gilt, da� jede
monotone Allokationsfunktion, die der Bedingung keine Veto Macht
gen�ugt, Nash implementierbar ist, wenn es wenigstens drei Agenten gibt.
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Bemerkung: Dieses Resultat l�a�t eine L�ucke zwischen der notwendigen Bedingung
(Monotonie) und den hinreichenden Bedingungen (Monotonie, keine Veto Macht,
mindestens drei Agenten). In den letzten Jahren sind mehrere Aufs�atze erschienen,
die diese L�ucke schlie�en und eine Bedingung anbieten, die sowohl notwendig als
auch hinreichend ist, und echt zwischen Maskins Bedingungen liegt. Diese neue
Bedingung gilt auch f�ur 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 diskutie-
ren.

De�nition 5.6 f ist monoton genau dann, wenn die folgende Bedin-
gung erf�ullt ist: Wenn a 2 f(�) f�ur einen beliebigen Outcome a und
einen beliebigen Zustand �, und gleichzeitig a 62 f(�) f�ur einen belie-
bigen 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 Pr�aferenzordnung eines jeden Agenten schwach steigt,
falls wir von Zustand � zu Zustand � �ubergehen, dann mu� a auch in Zustand �
von der Allokationsfunktion ausgew�ahlt werden, weil es dann immer noch ein Nash-
Gleichgewicht des Mechanismus ist.

Das Monotonie eine notwendige Bedingung f�ur Nash Implementierung ist, kann
leicht gezeigt werden:

Beweis: Sei g ein Mechanismus der f vollst�andig Nash implementiert. Das impli-
ziert, da� es f�ur 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 be-
schrieben, dann wird a von jedem Agenten in Zustand � gegen�uber allen anderen
Zust�anden wenigstens genausogut bewertet. Aber dann ist das Nash Gleichgewicht
in Zustand � immer noch ein Nash Gleichgewicht in Zustand �. Aber das wider-
spricht der Annahme, da� der Mechanismus g die Allokationsfunktion f vollst�andig
implementiert. Q.E.D.

Wie stark ist diese Monotonie-Bedingung.?

Beispiel: Es mu� entschieden werden, ob eine Br�ucke gebaut werden soll. Wenn un-
sere Allokationsfunktion sagt, da� die Br�ucke in Zustand � gebaut werden soll, und
wenn in Zustand � die Zahlungsbereitschaft aller Agenten f�ur die Br�ucke schwach
gestiegen ist, dann soll die Br�ucke in Zustand � immer noch gebaut werden. So
gesehen erscheint die Bedingung sehr schwach. Wenn aber die Allokationsfunktion
nicht nur festlegt, ob die Br�ucke gebaut wird oder nicht, sondern auch die Zah-
lungen 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 Br�ucke in beiden Zust�anden gebaut werden soll, dann mu� auch das
Zahlungspro�l in beiden Zust�anden dasselbe sein. Wir k�onnen Agenten 1 in Zu-
stand � nicht mehr abverlangen als in Zustand � ohne die Monotoniebedingung zu
verletzen.

De�nition 5.7 Eine Allokationsfunktion f gen�ugt der Bedingung \kei-
ne Veto Macht" genau dann, wenn f�ur jeden Outcome a, der von we-
nigsten I � 1 Agenten in irgendeinem Zustand � am h�ochsten 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 m�ochte, dann existiert keine Allokation dieses Gutes, die von
I � 1 Agenten am h�ochsten bewertet wird. In diesem Fall ist \keine Veto-Macht"
automatisch erf�ullt.

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 f�ur Nash
Implementierbarkeit sind, m�ussen wir zeigen, da�, wenn immer diese Bedingungen
erf�ullt sind, es m�oglich ist, einen Mechanismus zu konstruieren, der f(�) vollst�andig
als Nash Gleichgewicht implementiert. Typischerweise m�ussen die Mechanismen,
die zu diesem Zweck konstruiert werden, \integer games" oder �ahnliche Hilfsmittel
benutzen, in denen die Agenten gezwungen werden, in bestimmten Zust�anden �uber
o�ene Mengen zu maximieren. Diese Konstruktionen sind nicht sehr befriedigend,
aber erforderlich, um ungew�unschte Gleichgewichte auszuschlie�en. Siehe Moore
(1992) f�ur einen Beweis des hinreichenden Teils.

5.6 Teilspielperfekte Implementierung

Wir k�onnen sehr viel mehr implementieren, und sehr viel elegantere Mechanismen
benutzen, wenn wir bereit sind, das Gleichgewichtskonzept etwas zu versch�arfen,
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 f�ur die Implementierbarkeit in teilspielperfekten
Gleichgewichten an. Diese Bedingungen haben eine �ahnliche Struktur wie Maskins
Bedingungen, sind aber sehr viel schw�acher.

Wenn wir bereit sind, den Pr�aferenzen der Agenten eine gewisse Struktur zu geben,
k�onnen wir mit diesem Konzept alles implementieren. In einer sog. \�okonomischen
Umgebung" kann jede beliebige Allokationsfunktion als teilspielperfektes Gleichge-

wicht 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
Verteilungskonikt zwischen den Agenten gibt.

Beachte: Hier wird nicht verlangt, da� die Pr�aferenzen quasi-linear sind, nur da�
sie streng steigend in dem privaten Gut sind.

Wenn wir einen Schritt weitergehen, und quasi-lineare Pr�aferenzen unterstellen,
erhalten wir ein noch st�arkeres Resultat.
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Theorem 5.10 Angenommen, die Agenten habe quasi-lineare Pr�afe-
renzen und � ist endlich. Dann kann jede einwertige Allokationsfunk-
tion, bei der sich die Zahlungen der Agenten im Gleichgewicht zu jeder
beliebigen Summe aufaddieren, durch einen sequentiellen Mechanis-
mus als teilspielperfektes Gleichgewicht implementiert werden.

In einem sequentiellen Mechanismus handeln die Agenten zu keinem Zeitpunkt si-
multan. Also ist eine sequentieller Mechanismus ein Spiel mit perfekter Information,
da� durch einfache R�uckw�artsinduktion gel�ost 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: K�onig Salomons Problem

Wir lassen jetzt Transferzahlungen zu, verlangen aber, da� im Gleichgewicht keine
Zahlungen statt�nden.

Der folgende Mechanismus l�ost 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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Stufe 1:

Stufe 2:

Stufe 3:

Anna sagt:

\Es ist nicht mein Kind" \Es ist mein Kind"

Kind wird Bess gegeben

Bess

stimmt zu widerspricht und
w�ahlt ein Gebot v

Kind wird Anna gegeben

Anna zahlt F > 0
an Salomon

Anna

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.

��������

PPPPPPPP

!!!!!!!!

aaaaaaaa

!!!!!!!!

aaaaaaaa

Analyse des Spiels:

- Fall 1: � = �. Wird Bess in Stufe 2 widersprechen? Nein! Das h�ochste Gebot,
das sie zu machen bereit w�are, ist vn, aber selbst bei diesem Gebot wird Anna
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auf Stufe 3 mithalten (beachte, da� F f�ur Anna versenkte Kosten sind), und
Bess wird F > 0 zahlen m�ussen.

! Anna annonciert \�" und Bess stimmt zu.

- Fall 2: � = �. Angenommen Anna behauptet \�". Jetzt kann Bess vn+ � bie-
ten. Anna wird bei diesem Gebot auf Stufe 3 nicht mitziehen, also bekommt
Bess einen Nutzen von vm � vn � � > 0, w�ahrend 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 l�ugt 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 gew�ahlt werden. (Das bedeutet, da� die Annahme
von quasi-linearen Pr�aferenzen nicht wichtig is, weil bei kleinem F Einkom-
mense�ekte kaum eine Rolle spielen.)

4) Die Annahme eine \�okonomischen Umgebung" ist dagegen sehr wichtig. Ohne
sie k�onnten wir die gew�unschte Allokationsfunktion auch mit teilspielperfek-
ten Gleichgewichten nicht implementieren.

5) Wenn es mehr als zwei Agenten gibt, k�onnen wir die Annahmen an die Infor-
mation der Agenten weiter abschw�achen. Es gen�ugt, da� es zu jedem Agenten
i einen anderen Agenten gibt, der dessen �i kennt.

Probleme dieses Implementierungskonzepts:

� Was passiert, wenn die Agenten einen Zug au�erhalb des Gleichgewichtspfa-
des beobachten? Sollten Sie tats�achlich bei ihren Strategien bleiben?

� Der Mechanismus ist nicht wiederverhandlungssicher.

� Wie robust ist der Mechanismus, wenn wir das postulierte Umfeld ein bi�chen
perturbieren?



Kapitel 6

Unvollst�andige Vertr�age

6.1 Einf�uhrung

Was ist ein \unvollst�andiger Vertrag"? Die Vertr�age, die wir bisher betrachtet ha-
ben, waren keine vollst�andigen, \state contingent" Vertr�age im Sinne von Arrow
und Debreu, weil es nicht m�oglich war, die Allokation auf die Aktion des Agen-
ten oder seinen Typ zu konditionieren. In diesem Sinne handelt es sich auch bei
moralischem Risiko oder adverser Selektion um \unvollst�andige Vertr�age". Aber,
diese Vertr�age waren \umfassende Vertr�age" (\comprehensive contracts"), d.h.,
Vertr�age, die alle verf�ugbare Information so gut wie m�oglich ausgenutzt haben. Ein
\umfassender Vertrag" ist \vollst�andig" in dem Sinne, da� er zu keinem Zeitpunkt

revidiert oder erg�anzt werden mu�. Die gesamte vertragliche Beziehung wird ein
f�ur alle Mal durch einen umfassenden Vertrag geregelt. Im Gegensatz dazu nutzt
ein \unvollst�andiger Vertrag" nicht alle Informationen optimal aus, die von den
Vertragsparteien gemeinsam beobachtet werden. Deshalb hat ein unvollst�andiger
Vertrag die Eigenschaft, da� die Parteien ihn zu einem sp�ateren Zeitpunkt nach-
verhandeln, d.h. erg�anzen oder revidieren, wollen.

Der Ausdruck \comprehensive contracts" wurde zuerst von Hart (1988, S. 121) und
Holmstr�om und Tirole (1989, S. 68) eingef�uhrt, um die irref�uhrende Assoziation
zu \complete contracts" im Sinne von Arrow und Debreu zu vermeiden. Beachte,

da� ein Vertrag, der im Sinne von Arrow und Debreu vollst�andig ist, nicht um-
fassend sein mu�. Beispielsweise ist ein Vertrag, der vorschreibt, da� eine Einheit
eines Gutes in jedem m�oglichen Zustand der Welt zu einem festen Preis p gehandelt
werden soll, sicherlich ein vollst�andig konditionierter Vertrag. Aber, es kann sein,
da� die Vertragsparteien diesen Vertrag nachverhandeln m�ochten, falls ein Zustand
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der Welt eintritt, in dem es e�zienter ist, das Gut nicht zu handeln. Also wird
dieser Vertrag mit positiver Wahrscheinlichkeit nachverhandelt und ist nicht um-
fassend, sondern \unvollst�andig". Beachte, da� in die De�nition von \umfassend"
und \unvollst�andig" die Optimalit�at eines Vertrages einie�t.

Die meisten Vertr�age in der wirklichen Welt sind nicht \umfassend" in diesem
Sinne:

- Sie konditionieren nicht auf alle relevante, �o�entlich beobachtbare Informa-
tion: z.B. sind Lohnvertr�age typischerweise nicht auf die Inationsrate inde-
xiert, und sie enthalten nur sehr vage und unvollst�andige Beschreibungen der
Aktivit�aten, die der Agent ausf�uhren soll.

- Sie sind �ublicherweise nur f�ur einen begrenzten Zeithorizont geschrieben, ob-

wohl die beteiligten Parteien voraussehen, da� ihre Beziehung m�oglicherweise
einen l�angeren Zeithorizont hat.

- Sie werden regelm�a�ig von den beteiligten Parteien nachverhandelt. Das ist
erstaunlich, da wir bisher festgestellt haben, da� die M�oglichkeit zur Nachver-
handlung die ex-ante E�zienz verringert, weil die Selbstbindung unterminiert
wird. Wir haben auch gesehen, da� es e�zient und m�oglich ist, einen nach-
verhandlungssicheren Vertrag zu schreiben.

- Die Gerichte spielen in der wirklichen Welt eine wichtige Rolle, um die L�ucken
in Vertr�agen zu schlie�en und um Konikte zwischen den Vertragsparteien zu
schlichten. Gerichtsverhandlungen sind aber kostspielig, und deutlich teurer
als die private Schlichtung von Konikten. Warum lassen die Vertragsparteien
also L�ucken in den Vertr�agen, und warum werden Konikte vor Gericht aus-
getragen? Ein anderes erkl�arungsbed�urftiges Ph�anomen ist, da� die Gerichte
eindeutige Bestimmungen eines Vertrages, auf die sich beide Parteien ex ante
freiwillig geeinigt haben, gelegentlich f�ur null und nichtig erkl�aren (z.B., wenn
eine Partei ihren Pichten aufgrund \h�oherer Gewalt" nicht erf�ullen konnte)?

Warum sind Vertr�age oft unvollst�andig? Eine naheliegende Antwort ist, da� es
kostspielig ist, den Vertrag auf viele m�ogliche Zust�ande der Welt zu konditionie-
ren und einen umfassenden Vertrag zu schreiben. Der Vertrag mu� (in der Regel
von einem Rechtsanwalt) so geschrieben werden, da� ein Au�enstehender, wie die
Gerichte, den Vertrag eindeutig interpretieren k�onnen. Darum ist es nicht �uberra-
schend, da� es bei Ber�ucksichtigung dieser Transaktionskosten e�zienter sein kann,
einen etwas unvollst�andigen Vertrag zu schreiben, als einen umfassenden Vertrag
mit hohen Vertragskosten abzuschlie�en.
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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 langfri-
stiger 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 sp�ateren Zeitpunkt gehandelt werden soll, heute noch nicht
bekannt sind, sondern von dem Ergebnis von Forschungs- und Entwicklungsanstren-
gungen, von der Nachfragesituation auf bestimmten M�arkten oder von anderen
Zust�anden der Welt abh�angen, die heute nur schwer zu beschreiben sind. Nach-
dem 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 Zust�ande der Welt konditionieren mu�, sondern von dem tats�achlich
realisierten Zustand ausgehen kann. Ein weiteres Argument gegen langfristig kon-
ditionale Vertr�age ist, da� diese voraussetzen, da� die Vertragsparteien die Rea-
lisation des Zustandes der Welt gegen�uber den Gerichten (also Au�enstehenden)
veri�zieren k�onnen.

Der \incomplete contracts" Ansatz formalisiert diese Argumente durch die Annah-
me, da� es unm�oglich (oder prohibitiv kostspielig) ist, einen langfristigen, kondi-
tionalen Vertrag zu schreiben, da� Spot-Vertr�age aber ohne Transaktionskosten
abgeschlossen werden k�onnen.

W�ahrend langfristige, konditionale Vertr�age tats�achlich sehr kostspielig sind, ist es
jedoch h�au�g m�oglich, nicht-konditionale, langfristige Vertr�age zu schreiben, die
die \Kontrollstruktur" (\governance structure") einer Beziehung regeln, d.h., Re-
geln festzulegen, die bestimmen, in welcher Form zuk�unftige Konikte gel�ost und
Nachverhandlungen gef�uhrt werden. Das klassische Beispiel, das zuerst von Gross-
man und Hart (1986) betrachtet wurde, ist die Allokation von Eigentumsrechten.
Grossman und Hart versuchen eine Antwort auf die alte Frage nach der optimalen
Gr�o�e einer Firma zu geben. Unter welchen Umst�anden ist es e�zienter vertikal
(oder horizontal) zu integrieren, d.h. alle Kontrollrechte in einer Hand zu vereini-
gen, anstatt zwei separate Firmen mit zwei unabh�angigen Eigent�umern zu haben.
Der incomplete contracts Ansatz kann aber auch genutzt werden, um viele ande-
re wichtige Frage �uber das optimale Design von Organisationen zu beantworten:
Wem sollten welche Kapitalg�uter geh�oren? Was bestimmt die optimale Eigenkapi-
talquote einer Firma? Welcher Anteil der Schulden sollte durch Sicherungsrechte

abgesichert werden, welcher Anteil ungesichert bleiben? Wie sollte das Verh�altnis
von kurzfristigen Schulden zu langfristigen Schulden sein? Wann sollte ein nat�urli-
cher Monopolist privatisiert und wann sollte er verstaatlicht werden?

Dieses Kapitel ist folgenderma�en aufgebaut. Zun�achst wird ein �Uberblick �uber die
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wichtigsten Ans�atze zur Theorie der Firma gegeben. Dieser �Uberblick betont die
Vorteile des incomplete contracts Ansatz, der als einziger in der Lage ist, die grund-
legenden Fragen der Theorie der Firma zu beantworten. Danach werden wir eine
Erweiterung des Grossman-Hart Modells durch Hart und Moore (1990) genauer
betrachten. Schlie�lich wenden wir uns den theoretischen Grundlagen des incom-
plete contract Ansatzes zu, die bis heute heftig umstritten sind. Hier geht es um
die Frage, warum Vertr�age unvollst�andig sind, und ob sich diese Unvollst�andigkeit
in einem konsistenten Modell rechtfertigen l�a�t.

6.2 Theorie der Firma: �Uberblick

Wir beginnen mit der \Theorie der Firma", die die wichtigste Anwendung der Theo-
rie unvollst�andiger Vertr�age ist. Zun�achst m�ochte ich einen sehr knappen �Uberblick

�uber die wichtigsten Ans�atze zu einer Theorie der Firma geben:

6.2.1 Neoklassische Theorie der Firma

In der allgemeinen Gleichgewichtstheorie und in traditionellen Mikro-Lehrb�uchern
wird die Firma als Produktionsfunktion beschrieben, die von einemManager gef�uhrt
wird, der nur das Interesse der Anteilseigner im Auge hat.

Diese Theorie kann die Grenzen der Firma nicht erkl�aren: Warum ist es nicht
m�oglich, zwei Firmen zu vereinen, indem man einfach die jeweiligen Produkti-

onsm�oglichkeitsmengen vereinigt? Dadurch kann sich der Gewinn der beiden Fir-
men nur erh�ohen. Eine Antwort, die in der Vergangenheit oft gegeben wurde, sagt,
da� Manager abnehmende Grenzertr�age haben, und zu gro�e Firmen nicht mehr
e�zient f�uhren k�onnen. Aber warum kann man nicht beide Manager behalten,
einen Ober-Manager einstellen, der nichts an den beiden Firmen ver�andert, und
nur dann in die Befugnisse der beiden alten Manager eingreift, wenn er o�ensicht-
lich eine Pareto-Verbesserung erreichen kann? Dieses Verfahren nennt Williamson
\selektive Intervention". Wenn selektiv interveniert werden kann, warum gibt
es dann nicht nur eine gro�e Firma? Diese Fragen sind in der Literatur als das sog.
\Williamson Puzzle" bekannt geworden.

Man k�onnte einwenden, da� das Wettbewerbsrecht den Zusammenschlu� der Fir-
men verhindert hat. Aber das ist nicht wirklich �uberzeugend. Viele Zusammenschl�usse
w�aren m�oglich, gegen die das Kartellamt nichts einzuwenden h�atte. Au�erdem wer-
den zur Zeit viele Unternehmen in kleinere Unternehmen aufgespalten (z.B. IBM,
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General Motors, etc.), obwohl sie dazu nicht von den Wettbewerbsbeh�orden ge-
dr�angt werden.

Exkurs: Diese Diskussion hat eine interessante Parallele in der Lange-
Lerner versus Hajek Debatte in den 40er Jahren. Damals hatten Lange
und Lerner mit ganz �ahnlichen Argumenten vertreten, da� eine soziali-
stische Marktwirtschaft, in der der Staat das Eigentum an allen Produk-
tionsmitteln besitzt, einer privatkapitalistischenMarktwirtschaft immer

�uberlegen sein mu�, weil der Staat die privaten Entscheidungen einfach
immitieren kann und nur dann korrigierend in das Marktgeschehen ein-
greift, wenn es zu Marktversagen (etwa wegen externer E�ekte oder

�o�entlichen G�utern) kommt. Hajek hat dem vehement, aber mit (aus
theoretischer Sicht) fragw�urdigen Argumenten, widersprochen. Der Zu-
sammenbruch der Sowjetunion scheint ihm recht zu geben und zu zei-
gen, da� die Idee einer gro�en Firma nicht sehr gut war. Trotzdem f�allt
es nach wie vor schwer, ein sauberes Argument gegen selektive Inter-
vention zu �nden.

6.2.2 Der Prinzipal-Agenten Ansatz

Der Prinzipal-Agenten Ansatz hat in den Vordergrund ger�uckt, da� der Manager
einer Firma sich nicht notwendigerweise im Interesse der Aktion�are verh�alt: er wird
sein eigenes Einkommen und seinen \Konsum am Arbeitsplatz" maximieren, sich
m�oglichst wenig dabei anstrengen, versuchen, Informationsrenten zu kassieren, etc.

Dieser Ansatz erkl�art, warum man Managern Anreizvertr�age anbieten sollte, und
es erkl�art die optimale Form von Vertr�agen zwischen Firma und Manager bzw.
zwischen zwei separaten Firmen. Aber, dieser Ansatz unterscheidet nicht zwischen
Vertr�agen, die innerhalb einer Firma, und denen, die zwischen rechtlich unabh�angi-
gen Firmen abgeschlossen werden.

Beispiel: General Motors kauft Karosserien von Fisher Body. Es lassen sich zwei
F�alle unterscheiden:

1) Fisher Body ist eine rechtlich unabh�angige Firma,

2) Fisher Body ist eine Tochter�rma von General Motors.

Der Prinzipal-Agenten Ansatz w�urde vorschlagen, da� GM in beiden F�allen exakt
denselben Anreizvertrag mit Fisher Body (bzw. deren Managern) abschlie�en sollte.
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Demnach macht die Rechtsform keinen Unterschied. Tats�achlich aber hat General
Motors in den 30er Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, Fisher Body
aufzukaufen und unter seine direkte Kontrolle zu bekommen. Warum?

Diese Diskussion f�uhrt zu der folgenden Erkenntnis:

Solange es m�oglich ist, \umfassende Vertr�age" zu schreiben,
spielt die Organisationsstruktur keine Rolle. Jede Allokation,
die in einer gegebenen Organisationsstruktur implementiert
werden kann, kann auch in jeder anderen Organisationsstruk-
tur implementiert werden, wenn man einen entsprechenden
umfassenden Vertrag schreibt.

6.2.3 Die Firma als ein Netzwerk von Vertr�agen

Einige �Okonomen haben aus der obigen Erkenntnis den Schlu� gezogen, da� die Or-
ganisationsstruktur keine wirkliche Rolle spielt. Es ist unwichtig, ob zwei Firmen
rechtlich unabh�angig oder vertikal integriert sind, solange die Vertragsbeziehun-
gen zwischen den beiden Parteien e�ektiv dieselben sind. Wichtig ist also nur das
Netzwerk von Vertr�agen, die in einer (bzw. zwischen mehreren) Organisationen
herrschen.

Diese Theorie ist nicht in der Lage zu erkl�aren, 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 �Ubernahme,
dem Zusammenschlu� und der Zerschlagung von Firmen verdient?

- Warum spielen Joint Venture, strategische Allianzen, strategische Firmen-

�ubernahmen, Auslagerung der Produktion, etc. eine so wichtige Rolle im
Denken und Handeln von Top-Managern.

6.2.4 Transaktionskosten �Okonomie

Dieser Ansatz geht auf Coase (1937) zur�uck, der, fast 50 Jahre vor allen anderen,
die Frage nach der optimalen Firmengr�o�e aufgeworfen hat. Coase argumentiert,
da� es unterschiedliche Transaktionskosten gibt, je nachdem, ob eine Transaktion
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�uber M�arkte (also zwischen unabh�angigen Firmen) oder innerhalb einer Firma
statt�ndet.

- Auf M�arkten werden Aktionen durch den Preismechanismus induziert.

- Innerhalb einer Firma werden Aktionen durch Befehle und Anweisungen in-
duziert.

Coase argumentiert, da� das Befehlssystem dem Preissystem in kleinen Firmen

�uberlegen ist, da� das Befehlssystem aber umso kostspieliger wird, je gr�o�er die
Firma ist, weil

- Fehler des Top-Manager schwerwiegendere Auswirkungen haben, und

- es (nicht n�aher erkl�arte) \B�urokratiekosten" gibt, die exponentiell mit der
Gr�o�e 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: \F�uhre die gew�unschte 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) ha-
ben den Transaktionskosten Ansatz auf eine etwas solidere Grundlage gestellt. Sie
behaupten, da� \Transaktionskosten" entstehen, wenn Agenten \beziehungsspezi�-
sche" (relationship speci�c) Investitionen t�atigen m�ussen und wenn es nicht m�oglich
ist, langfristige, umfassende Vertr�age zu schreiben.

Beispiel:

Ein Verk�aufer (S) will eine Einheit eines Gutes zum Zeitpunkt 1 an einen
K�aufer (B) liefern. Der K�aufer kann zum Zeitpunkt 0 eine beziehungsspezi�-
sche Investition t�atigen, die seinen Nutzen aus dem Gut erh�oht. Die Investiti-
on ist beziehungsspezi�sch in dem Ma�e, in dem sie au�erhalb der Beziehung
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zu dem Verk�aufer an Wert verliert und in dem die Kosten f�ur diese Investion
versenkt worden sind.

Zur Illustration: Der Verk�aufer ist ein Steinkohlenbergwerk, der K�aufer ein
Elektrizit�atswerk. Das E-Werk kann zum Zeitpunkt 0 ein Kraftwerk neben
der Zeche bauen, oder einen Brenner anscha�en, der genau auf die Qualit�at
der gef�orderten Kohle abgestimmt ist. Wenn die Zeche keine Kohle liefert
und die n�achste Zeche weit genug entfernt ist oder Kohle anderer Qualit�at
f�ordert, verliert die Investition des E-Werkes an Wert.

Andere Beispiele:

- Ein Arbeiter erlernt eine bestimmte F�ahigkeit, die nur f�ur seinen jetzti-
gen Arbeitgeber von Interesse ist.

- Ein Arbeiter baut ein Haus in der N�ahe seiner Firma.

- Eine Firma baut zus�atzliche Kapazit�aten auf, die nur von einem spezi-
ellen Kunden genutzt werden.

- Eine Firma entwickelt ein spezielles Produkt ma�geschneidert f�ur einen
Kunden, etc.

Angenommen, der K�aufer kann entweder 0 DM oder 60 DM investieren. Wenn
er 0 investiert, ist sein Nutzen aus dem Gut des Verk�aufers auf 0 normiert.

Wenn er 60 investiert, steigt sein Nutzen aus dem Gut auf 100. Die Inve-
stition von 60 erzeugt also einen zus�atzlichen �Uberschu� von 40 und sollte
durchgef�uhrt werden.

Nehmen wir an, da� es nicht m�oglich ist, die Investition vertraglich festzulegen
und da� es nicht m�oglich ist, einen langfristigen Vertrag zu schreiben, d.h.,
bevor die Investition get�atigt wird, ist es nicht m�oglich einen Preis f�ur das
Gut zu �xieren.

Dann mu� zum Zeitpunkt 1 �uber den Preis verhandelt werden. Die Investitions-
kosten des K�aufers sind bereits versenkt, und spielen f�ur die Aufteilung des
erzielbaren �Uberschusses keine Rolle mehr. Angenommen, die Parteien teilen
den �Uberschu� entsprechend der Nash-Bargaining L�osung 50:50 auf.

- Wenn der K�aufer investiert hat, ist der �Uberschu� 100 und der Preis 50,
also bekommt der Verk�aufer 50 und der K�aufer 50-60 = -10.

- Wenn der K�aufer nicht investiert hat, ist der �Uberschu� 0, der Preis 0,
und der Payo� beider Spieler 0.
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Also wird der K�aufer 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 Ver-
haltens". Gegeben, da� die Investitionskosten des K�aufers in die Beziehung
versenkt wurden, wird der Verk�aufer opportunistisch versuchen, den K�aufer
\auszubeuten".

K�onnte der Verk�aufer dem K�aufer nicht zum Zeitpunkt 0 eine Lumpsum-
Zahlung von 10 DM geben, um ihn zum Investieren zu bewegen? Die Antwort
ist nein, denn nachdem der K�aufer 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 tats�achlich zu einer
Ine�zienz (hier Unter-Investition) f�uhrt?

1) Langfristige Vertr�age m�ussen unm�oglich sein. In unserem Beispiel w�urde ein
langfristiger Vertrag das Hold-up Problem leicht l�osen: Dieser Vertrag h�atte
zum Beispiel einen Preis von 20 festlegen k�onnen. Dann w�are die Auszahlung
des K�aufers, wenn er investiert h�atte, gleich 100-60-20=20 gewesen, w�ahrend
er 0-20 = -20 bekommen w�urde, h�atte er nicht investiert.

2) Es darf nicht m�oglich sein, einen Vertrag �uber die Investition abzuschlie�en,
z.B. weil die Investition gegen�uber den Gerichten nicht veri�ziert werden kann
(Investitionen in Humankapital, etc.). Ansonsten k�onnte der Verk�aufer dem
K�aufer einfach einen Vertrag anbieten, in dem sich der Verk�aufer verpichtet,
dem K�aufer 20 zu zahlen, falls er investiert, und das First Best w�are 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 m�ogli-
ches Substitut f�ur einen langfristigen Vertrag sein kann: Angenommen, es sind
weder Vertr�age �uber die Investition noch �uber den zuk�unftigen Preis m�oglich, aber
der K�aufer k�onnte zum Zeitpunkt 0 die Firma des Verk�aufers zum Preis 20 aufkau-
fen. Dann kann der K�aufer das Gut zum Preis 0 liefern lassen. Seine Auszahlung
ist 100-60-20 = 20, wenn er investiert, und der Verk�aufer erh�alt ebenfalls 20.

Nach dieser Theorie ist vertikale Integration also gut, weil sie Hold-up Probleme
verhindern kann. Aber auch diese Theorie hat ihre Schw�achen:

1) Die Theorie erkl�art nur die Vorteile vertikaler Integration, nicht die Nachteile.
Darum bleibt die Grenze der Firma unbestimmt. Williamson mu� steigende
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B�urokratiekosten und �ahnliche Argumente bem�uhen, um zu erkl�aren, warum
seine eigene Idee der selektiven Intervention nicht immer funktioniert.

2) Es ist nicht klar, warum sich die Verhandlungsmacht des K�aufers so drama-
tisch ver�andert, nachdem er die Firma gekauft hat. Warum kann er pl�otzlich
den Verk�aufer dazu bewegen, da� Gut zum Preis von 0 zu liefern. Das geht
zur�uck auf den Einwand von Alchian und Demsetz.

6.2.5 Unvollst�andige Vertr�age und Eigentumsrechte

Der Ansatz von Grossman und Hart (1986) wird in der Literatur \incomplete con-
tracts" 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 l�osen. Der grund-
legende Aufsatz von Grossman und Hart (1986) enth�alt ein sehr un�ubersichtliches
Modell, aber eine ganze Reihe tiefgr�undiger 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 Zust�anden der
Welt frei verf�ugen zu k�onnen, in denen dieses Recht nicht durch einen
expliziten Vertrag eingeschr�ankt ist.

Zentral ist die Unterscheidung von \residualen Kontrollrechten" und \spezi�schen
Kontrollrechten". Spezi�sche Kontrollrechte k�onnen einem Nicht-Eigent�umer ver-
traglich �ubertragen werden. Zum Beispiel kann ich ein Auto f�ur 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 Eigent�umer bleiben. Welche Rechte residuale
Kontrollrechte sind, h�angt davon ab, welche Vertr�age �uber diesen Gegenstand mit
anderen Parteien geschlossen wurden.

In einer Welt, in der umfassende Vertr�age m�oglich sind, spielt die Unterscheidung
von spezi�schen und residualen Kontrollrechten, und damit auch die Zuordnung
von Eigentumsrechten, keine Rolle. Wenn aber nur unvollst�andige Vertr�age m�oglich
sind, wird diese Unterscheidung wichtig. Dann ist der Eigent�umer derjenige, der in
allen Zust�anden 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 Nut-
zung seines Assets auszuschlie�en.

Die zweite zentrale Einsicht ist die Unterscheidung von physischen und menschli-
chen Assets. Physische Assets sind Maschinen, Geb�aude, Kundenlisten, etc. Mensch-
liche Assets sind die F�ahigkeiten 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 m�oglicherweise zu eng und sehr umstritten. Viele �Okonomen
argumentieren, da� auch nicht-physische Assets f�ur eine Firma sehr wichtig sind,
z.B., ihre Reputation, ihre corporate culture, die Beziehungen zu Kunden und Lie-
feranten, etc. Eine Anwaltskanzlei mu� beispielsweise fast keine physischen Assets
besitzen: Sie kann die R�aume mieten, die B�uromaschinen leasen, usw. und ist doch
eine Firma (siehe etwa die Kommentare von Holmstr�om und Tirole (1989) zu die-
sem Thema). Dieser Streit ist noch nicht abgeschlossen. Aber die Unterscheidung
zwischen physischen und menschlichen Assets ist sehr n�utzlich, um das Alchian
und Demsetz Problem zu l�osen:

Beispiel: A besitzt das einzige Restaurant und B den einzigen Lebensmittelladen
in einer Stadt. A soll einen gro�en Kongre� in seinem Restaurant ausrichten und
verpegen. 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 erkl�art, warum die Verhandlungsmacht von A gr�o�er 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 erl�autern.
Nehmen wir an, es gibt zwei physische Assets, a und b, und zwei Manager, A und
B. Manager A (B) ben�otigt Asset a (b), um produktiv sein zu k�onnen. Zum Zeit-
punkt 0 kann jeder der beiden Manager eine beziehungsspezi�sche Investition in
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sein Humankapital t�atigen, die den gemeinsamen �Uberschu� erh�oht, der zu einem
zuk�unftigen Zeitpunkt 1 von den beiden generiert werden kann. Diese Investitio-
nen sind nicht veri�zierbar und k�onnen nicht vertraglich kontrolliert werden. Zum
Zeitunkt 1 verhandeln die beiden Manager, wie sie den gemeinsam zu produzieren-
den �Uberschu� untereinander aufteilen sollen. Da zum Zeitpunkt 1 symmetrische
Information herrscht und Spot-Vertr�age kostenlos abgeschlossen werden k�onnen,
werden sich die Parteien immer auf eine ex-post e�ziente Allokation einigen. Aber,
das Problem besteht darin, auch ex ante (zum Zeitpunkt 0) die richtigen Investiti-
onsanreize zu geben. Diese Investitionsanreize h�angen davon ab, wie der �Uberschu�
zum Zeitpunkt 1 aufgeteilt wird. Da langfristige Vertr�age �uber die Aufteilung dieses
�Uberschusses nicht m�oglich sind, besteht die einzige M�oglichkeit, die Investitions-
anreize zu beeinussen, darin, die Allokation der Eigentumsrechte zu ver�andern.

Beachte, da� hier vertikale Integration gegen�uber Nicht-Integration nicht notwen-
digerweise �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 �Uberschusses. Das st�arkt seine Investitionsanreize, aber es
schw�acht die von Manager B. Ob Integration besser ist als Nicht-Integration h�angt
von den Parametern des Modells ab, insbesondere von der relativen Wichtigkeit der
Investitionen der beiden Manager. Wenn es sehr wichtig ist, da� beide Manager we-
nigstens etwas investieren, kann Nicht-Integration, die beiden Managern moderate
Anreize bietet, gegen�uber 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 erkl�aren. Im Gegensatz zu Coase oder Williamson ist es hier nicht notwendig,
B�urokratiekosten oder irgendwelche anderen modellexogenen Kosten zu bem�uhen,
um die Nachteile von Integration zu erkl�aren.

6.3 Das Hart und Moore (1990) Modell

Das Modell

- S = f1; : : : ; Ig Menge der Agenten, die alle risikoneutral sind.

- A = fa1: : : : ; aNg 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 Produktivit�at von Agent i erh�oht.

- Ci(xi) private (nichtmonet�are) Kosten der Investition xi f�ur Agent i.

- v(S;A j x) �Uberschu� (\Wert"), den die Koalition S, S � S, durch ef-
�zienten 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 gew�ahlt worden ist.

Technische Annahmen:

A1: Ci(xi) � 0, Ci(�) ist steigend, di�erenzierbar und streng konvex, mit

lim
xi!0

C 0
i(�) = 0 und lim

xi!xi
C 0
i(�) = 1 :

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
L�osung hat, die durch die Bedingungen erster Ordnung eindeutig charakteri-
siert ist.

A3: @v(S;Ajx)
@xi

� vi(S;A j x) � 0 und, wenn i =2 S, vi(S;A j x) = 0. Die Investi-
tion eines Agenten erh�oht seine eigene Produktivit�at, nicht die Produktivit�at
der Assets. Wenn i nicht in der Koalition S enthalten ist, hat seine Investition
f�ur die Koalition S auch keinen Wert.

A4: @
@xj

vi(S;A j x) � 0 8j 6= i. Investitionen sind an der Grenze komplement�ar:
eine marginale Investitionserh�ohung von Agent j erh�oht die Grenzprodukti-

vit�at der Investition von Agent i.

A5: Superadditivit�at der Gesamtertr�age: 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 �Uberschu� in der gro�en Koalition (S), die
s�amtliche Assets kontrolliert, maximiert wird.

A6: Superadditivit�at in marginalen Ertr�agen: 8S 0 � S, A0 � A gilt:

vi(S;A j x) � vi(S 0; A0 j x) :

Diese Annahme ist deutlich st�arker als die anderen Annahmen. Sie sagt, da�
die Grenzproduktivit�at der Investition eines Agenten i nicht fallen kann, wenn



190 KAPITEL 6. UNVOLLST�ANDIGE VERTR�AGE

andere Agenten oder zus�atzliche Assets in die Koalition aufgenommen wer-
den. Das ist in vielen F�allen nicht unplausibel, aber mu� nicht generell gelten.
Ohne Annahme 6 kommt es im Hart-Moore Modell nicht nur zu Unter-, son-
dern auch zu �Uberinvestitionen.

A5 und A6 zusammen verlangen, da� Gesamtertr�age und marginale Ertr�age
in dieselbe Richtung gehen, wenn die Koalition gr�o�er oder die Menge der
kontrollierten Assets gr�o�er wird.

Vertragliche Annahmen:

C1: Die xi werden von allen Agenten beobachtet, sind aber gegen�uber den Gerich-
ten nicht veri�zierbar. Darum k�onnen Vertr�age nicht auf xi konditionieren.

C2: Vertr�age zum Zeitpunkt 0, die regeln, wie zum Zeitpunkt 1 der �Uberschu�
aufgeteilt wird, sind nicht m�oglich. Darum wird es zum Zeitpunkt 1 zu Ver-
handlungen �uber die Aufteilung des �Uberschusses kommen.

C3: Eigentumsrechte �uber Assets k�onnen zum Zeitpunkt 0 de�niert und zugeord-
net werden. Das hei�t, ein Vertrag kann eine Kontrollstruktur �(S) festlegen:

�(S) ist die Teilmenge A � fa1; : : : ; aNg von Assets, die von der Koalition
S � S kontrolliert werden. Beispiele f�ur m�ogliche Eigentumsstrukturen:

- Agent i besitzt Asset an: an 2 �(S) , i 2 S.

- Agent i hat einen Anteil �n(i) an Asset an:

an 2 �(S) , X
i2S

�n(i) >
1

2
:

Hierbei ist unterstellt, da� �uber den Gebrach des Assets nach einfachem
Mehrheitswahlrecht entschieden wird.

C4: Die Verhandlungen �uber die Aufteilung des �Uberschusses zum Zeitpunkt 1
f�uhren zu einem e�zienten Ergebnis, und der Anteil eines jeden Agenten i
bemi�t sich nach seinem Shapley-Wert:

Bi(� j x) =
X
Sji2S

p(S) [v (S; �(S) j x)� v (Snfig; �(Snfig) j x)] ;

wobei

p(S) =
(jSj � 1)! (I � jSj)!

I!
:
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Hier bezeichnet jSj die Anzahl der Mitglieder in Koalition S. Der Shapley-
Wert gibt einem Spieler seinen erwarteten marginalen Beitrag zu jeder Ko-
alition, wobei der Erwartungswert �uber alle m�oglichen Koalitionen und alle
m�oglichen 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
m�oglich

Agenten
w�ahlen xi,

xi beobachtbar

Handel (e�zient),
�Uberschu� wird

aufgeteilt

Auszahlungen

0 1 t

Figur 6.1: Zeitstruktur des Spiels

Exkurs zum Shapley-Wert:

Der Shapley-Wert ist ein Konzept aus der kooperativen Spieltheorie. Er ist die
einzige L�osung eines kooperativen Spiels mit transferierbarem Nutzen und Wert-
funktion v(S), der die folgenden vier Axiome erf�ullt:

1) Symmetrie (oder Gleichbehandlung): Wenn zwei Spieler in einem Spiel Sub-
stitute sind (d.h., wenn der Wert keiner Koalition ver�andert 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 ver�andert, dann soll die-
ser Spieler den Wert 0 haben.

3) E�zienz: Die Summe der Werte aller Spieler ist gleich dem Wert der gro�en
Koalition, v(S).

4) Additivit�at: 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:

- Tausch�okonomien und Marktspielen: In einer gro�en Tausch�okonomie f�allt
der Shapleywert mit dem Wettbewerbsgleichgewicht zusammen.
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- Regeln zur Kostenaufteilung oder Kostenzurechnung (z.B. in der betriebli-
chen Kostenrechnung)

- Ma� f�ur die politische Macht von Gruppen und Koalitionen in Wahl-Spielen,
etc.

Das First Best: Da Handel in der gro�en Koalition zum Zeitpunkt 1 immer
e�zient ist, m�ussen wir uns nur �uber die optimalen Investitionen Gedanken machen.

max
x

W (x) � v(S;A j x)�
IX
i=1

Ci(xi) (6.1)

Die folgenden Bedingungen erster Ordnung charakterisieren die optimalen Investi-
tionen vollst�andig:

vi(S;A j xFB) = C 0
i(x

FB
i ) 8i : (6.2)

Second Best:

Proposition 6.1 Jede Eigentumsstruktur � f�uhrt zu Unterinvestitio-
nen, d.h., im eindeutigen Nash-Gleichgewicht gilt x�i (�) � xFBi 8i.

Beweisskizze: Jeder Agent maximiert Bi(� j x) � Ci(xi). Im Nash-Gleichgewicht
mu� gelten:

@

@xi
Bi(� j x�) =

X
Sji2S

p(S)vi (S; �(S) j x�(�)) = C 0
i(x

�
i ) (6.3)

Beachte, da� sich die p(S) zu 1 aufaddieren. Aber vi(S; �(S)) � vi(S;A) nach An-
nahme A6. Darum gilt, da� wenn alle anderen Agenten xj = xFB w�ahlen w�urden,
dann w�urde Agent i unterinvestieren. Wenn er unterinvestiert, dann werden die
Anreize f�ur die anderen Kollegen zu investieren reduziert, weil nach Annahme A4
Investitionen komplement�ar sind. Also mu� es im Gleichgewicht zu Unterinvestitio-
nen kommen. Siehe auch den Beweis bei Hart und Moore. Ein sehr viel eleganterer
Beweis l�a�t sich �ubrigens mit Hilfe der Supermodularit�atstheorie von Milgrom und
Roberts f�uhren, weil es sich hier um ein Spiel mit strategischen Komplementa-
rit�aten 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 Externalit�at nicht ber�ucksichtigt, investiert er zu wenig.
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F�ur dieses Resultat braucht man keinen Shapley-Wert: Das ist ein einfaches Team-
Produktionsproblem wie in Holmstr�om (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 k�onnte es auch zu
�Uberinvestitionen kommen.

Das Yacht-Beispiel:

Alle weiteren Resultate m�ochte 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 Kapit�an der Yacht

- Agent 2 ist der Chefkoch

- Agent 3 ist ein Tycoon

Zum Zeitpunkt 1 k�onnen die Agenten 1 und 2 den Agenten 3 mit einer Dienstlei-
stung beliefern: einem Abendessen mit frischen Meeresfr�uchten.

Zum Zeitpunkt 0 kann nur Agent 2 eine Investition t�atigen: die Vorbereitung ei-
nes speziellen Men�us. Die Kosten f�ur 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 genie�en) Die Investition ist beziehungsspe-
zi�sch.

Es gibt viele potentielle Kapit�ane und K�oche in den Hafenkneipen der Karibik, die
der Tycoon zum Zeitpunkt 1 anheuern k�onnte ) Kapit�an und Koch sind verzicht-
bar (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 geh�oren?
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Fall 1: Dem Kapit�an geh�ort die Yacht.

Wie wird in diesem Fall der �Uberschu� aufgeteilt, wenn der Koch investiert hat?

m�ogliche marginaler Beitrag von
Permutationen Kapit�an Chefkoch Tycoon
K C T 0 0 240
K T C 0 240 0
C K T 0 0 240
C T K 240 0 0
T K C 0 240 0
T C K 240 0 0P

480 480 480
1
6

P
80 80 80

Also bekommt der Koch 80 des �Uberschusses 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 �Uberschu�
zu generieren:

- der Tycoon, weil er das Mahl verzehren mu�,

- der Koch, weil er investieren mu�,

- der Kapit�an, weil ihm die Yacht geh�ort.

Also werden die drei den �Uberschu� zu gleichen Teilen aufteilen.

Fall 2: Dem Koch geh�ort die Yacht.

m�ogliche marginaler Beitrag von
Permutationen Kapit�an Chefkoch Tycoon
K C T 0 0 240
K T C 0 240 0
C K T 0 0 240
C T K 0 0 240
T K C 0 240 0
T C K 0 240 0P

0 720 720
1
6

P
0 120 120
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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 geh�ort, wird der Kapit�an nicht mehr
gebraucht, um den �Uberschu� zu erzeugen. Er kann durch einen anderen Kapit�an
ersetzt werden. Jetzt sind nur noch der Tycoon und der Chefkoch unverzichtbar,
also werden sie den �Uberschu� 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
ben�otigt, um den �Uberschu� zu generieren.

Beachte, da� der Koch investiert, wenn der Tycoon die Yacht besitzt, aber nicht
wenn sie dem Kapit�an geh�ort.

Proposition 6.2 Wenn nur ein Agent eine Investition t�atigen mu�,
dann sollten ihm alle Assets geh�oren, 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
�Uberinvestitionen kommen kann, wollen wir die Investitionsanreize von Agent i
maximieren. Sein Grenzertrag der Investition ist

@Bi(�)

@xi
=

X
Sji2S

p(S)vi(S; �(S)) : (6.4)

Nach A6 wird dieser Ausdruck maximiert, wenn �(S) = A f�ur alle S j i 2 S.
Q.E.D.

De�nition 6.3 Ein Agent is \unverzichtbar f�ur ein Asset an", wenn
das Asset an ohne den Agenten in der Koalition keinen E�ekt auf die
Grenzproduktivit�aten 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 f�ur ein Asset an ist,
dann sollte er das Asset besitzen.

Beweis: Angenommen, Agent i besitzt das Asset an nicht. Betrachte eine �Ande-
rung der Eigentumsstruktur, so da� Agent i das Asset an bekommt. Jetzt werden
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i's Investitionsanreize auf jeden Fall steigen (siehe Proposition 6.2). Auf der an-
deren Seite werden die Investitionsanreize aller �ubrigen Agenten nicht fallen: Vor
der �Anderung 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 f�ur sie ohnehin wertlos, weil es ohne den Agenten i keinen Einu� auf
die Grenzprodukte der �ubrigen Agenten hat. Eine �Anderung ergibt sich auch bei
denjenigen Koalitionen, die den Agenten i aber nicht das Asset an enthielten. Sie
bekommen jetzt zus�atzlich das Asset an. Dadurch erh�ohen sich die Investitionsan-
reize 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 Kapit�an eine Investition
zu Kosten von 100 machen kann (z.B. die Geschichte der lokalen Inseln ergr�unden,
um den Tycoon mit Anekdoten und Geschichten unterhalten zu k�onnen). Wenn der
Kapit�an diese Investition t�atigt, erh�oht sich der Nutzen des Tycoons um weitere
240.

Frage: Wem sollte die Yacht geh�oren?

Fall 1: Dem Tycoon geh�ort die Yacht:

m�ogliche marginaler Beitrag von
Permutationen Kapit�an 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 C K 240 240 0P

720 720 1440
1
6

P
120 120 240

Beachte, da� der Koch und der Kapit�an jeweils 0 bekommen w�urden, wenn sie
nicht investiert h�atten. Also werden beide investieren.

Fall 2: Dem Koch geh�ort die Yacht:
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m�ogliche marginaler Beitrag von
Permutationen Kapit�an Chefkoch Tycoon
K C T 0 0 480
K T C 0 480 0
C K T 0 0 480
C T K 240 0 240
T K C 0 480 0
T C K 240 240 0P

480 1200 1200
1
6

P
80 200 200

Beachte, da� der Koch immer noch 80 bekommt, selbst wenn er nicht investiert
(da ihm die Yacht geh�ort), also ist sein marginaler Zugewinn 120) der Koch wird
investieren, nicht aber der Kapit�an.

Fall 3: Dem Kapit�an geh�ort 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 t�atigen hat.

Beispiel C:

Wie Beispiel B, aber zus�atzlich:

- die Yacht besteht aus zwei Teilen, dem Schi�srumpf und der Komb�use, die
\komplement�ar" sind (s. unten),

- der Tycoon ist verzichtbar (es gibt viele Tycoons, die in die Karibik iegen)

- der Tycoon kann ebenfalls eine Investition t�atigen (seine Gesch�aftsfreunde
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 \komplement�ar", wenn sie
unproduktiv sind, solange sie nicht gemeinsam benutzt werden k�onnen,
d.h.,

vi(S;Anfamg) � 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 geh�ort die Komb�use, dem Kapit�an der Rumpf.

- Integration: Dem Koch geh�ort sowohl die Komb�use als auch der Rumpf.

Koch investiert Kapit�an investiert Tycoon investiert
genau dann, wenn genau dann, wenn genau dann, wenn

Nicht-Integration C1 � 120 C2 � 120 C3 � 80
Integration C1 � 240 C2 � 120 C3 � 120

Beweisidee: Um den zus�atzlichen Nutzen von 240 durch seine Investition zu reali-
sieren, mu� der Tycoon bei Nicht-Integration sowohl mit dem Kapit�an als auch mit
dem Koch zusammenarbeiten. Also teilt er den �Uberschu� durch 3 und bekommt
80. Der Koch und der Kapit�an 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. F�ur den Kapit�an �andert
sich nichts.

Es w�are jetzt sehr viel komplizierter, die Tabellen fortzuf�uhren, weil wir jetzt nicht
nur verschiedene Eigentumsstrukturen, sondern auch verschiedene Investitionskom-
binationen ber�ucksichtigen m�u�ten.

Proposition 6.4 Wenn zwei oder mehr Assets komplement�ar 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.
F�ur 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 Re-
sultate, 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 unabh�angig 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 Extremf�alle oder
Beispiele. Sie sind mathematisch nicht sehr tief, aber konzeptionell ist Hart und
Moore (1990) ein brilliantes Paper, dessen Lekt�ure ich nur w�armstens empfehlen
kann.
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Kapitel 7

Theoretische Fundierung

unvollst�andiger Vertr�age

7.1 Annahmen des Incomplete Contracts Ansat-

zes

Es gibt zwei zentrale Annahmen, die hinter den Resultaten von Grossman, Hart
und Moore stehen:

1) Einige zentrale Entscheidungsvariablen, wie die H�ohe der Investitionen, die
zuk�unftigen Auszahlungen, etc., sind beobachtbar aber gegen�uber den Gerich-
ten nicht veri�zierbar. Darum k�onnen diese Variablen nicht durch einen
Vertrag kontrolliert werden.

2) Langfristige Vertr�age, die regeln, wie der in Zukunft zu erwirtschaften-
de �Uberschu� zwischen den beteiligten Parteien aufgeteilt wird, sind nicht
m�oglich. Das f�uhrt zu dem bekannten Hold-Up Problem und damit zu zu
geringen Investitionen. Die einzigen langfristigen Vertr�age, die geschrieben
werden k�onnen, sind Eigentumsvertr�age, die residuale Kontrollrechte zuord-
nen.

W�ahrend die erste Annahme durchaus plausibel scheint und inzwischen wohleta-
bliert ist, ist die zweite Annahme problematisch, weil hier die Menge der zul�assigen
Vertr�age eingeschr�ankt wird, ohne dies theoretisch zu begr�unden. Insbesondere wird
angenommen, da� wir zum Zeitpunkt 1 einen Vertrag �uber bestimmte Variablen

201
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schreiben k�onnen (z.B. �uber die Menge oder den Preis des zu handelnden Gutes),
w�ahrend exakt derselbe Vertrag zum Zeitpunkt 0 nicht abgeschlossen werden kann.

In der Literatur wird dies typischerweise mit dem folgenden, rein verbalen Argu-
ment begr�undet:

\Zum Zeitpunkt 0 wissen die beteiligten Parteien noch nicht genau, wel-
ches Gut sie zum Zeitpunkt 1 tats�achlich handeln wollen. Die genaue
Spezi�kation des Gutes h�angt ab von der Realisation eines komplexen
Zustandes der Welt. Da es zum Zeitpunkt 0 noch sehr viele m�ogliche
Zust�ande der Welt gibt, w�are es prohibitiv kostspielig, einen Vertrag
zu schreiben, der auf jeden m�oglichen Zustand konditioniert. Zum Zeit-
punkt 1 dagegen hat sich der Zustand der Welt bereits realisiert, so jetzt
ein einfacher, unkonditionierter Vertrag geschrieben werden kann." (F�ur
eine formale, wenn auch sehr spezielle Modellierung dieses Arguments
siehe Grossman und Hart (1986), Fu�note 14.)

Diese Argumentation wird typischerweise durch ein Annahme der folgenden Art
zusammengefa�t:

Annahme 7.1 (Unvollst�andige Vertr�age) Es ist prohibitiv kostspie-
lig, ex ante irgendeinen langfristigen Vertrag �uber zuk�unftiges Handeln
abzuschlie�en.
Ex post jedoch, d.h. nach Realisierung des Zustands der Welt, kann ein
solcher Vertrag kostenlos abgeschlossen werden.

Wenn keine umfassenden, langfristigen Vertr�age m�oglich sind, entsteht das sog.
Hold-Up Problem:

-

governance

structure

Investitionen

Zustand
der Welt

Vertrag

�uber Handel

Handel

0 1 2 t

Figur 7.1: Das Hold-Up Problem

Betrachten wir zun�achst den Fall, wo zum Zeitpunkt 0 �uberhaupt kein Vertrag
m�ogloch ist. Nachdem die Investionskosten versenkt worden sind, spielen sie f�ur
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die Verhandlungsposition der beiden Parteien keine Rolle mehr. Also wird die Auf-
teilung des �Uberschusses beim Handel die Investitionsanstrengungen nicht ber�uck-
sichtigen. ) Ine�ziente Investitionsentscheidungen.

Vertr�age �uber Institutionen:

Williamson (1985) hat argumentiert, da� ex ante zwar keine umfassenden Vertr�age,
wohl aber Vertr�age �uber \governance structures" m�oglich sind, die zuk�unftiges
Handeln beeinussen.

Beispiel (Grossman-Hart, 1986):

Allokation von Eigentumsrechten.

Eigentumsrechte an physischen Wertgegenst�anden sind residuale Kontrollrechte.

) Ex ante Allokation von Eigentumsrechten beeinu�t die ex post Verhandlungs-
macht der Parteien und damit die Investitionsanreize.

Die e�ziente 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 Vertr�age zu schreiben.

� Es w�are m�oglich, da� es einfache (unkonditionierte) Vertr�age gibt, die zwar
zum Zeitpunkt 2 in Anbetracht des realisierten Zustandes der Welt nachver-
handelt werden m�ussen, deren Abschlu� die Verhandlungsposition der Par-
teien jedoch so beeinu�t, da� sie die E�zienz erh�ohen. M�oglicherweise sind
solche Vertr�age sogar besser als Eigentumsvertr�age, die ja nur zu einem Se-
cond Best Ergebnis f�uhren.

Sehr viel befriedigender w�are es, das vertragsspezi�sche Umfeld zu de�nieren (was
ist wann von wem beobachtbar) und daraus die Menge der m�oglichen Vertr�age
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 unvollst�andiger Vertr�age haben als erste
Hart und Moore (1988) versucht. Sie betrachten das folgende vertragsspezi�sche
Umfeld:

-

Vertrag

Investitionen

Zustand
der Welt

Nach-
verhandlung

Handel

0 1 2 t

Figur 7.2: Zeitstruktur des Spiels

Zum Zeitpunkt 0 k�onnen beliebig komplizierte langfristige Vertr�age geschlossen
werden. Aber:

� Investitionen und Zustand der Welt sind beobachtbar, jedoch nicht veri�zier-
bar,

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

Behauptung: Unter diesen Bedingungen k�onnen auch beliebig kom-
plizierte Vertr�age die e�ziente Allokation nicht implementieren.

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

7.2.1 Das Modell

- Verk�aufer (S), risikoneutral, kann 0 oder 1 Einheit eines Gutes zum Zeitpunkt
2 liefern.

- K�aufer (B), risikoneutral, kann 0 oder 1 Einheit des Gutes zum Zeitpunkt 2
konsumieren.

- Es gibt keine anderen Verk�aufer oder K�aufer f�ur dieses Gut.

- q 2 f0; 1g Menge des gehandelten Gutes.
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- c(!; �) Kosten des Verk�aufers.

- v(!; �) Zahlungsbereitschaft des K�aufers.

- ! 2 
 = [0; 1] Zustand der Welt, realisiert zum Zeitpunkt 1.

- �(!) Wahrscheinlichkeitsverteilung (Dichtefunktion) �uber ! zum Zeitpunkt
0.

- � 2 IR beziehungsspezi�sche Investition des Verk�aufers, � � 0.

- � 2 IR beziehungsspezi�sche Investition des K�aufers, � � 0.

- p 2 IR Zahlung des K�aufers an den Verk�aufer.

- US = p� qc(!; �)� � Nutzenfunktion des Verk�aufers.

- UB = qv(!; �)� p� � Nutzenfunktion des K�aufers.

Die Investitionen werden hier in ihren Kosten gemessen.

-

Vertrag Investitionen
� und �

! realisiert,

B und S
lernen
v und c

Nach-
verhand-
lungen

Handel Streitigkeiten

vor Gericht

0 1 2 t

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
K�aufer und der Verk�aufer handeln wollen. Pipeline-Parabel: K�aufer m�ussen jeweils
einen Knopf dr�ucken, damit das Gut ie�en kann.

Annahme 7.2 [Technische Annahmen]
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- @c(�)
@�

< 0 und @2c(�)
@�2

> 0 f�ur alle ! 2 [0; 1].

- @v(�)
@�

> 0 und @2v(�)
@�2

< 0 f�ur alle ! 2 [0; 1].

- c(�) und v(�) sind nicht negativ und nach oben beschr�ankt.

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

(�FB; �FB) = argmax
�;�

Z
!2[0;1]

[v(!; �)� c(!; �)]+ �(!)d! � � � � ;

wobei [�] = maxf0; �g.
Die First Best Investitionen existieren und sind wohl de�niert, weil hier alles be-
schr�ankt 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 wur-
de. Wenn kein Handel statt�ndet, kann das Gericht nicht unter-
scheiden, ob der K�aufer oder der Verk�aufer nicht handeln wollte.

Es k�onnen zu jedem Zeitpunkt Vertr�age �uber Zahlungsstr�ome, �uber Handelsstr�ome,
und �uber beliebig komplizierte \Botschaften" geschrieben werden.

Nachdem sich der Zustand der Welt realisiert hat, k�onnen die Parteien den ur-
spr�unglichen Vertrag zwischen Zeitpunkt 1 und 2 nachverhandeln. Hart und Moore
unterscheiden zwei Scenarien, unter denen Nachverhandlungen statt�nden k�onnen:

a) Nachverhandlungen ohne \Einschreibesendunge". Hier kann keine Partei vor

Gericht beweisen, da� sie eine bestimmte Botschaft geschickt hat. Erst wenn
der Empf�anger die Botschaft freiwillig dem Gericht vorlegt, wird der Empfang

best�atigt.

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 k�onnen.

- Jede Botschaft ben�otigt exakt einen Tag, um zugestellt zu werden.

- Jede Partei kann an jedem Tag soviele Botschaften senden, wie sie will.

Welche Arten von Vertr�agen k�onnen zum Zeitpunkt 0 geschrieben werden? Alle
Vertr�age 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 zus�atzliche 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
besch�aftigt sich mit exakt demselben Problem. Die Agenten sind symmetrisch

�uber (�; �; !) informiert, w�ahrend das Gericht die Realisation dieser Gr�o�en
nicht kennt. Die Frage ist, wie man einen optimalen Mechanismus konstruie-
ren kann, der die Agenten dazu bringt, die First Best Investitionen zu w�ahlen.
Moore und Repullo (1988) haben gezeigt, da� man das First Best teil-
spielperfekt implementieren kann. Aber, der von ihnen vorgeschlagene Mecha-
nismus benutzt ine�ziente Bestrafungen au�erhalb 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 k�onnen, bestehende Ver-
tr�age nicht nachzuverhandeln, dazu f�uhrt, da� First Best Investitionen nicht mehr
erreichbar sind.

7.2.2 Analyse des Nachverhandlungsspiels

Zun�achst mu� darauf hingewiesen werden, da� das Nachverhandlungsspiel bei Hart
und Moore etwas nachl�assig formuliert worden ist. Es werden keine genauen Stra-
tegienr�aume spezi�ziert, und es bleibt unklar, ob es sich bei dem vorgeschlagenen
Gleichgewicht tats�achlich um ein eindeutiges Gleichgewicht handelt. Die folgen-
de Analyse ignoriert diese Schwierigkeiten. Ein etwas vereinfachtes, aber sehr viel
pr�aziseres Nachverhandlungsspiel mit denselben qualitativen Eigenschaften ist von
N�oldeke und Schmidt (1995) vorgeschlagen worden und wird weiter unten in diesem
Kapitel vorgestellt werden.

Seien p̂1 und p̂0 die Preise, die gelten, wenn dem Gericht keine Botschaften vorge-
legt werden. Es wird sich zeigen, da� f�ur jeden noch so komplizierten Vertrag nur
diese beiden Preise relevant sind. Die folgende Tabelle charakterisiert das Gleich-
gewichtsergebnis des Nachverhandlungsspiels in Abh�angigkeit von p̂0 und p̂1.

Investitions-
anreize

q p UB US W B S

1) p̂1 � p̂0 < v < c 0 p̂0 �p̂0 p̂0 0 ok ok

2) v < p̂1 � p̂0 < c 0 p̂0 �p̂0 p̂0 0 ok ok

3) v < c < p̂1 � p̂0 0 p̂0 �p̂0 p̂0 0 ok ok

4) c � p̂1 � p̂0 � v 1 p̂1 v � p̂1 p̂1 � c v � c ok ok

5) p̂1 � p̂0 < c � v 1 p̂0 + c v � p̂0 � c p̂0 v � c ok �

6) c � v < p̂1 � p̂0 1 p̂0 + v �p̂0 p̂0 + v � c v � c � ok

Die folgende Diskussion gibt die Intuition, die hinter diesem Resultat steckt. Diese
Diskussion ist aber kein Beweis. Der Beweis von Hart und Moore enth�alt mehrere
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Fehler und ist in jedem Fall sehr kompliziert. Das Resultat ist aber hoechstwahr-
scheinlich richtig.

F�alle 1) bis 3): Hier ist v < c, so da� Handel nicht e�zient ist. Der maximal zu
verteilende �Uberschu� zum Zeitpunkt 2 ist also 0. Betrachte die folgende Strategie
von B:

\Sende keine Botschaft, betreibe keinen Handel, und lege dem Gericht keine Bot-
schaften von S vor."

Diese Strategie garantiert B einen Nutzen von UB = �p̂0 (ohne die bereits ver-
senkten Investitionskosten).

F�ur den Verk�aufer, S, existiert eine analoge Strategie, die S einen Nutzen von
US = p̂0 garantiert. Da U

B + US = 0, wird so der gesamte verf�ugbare �Uberschu�
bereits ausgesch�opft. Ein Spieler k�onnte nur dann mehr bekommen, wenn der an-
dere weniger bekommt. Da sich aber jeder U i garantieren kann, mu� das eindeutige
Gleichgewichtsergebnis q = 0 und p = p̂0 sein.

Fall 4): Hier ist Handel e�zient und es gilt: c � p̂1 � p̂0 � v. Angenommen keine
der beiden Parteien sendet eine Botschaft. Dann gilt zum Zeitpunkt 2:

�p̂0 � v � p̂1 ) der K�aufer m�ochte bei diesen Preisen gerne handeln.

p̂0 � p̂1 � c ) der Verk�aufer m�ochte bei diesen Preisen ebenfalls gerne han-
deln.

Also w�urden beide zum Zeitpunkt 2 den Knopf dr�ucken und Handel f�ande statt
zum Preis p̂1.

Angenommen, im Gleichgewicht werden Botschaften ausgetauscht und vor Gericht
vorgelegt, die zu einem Preis ~p1 > p1 f�uhren. Dann k�onnte der K�aufer von seiner
Gleichgewichtsstrategie abweichen, keine Botschaft senden und zum Zeitpunkt 2
handeln. Der Verk�aufer steht jetzt zum Zeitpunkt 2 vor der Entscheidung, ob er
handeln will, oder nicht. Wenn er handelt, dann wird der K�aufer den Preis p̂1
durchsetzen, indem er vor Gericht alle Botschaften des Verk�aufers unterschl�agt.
Aber der Verk�aufer steht sich immer noch besser als wenn er nicht handelt, denn
p̂1 � c � p̂0. Also wird der Verk�aufer handeln, und der K�aufer bekommt v � p̂1 >
v � ~p1, ein Widerspruch.

Ein analoges Argument f�ur den Verk�aufer zeigt, da� ~p1 < p̂1 unm�oglich ist.

Fall 5): Hier ist Handel e�zient und es gilt: p̂1 � p̂0 < c � v. Angenommen keine
der beiden Parteien sendet eine Botschaft. Dann gilt zum Zeitpunkt 2:
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�p̂0 � v � p̂1 ) der K�aufer m�ochte bei diesen Preisen gerne handeln.

p̂0 > p̂1 � c ) der Verk�aufer m�ochte bei diesen Preisen nicht handeln.

Ohne den Austausch von Botschaften w�urde der Verk�aufer Handel verhindern, was
ine�zient ist. Beachte, da� sich der Verk�aufer in jedem Fall eine Auszahlung von
p̂0 garantieren kann, indem er keine Botschaft sendet und sich weigert zu handeln.

Betrachte jetzt die folgende Strategie des K�aufers: Er wartet bis zum letzten Tag
vor Zeitpunkt 2. Dann sendet er die folgende Botschaft:

Sehr geehrter Verk�aufer,

Ich schlage vor, da� wir den alten Vertrag zur�ucknehmen und einen
neuen Vertrag schlie�en, der die Preise auf (p̂0; p̂0 + c) festlegt. Wenn
Sie mit dieser Vereinbarung einverstanden sind, unterschreiben Sie bitte
hier und behalten das Original des Vertrages.

K�aufer Verk�aufer

Mit diesem neuen Vertrag in der Hand ist der Verk�aufer gerade bereit zu handeln,
weil er sich den h�oheren Preis p̂0+c > p̂1 garantieren kann, indem er diesen Vertrag
bei Gericht vorlegt. Kann der Verk�aufer einen h�oheren Preis im Gleichgewicht

erhalten? Nein. Wenn der K�aufer bei dieser Strategie bleibt, gibt es nichts was der
Verk�aufer tun kann. Kann der K�aufer einen noch niedrigeren Preis imGleichgewicht
zahlen? Nein. Sonst w�urde es der Verk�aufer vorziehen, nicht zu handeln. Der K�aufer
bekommt sowieso schon den gesamten �Uberschu� aus den Nachverhandlungen.

Warum geht der gesamte �Uberschu� an den K�aufer? In diesem Fall hat der Verk�aufer
die falschen Anreize. Er w�urde im Status Quo nicht handeln. Der K�aufer w�urde
den Knopf zum Handeln sowieso dr�ucken. Deshalb kann der K�aufer 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 K�aufer und Verk�aufer
vertauscht sind. Jetzt bekommt der Verk�aufer den gesamten �Uberschu�.
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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 F�allen aus?

- In den F�allen 1)-3) wird nicht gehandelt. Da hier kein sozialer �Uberschu�
entsteht, k�onnen Investitionen den �Uberschu� auch nicht vergr�o�ern. Es sollte
also nicht investiert werden. Gegeben die Auszahlungen sind aber auch die
marginalen privaten Ertr�age der Investitionen gleich 0. Also werden hier exakt
die richtigen Anreize gegeben.

- In Fall 4) ist Handel e�zient und eine marginale Investition des K�aufers
erh�oht den sozialen �Uberschu� um @v

@�
. Das ist aber auch der private Gren-

zertrag des K�aufers aus seiner Investition, so da� er die richtigen Anreize
bekommt. Analog gilt f�ur den Verk�aufer, da� seine marginale Investition den
sozialen �Uberschu� um � @c

@�
erh�oht. Da dies seinem privaten Grenzertrag aus

der Investition entspricht, hat auch er die richtigen Anreize.

- In Fall 5) hat der K�aufer wieder die richtigen Anreize. Die Auszahlung des
Verk�aufers ist jedoch US = p̂0 und damit unabh�angig 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 Verk�aufer hat die richtigen Anreize,
aber der K�aufer wird unterinvestieren.

Durch geeignete Wahl von p̂1 � p̂0 k�onnen wir die Wahrscheinlichkeiten der ver-
schiedenen Regionen ver�andern. Wenn wir z.B. p̂1 � p̂0 sehr gro� w�ahlen, dann
verschwindet Fall 5), wo der Verk�aufer unterinvestiert, so da� wir ihm dadurch die
First Best Investitionsanreize geben k�onnen. Allerdings wird dadurch Region 6),
wo der K�aufer unterinvestiert, gr�o�er. Es ist unm�oglich p̂1 � p̂0 so zu w�ahlen, da�
die Regionen 5) und 6) beide verschwinden, au�er in einigen extremen F�allen. In

Proposition 3 von Hart und Moore (1988) werden Beispiele gegeben, wo man das
First Best erreichen kann:

- wenn es ein p̂1 � p̂0 gibt, so da� v > p̂1 � p̂0 > c mit Wahrscheinlichkeit 1,

- wenn v(!; �) = v(!) (nur der Verk�aufer investiert),

- wenn c(!; �) = v(�) (nur der K�aufer investiert).

Im Allgemeinen wird es jedoch zu Unter-Investitionen kommen.

7.2.4 Interpretation:

In diesem Modell interagieren zwei Probleme:

- Nicht-Veri�zierbarkeit

- Unm�oglichkeit sich festzulegen, nicht nachzuverhandeln

Hart und Moore zeigen, da� diese beiden Probleme dazu f�uhren, da� man mit
beliebig komplizierten Vertr�agen 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 k�onnen 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 Ans�atze unterscheiden.

Aghion, Dewatripont und Rey (1994) argumentieren, da� die Parteien die
M�oglichkeit haben sollten, den Widerverhandlungsproze� durch den urspr�unglichen
Vertrag zu gestalten. Im Gegensatz zu Hart und Moore betrachten sie das Nachver-
handlungsspiel also nicht als exogen gegeben, sondern nehmen an, da� dieses Spiel
selbst erst durch den urspr�unglichen 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 m�ussen das Nachverhandlungsspiel so gestalten k�onnen, da� eine
der beiden Parteien die gesamte Verhandlungsmacht hat.

2) Die gehandelte Menge ist nicht diskret sondern kann kontinuierlich gew�ahlt
werden, d.h. q 2 IR.

3) Die Gerichte k�onnen 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 f�ur ADR leichter macht, weil man einen zus�atzlichen Freiheits-
grad bekommt. Falls q 2 f0; 1g m�u�ten ADR Vertr�age zulassen, die Handel mit
einer bestimmten Wahrscheinlichkeit implementieren. Aber wenn Hart und Moo-
re's Resultat nur f�ur diskrete Mengenentscheidungen Bestand h�atte, w�are es sicher
nicht sehr robust. Annahme 3 scheint in dem hier betrachteten Kontext plausi-
bler als die Annahme von Hart und Moore, die unterstellen, da� die Gerichte nur
beobachten k�onnen, 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 gro�en
Geldbetrag zinslos hinterlegen mu�, bis die Nachverhandlung erfolgreich abge-
schlossen ist. Das macht diese Partei extrem ungeduldig und nimmt ihr jede Ver-
handlungsmacht. So plausibel dieser Vorschlag klingen mag, es stellt sich die Fra-
ge, ob man tats�achlich annehmen darf, da� die Vertragspartner mit einem Vertrag
alle Aspekte des Nachverhandlungsprozesses kontrollieren k�onnen? Ist der Nach-
verhandlungsprozess nicht gerade dadurch gekennzeichnet, da� er au�erhalb 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 m�oglich 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 Verhandlungs-
macht im Nachverhandlungsspiel als exogen vorgegeben. Daf�ur tre�en sie relativ
starke Annahmen an Technologien und Pr�aferenzen und zeigen, da� in verschie-
denen Spezialf�allen eine e�ziente Allokation erreicht werden (z.B. einseitige In-
vestitionen, stochastisch unabh�angige Kosten und Zahlungsbereitschaften, additiv
separable Kosten- und Nutzenfunktionen, etc.).

N�oldeke und Schmidt (1995) betrachten das Hart und Modell ohne weitere
Einschr�ankungen und zeigen, da� das Ine�zienz-Resultat von einer unbedeutend
scheinenden Spezi�kation des Modells abh�angt.

� Wenn die Gerichte beobachten k�onnen, ob der Verk�aufer geliefert hat oder
nicht, kann das First Best erreicht werden.

� Es existiert ein einfacher Optionsvertrag, der die e�ziente Allokation imple-
mentiert.

� Verallgemeinerung des Hart-Moore Modells: optimale Spezi�kation des zu
handelnden Gutes h�angt vom Zustand der Welt ab. Wir geben eine notwen-
dige und hinreichende Bedingung, die garantiert, da� sich das E�zienzziel
mit einfachen Optionsvertr�agen erreichen l�a�t.

7.4 N�oldeke und Schmidt (1995)

7.4.1 Das Modell

� K�aufer (B), Verk�aufer (S), beide risikoneutral.

� q 2 f0; 1g gehandelte Menge des Gutes.

� p 2 IR Zahlung des K�aufers an den Verk�aufer

� v(!B; �) � 0 Zahlungsbereitschaft des K�aufers

� c(!S; �) � 0 Kosten des Verk�aufers
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{ � 2 [0; �] Investition des K�aufers

{ � 2 [0; �] Investition des Verk�aufers

{ ! = (!B; !S) 2 
 = [0; 1]2

Zustand der Welt

{ f(!) Dichtefunktion �uber 


� hB(�); hS(�) Kosten der Investitionen
(streng monoton steigend)

� Auszahlungen:

uB = q � v(!B; �)� p� hB(�)

uS = p� q � c(!S; �)� hS(�)

E�zienz:

q�(!; �; �) = 1 , v(!B; �)� c(!S; �) � 0

(��; ��) = argmax
Z 1

0

Z 1

0

h
v(!B; �)� c(!S; �)

i+
�f(!)d! � hB(�)� hS(�) :

-

Vertrag

�, �

! realisiert,
� and �

beobachtbar

Nach-

verhandlungen

Handel

Gerichte

0 1 2

t

Figur 7.5: Zeitstruktur des Modells

Vertragsspezi�sches Umfeld:

� �, �, und ! sind von beiden Parteien beobachtbar, aber nicht gegen�uber den
Gerichten veri�zierbar.



216 KAPITEL 7. FUNDIERUNG UNVOLLST�ANDIGER VERTR�AGE

� Parteien k�onnen sich nicht binden, den Vertrag nicht nachzuverhandeln.

� Handel (q = 1) �ndet dann und nur dann statt, wenn der Verk�aufer liefert
und der K�aufer die Lieferung akzeptiert.

� Gerichte k�onnen beobachten, ob der Verk�aufer geliefert hat oder nicht. (Ein-
ziger Unterschied zu Hart-Moore.)

Ein Optionsvertrag (p0; p1) gibt dem Verk�aufer das Recht, �uber sei-
ne Lieferung allein zu entscheiden. Bei Lieferung mu� der K�aufer 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 urspr�unglichen Hart-
Moore Aufsatzes. Jede Partei kann zum Zeitpunkt 1,5 einen neuen Vertrag (~pi0; ~p

i
1),

i 2 fB; Sg, 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 pr�asentieren 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 erh�oht.

7.4.2 E�ziente Optionsvertr�age

Proposition 7.1 Sei (p0; p1) der zum Zeitpunkt 0 vereinbarte Options-
vertrag. Gegeben Investitionen (�; �) und Zustand der Welt ! f�uhren
Nachverhandlungen immer zu ef�zientem Handel, q = q�(!; �; �), und
zu folgender Zahlung p des K�aufers an den Verk�aufer:
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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 Verk�aufer nicht.

� q�(!; �; �) = 0.

Verk�aufer tri�t e�ziente Entscheidung auch ohne Nachverhandlung.

Jede Partei kann sich p0 (bzw. �p0) durch Bestehen auf den alten Vertrag
garantieren.

) Kein Spielraum f�ur Nachverhandlungen.

� q�(!; �; �) = 1.

Verk�aufer liefert nur dann, wenn er einen neuen Vertrag vom K�aufer erh�alt,
der den Preis auf wenigstens p� erh�oht, wobei

p� � c(!S; �) = p0 :

K�aufer mu� nicht mehr als p� anbieten.

Im Gleichgewicht wird der Verk�aufer diesen neuen Vertrag akzeptieren und

das Gut liefern.

Beachte: Der K�aufer erh�alt den gesamten �Uberschu� aus der Nachverhandlung.

Fall (ii): p1 � c(!S; �) > p0, analog.

� q� = 1 ) Verk�aufer tri�t richtige Entscheidung auch ohne Nachverhand-
lung.

� q� = 0 ) K�aufer mu� Verk�aufer davon abhalten zu liefern. K�aufer kann
den gesamten �Uberschu� 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 1

0

Z 1

0
[v(!B; �)� c(!S; �)]+f(!)d! � hB(�)

�p0 �
Z 1

0
[k � c(!S; �)]+fS(!S)d!S

US = �hS(�) + p0 +
Z 1

0
[k � c(!S; �)]+fS(!S)d!S

Bemerkungen:

� K�aufer erh�alt sozialen �Uberschu� abz�uglich einer Konstanten.
) gegeben die Investitionsentscheidung des Verk�aufers wird er immer e�-
zient investieren.

� Die optimale Investition des Verk�aufers h�angt vom Optionspreis k ab.

Lemma 7.2 Falls k = 0, wird der Verk�aufer � = 0 w�ahlen.
Falls k = k = max!S ;� c(!

S; �), wird der Verk�aufer � � �� w�ahlen.

Das E�zienz-Resultat:

Proposition 7.2 Angenommen, es existiert f�ur jeden Optionspreis k
eine eindeutige, optimale Investitionsentscheidung des Verk�aufers. Dann
gibt es einen Optionsvertrag, der e�ziente Investitionsentscheidungen
und e�zienten Handel induziert.
Au�erdem kann jede Aufteilung des ex-ante �Uberschusses durch geeig-
nete Wahl von p0 erreicht werden.

7.4.3 E�zienz ohne Nachverhandlungen

Frage: Unter welchen Umst�anden kann die e�ziente Allokation ohne Nachverhand-
lungen implementiert werden?

Proposition 7.3 Angenommen, gegeben die e�zienten Investitionen
(��; ��) ist Handel immer e�zient. Dann implementiert jeder Options-
vertrag mit k = k e�ziente Investitionen und e�zienten Handel und
wird mit Wahrscheinlichkeit 0 nachverhandelt.
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Wenn die Bedingung aus Proposition 3 nicht erf�ullt ist, kann eine e�ziente Allo-
kation dennoch ohne Nachverhandlungen implementiert werden, falls !B und !S

stochastisch unabh�angig sind. Allerdings ben�otigt man jetzt ein Men�u von Opti-
onsvertr�agen (Hermalin-Katz, 1993).

7.4.4 Variable Spezi�kation

Optimale Spezi�kation des Gutes h�angt 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:

q� 2 argmax
q2Q

n
v(q; !B; �)� c(q; !S; �)

o

� ��; �� optimale Investitionen

Optionsvertrag: (q1; p0; p1)

Optionsvertrag legt eine Spezi�kation unabh�angig 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 ! f�uhren
Nachverhandlungen immer zu e�zientem Handel, q = q�(!; �; �), und
zu den folgenden Zahlungen des K�aufers an den Verk�aufer:

(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 Verk�aufer dazu bringt, zuviel
zu investieren, existiert genau dann, wenn die folgende Bedingung 1 erf�ullt ist:

Bedingung 7.1 Es existiert ein q1 2 Q, so da� ein � � �� existiert, f�ur das gilt:

� 2 argmax
�0

Z 1

0
�c(q1; !S; �0)fS(!S)d!S � hS(�0)

Bedingung 1 verlangt, da� ein q1 2 Q existiert, so da� der Verk�aufer �uberinvestieren
w�urde, wenn er dieses q1 mit Wahrscheinlichkeit 1 herstellen und die marginalen
Kosten voll tragen m�u�te.

Proposition 7.5 Angenommen es existiert ein q1, das Bedingung 1
erf�ullt, und gegeben dieses q1 existiert f�ur jedes k ein eindeutiges �(k),

das den Erwartungsnutzen des Verk�aufers maximiert. Dann existiert
ein Optionsvertrag (q1; p0; p1), der e�ziente Investitions- und Handels-
entscheidungen 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 mi�t,

� q unterschiedliche Qualit�atsniveaus repr�asentiert, die so geordnet werden
k�onnen, da� \h�ohere" Qualit�at einen h�oheren Grenzertrag der Investition
in allen Zust�anden der Welt bedeutet.
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Aber, Bedingung 1 kann verletzt sein, wenn

� q f�ur unterschiedliche Spezi�kationen des Gutes steht, und wenn f�ur jede
Spezi�kation die Grenzproduktivit�at der Investition von der Realisation des
Zustands der Welt abh�angt,

� die Investitionen mehrdimensional sind (general purpose versus speci�c pur-
pose investment).

Bemerkungen:

� Optionsvertr�age sind ein einfaches, aber sehr wirkungsvolles Instrument, um
das Hold-Up Problem zu l�osen.

� Sie erreichen auch dann noch eine e�ziente Allokation, wenn einseitige direkte
Externalit�aten vorliegen.

� Empirische Untersuchungen zeigen, da� langfristige Vertr�age zum Schutz be-
ziehungsspezi�scher Investitionen oft die Struktur von Optionsvertr�agen ha-
ben:

{ Goldberg und Erickson (1987)

{ Crocker und Masten (1985, 1988)

� Optionsvertr�age haben die Eigenschaft, da� eine Partei de facto allein ent-
scheidet, ob Handel statt�ndet. Bei Hart-Moore erfordert Handel dagegen
die tats�achliche Zustimmung beider Parteien. Parallele: vertikale Integration
versus Nicht-Integration.

� Auch \�rst best" Theorie unvollst�andiger Vertr�age liefert interessante Ergeb-
nisse zur Struktur optimaler Vertr�age.

7.5 Segal (1995)

In einem k�urzlich geschriebenen Paper �uber \Complexity and Renegotiation: A
Foundation for Incomplete Contracts" gibt I. Segal ein Beispiel, das eine Fun-
dierung unvollst�andiger Vertr�age zumindest andeutet. Segal betrachtet ein ganz

�ahnliches Modell wie Hart und Moore (1988) und N�oldeke 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 \Nachverhandlungsfunk-
tion" angenommen, die jedem ine�zienten Vertrag einen e�zienten Vertrag
auf der Paretogrenze zuordnet. Der nachverhandelte Vertrag teilt den �Uber-
schu�, der �uber den ine�zienten Vertrag hinaus erwirtschaftet wird, 50:50
unter den beiden Parteien auf. Dieser Ansatz folgt dem Konzept der \nach-
verhandlungssicheren Implementierung" von Maskin und Moore (1988).

2. Ex ante gibt es viele potentielle G�uter, die m�oglicherweise in der Zukunft
gehandelt werden sollten. Von diesen ist ex post aber immer nur eines relevant
(d.h. e�zient). Die Spezi�kationen der G�uter sind beobachtbar, aber nicht
gegen�uber den Gerichten veri�zierbar.

3. Welches Gut in Zukunft gehandelt werden sollte ist ex ante unbekannt.

4. Beziehungsspezi�sche Investitionen, die ex ante get�atigt werden m�ussen und
nicht veri�zierbar sind, beeinussen die Kosten des Verk�aufers und die Zah-
lungsbereitschaft des K�aufers nur dann, wenn das ex post e�ziente Gut ge-
handelt wird. Bei allen anderen G�utern haben die Investitionen keinen E�ekt.

Das Modell ist also sehr �ahnlich zu der Version von N�oldeke 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 e�ziente Gut
gehandelt wird. Diese Annahme 4 ist der genau entgegengesetzte Fall zu Bedingung
1 in N�oldeke und Schmidt.

Vorgehensweise: Segal betrachtet ein einfaches Beispiel, das diese Annahmen

erf�ullt. Es gibt N + 1 verschiedene Spezi�kationen, von denen N einen �Uberschu�
von 0 erzeugen und eines einen positiven �Uberschu�. Das e�ziente Gut kostet c
in der Produktion und n�utzt dem K�aufer v, mit v > c, wobei v und c von den
beziehungsspezi�schen Investitionen beeinu�t werden. Von den N ine�zienten
G�utern 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 K�aufer 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 Par-

teien danach, welches das e�ziente Gut ist, und was die Kosten des Verk�aufers
und die Zahlungsbereitschaft des K�aufers ist. F�ur jedes Pro�l von Annoncierungen
wei�t der Mechanismus einen Outcome zu (d.h., ein Gut, das gehandelt wird, und
eine Zahlung des K�aufers an den Verk�aufer). Wenn dieser Outcome ine�zient ist,
wird er entsprechend der Nachverhandlungsfunktion nachgebessert.
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Segal zeigt, da� mit zunehmendem N die Anzahl der Anreizvertr�aglichkeitsbedin-
gungen 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 w�urde.

Fazit: Wenn die Welt hinreichend komplex ist (N gen�ugend gro�), dann kann man
optimale Mechanismen getrost vergessen und ohne Beschr�ankung der Allgmeinheit
davon ausgehen, da� nur unvollst�andige (d.h. kurzfristige) Vertr�age m�oglich sind.

Der Beweis dieses Resultats ist leider viel zu kompliziert, um ihn hier im Detail
durchzugehen, aber er ist sehr zur eigenen Lekt�ure empfohlen.

Obwohl dieses Resultat eine Fundierung f�ur die Theorie unvollst�andiger Vertr�age
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 e�zient, sondern qN G�uter sind ex post e�zient,
wobei q > 0 beliebig klein sein kann. In diesem Fall kann das First Best beliebig
nahe angen�ahert werden, wenn N gegen unendlich geht. Au�erdem ist die Annah-
me, 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 unvollst�andiger Ver-
tr�age geleistet ist.

7.6 Endogen unvollst�andige Vertr�age

Es gibt einige wenige Paper, die versuchen, die Unvollst�andigkeit von Vertr�agen
nicht aus der Annahme der Nicht-Veri�zierbarkeit sondern endogen aus einem kom-
plizierteren Modell abzuleiten. Wir haben leider nicht mehr die Zeit, diese Arbeiten
ausf�uhrlicher zu diskutieren. Spier (1992) und Allen-Gale (1992) betrachten ein Si-
gnalisierungsproblem, das unvollst�andige Vertr�age generieren kann. Die Grundidee
l�a�t sich am leichtetesten an einem Beispiel verdeutlichen:

Ehevertr�age sind oft sehr unvollst�andig. Insbesondere tre�en die Parteien typischer-
weise keine spezi�schen Vorkehrungen, die die Aufteilung des gemeinsam erworbe-
nen Verm�ogens im Falle der Scheidung betre�en, und da�, obwohl in Deutschland
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jede dritte Ehe geschieden wird und die Verm�ogensaufteilung von ganz erheblichem
Einu� auf das sp�atere Leben sein kann. Warum sind diese Vertr�age unvollst�andig?
Angenommen einer der zuk�unftigen Ehegatten w�urde vor der Hochzeit die Abfas-
sung eines detaillierten Ehevertrages vorschlagen. Das k�onnte die andere Partei
als negatives \Signal" �uber den zuk�unftigen Partner interpretieren. Die Tatsache,
da� er den Vertrag vorschl�agt, verr�at, da� er (oder sie) das Risiko der Scheidung
besonders hoch einsch�atzt, 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 bef�urchten, sonst als besonders
schlechte Partner angesehen zu werden.

Ein anderer Ansatz ist von Anderlini und Felli (1993) vorgeschlagen worden. Sie
modellieren die Komplexit�atskosten explizit. Ihr Ansatz f�uhrt aber nur dann zu
Ine�zienzen, wenn das zugrundeliegende Allokationsproblem durch Unstetigkeiten
characterisiert ist.
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Kapitel 8

Anwendungen von

Prinzipal-Agenten Modellen

8.1 Einf�uhrung

In diesem kurzen Kapitel m�ochte ich zwei Aufs�atze diskutieren, die interessan-

te Anwendungen oder Erg�anzungen von Moral Hazard Modellen diskutieren. Die
Auswahl ist von meinem pers�onlichen Geschmack gepr�agt.

8.2 Relative Leistungsbeurteilung und Koopera-

tion

In diesem Abschnitt geht es um den Fall, in dem ein Prinzipal zwei (oder mehr)
Agenten gleichzeitig Anreizschemata vorschlagen mu�. Betrachten wir zun�achst
den Fall, in dem die beiden Agenten unabh�angig voneinander arbeiten, d.h., die
Aktion von Agent i hat keinen Einu� auf den Output von Agent j, und sie haben
keine M�oglichkeit, Seitenvertr�age untereinander abzuschlie�en. Der einzige Zusam-
menhang zwischen den beiden Agenten ist, da� die St�orterme, die den Output eines
jeden Agenten beeinussen, miteinander korreliert sind. In Kapitel 2 hatten wir be-
reits gesehen, da� in diesem Fall \relative Leistungsbeurteilung" optimal ist: Der
Lohn von Agent i sollte vom Output von Agent j abh�angen, weil dieser Output
Informationen �uber den St�orterm enth�alt, der den Output von Agent i beeinu�t.

Dieses Argument ignoriert die m�oglichen adversen E�ekte von relativer Leistungs-
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beurteilung, insbesondere, da� diese Anreizmethode die Agenten dazu anregt, nicht
zu kooperieren und ihre T�atigkeiten m�oglicherweise sogar wechselseitig zu sabotie-
ren.

In der folgenden Analyse werden wir zwei extreme F�alle diskutieren:

1) Die Agenten k�onnen untereinander keine Vertr�age schreiben und auch keine
impliziten, d.h. sich selbst durchsetzenden, Absprachen tre�en (keine Seiten-
vertr�age). In diesem Fall kann es f�ur den Prinzipal nur dann sinnvoll sein,
von relativer Leistungsbeurteilung abzuweichen, wenn Kooperation zwischen
den Agenten technologische Vorteile bietet.

2) Die Agenten k�onnen ohne Beschr�ankungen Vertr�age untereinander abschlie�en
(unbeschr�ankte Seitenvertr�age). Falls die Agenten ihre Anstrengungsleistun-
gen wechselseitig beobachten k�onnen, kann es sich f�ur den Prinzipal lohnen,
von relativer Leistungsbeurteilung abzuweichen, selbst wenn die Technologien
unabh�angig voneinander sind.

Leider sind alle Paper, die diese Fragen diskutieren, etwas aufwendig und kom-
pliziert, obwohl die Grundideen einfach sind. Im folgenden werde ich mich auf ein
Paper von Itoh (1992) st�utzen, das den Fall linearer Anreizmechanismen betrachtet.
Dieses Modell betrachtet nur sehr spezielle F�alle, und ich werde sogar noch etwas
st�arkere Annahmen machen, um das Modell so einfach wie m�oglich zu halten. Es
handelt sich hier also nur um ein Beispiel.

8.2.1 Keine Seitenvertr�age: Induzierte Kooperation

Wenn die Agenten keine Seitenvertr�age abschlie�en k�onnen, kann Kooperation nur
zustande kommen, wenn sie vom Prinzipal durch die gew�ahlten 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 f�ur Aufgabe 1 und 2

Analog b = (b1; b2). Beachte, da� die ai und bi auch negativ sein k�onnen.
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{ CA(a) = CA1
2
a21 +

CA2
2
a22 Anstrengungskosten von Agent A

{ CB(b) = CB1

2
b21 +

CB2

2
b22 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] Korrelationskoe�zient (wir betrachten nur den Fall positiver
Korrelation, weil nur hier ein Konikt zwischen Kooperation und relativer
Leistungsbeurteilung auftritt).

� Der Prinzipal ist risikoneutral, w�ahrend die Agenten konstante absolute Risi-
koaversion haben:

UA = �expf�rA(w � CA(a))g
UB = �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 f�uhrt eine marginale Erh�ohung von a1
zu zus�atzlichen Kosten zweiter Ordnung, w�ahrend 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
Anreizvertr�age optimal sind (aus Gr�unden, die von Holmstr�om und Milgrom (1987)
diskutiert wurden):

wA = �0 + �1x1 + �2x2

wB = �0 + �1x1 + �2x2

Problem des Prinzipals:

max
�;�;a;b

2X
i=1

�
ai + bi � CAi

2
a2i �

CBi

2
b2i

�
� 1

2
rA�

T��� 1

2
rB�

T��

unter den Nebenbedingungen:

a 2 arg max
(a1;a2)

�
�1(a1 + b1) + �2(a2 + b2)� CA1

2
a21 �

CA2

2
a22

�

b 2 arg max
(b1;b2)

�
�1(a1 + b1) + �2(a2 + b2)� CB1

2
b21 �

CB2

2
b22

�
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Der Prinzipal wird die Konstanten �0 und �0 gerade so w�ahlen, da� die Partizipa-
tionsbedingung erf�ullt ist, so da� wir sie hier ignorieren k�onnen.

Die Anreizvertr�aglichkeitsbedingungen k�onnen ersetzt werden durch die folgenden
Bedingungen erster Ordnung:

�1 � CA1a1 = 0

�2 � CA2a2 = 0

�1 � CB1b1 = 0

�2 � CB2b2 = 0

Beachte, da� in diesem Beispiel die optimale Aktion von Agent i unabh�angig ist von
der Aktion die Agent j w�ahlt. Es gibt also ein eindeutiges Nash-Gleichgewicht in
dominanten Strategien. Im allgemeinen ist das nicht der Fall, und es kann vorkom-
men, da� mehrere Nash-Gleichgewichte existieren (vgl. Ma, Moore und Turnbull
(1988)).

Beachte auch, da� das optimale Anreizschema f�ur Agent i unabh�angig von dem
optimalen Vertrag f�ur Agent j ist. Betrachte Agent A. Wenn wir die Bedingun-
gen erster Ordnung nach ai au�osen und diese Ausdr�ucke in der Zielfunktion des
Prinzipals substituieren, erhalten wir:

max
�

(
�1

CA1
+

�2

CA2
� CA1

2

�2
1

C2
A1

� CA2

2

�2
2

C2
A2

� 1

2
rA(�

2
1�

2
1 + �2

2�
2
2 + 2�1�2��1�2)

)

Die Bedingungen erster Ordnung f�ur dieses Problem lauten:

@

@�1
=

1

CA1
� �1

CA1
� rA�1�

2
1 � rA�2��1�2 = 0 (8.1)

@

@�2
=

1

CA2
� �2

CA2
� rA�2�

2
2 � rA�1��1�2 = 0 (8.2)

Daraus ergibt sich f�ur �1 und �2:

�1 =
1 + rA�2(�2CA2 � ��1CA1)

1 + rA(�22CA2 + �21CA1) + r2A�
2
1�

2
2CA1CA2(1� �2)

(8.3)

�2 =
1 + rA�1(�1CA1 � ��2CA2)

1 + rA(�22CA2 + �21CA1) + r2A�
2
1�

2
2CA1CA2(1� �2)

(8.4)

Beachte, da� der Nenner in beiden Ausdr�ucken streng positiv ist.

Proposition 8.1 Angenommen �2CA2 � �1CA1. Dann gilt f�ur Agent
A:
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(a) Es ist immer optimal, da� Agent A f�ur Aufgabe 1 arbeitet (a1 > 0)

(b) Es ist optimal, da� Agent A positive Anstrengung f�ur Aufgabe 2
leistet (a2 > 0) falls �2CA2 � �1CA1 <

1
rA�1

.

(c) Falls �2CA2 � �1CA1 > 1
rA�1

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 f�ur Agent B.

Beweis:

(a) Gegeben da� �2CA2 � �1CA1 ist der Z�ahler von (8.3) positiv, also ist auch �1

und damit a1 positiv.

(b,c) Der Z�ahler von (8.4) ist positiv, genau dann wenn

1

rA�1
> ��2CA2 � �1CA1 (8.5)

Falls �2CA2� �1CA1 <
1

rA�1
ist diese Bedingung immer erf�ullt. Angenommen

�2CA2 � �1CA1 >
1

rA�1
. Die linke Seite von (8.5) monoton steigend in � und

kleiner als 1
rA�1

falls � = 0. Also existiert ein solcher kritischer Wert ��A 2
(0; 1).

Q.E.D.

Interpretation

� Der Ausdruck �iCAi ist ein Ma� f�ur die Kosten, Agenten A in Aufgabe i zu
engagieren.

� Der Tradeo� in diesem Modell ist klar: Aus technologischen Gr�unden m�ochte
der Prinzipal gerne Agent A in beiden T�atigkeiten engagieren. Das ist aber
nur m�oglich, wenn �1 und �2 beide positiv sind. Auf der anderen Seite kann
der Prinzipal den Agenten besser versichern, wenn er relative Leistungsbeur-
teilung nutzt. Das setzt aber voraus, da� �2 < 0 ist, was den Agenten da-
zu bringt, sich negativ f�ur T�atigkeit 2 zu engagieren (Sabotage). Wenn der
Korrelationskoef�zient nahe bei 1 liegt, und wenn die Kosten, den Agenten zu
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Aktivit�at 2 zu bewegen sehr hoch sind, dann lohnt es sich, relative Leistungs-
beurteilung trotz Sabotage vorzunehmen. Der Grund ist, da� die hohe Kor-
relation sehr gute Versicherung erlaubt, und da� die Sabotage, gegeben die
hohen Kosten von Aktivit�at 2, nicht sehr gravierend ist.

Proposition 8.2 Angenommen �2CA2 � �1CA1. Dann ist ��A eine fal-
lende Funktion von rA, �

2
2 und CA2, und eine steigende Funktion von

CA1.

Der Beweis folgt unmittelbar aus (8.5).

8.2.2 Seitenvertr�age: Delegierte Kooperation

Es ist oft argumentiert worden, da� die Agenten untereinander Absprachen tre�en
k�onnen, um ihre gemeinsame Wohlfahrt - gegeben die Anreizschemata des Prinzi-
pals - zu maximieren. Obwohl diese M�oglichkeit sehr plausibel ist, f�allt es schwer
sie theoretisch zu begr�unden:

� Wenn die Agenten untereinander einen expliziten Vertrag �uber bestimmte
Variablen schreiben, der von den Gerichten durchgesetzt werden soll, dann
h�atte auch der Vertrag, den der Prinzipal mit den Agenten abgeschlossen
hat, auf diese Variablen konditionieren k�onnen. Also kann der zus�atzliche
Vertrag, den die Agenten abschlie�en, f�ur den Prinzipal nur sch�adlich sein.
Dann aber h�atte der Prinzipal alle Seitenvertr�age durch eine Generalklausel
in den Arbeitsvertr�agen ausschlie�en sollen (was auch tats�achlicht geschieht).

� Wenn die Agenten untereinander eine implizite Absprache tre�en, die als
Gleichgewicht in einem wiederholten Spiel zwischen den Agenten gest�utzt
wird, dann stellt sich die Frage, warum nicht auch ein impliziter Vertrag mit
dem Prinzipal abgeschlossen wurde. M�ogliche Antworten sind, da� die Agen-
ten m�oglicherweise Ereignisse beobachten k�onnen, die dem Prinzipal verbor-
gen bleiben (z.B. die von ihnen gew�ahlten Anstrengungsleistungen), oder da�
die Agenten regelm�a�iger 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. Statt-
dessen wird meistens die extreme Annahme gemacht, da� die Agenten untereinan-
der beliebige Seitenvertr�age abschlie�en und durchsetzen k�onnen.
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Wir werden hier nur den Fall technischer Unabh�angigkeit betrachten. Wir wissen
bereits, da� es bei technischen Interdependenzen optimal sein kann, Kooperation
zu f�ordern. Bei technischer Unabh�angigkeit stellt sich die Frage, ob der Prinzipal
die Agenten trennen und relative Leistungsbeurteilung anwenden sollte, oder ob er
die M�oglichkeit von Seitenvertr�agen ausnutzen und Kooperation an die Agenten
delegieren sollte.

Wir modi�zieren das Modell wie folgt:

� Jeder Agent kann nur noch in einer Aktivit�at t�atig werden.

� Der produzierte Output ist:

{ x1 = a1 + �1 = a + �1

{ x2 = b2 + �2 = b+ �2

Proposition 8.3 Angenommen, die Agenten k�onnen ihre Anstrengungs-
niveaus wechselseitig nicht beobachten, sondern kennen, wie der Prin-
zipal, nur x1 und x2. Dann f�uhrt die M�oglichkeit von Seitenvertr�agen
immer zu einem Verlust f�ur den Prinzipal (und damit zu einem Wohl-
fahrtsverlust).

Beweisidee: In diesem Fall haben Seitenvertr�age nur die Funktion, da� die Agenten
sich damit wechselseitig versichern k�onnen. Dieselbe Versicherung, die ihnen der
Seitenvertrag bietet, h�atte ihnen der Prinzipal aber auch direkt anbieten k�onnen.
Also ist die M�oglichkeit von Seitenvertr�agen ein zus�atzlicher Constraint f�ur 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 k�onnen Ihre Aktivit�aten
wechselseitig beobachten. Dann existiert ein kritischer Wert � 2 (0; 1),
so da� der Prinzipal von der M�oglichkeit von Seitenvertr�agen pro�tiert
falls � < �. Umgekehrt, falls � > �, sollte der Prinzipal die Agenten
trennen und relative Leistungsbeurteilung verwenden.

Beweis: Wenn Seitenvertr�age m�oglich sind, lautet das Problem des Prinzipals:

max
�;�;a;b

a+ b� CA

2
a2 � CB

2
b2 � 1

2
rA�

T�� � 1

2
rB�

T��
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unter den Nebenbedingungen:

(a; b) 2 argmax
a0;b0

�
(�1 + �1)a

0 + (�2 + �2)b
0 � CA

2
a02 � CB

2
b02
�

(8.6)

und

(�; �) 2 argmin
�0;�0

n
rA�

0T��0 + rB�
0T�� 0; �0 + � 0 = � + �

o
(8.7)

Nebenbedingung (8.6) sagt, da� die Agenten sich untereinander immer auf ein Paar
von Aktivit�aten (a; b) einigen werden, das ihre gemeinsame Wohlfahrt maxmimiert.

Nebenbedingung (8.7) sagt, da� sich der Prinzipal auf solche � und � beschr�anken
kann, die von den Agenten nicht zum Zwecke besserer Versicherung ver�andert wer-
den k�onnen.

Wir wollen zun�achst zeigen, da� der Prinzipal im Fall stochastischer Unabh�angig-
keit (� = 0) von den Seitenvertr�agen zwischen den Agenten pro�tiert. Sei die op-
timale L�osung ohne Seitenvertr�age gegeben durch (a; b; �1; �2). (Beachte, da� bei
stochastischer Unabh�angigkeit �2 = 0 und �1 = 0 optimal ist.) Diese L�osung ist
charakterisiert durch:

�1 = CAa (8.8)

�2 = CBb (8.9)

Nehmen wir jetzt an, da� die Agenten Seitenvertr�age abschlie�en k�onnen. Betrachte
das folgende Problem:

min
�0;�0

(
2X
i=1

rA�
02
i �

2
i + rB�

02
i �

2
i

)

unter den Nebenbedingungen:

�01 + � 01 = �1 (8.10)

�02 + � 02 = �2 (8.11)

wobei �1 und �2 die optimalen Parameter aus dem Problem ohne Seitenvertr�age
sind. Die Nebenbedingung garantiert, da� die Agenten unter dem Vertrag (�0; � 0)
mit Seitenvertr�agen exakt dieselben Anstrengungsniveaus w�ahlen werden, wie unter
dem Vertrag (�1; �2) ohne Seitenvertr�age. Allerdings k�onnen sie jetzt (�0; � 0) so
w�ahlen, da� ihr Risiko minimiert wird. Die L�osung des obigen Problems l�a�t sich
leicht ausrechnen und ist gegeben durch:

�̂1 =
rB
r
�1 (8.12)
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�̂2 =
rB
r
�2 (8.13)

�̂1 =
rA
r
�1 (8.14)

�̂1 =
rA
r
�1 (8.15)

wobei r = rA + rB. Wenn der Prinzipal den Agenten diesen Vertrag anbietet und
Seitenvertr�age zul�a�t, 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 k�onnen, werden sie tats�achlich dieselben Aktionen
w�ahlen.

Bei perfekter Korrelation (� = 1) kann das First Best durch relative Leistungsbeur-
teilung erreicht werden, also ist Kooperation zwischen den Agenten nie optimal.

Itoh zeigt, da� der Payo� des Prinzipals bei Seitenvertr�agen 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 k�onnen. Jede m�ogliche Versiche-
rung kann ihnen auch direkt durch den Prinzipal angeboten werden.

� Es sind auch nicht technische Interdependenzen in der Produktion, die f�ur
das Resultat verantwortlich sind.

� Der entscheidende Punkt ist vielmehr, da� die Agenten sich hier selbst wech-
selseitig 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 besch�aftigt. Zumindest
bei Managern sind jedoch indirekte Anreize, die sich aus dem Umfeld ergeben,
in dem der Manager operiert, und die nicht in Vertr�agen festgelegt sind, ebenso
wichtig. Von Bedeutung sind insbesondere:
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� Der Wettbewerb auf den Produktm�arkten. Es ist oft argumentiert worden,
da� Slack des Managers nur existieren kann, wenn unvollst�andiger Wettbe-
werb auf den Produktm�arkten herrscht. Bei vollst�andigemWettbewerb k�onne
eine Firma, die nicht vollst�andig e�zient operiert, nicht �uberleben. Bisher gibt
es nur eine recht kleine Literatur zur Interaktion von Wettbewerb auf den
Produktm�arkten und Managementanreizen. Siehe insbesondere Hart (1983),
Scharfstein (1988), Hermalin (1992) und Schmidt (1994).

� Der Wettbewerb auf dem Markt f�ur Unternehmenskontrolle. Es ist argumen-
tiert worden, da� die Bedrohung durch m�ogliche Takeover wirksame Arbeits-
anreize f�ur Manager gibt. Wenn das Unternehmen schlecht gef�uhrt wird,
k�onnen \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 f�ur Manager, da� er ein f�ahiger Manager ist, was Auswirkungen
auf seinen Marktwert und damit auf sein zuk�unftiges Gehalt hat. Dieser E�ekt
ist in einem sehr sch�on Modell von Holmstr�om (1982) analysiert worden. Ich
m�ochte dieses Modell hier darstellen, weil es in eine neue Klasse von Modellen
(\signal jamming" Modelle) einf�uhrt, die wir bisher noch nicht kennengelernt
haben.

8.3.2 Das Modell

Wir betrachten einen risikoneutralen Manager, der seine Leistungen auf einem kom-
petitiven Markt f�ur Manager anbietet. Auf dem Markt ist der Gleichgewichtslohn
des Managers gerade gleich seinem erwarteten Grenzprodukt. Der Markt beobach-
tet in jeder Periode den Output, den der Manager produziert hat. Aber: der Output
ist nicht gegen�uber 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 Gr�o�en unterschieden
wird. In gewisser Weise ein Vorl�aufer der Literatur �uber unvollst�andige Vertr�age.)

yt = � + at + �t Output in Periode t

{ � F�ahigkeit des Managers. � wird von der Natur aus einer Normal-
verteilung mit Mittelwert m0 und Varianz 1=h0 gezogen.
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{ at Arbeitsanstrengung des Managers in Periode t

{ �t St�orterm. Die St�orterme sind unabh�angig normalverteilt mit Mit-
telwert 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 gew�ahlte Aktion
at, die der Markt nicht beobachtet.

Beachte, da� der Manager seine F�ahigkeit selbst nicht kennt. Das macht das Modell
technisch sehr viel einfacher (keine Signalling E�ekte), ist aber auch nicht unrea-
listisch. In vielen Situationen wei� man selbst �uber seine F�ahigkeiten nicht viel
mehr, als \der Markt". Beispiel: Student zum Beginn der Promotion wei� wahr-
scheinlich 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 erwar-
teten Output dieser Periode entspricht:

wt = E(yt) = E(� j It) + a�t (8.16)

Hierbei ist E(� j It) der beste Sch�atzer der F�ahigkeiten des Managers gegeben
die Informationen It, die bis zum Zeitpunkt t �o�entlich verf�ugbar ist, d.h. alle
Beobachtungen �uber vergangene yt�i. In den Erwartungswert von yt ie�t au�erdem
a�t ein: Der Markt kann das Anstrengungsniveau des Managers zwar nicht beob-
achten, wei� aber, welches at der Manager im Gleichgewicht w�ahlen wird. Das ist
a�t .

Die Nutzenfunktion des Managers ist gegeben durch:

U =
TX
t=1

�t�1 [wt � g(at)] (8.17)

wobei g0(�) > 0 und g00(�) > 0.

Der Manager w�ahlt seine Aktion at so, da�

at 2 argmax
TX
�=t

���t�1 [E(w� j I� )� g(a� )] (8.18)

Betrachte zun�achst den Fall T = 1. In diesem Fall wird der Manager a�1 = 0 w�ahlen.
Also ist der Lohn des Managers:

w1 = E(�) = m0 (8.19)
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Wenn es mehr als eine Periode gibt, hat der Agent jedoch einen Anreiz zu arbeiten,
um die Perzeption seiner F�ahigkeiten durch den Markt zu beeinussen.

Wie werden die beliefs �uber die F�ahigkeiten des Managers durch den Markt upgeda-
ted? Sei

zt = yt � a�t = � + �t (8.20)

das Signal, da� der Markt �uber � erh�alt. Sei ferner mt+1 der Erwartungswert der
F�ahigkeit des Managers, den der Markt zu Beginn von Periode t + 1 gebildet hat.
Dann gilt:

mt+1 = Et(� j It) = �tmt + (1� �t)zt (8.21)

wobei

�t =
ht

ht + h�
(8.22)

ht = ht�1 + h� = h0 + t � h� (8.23)

Diese Regel zum Updaten von Normalverteilungen ist aus der Statistik wohlbe-
kannt. Beachte:

� Wenn � normalverteilt ist und man ein normalverteiltes Signal �uber die Rea-
lisation von � beobachtet, dann ist auch die posteriore Verteilung �uber � eine
Normalverteilung.

� Der upgedatete Erwartungswert von � ist eine konvexe Kombination aus dem
urspr�unglichen Erwartungswert von � (mt) und der Beobachtung zt.

� Der Erwartungswertmt ist eine ersch�opfende Statistik f�ur It�1 = (z1; : : : ; zt�1)
in Bezug auf �.

� Die Gewichte �t haben eine nat�urliche Interpretation: Wenn h� gro� im Ver-
gleich zu ht ist, dann sollte die Sch�atzung gr�o�eres Gewicht auf zt legen.

� limt!1 ht = 1 ) limt!1 V ar(�) = 0 ) limt!1mt = �, d.h.,
langfristig wird der Markt die F�ahigkeit des Managers perfekt kennenlernen.

� limt!1 �t = 1, d.h., langfristig wird immer weniger Gewicht auf neue Informa-
tionen gelegt. Diese Eigenschaft gilt nicht, weil sp�atere Signale weniger In-
formation enthalten. Jede Outputmenge hat denselben Informationsgehalt,
aber die relative Bedeutung sp�ater Beobachtungen im Vergleich zum bereits
angeh�auften Wissen wird immer kleiner.
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Wie entwickelt sich der Lohn des Managers:

wt+1 = E(� j It) + a�t+1 (8.24)

= mt+1 + a�t+1 (8.25)

= �tmt + (1� �t)zt + a�t+1 (8.26)

= �tmt + (1� �t)yt � (1� �t)a
�
t + a�t+1 (8.27)

= �tmt + (1� �t)(� + at + �t)� (1� �t)a
�
t + a�t+1 (8.28)

Beachte:

� wt+1 h�angt nicht von at+1 ab, da der Lohn ja im voraus und unabh�angig von
yt+1 bezahlt wird. Er h�angt nur von der �xen Erwartung des Marktes a�t+1
ab.

� Aber: Die Aktion at hat einen Einu� auf wt+1. Das ist der Fall, weil der
Markt at nicht beobachten kann. Der Markt glaubt, da� der Manager a�t
gew�ahlt hat, aber a�t ist unabh�angig von at.

� Wenn der Markt at beobachten k�onnte, dann w�urden sich at und a�t gerade
wechselseitig aufheben.

Die Auswirkung von at auf wt+1 ist gegeben durch:

@wt+1

@at
= (1� �t) (8.29)

Betrachte jetzt wt+2:

wt+2 = �t+1mt+1 + (1� �t+1)zt+1 + a�t+2 (8.30)

= �t+1 [�tmt + (1� �t)(� + at + �t)� (1� �t)a
�
t ]

+(1� �t+1)zt+1 + a�t+2 (8.31)

Also gilt:

@wt+2

@at
= �t+1(1� �t) (8.32)

@wt+3

@at
= �t+2�t+1(1� �t) : : : (8.33)

Also f�uhrt eine marginale Erh�ohung von at zu einer Erh�ohung der abdiskontierten
zuk�unftigen Nutzensumme in H�ohe von

@U

@at
=

T�tX
�=1

��
@wt+�

@at| {z }
= kt

�g0(at) = 0 (8.34)
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Die Bedingung erster Ordnung f�ur 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) E�zienz erfordert, da� g0(aFBt ) = 0. Der Manager arbeitet also zum Beginn
seiner Karriere zu hart, danach zu wenig.

2) Der Manager versucht die Perzeption seiner F�ahigkeiten durch den Markt zu
beeinussen, indem er zu Beginn seiner Karriere sehr hart arbeitet. Aber: Der
Markt antizipiert dieses Verhalten nat�urlich und bildet korrekte Erwartungen

�uber den tats�achlichen Arbeitseinsatz des Managers. Der Manager kann den
Markt in einem rationalen Erwartungsgleichgewicht nicht t�auschen.

Warum arbeitet der Manager dennoch so hart? Jeder erwartet, da� er hart
arbeitet und deshalb einen hohen Output produziert. W�urde er weniger hart
arbeiten und weniger Output produzieren, w�urde der Markt daraus schlie�en,
da� der Manager nur geringe F�ahigkeiten hat. In Amerika nennt man diesen
E�ekt den \rat race e�ect".

Beispiele: Manager, Rechtsanw�alte und junge Professoren arbeiten oft sehr
hart am Anfang ihrer Karriere, wahrscheinlich ine�zient hart. Warum? Da
jeder davon ausgeht, da� sie sehr hart arbeiten, w�urde ein geringer Output
nicht auf weniger hartes arbeiten, sondern auf niedrigere F�ahigkeiten hinwei-
sen.

3) Fr�uhe Signale sind sehr viel wichtiger als sp�ate Signale, weil der Markt noch
eine weniger genaue Erwartung �uber die F�ahigkeiten des Managers hat. Dar-

um beeinu�en fr�uhe Signale die Perzeption des Marktes (und damit den
zuk�unftigen Lohn) sehr viel st�arker als sp�atere Signale.

Das erkl�art zum Beispiel, warum junge Doktoranden in den Seminaren typi-

scherweise sehr viel weniger sagen als �altere Doktoranden oder Habilitanden.
Die jungen Doktoranden wissen, da� jede ihrer �Au�erungen von den Profes-
soren als wichtiges fr�uhes Signal �uber ihre F�ahigkeiten interpretiert wird. Die
Professoren wissen, da� die jungen Doktoranden das wissen, und da� sie des-
halb nur dann etwas sagen werden, wenn sie glauben, da� es wirklich gut ist.
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Also ist eine sehr dumme Frage tats�achlich ein sehr schlechtes Signal, weil der
junge Doktorand sie f�ur eine sehr gute Frage gehalten haben mu�, sonst h�atte
er sie nicht gestellt. Auf der anderen Seite m�ussen die �alteren Doktoranden
und Habilitanden weniger w�ahlerisch mit ihren Fragen sein. Bei ihnen haben
die Professoren schon eine recht genaue Vorstellung �uber ihre F�ahigkeiten,
die durch ein schlechtes Signal nicht mehr so stark beeinu�t wird. Da jeder
wei�, da� hier die Qualit�at 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 Holmstr�om (1982) begr�undet wurden,
hei�en \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 m�ussen alle at fallen.

Dieser E�ekt kann n�utzlich sein, wenn der Agent zum Beginn seiner Karriere
zu hart arbeiten. In diesem Fall k�onnte seine Firma bestrebt sein, den Mana-
ger etwas zu \verstecken", um sein Signal weniger informativ zu machen. So
k�onnte man die Tatsache erkl�aren, da� gro�e Anwaltskanzleien und Unter-
nehmensberatungs�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.
Holmstr�om bietet eine Variante dieses Modells an, in dem die F�ahigkeit des
Managers � �uber die Zeit variieren kann und einem Markov-Prozess folgt.
In diesem Fall wird der Manager auch f�ur t gegen 1 einen positiven Ar-
beitseinsatz leisten. Aber, dieser Arbeitseinsatz wird typischerweise nicht ef-
�zient sein.

8) Karriere�uberlegungen k�onnen auch andere interessante E�ekt haben. Nehmen
wir zum Beispiel an, da� der Manager in jeder Periode ein Investitionsprojekt
ausw�ahlen mu�. Der Ertrag der Investion ist ein Signal �uber die F�ahigkeiten
des Managers. Selbst, wenn die Projektauswahl f�ur den Manager kostenlos ist,
kann es passieren, da� er nicht diejenigen Projekte ausw�ahlt, die den h�ochsten
Kapitalwert haben. Wenn der Manager beispielsweise risikoavers ist, k�onnte
er Projekte ausw�ahlen, die mit wenig Risiko verbunden sind, selbst wenn ihr
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erwarteter Ertrag relativ niedrig ist. Siehe auch Holmstr�om und Ricard-i-
Costa (1986) und �Ubungsaufgabe 3 aus Kapitel 3.



Kapitel 9

Schuldvertr�age

Finanzielle Vertr�age dr�angen sich als Untersuchungsgegenstand f�ur einen Vertrags-
theoretiker geradezu auf:

- Finanzielle Vertr�age sind typischerweise standardisiert, und verschiedene stan-
dardisierte Vertr�age sind in ihrer sehr spezi�schen Form �uber Jahrhunderte
hinweg praktisch unver�andert geblieben. Ein gutes Beispiel sind Schuldver-
tr�age. Ein Schuldvertrag regelt die Aufteilung eines Zahlungsstromes und
die Allokation von Kontrollrechten �uber physische Kapitalg�uter zwischen ei-
nem Schuldner und einem Gl�aubiger. Dabei bekommt der Gl�aubiger in guten
Zust�anden der Welt eine konstante Zahlung (hier �ndet also keine Risiko-
teilung statt). In diesen Zust�anden liegen alle Kontrollrechte beim Schuld-
ner. In schlechten Zust�anden der Welt bekommt der Schuldner dagegen gar
nichts, w�ahrend der Gl�aubiger den gesamten Zahlungsstrom und zus�atzlich
die Kontrollrechte erh�alt. Warum ist gerade diese Form von Vertr�agen seit
Jahrtausenden milliardenfach benutzt worden?

- Die meisten beobachteten �nanziellen Vertr�age widersprechen o�ensichtlich
den Einsichten der Theorie �uber Moral Hazard und Adverse Selektion. Diese
Theorie besagt, da� die optimalen Vertr�age sehr sensitiv auf alle relevante
Information reagieren sollten. Das ist bei Schuldvertr�agen ganz sicher nicht
der Fall. Es gibt also einen Erkl�arungsbedarf.

- Dieser Erkl�arungsbedarf ist von den Corporate Finance �Okonomen seit lan-
gem anerkannt. Beispielsweise ist die Frage nach der optimalen Kapitalstruk-
tur der Firma eine der herausragenden Fragen, die noch nicht zufriedenstel-
lend beantwortet werden konnte.

243
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- Es gibt eine fast un�uberschaubare Menge empirischer Daten �uber die tats�achli-
che Struktur von �nanziellen Vertr�agen, die es erm�oglichen, die Theorien em-
pirisch zu testen.

Aus diesen Gr�unden werden wir relativ ausf�uhrlich mit �nanziellen Vertr�agen besch�afti-
gen, in diesem Kapitel mit Schuldvertr�agen, in Kapitel 10 mit der optimalen Ka-
pitalstruktur der Unternehmung.

9.1 Costly State Veri�cation Models

Townsend (1979) und Gale und Hellwig (1985) waren die ersten, die versucht ha-
ben, Schuldvertr�age als second-best optimale L�osungen eines Anreizproblems zu
erkl�aren. Meine Darstellung st�utzt sich auf Gale und Hellwig, aber die wesent-
lichen Ideen �nden sich bereits in Townsend. Das Gale-Hellwig Modell ist sehr
einfach und sehr elegant, darum m�ochte ich es gerne ausf�uhrlich erl�autern.

Betrachte einen risikoneutralen Unternehmer, U , der ein pro�tables Investitions-
projekt 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 R�uckzahlung in H�ohe 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 zun�achst nur vom Unternehmer, nicht
aber von dem Investor beobachtet wird. Der Investor kann jedoch den tats�achlichen
Ertrag y zu Kosten c(y) veri�zieren. Diese Ver�zierungskosten treiben das Modell.
Daher auch der Name: \costly state veri�cation models".

Was f�ur Vertr�age sind in dieser Situation m�oglich. 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 Vertr�agen ist schon sehr allgemein.
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Sie schlie�t jedoch randomisierende Kontrollen aus, die von Gale und Hellwig nicht
ber�ucksichtigt worden sind.

Sei

B0 = fy j B(y) = 0g

B1 = fy j B(y) = 1g

Anreizvertr�aglichkeit verlangt:

(a) Wenn y 2 B0, dann mu� s(y) so gew�ahlt 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: W�urde die Zahlung des Unternehmers in
Zust�anden variieren, in denen er nicht kontrolliert wird, wird er immer den
Zustand mit der niedrigsten Zahlung behaupten.

Beachte, da� es sich f�ur den Unternehmer nie lohnen kann ~y 2 B1 zu be-
haupten, wenn der wahre Zustand y 6= ~y ist, weil diese L�uge mit Sicherheit
entdeckt wird, und der Unternehmer in diesem Fall den gesamten Ertrag
verliert.

(b) Wenn y 2 B1, dann mu� s(y) so gew�ahlt 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 � s0 8 y 2 B1

Also mu� gelten:

s(y) � s0 8 y 2 B1
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Das optimale Vertragsproblem ist also:

max
s(y);B(y)

Z
y
[y � s(y)] dF (y)

unter den Nebenbedingungen:

- Teilnahmebedingung f�ur den Investor (PC):

Z
y
[s(y)� c(y)B(y)]dF (y) � (1 + r)K

- Anreizvertr�aglichkeitsbedingung f�ur den Unternehmer (IC):

s(y) = s0 8 y 2 B0

s(y) � s0 8 y 2 B1

- Verm�ogensbeschr�ankung des Unternehmers (WC):

y � s(y) � 0 8 y

Wir m�ochten zeigen, da� der optimale Vertrag ein Schuldvertrag ist. Wir beweisen
dies, indem wir f�ur jeden beliebigen Vertrag, der die obigen Nebenbedingungen
erf�ullt, zeigen, da� es einen Schuldvertrag gibt, der ebenfalls die Nebenbedingungen
erf�ullt und wenigstens schwach besser ist:

Betrachte einen beliebigen Vertrag fs(y); B(y)g, der (PC), (IC) und (WC) erf�ullt.
Konstruiere einen neuen Vertrag f~s(y); ~B(y)g mit demselben s0 wie folgt:

~B0 = fy j y � s0g
~B1 = fy j y < s0g

~s(y) = y falls y 2 ~B1

Dieser neue Vertrag erf�ullt o�ensichtlich (IC) und (WC).

Beachte, da� ~B1 � B1, denn: y 2 ~B1 impliziert y < s0, was impliziert, da� y� s0 <
0. Wenn also y 2 B0 gelten w�urde, dann w�are (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 unver�andert. (Da die Veri�zierungsregion
kleiner wird, mu� die Nicht-Veri�zierungsregion wenigstens schwach gr�osser
werden. Das hei�t, da� f�ur alle y 2 B0 auch y 2 ~B0 gelten mu� . Da s0
unver�andert bleibt, �andert sich in B0 also nichts.

- Falls y 2 B1, dann steigt I's Auszahlung. Um das zu sehen, m�ussen zwei F�alle
unterschieden werden:

Angenommen y 2 ~B1. Der alte Vertrag sah die Zahlung s(y) � y (wegen
(WC)) vor. Der neue Vertrag erh�oht diese Zahlung auf s(y) = y.

Angenommen y 2 B1n ~B1. 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.

Der gesamte �Uberschu� ,
R
y[y � ~s(y) + ~s(y) � c(y) ~B(y)]df(y), steigt ebenfalls an,

weil es weniger Veri�kationen gibt.

Also k�onnen wir die Zahlung s0 an I verringern bis (PC) wieder mit Gleichheit bin-
det. Dadurch wird keine der Nebenbedingungen verletzt, und die Veri�zierungs-
region wird noch weiter verkleinert. Der Unternehmer ist nach dieser �Anderung
eindeutig besser gestellt, als mit dem alten Vertrag.

Damit haben wir gezeigt, da� optimale Vertr�age der folgenden Form existieren:

s(y) =
�
y falls y � s0
s0 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 w�are ebenfalls optimal. Wieder
w�are es nach dem obigen Verfahren m�oglich, daraus einen optimalen Schuldvertrag
abzuleiten. Da beide Vertr�age optimal sind, m�ussen beide den sozialen �Uberschu�
maximieren. Also mu� gelten:Z

y

h
y � c(y)B(y)� y + c(y) ~B(y)

i
dF (y) = 0

)
Z
y
c(y)|{z}
>0

h
~B(y)� B(y)

i
| {z }

�0

dF (y) = 0

Da ~B1 � B1 mu� gelten, da� ~B(y) � B(y) 8 y. Dann kann die obige Gleichung
aber nur erf�ullt sein, wenn ~B(y) = B(y) 8 y gilt. Also ist ~s(y) = s(y) = s0 falls
~B(y) = B(y) = 0.
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Ist es m�oglich, da� sich die beiden Vertr�age in der Veri�zierungsregion unterschei-
den, d.h., s(y) 6= ~s(y) f�ur einige y mit B(y) = ~B(y) = 1? Anreizvertr�aglichkeit
verlangt, da� s(y) � y. Da ~s(y) = y k�onnen sich die Vertr�age nur unterscheiden,
wenn f�ur einige y gilt, da� s(y) < y. Aber da� ist ein Widerspruch zu der Annah-
me, da� sowohl s(y) als auch ~s(y) optimal sind, da s(y) zu einer strikt h�oheren
Auszahlung f�ur den Unternehmer f�uhrt.

Bemerkungen:

1) Sch�ones und sehr einfaches Modell, das mit wenigen Annahmen auskommt.
Wichtig ist nur da� es Veri�zierungskosten gibt. Wie die Funktion c(y) aus-
sieht, ist dagegen ganz egal. Trotzdem sehr starkes Resultat.

2) Die Veri�zierungskosten werden von Gale und Hellwig als Kosten eines Kon-
kursverfahrens interpretiert. Solange der Schuldner Zins und Tilgung zahlt,
interessieren sich die Gl�aubiger nicht f�ur den tats�achlichen Gewinn. Wenn
der Kredit jedoch nicht bedient wird, kommt es zum Konkursverfahren, in
dem die Konkursmasse festgestellt und an die Gl�aubiger �ubertragen werden
mu�. Die Konkursmasse wird jedoch zun�achst zur Begleichung der Verfah-
renskosten verwendet, was oft einen erheblichen Teil restlichen Verm�ogens-
werte verschlingt.

3) Problem: Gale und Hellwig betrachten nicht die M�oglichkeit von stochasti-
scher Kontrolle. Es lassen sich leicht Beispiele konstruieren, in denen es opti-
mal ist, in bestimmten Zust�anden der Welt nur mit einer bestimmten Wahr-
scheinlichkeit zu inspizieren. Wenn das m�oglich ist, sind Schuldvertr�age nicht
mehr optimal.

4) Das Modell ist zu einfach um die Ausgabe unterschiedlicher Verm�ogenstitel
zu erkl�aren. Eigenkapital (outside equity) hat keinen Platz hier, ebensowenig
wie verschiedene Klassen von Schulden (vorrangige und nachrangige).

5) Das Modell ignoriert die M�oglichkeit von Nachverhandlungen. Beispiel:

c(y) = 20

s0 = 100

Unternehmer erkl�art Gewinn von y = 60.

Wird der Investor in dieser Situation tats�achlich ein Konkursverfahren einlei-
ten. Er wei� da� der Unternehmer im Gleichgewicht die Wahrheit gesagt hat.
Also k�onnte 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 l�ugen.

Selbst wenn der Investor wei� , da� der Unternehmer l�ugt, kann er dennoch
von einem Konkursverfahren zur�uckschrecken. 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 M�oglichkeit von Wiederverhandlungen k�onnte erkl�aren, warum Kredite
meist durch Finanzintermedi�are (Banken) vergeben werden. Da diese viele
Kredite vergeben, haben sie ein Interesse daran, eine Reputation daf�ur auf-
zubauen, 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 statt-
�ndet. Mit seinem Nachverhandlungsangebot signalisiert der Unternehmer
m�oglicherweise Information �uber sein tats�achliches y. In solchen Signalisie-
rungsspielen existieren typischerweise sehr viele Gleichgewichte. Gale und
Hellwig benutzen das Konzept der \strategic stability" von Kohlberg und
Mertens um bestimmte Gleichgewichte als besonders plausibel auszuzeich-
nen. Sehr schwieriger Aufsatz.

9.2 Nicht-ver�zierbarer Cash Flow

In dem Modell von Gale und Hellwig (1985) treten zwei Arten von Ine�zienzen
auf:

1) Mit positiverWahrscheinlichkeit m�ussen Ver�zierungskosten aufgewendet wer-
den,

R
y d(c)B(y)dF (y) > 0, sonst w�urde 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 e�ziente Investition nicht durchgef�uhrt
werden kann, weil ihre Kapitalwert kleiner ist, als die erwarteten Veri�zie-
rungskosten. In diesem Fall kann das Projekt nicht �nanziert werden.
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Obwohl diese Ine�zienzen sehr plausibel sind, bleiben sie aus zwei Gr�unden unbe-
friedigend.

� Wenn wir die Veri�zierungskosten als Kosten eines Konkursverfahrens inter-
pretieren, dann werden in diesem Modell die sozialen Kosten von Konkursen
nicht erkl�art, sondern als exogen gegeben betrachtet. Letztlich sind es nur die
Kosten, die f�ur den Konkursverwalter anfallen.

� Wenn die Veri�zierungskosten niedrig sind, dann sind auch die erwarteten
Ine�zienzen 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 Konkursverfah-
rens werden die Kapitalg�uter eines Unternehmens typischerweise liquidiert, d.h.,
sie werden separat oder gemeinsam an einen anderen Eigent�umer (z.B. die Ban-
ken) �ubertragen.

Wann sollte eine solche Liquidation statt�nden? O�enbar immer dann, wenn der

Kapitalwert der Kapitalg�uter steigt, wenn sie an andere Eigent�umer �ubertragen
werden. Wenn der Gegenwartswert der zuk�unftigen Ertr�age am h�ochsten in der
bestehenden Verwendung ist, dann ist eine Liquidierung ine�zient.

Um Kapitalg�uter einer e�zienteren Verwendung zuzur�uhren, braucht man kein
Konkursverfahren. Auch der Eigent�umer eines Unternehmens hat die richtigen An-
reize, die Kapitalg�uter zu verkaufen, falls es einen Bieter gibt, der bereit ist, mehr
daf�ur zu zahlen, als dem Barwert der Kapitalg�uter in ihrer jetztigen Verwendung
entspricht. Darum kann man in den meisten F�allen davon ausgehen, da� Konkurs-
verfahren zu ine�zienten Liquidationen f�uhren.

Wann kommt es zu Konkursverfahren? Ein Konkursverfahren wird eingeleitet,
wenn ein Unternehmen mit seinen Zins- und Tilgungszahlungen in Verzug ger�at.
Das kann passieren wenn das Unternehmen entweder in Liquidit�atsschwierigkeiten
kommt und nicht gen�ugend cash ow produziert, um seinen Verpichtungen nach-
zukommen (liquidity default), oder wenn das Unternehmen sich durch die Konkur-
serkl�arung einen h�oheren Gewinn verspricht (strategic default). Beides hat nichts
damit zu tun, ob die Kapitalg�uter aus E�zienzgr�unden einem neuen Eigent�umer
zugef�uhrt werden sollten oder nicht.

Beispiel: Eurotunnel, die Gesellschaft, die den Kanaltunnel betreibt, ist in erheb-
lichen �nanziellen Schwierigkeiten. Es ist m�oglich, da� das ganze Projekt ine�zi-
ent war und nicht h�atte durchgef�uhrt werden sollen. Nachdem die Kosten f�ur 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 be-
reits soviel Erfahrung gewonnen, da� es keinen besseren Betreiber f�ur dieses Projekt
gibt.1 Aus E�zienzgesichtspunkten sollte der Tunnel also nicht liquidiert werden.
Dennoch kann es sein, da� der Tunnel nicht gen�ugend Ertr�age 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
Ine�zienzen kommen:

� Wahrscheinlich mu� der Tunnel f�ur Monate stillgelegt werden, so da� in dieser
Zeit gar keine Ertr�age erwirtschaftet werden.

� Einige Kapitalg�uter, z.B. die Einsenbahnwaggons und die Lokomotiven, sind
mit Sicherungsrechten belegt. M�oglicherweise werden sie von den Banken, die

�uber diese Sicherheiten verf�ugen, sofort in alle Welt verkauft. Es kann Jahre
dauern, bis neue Z�uge zur Verf�ugung stehen, usw.

Unter diesen Ine�zienzen leiden nicht nur die Eigenkapitalgeber, deren Aktien in

diesem Fall wertlos werden, sondern auch die Banken, die im Konkursfall m�ogli-
cherweise noch weniger bekommen, als das wenige, was die Tunnelgesellschaft zur
Zeit freiwillig zahlt. In diesem Fall ist zu erwarten, da� es zu Nachverhandlungen
der Kreditvertr�age kommt. Genau das geschieht im Fall von Eurotunnel alle halbe
Jahre auf's Neue.

Fazit: Es w�are w�unschenswert, ein Modell von Schuldvertr�agen zu haben, in denen
die sozialen Ine�zienzen von Konkursen endogen erkl�art werden. Ferner sollte das
Modell die M�oglichkeit von Nachverhandlungen zulassen.

Im folgenden m�ochte ich ein Modell von Bolton und Scharfstein (1990, 1994)
vorstellen, da� versucht, diesen Anspruch einzul�osen. Ein von der Grundstruktur
her �ahnliches, aber sehr viel komplizierteres Paper mit derselben Intention istHart
und Moore (1989).

Betrachte wieder einen risikoneutralen Unternehmer mit der Idee f�ur ein pro�ta-
bles Investitionsprojekt aber ohne Geld. Er ben�otigt den �xen Betrag K, um die
Investition durchzuf�uhren. Die Investition f�uhrt zu Auszahlungen in zwei Perioden,
y1 und y2. Die Auszahlung in der 1. Periode ist

y1 =
�
x mit Wahrscheinlichkeit p
0 mit Wahrscheinlichkeit 1� p

1G�abe es einen besseren Betreiber, dann w�urden die jetztigen Eigent�umer ihr Eigenkapital
freiwillig an ihn verkaufen.
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Die Auszahlung y2 sei deterministisch. Am Ende der ersten Periode kann das Pro-
jektes 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 k�onnen, wird sp�ater deutlich werden. Beachte,
da� es nicht m�oglich ist, die Investitionskosten K allein aus dem Liquidationserl�os
zu �nanzieren. Es ist auch m�oglich, einen Anteil �, 0 � � � 1, zu liquidieren, was
den Erl�os �Li, i 2 f0; xg, generiert. Beachte, da� Liquidierung immer ine�zient
ist. Am Ende der zweiten Periode wird die Investition wertlos. Schlie�lich nehmen
wir an, da�

px + y2 > K ;

d.h., die Investition ist grunds�atzlich pro�tabel. E�zienz (das First Best) verlangt
also, da� die Investition durchgef�uhrt 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 zusammengefa�t:

-

Vertrag,

Investition K
versenkt

y1 realisiert,
Anteil � wird
liquidiert

y2 realisiert
Kapitalg�uter

wertlos

0 1 2 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 Ertr�age y1 und
y2 k�onnen jedoch nicht gegen�uber den Gerichten veri�ziert werden. Ins-
besondere kann der Unternehmer diese Ertr�age aus dem Unternehmen
\stehlen" und in vollem Umfang selbst konsumieren.

Die R�uckzahlung des Unternehmers und die Liquidierung der Investiti-
on sind veri�zierbar. Insbesondere k�onnen Vertr�age �uber � in Abh�angig-
keit von der geleisteten R�uckzahlung geschrieben werden.
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Die Annahme, da� der Unternehmen freien Cash Flow einfach stehlen oder kon-
sumieren kann ist nat�urlich extrem. Das mu� nicht hei�en, 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 Fir-
ma �nanziert (Dienstwagen, Dienstwohnung, �uberh�ohtes 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
verg�ugen kann.

Die Motivation f�ur diese vertraglichen Annahmen ist, da� es Cash Flow sehr viel
liquider und damit schwerer zu kontrollieren ist, als physische Kapitalg�uter. Die
Banken k�onnen den Verkauf von physischen Kapitalg�utern durch die Belegung mit
Sicherheitsrechten (Kollateralen) verhindern. Es ist sehr viel schwieriger, die Ver-
wendung von Geld oder anderen sehr liquiden Verm�ogenswerten zu kontrollieren.

Beachte, da� der Unternehmer niemals eine positive R�uckzahlung am Ende von
Periode 2 leisten wird. Er kann den gesamten Ertrag aus dieser Periode unbemerkt
verschwinden lassen, und seine Kapitalg�uter sind wertlos. Also w�are die Drohung
des Investors, ihm die Kapitalg�uter 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 R�uckzahlung zu bewegen,
weil er sonst den Ertrag aus der 2. Periode verliert. Die vertraglichen Annahmen
implizieren, da� nur Vertr�age der Form fR; �(R)g m�oglich sind: Wenn der Unter-
nehmer am Ende der 1. Periode R zur�uckzahlt, darf der Investor �(R) liquidieren.

Da es nur zwei m�ogliche Ertr�age am Ende der 1. Periode gibt, k�onnen wir das
optimale Vertragsproblem wie folgt formulieren:

max
R0;Rx;�0;�x

p [x�Rx + (1� �x)y2] + (1� p) [�R0 + (1� �0)y2]

unter den Nebenbedingungen:

R0 � 0 (9.1)

Rx � x (9.2)

0 � �0 � 1 (9.3)

0 � �x � 1 (9.4)

x� Rx + (1� �x)y2 � x�R0 + (1� �0)y2 (9.5)

p [Rx + �xLx] + (1� p) [R0 + �0L0] � K (9.6)
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Die Bedingungen (9.1) und (9.2) reektieren, da� der Unternehmer verm�ogens-
beschr�ankt ist, und kein eigenes Geld zuschie�en kann. Bedingung (9.6) ist die
Teilnahmebedingung f�ur den Investor. Bedingung (9.5), schlie�lich, ist die Anreiz-
vertr�aglichkeitsbedingung f�ur den Unternehmer: Wenn sein Ertrag x ist, mu� es
besser sein, x zu behaupten als 0 zu behaupten. Die umgekehrte Anreizvertr�aglich-
keitsbedingung k�onnen 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 Verm�ogensbeschr�ankung
des Unternehmers auch R0 � 0 gilt, bek�ame der Investor eine maximale R�uckzah-
lung 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 Erl�oses in
der ersten Periode behalten darf. Dann sollte aber nichts liquidiert werden. W�urde
doch etwas liquidiert, k�onnte sich der Unternehmer besserstellen, indem er einen
Teil der Liquidationsmasse mit seinem Gewinn zur�uckkauft.

Beweis: Angenommen �x > 0. Dann kann man �x um � > 0 reduzieren und
gleichzeitig Rx und �Lx erh�ohen, ohne irgendeine Nebenbedingung zu verletzen.
Da Lx < y2, ist der Unternehmer jetzt bessergestellt, ein Widerspruch. Q.E.D.

Beachte, da� fallsRx = x, kann der optimale Vertrag nat�urlich �x > 0 vorschreiben.

Lemma 9.2 Im optimalen Vertrag gilt: R0 = 0.

Intuition: Wenn R0 < 0, sollte dem Unternehmer bei Mi�erfolg besser nichts ge-
zahlt, und daf�ur weniger liquidiert werden. Da Liquidation ine�zient ist, mu� sich
dadurch die E�zienz erh�ohen.

Beweis: Angenommen R0 < 0. Beachte, da� �0 > 0 gelten mu�, sonst w�are die
Anreizvertr�aglichkeitsbedingung (9.5) verletzt. Dann existiert ein � > 0, so da�
man R0 um � erh�ohen und gleichzeitig �0 um

�
y2

senken kann. Dann l�a�t die rechte
Seite von (9.5) unver�andert, 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 zun�achst den Fall Rx < x. Wegen Lemma 1 reduziert sich die Anreizver-
tr�aglichkeitsbedingung zu:

Rx � �0y2 (9.7)

Diese Bedingung mu� binden. Sonst k�onnten wir Rx etwas erh�ohen 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 k�onnte sich der Unterneh-
mer durch eine Verringerung von Rx leicht besser stellen.

�0 [py2 + (1� p)L0] = K : (9.8)

Die linke Seite dieser Gleichung ist maximal falls �0 = 1.

Annahme 9.2 py2 + (1� p)L0 � K

Wenn diese Bedingung nicht erf�ullt ist, ist der maximale Ertrag des Investors zu
klein um die Investitionskosten zu decken, und das Projekt kann nicht �nanziert
werden.

Wenn Annahme 2 erf�ullt ist, existiert ein eindeutiges �0, welches (9.8) erf�ullt:

�0 =
K

py2 + (1� p)L0

: (9.9)

Wenn R̂x � x, dann haben wir die optimale L�osung gefunden. Ansonsten ist (9.2)
bindend, wir haben Rx = x und �x > 0. Dieser zweite Fall f�uhrt jedoch zu keinen
neuen Erkenntnissen.

Proposition 9.1 Angenommen x ist hinreichend gro�, so da� in der
optimalen L�osung gilt: Rx < x. Dann ist der optimale Vertrag gegeben
durch:

R0 = 0 (9.10)

Rx =
K

py2 + (1� p)L0

y2 (9.11)

�0 =
K

py2 + (1� p)L0

(9.12)

�x = 0 (9.13)

Bemerkungen:
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1) Es kommt zu ine�zienten Liquidationen, falls die Ertr�age in der 1. Periode
niedrig ausfallen.

2) Liquidation im schlechten Zustand der Welt ist notwendig, um den Unter-
nehmer dazu zu bringen, seinen Kredit im guten Zustand zur�uckzuzahlen.

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) unter-
scheiden k�onnen. Deshalb mu� auch bei liquidity default ine�zient bestraft
werden.

4) Beachte, da� der Vertrag unter symmetrischer Information geschrieben wur-
de. Trotzdem erhalten wir eine Ine�zienz, die auf zwei Annahmen zur�uck-
zuf�uhren ist:

{ die Verm�ogensbeschr�ankung des Unternehmers

{ die M�oglichkeit des Unternehmers, Gewinne zu \stehlen".

5) Der optimale Vertrag kann als ein Schuldvertrag interpretiert werden:

{ Der Unternehmer leihtK und verspricht Rx zur�uckzuzahlen. Gleichzeitig
bekommt der Kreditgeber ein Sicherungsrecht �uber einen Teil �0 der
Kapitalg�uter.

{ Wenn der Unternehmer nicht zur�uckzahlt, dann kann der Kreditgeber
das Kollateral �0L0 beschlagnahmen und auf eigene Rechnung verkau-
fen.

6) Der Vertrag ist nicht nachverhandlungssicher. Wenn y1 = x und der Unter-
nehmer nichts zur�uckzahlt, verlangt der Vertrag, da� �0 liquidiert wird. In
dieser Situation k�onnte der Unternehmer dem Investor anbieten, ihm einen
Betrag R > �0L0 (aber (R < Rx) zur�uckzuzahlen, um die ine�ziente Liqui-
dation zu vermeiden. Der Investor sollte zustimmen. Aber das unterminiert
die Anreizvertr�aglichkeitsbedingung. Im Folgenden werden wir Nachverhand-

lungen explizit modellieren.

Nachverhandlungen:

Liquidation ist immer ine�zient, unabh�angig davon, ob y1 = x oder y1 = 0. Aber,
im Falle von liquidity default (y1 = 0) hat der Unternehmer keine M�oglichkeit,
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 ine�ziente Liquiderung
in H�ohe von �0 vor. Jetzt hat der Unternehmer aber x zur Verf�ugung, das er
benutzen kann, um den Investor von der Liquidierung abzuhalten. Angenommen,
der Investor kann durch Liquidation L0 <

y2
2
realisieren. In diesem Fall sagt die

Verhandlungstheorie voraus, da� der Unternehmer und dem Investor �0
y2
2
zahlen

wird, daf�ur da� dieser nicht liquidiert. Beachte, da� durch die Nachverhandlung
Lx =

y2
2
> L0 gilt.

Beide Parteien sehen die M�oglichkeit von Nachverhandlungen voraus, wenn sie den
ex ante Vertrag schreiben. Wir k�onnen uns o.B.d.A. auf \nachverhandlungssiche-
re" Vertr�age beschr�anken. Hier ist die relevante Anreizvertr�aglichkeitsbedingung
gegeben durch:

x�Rx + y2 � x� R0 � �0
y2
2
+ y2 (9.14)

Beachte, da� die Anreizvertr�aglichkeitsbedingung st�arker geworden ist, weil sich
der Unternehmer bei strategic default durch Nachverhandlungen besser stellt.

Das Problem mit Nachverhandlungen ist ganz analog zu dem ohne Nachverhand-
lungen zu l�osen.

Proposition 9.2 Angenommen x ist hinreichend gro�, so da� in der
optimalen L�osung gilt: R̂x < x. Dann ist der optimale nachverhand-
lungssichere Vertrag gegeben durch:

R̂0 = 0 (9.15)

R̂x =
K

py2
2
+ (1� p)L0

y2
2

(9.16)

�̂0 =
K

py2
2
+ (1� p)L0

(9.17)

�̂x = 0 (9.18)

Bemerkungen:

1) Da Nachverhandlungen zu einer zus�atzlichen Nebenbedingung f�uhren, k�onnen
sie die E�zienz nur verringern.

2) Wenn Nachverhandlungen m�oglich sind, mu� bei liquidity default ein h�oherer
Anteil der Investition liquidiert werden (�̂0 > �0). Auf der anderen Seite zahlt
der Unternehmer bei Erfolg (y1 = x) weniger an den Investor zur�uck, um den
Anreiz zu strategic default zu verringern.
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Mulitple Investoren:

Da Nachverhandlungen die E�zienz verringern, gibt es ex ante einen Anreiz, den
Vertrag so zu gestalten, da� Nachverhandlungen m�oglichst erschwert werden. Eine
M�oglichkeit, die von Bolton und Scharfstein untersucht wird, ist es, die Anzahl der
Kreditgeber zu erh�ohen. Je mehr Kreditgeber an der Nachverhandlung beteiligt
sind,

� um so geringer wird die Wahrscheinlichkeit, da� die Nachverhandlung zum
Erfolg f�uhrt, und/oder

� um so kleiner wird der Gewinnanteil des Unternehmers an dem �Uberschu�,
der durch die Nachverhandlung generiert wird.

Beide E�ekte erh�ohen die ex ante E�zienz, weil sie strategic default weniger at-
traktiv f�ur den Unternehmer machen und seine Anreizvertr�aglichkeitsbedingung
lockern.

Es gibt verschiedene M�oglichkeiten, wie diese E�ekte modelliert werden k�onnen:

1) Angenommen, es gibt N Kreditgeber und es bedarf der Einstimmigkeit um
den Vertrag nachzverhandeln. Der Liquidationserl�os, den jeder Kreditgeber
beim Verkauf seines Anteils erzielen kann, ist bei jedem Kreditgeber ver-
schieden 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 wohl-
bekannt (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 Wahrschein-
lichkeit erfolgreicher Nachverhandlungen gegen 0.

2) Angenommen es gibt N Kreditgeber, aber symmetrische Information. Dann
wird es immer zu Nachverhandlungen kommen. Aber, der Shapley-Wert, bei-
spielsweise, sagt voraus, da� der Anteil des Unternehmers am zu verteilenden
�Uberschu� mit N kleiner wird. Diese Modellierungsvariante benutzen Bolton
und Scharfstein in der j�ungsten (1994) Version des Papers.

Multiple Kreditgeber k�onnen aber auch Nachteile bringen. Zum Beispiel kann es
ihnen schwerer fallen, das Projekt bei liquidity default e�zient zu liquidieren. Bol-
ton und Scharfstein modellieren das wie folgt. Es gibt einen potentiellen K�aufer f�ur



9.3. NICHT-ERSETZBARES HUMANKAPITAL 259

das Projekt, der damit den Gewinn �y2 generieren kann, � < 1. Der K�aufer mu�
jedoch Marktzutrittskosten c versenken, um das Projekt kaufen und verwerten zu
k�onnen. Die Marktzutrittskosten c sind eine Zufallsvariable, die auf [c; c] verteilt
sind. Der potentielle K�aufer 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 K�aufer mit den Kreditgebern verhandelt, ist Z
unabh�angig von c. Also kann es mit positiver Wahrscheinlichkeit dazu kommen, da�
der K�aufer nicht auf den Markt zutritt und das liquidierte Projekt nicht verwertet
werden kann.

Je gr�o�er N , die Zahl der Kreditgeber, um so h�oher ist der Preis Z, den der K�aufer
zu entrichten hat, und um so unwahrscheinlicher wird es, da� er �uberhaupt auf
den Markt zutritt. Also f�uhren 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 k�onnen auch nachteilig sein, wenn sie dazu f�uhren, da�
die Liquidation im Falle von liquidity default weniger e�zient ausgef�uhrt 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 M�oglichkeit hat, Er-
tr�age des Unternehmens unbemerkt und unbestraft in die eigene Tasche abzuzwei-
gen. Diese Annahme ist ohne Zweifel zu stark. Zum einen ist es m�oglich, Zah-
lungsstr�ome zu veri�zieren, wenn sie �uber Bankkonten geossen sind. Zum zweiten
kann auch ein verm�ogensbeschr�ankter Unternehmer f�ur die Veruntreuung von Gel-
dern, die seinen Kreditgebern zustehen, nicht pekuni�ar bestraft werden (z.B. durch
Haftstrafen wegen Betruges oder Veruntreuung). Bolton und Scharfstein versuchen
auch gar nicht, diese Annahme w�ortlich zu rechtfertigen. Stattdessen argumentie-
ren sie, da� cash ow schwerer kontrollierbar ist als physische Kapitalg�uter und
da� cash ow zur Finanzierung von \perks" verwendet werden kann. Aber es w�are
w�unschenswert, diese M�oglichkeiten pr�aziser zu modellieren.

Einen anderen Weg, der zu einem �ahnlichen Ergebnis f�uhrt, haben Hart und Moo-
re (1994) gew�ahlt. 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 Hu-
mankapital und spezi�sche F�ahigkeiten verf�ugt, die f�ur die e�ziente Ausbeutung
des Investitionsprojekts unverzichtbar sind. Allerdings ist es unm�oglich, langfristige
Vertr�age zu schreiben, die den Unternehmer zwingen, sein Humankapital dem Inve-
stitionsprojekt in alle Zukunft zur Verf�ugung zu stellen. Darum kann der Unterneh-
mer 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 M�oglichkeit dieser Drohung dem Unternehmer eine starke Verhandlungsmacht,
die dazu f�uhrt, da� er durch Nachverhandlungen einen Anteil der Quasirenten des
Projekts erhalten wird. Falls dieser Anteil zu gro� wird, kann es passieren, da� das
Projekt f�ur den Investor nicht mehr pro�tabel ist, selbst wenn es einen positiven
Barwert hat.

Beachte, da� die Beschr�ankung auf die Klasse der zul�assigen Vertr�age nicht aus
Annahmen �uber die Beobachtbarkeit oder Veri�zierbarkeit bestimmter Variablen
resultiert. Sie entspringt vielmehr der Rechtstradition in allen demokratischen Staa-
ten, die \Sklaverei" verbietet: Ein Vertrag, der den Unternehmer f�ur lange Zeit zur
Mitarbeit an dem Projekt verpichtet, w�urde von den Gerichten nicht durchge-
setzt, weil er die Menschenrechte des Unternehmers verletzt. Das gilt selbst dann,
wenn der Unternehmer ex ante freiwillig bereit w�are einen solchen Vertrag zu un-
terzeichnen. (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 model-
liert. Wir beschr�anken uns hier auf das kontinuierliche Modell.

Ein Unternehmer verf�ugt �uber ein Investitionsprojekt, das zum Zeitpunkt 0 eine �xe
Investition in H�ohe von K erfordert. D Unternehmer verf�ugt aber nur �uber eigenes
Kapital in H�ohe von w0 < K. Er braucht also einen Investor, um das Projekt zu
�nanzieren. Es gibt einen kompetitiven Markt m�oglicher Investoren. Die Zinsrate
ist auf 0 normalisiert, so da� ein Investor bereit ist, das Projekt zu �nanzieren,
falls der Strom der zuk�unftigen R�uckzahlungen den urspr�unglich gew�ahrten Kredit
gerade abdeckt.

Wenn der Unternehmer das Investitionsprojekt betreibt, erzeugt es einen determi-
nistischen 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 r�uckg�angig ge-
macht werden. Der Unternehmer erh�alt ab dem Zeitpunkt der Liquidation einen
Einkommensstrom von 0.

Der Gegenwartswert des Projekts mit dem Unternehmer ab Zeitpunkt t ist also

R(t) =
Z T

t
r(�)d� (9.20)

w�ahrend der Gegenwartswert des liquidierten Projekts ab Zeitpunkt t gegeben ist
durch

L(t) =
Z T

t
l(�)d� (9.21)

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
gef�uhrt wird, aber nicht, wenn es liquidiert wird.

Annahme 9.2 r(t) � l(t) ) r(�) > l(�) f�ur alle � > t.

Diese Annahme erlaubt, da� die Ertr�age, die der Unternehmer erwirtschaftet, zu
Beginn des Projekts niedriger sein k�onnen als die Liquidationserl�ose. 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 e�zient ist,
das Projekt zu liquidieren.

Annahme 9.3 1
2
r(t) � l(t) ) 1

2
r(�) > l(�) f�ur alle � > t.

Diese dritte Annahme ist recht stark und hat keine nat�urliche Interpretation. Sie
wird gemacht, um die Annalyse zu vereinfachen, spielt aber eine wichtige Rolle
bei der Analyse des Nachverhandlungsspiels. Ohne sie w�are diese Analyse sehr viel
komplizierter.

Vertragliche Annahmen:

Es k�onnen beliebige, langfristige Vertr�age �uber die Aufteilung von r(t) geschrieben
werden. Ebenso ist es m�oglich, Vertr�age �uber den Zeitpunkt einer m�oglichen Liqui-
dation und �uber die Aufteilung von l(t) zu schreiben. Aber, die Parteien k�onnen
sich nicht binden, den urspr�unglichen Vertrag in der Zukunft nicht nachzuverhan-
deln. Schlie�lich kann sich der Unternehmer nicht binden, sein Humankapital dem
Projekt in alle Zukunft zur Verf�ugung zu stellen.
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Wenn der Unternehmer seine Mitarbeit aufk�undigt kann ihm bestenfalls das In-
vestitionsprojekt weggenommen und liquidiert werden. Es ist nicht m�oglich, den
Unternehmer dar�uber hinaus zu bestrafen.

Ohne Beschr�ankung der Allgemeinheit k�onnen wir uns auf nachverhandlungssichere
Vertr�age der folgenden Form beschr�anken:

� Zum Zeitpunkt 0 gibt der Investor einen Kapitalbetrag I � K � w0 an den
Unternehmer, der dann die Investition K t�atigt.

� Im Gegenzug verpichtet sich der Unternehmer auf einen R�uckzahlungsstrom
fp(t) j 0 < t � Tg. Der Zahlungsstrom p(t) kann positiv oder negativ sein.

� Die ausstehende Schuld des Unternehmers ist zu jedem Zeitpunkt gegeben
durch

P (t) =
Z T

t
p(�)d� (9.22)

� Da der Kapitalmarkt kompetitiv ist, mu� gelten P (0) = I.

Dieser Vertrag mu� die folgenden Bedingungen erf�ullen:

1) Der R�uckzahlungsstrom mu� m�oglich sein, d.h., f�ur alle t 2 [0; T ] mu� gelten

I � (K � w0)| {z }
Bargeld d. U. zu t = 0

+
Z t

0
[r(�)� p(�)] d�| {z }
Ersparnisse bis t

� 0; (9.23)

d.h., die Ersparnisse des Unternehmers d�urfen nicht negativ werden. Beachte,

da� I = P (0). Es wird n�utzlich sein, diese Bedingung etwas umzuformen:

I � (K � w0) +
Z t

0
[r(�)� p(�)] d�

= P (0)�K + w0 +
Z t

0
r(�)d� �

Z t

0
p(�)d�

=
Z T

t
p(�)d� �K + w0 +

Z t

0
r(�)d� � 0

was �aquivalent ist zu

P (�)| {z }
ausstehende Schuld

� K � w0| {z }
Mindestkapitalbedarf

� [R(0)� R(t)]| {z }
Ertr�age 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 aufk�undigt, wird nachverhandelt. Dabei einigen sich die
beiden Parteien auf die e�ziente Allokation und teilen den �Uberschu� der
zuk�unftigen Ertr�age, R(t) entweder 50:50 auf, oder, falls L(t) > 1

2
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
�
1

2
R(t); L(t)

�
: (9.25)

Wenn diese Bedingung verletzt w�are, k�onnte der Unternehmer die R�uckzah-
lung herunterhandeln, indem er droht, seine Mitarbeit aufzuk�undigen.

Die zentrale Frage ist, ob sich das Projekt �nanzieren l�a�t. Bedingungen (9.24) and
(9.25) verlangen, da�

P (t) � P (t) � P (t) 8 0 � t � T ; (9.26)

wobei

P (t) = K � w0 �R(0) +R(t) (9.27)

und

P (t) = max
�
1

2
R(t); L(t)

�
(9.28)

Eine R�uckzahlungsfunktion P (t), die Bedingung (9.26) erf�ullt, kann gefunden wer-
den, falls

K � w0 � R(0) + R(t) � max
�
1

2
R(t); L(t)

�
8t (9.29)

Das ist �aquivalent zu

K � w0 � R(0)�R(t) + max
�
1

2
R(t); L(t)

�
8t (9.30)

bzw.:

K � w0 � min
0�t�T

�
R(0)�R(t) + maxf1

2
R(t); L(t)g

�
� M (9.31)

M wird als die \Schuldenkapazit�at" des Projekts bezeichnet.

Die folgende Proposition fa�t diese Diskussion zusammen und vereinfacht den Aus-
druck f�ur M :
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Proposition 9.3 Das Investitionsprojekt kann dann und nur dann �-
nanziert werden, wenn

K � w0 � M � max

 
1

2

Z T

0
r(�)d�;

Z t�

0
r(�)d� +

Z T

t�
l(�)d�

!
;

(9.32)
wobei

t� = min
�
t j entweder1

2
R(t) � L(t) oder r(t) � l(t) oder beides

�
(9.33)

Bevor wir die Proposition beweisen, m�ussen wir zwei Zeitpunkte de�nieren. Wegen
Annahme 3 mu� es einen Zeitpunkt t̂ geben, so da�

L(t) >
1

2
R(t) f�ur alle 0 � t < t̂

L(t) <
1

2
R(t) f�ur alle t̂ < t < T

Wegen Annahme 2 existiert ein Zeitpunkt tx, so da�

l(t) > r(t) f�ur alle 0 � t < tx

l(t) < r(t) f�ur alle tx < t < T

In der Proposition ist t� de�niert als minft̂; txg.
Beweis: Die rechte Seite von (9.30) ist

N(t) � R(0)� R(t) + maxf1
2
R(t); L(t)g : (9.34)

Wir m�ussen zwei F�alle unterscheiden:

(a) t̂ = 0: In diesem Fall gilt 1
2
R(t) � L(t) f�ur alle t. Also ist N(t) = R(0)� 1

2
R(t),

was eine monoton steigende Funktion von t ist. Also ergibt sich f�ur M :

M =
1

2

Z T

0
r(�)d� : (9.35)

(b) t̂ > 0: Hier gilt:

N =

(
R(0)�R(t) + L(t) falls 0 � t � t̂
R(0)� 1

2
R(t) falls t̂ � t � T

(9.36)
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Wir wissen, da� 1
2
R(t) eine fallende Funktion von t ist. Also gilt f�ur M :

M = min
0�t�t̂

fR(0)� R(t) + L(t)g (9.37)

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:

d (L(t)�R(t))

dt
=

d
�R t

0 [l(�)� r(�)]d�
�

dt
= l(t)� r(t) : (9.38)

Also gilt, da� N(t) = R(0) � (R(t) � L(t)) an der Stelle t� = minftx; t̂)
minimiert wird. Also gilt in Fall (b):

M =
Z t�

0
r(�)d� +

Z T

t�
l(�)d� : (9.39)

Schlie�lich m�ussen wir zeigen, da� diese Charakterisierung auch tats�achlich mit
der in der Proposition �ubereinstimmt. Betrachte Fall (a). Hier gilt t̂ = 0. Also ist
t� = minft̂; 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� � t̂). Also giltZ t�

0
r(�)d� +

Z T

t�
l(�)d� �

Z t�

0
r(�)d� +

1

2

Z T

t�
r(�)d� >

1

2
R(0) : (9.40)

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 e�zienten Projekte
�nanziert werden k�onnen. Der Grund ist, da� der Unternehmer sich nicht
binden kann, den gesamten Ertragstrom an den Investor zur�uckzuzahlen. Die
Drohung, sein Humankapital zu entziehen, gibt ihm immer die M�oglichkeit,
einen Teil der Quasirenten des Projekts durch Nachverhandlungen zu bekom-
men.

2) In dem Modell von Hart und Moore kommt es nie zu ine�zienten Liqui-
dationen. Das ist jedoch nicht mehr der Fall, wenn Annahme 3 aufgegeben
wird, bzw. wenn stochastische Ertr�age zugelassen werden. Dann kann es sein,
da� der Investor liquidieren mu�, weil ihm der Unternehmer nicht glaubhaft
versprechen kann, ihm den Liquidationserl�os aus den zuk�unftigen Ertr�agen
zur�uckzuzahlen.
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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 fr�uhen Phase des Projekts gelockert
werden, was es unter Umst�anden leichter macht, eine Funktion P (t) zu �nden,
die Bedingung (9.26) erf�ullt.

4) Hart und Moore benutzen die Proposition 1, um die m�oglichen R�uckzahlungs-
pfade zu charakterisieren. Insbesondere gibt es einen schnellsten und einen
langsamsten R�uckzahlungspfad. Jeder konvexe Kombination der beiden ist
ebenfalls m�oglich.

5) Schlie�lich leiten Hart und Moore einige komparativ statische Ergebnisse her,
die Hinweise darauf geben, welche Investitionsprojekte besonders schwer zu
�nanzieren sind, und wie R�uchzahlungsstr�ome im Zeitverlauf aussehen wer-
den.



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 Kapital-
struktur eines Unternehmens unter bestimmten Bedingungen irrelevant ist. Insbe-
sondere gilt, da� wenn der Ertragsstrom eines Investitionsprojekts exogen gegeben
und bekannt ist, dann k�onnen Ver�anderungen der Anspr�uche (von Eigenkapital-
gebern und Gl�aubigern) an diesen Ertragsstrom den Wert des Investitionsprojekts

nicht beeinussen.

Seit diesem klassischen Paper gibt es eine kaum mehr zu �uberblickende Literatur,
die zeigt, unter welchen Umst�anden die Kapitalstruktur den Wert eines Unterneh-
mens dennoch beeinussen kann. Harris und Raviv (1991, 92) bieten einen guten
�Uberblick �uber diese Literatur. Sie unterscheiden f�unf verschiedene Ans�atze:

1) Prinzipal-Agenten Modelle, die auf Anreizprobleme abstellen.

2) Signalisierungsmodelle, in denen Ver�anderungen der Kapitalstruktur Infor-
mationen �uber den Wert der Unternehmung signalisieren.

3) Modelle, in denen die Kapitalstruktur das Verhalten des Unternehmens auf
den Produktm�arkten beeinu�t und so zur Selbstbindung benutzt werden
kann.

4) Theorien, die die Kapitalstruktur im Hinblick auf den Markt f�ur Unterneh-
menskontrolle und die Drohung von Takeovern erkl�aren.
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5) Theorien, die die Kapitalstruktur als Reaktion auf das Steuersystem erkl�aren.

Schlie�lich mu� man zwischen Theorien unterscheiden, die die Elemente der Kapi-
talstruktur (wie Schulden oder Eigenkapital) als gegeben betrachten, und solchen,
die versuchen, die Struktur von solchen Anspruchsrechten endogen zu erkl�aren (se-
curity design).

Ich m�ochte mich hier nur auf Prinzipal-Agenten Modelle beschr�anken und versu-
chen, die Struktur von Anspruchsrechten endogen zu erkl�aren.

Das klassische Paper in der Prinzipal-Agenten Tradition ist von Jensen und Meck-
ling (1976). Sie identi�zieren zwei Arten von Konikten:

1) Konikte zwischen au�enstehenden Aktion�aren (outside equity) und Mana-
gern. Angenommen, den au�enstehenden Aktion�aren steht ein Anteil � > 0
der Gewinne des Unternehmens zu, w�ahrend der Manager den Rest (1� �)
erh�alt. Wenn der Manager entscheidet, wie hart er f�ur das Unternehmen ar-
beitet, wird er ein zu niedriges Anstrengungsniveau w�ahlen, weil er nur den
Anteil 1� � des marginalen Gewinns bekommt. Umgekehrt wird der Mana-
ger Geld des Unternehmens ine�zient f�ur pers�onlichen Konsum (perquisites)
ausgeben, weil er nur den Anteil 1� � der Kosten davon tragen mu�. Diese
Ine�zienz ist um so kleiner, je gr�o�er der Anteil des Managers am Gewinn
des Unternehmens. Insbesondere kann man diese Ine�zienz verringern, in-
dem man den absoluten Eigenkapitalbeitrag des Managers konstant h�alt und
outside equity durch Schulden ersetzt. Jetzt bekommt der Unternehmer an

der Grenze einen h�oheren Anteil des Gewinns. Au�erdem verf�ugt er �uber
weniger \freien cash ow" (Jensen, 1986), weil ein gr�osserer Teil des cash
ow direkt an die Kreditgeber gezahlt werden mu�. Also bleiben ihm weniger
Mittel f�ur ine�zienten Eigenkonsum oder f�ur ine�ziente Investitionsprojekte
(empire-building). Aber auch Schulden f�uhren zu Problemen.

2) Konikte zwischen den Kreditgebern und Manager. Schuldvertr�age geben
dem Manager einen Anreiz, zu riskante Investitionsprojekte auszuw�ahlen.
Wenn ein riskantes Projekt erfolgreich ist, dann bekommt der Manager den
gesamten Gewinn abz�uglich einer konstanten Schuldr�uckzahlung. Wenn das

Projekt jedoch scheitert, mu� der Manager (Eigenkapitalgeber) nicht den ge-
samten Verlust tragen. Einen Teil des Verlusts tr�agt der Kreditgeber, weil
jetzt die Schulden nicht mehr zur�uckgezahlt werden k�onnen. Der Manager
wird also m�oglicherweise ine�ziente und zu riskante Projekte ausw�ahlen. Die
Kreditgeber sehen das voraus, was die Kosten von Krediten erh�oht.
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Jensen und Meckling argumentieren verbal, da� diese beiden Trade-o�s die optimale
Kapitalstruktur erkl�aren k�onnen. 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 �Uberhand.

Das Modell von Jensen und Meckling ist in mehrfacher Hinsicht unbefriedigend:

� Es handelt sich um v�ollig 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 w�urden. 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 vollst�andiger Vertr�age und best�atigt im Wesentli-
chen die Botschaft von Jensen und Meckling.

� Jensen und Meckling betrachten nur sehr primitive Anreizvertr�age. Insbeson-
dere kann dem Manager nur ein fester Anteil am Gewinn des Unternehmens
ausgezahlt werden. Kompliziertere Anreizvertr�age werden nicht zugelassen.
Auch die Finanzierungsformen, Standard Schuldvertr�age und Eigenkapital
sind exogen gegeben und werde nicht erkl�art.

Es gibt eine noch sehr junge Literatur, die versucht, diesen Einw�anden zu begegnen.
Die grundlegende Erkenntnis in dieser Literatur geht auf Aghion und Bolton (1992)
zur�uck. Sie waren die ersten, die argumentiert haben, da� Schulden und Eigenkapi-
tal nicht nur Anspr�uche auf Zahlungsstr�ome de�nieren, sondern auch Kontrollrech-
te alloziieren. Insbesondere hat ein Standard Schuldvertrag die Eigenschaft, da� er
die Kontrollrechte an den Kapitalg�utern des Unternehmens vollst�andig den Eigen-
kapitalgebern �uberl�a�t, solange diese den Kredit bedienen. Wenn Zins- und Til-
gungszahlungen jedoch ausbleiben, fallen die Kontrollrechte �uber die Kapitalg�uter
an die Kreditgeber.

Die zentrale Frage, die diese j�ungere Literatur zu beantworten versucht, ist, warum

seit Jahrhunderten die Aufteilung der Kontrollrechte und der Zahlungsstr�ome im-
mer nach dem selben Muster verl�auft:

� Feste Auszahlung und keine Kontrollrechte in den guten Zust�anden der Welt
f�ur die Kreditgeber, w�ahrend die Eigenkapitalgeber eine variierende Auszah-
lung und alle Kontrollrechte bekommen.

� Variable Auszahlung und volle Kontrollrechte in den schlechten Zust�anden
der Welt f�ur die Kreditgeber, und keine Auszahlung und keine Kontrollrechte
f�ur die Eigenkapitalgeber.
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Das Modell von Aghion und Bolton ist leider sehr un�ubersichtlich und l�a�t in vieler
Hinsicht zu w�unschen �ubrig. Ein sehr viel eleganterer Aufsatz stammt von Dewa-
tripont und Tirole (1994) und soll im folgenden ausf�uhrlicher diskutiert werden.

10.2 Dewatripont-Tirole (1994)

10.2.1 Fragestellung

Dewatripont und Tirole betrachten ein Unternehmen, das von einem Manager
gef�uhrt wird, der kein Eigenkapital an der Firma h�alt (weil er kein eigenes Ver�ogen
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
h�alt, w�ahrend der andere einen Kredit gew�ahrt. Beachte, da� hier Schulden und
Eigenkapital endogen erkl�art werden.

Das Modell erlaubt es dar�uber hinaus, eine Reihe weiterer Fragen zu diskutieren:

� Was ist das optimale Verh�altnis von Fremd- zu Eigenkapital?

� Warum bevorzugen Manager Kontrolle durch Eigenkapitalgeber gegen�uber
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. Zun�achst wird das optimale Anreizsche-
ma f�ur den Manager der Firma hergeleitet. Danach wird gezeigt, da� sich dieses
Anreizschema durch die optimale Kapitalstruktur implementieren l�asst.

Das Anreizproblem des Managers:

Es gibt zwei Perioden, t = 1; 2. In Periode 1 w�ahlt der Manager eine unbeobacht-
bare Aktion e 2 fe; eg. Diese Aktion kann als Anstrengungsniveau, aber auch als
Wahl eines Projektes interpretiert werden. Die Aktion e ist e�zient, verursacht
dem Manager aber einen pers�onlichen Nutzenverlust in H�ohe von K, w�ahrend ihn
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Aktion e nichts kostet. Die Aktion e beeinu�t 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 ersch�opfende Statistik f�ur e. Am Ende der ersten Periode wird jedoch
ein zus�atzliches Signal u beobachtet. Dieses Signal u ist nicht veri�zierbar und eine
ersch�opfende Statistik f�ur e.

Eingri�e in das Management:

Die Kapitalstruktur der Firma (der ex ante Vertrag) legt nicht nur fest, wie die Ge-
winne �1 und �2 unter den beiden Investoren und dem Manager aufgeteilt werden,
sondern auch, wer unter welchen Umst�anden die Kontrollrechte �uber das Unter-
nehmen hat.

Nachdem e gew�ahlt worden ist und �1 und u realisiert wurden, mu� der Investor,
dem die Kontrollrechte zugeordnet worden sind, eine Aktion A w�ahlen. Die Zuord-
nung der Kontrollrechte kann von der Realisierung von �1 abh�angen. A ist nicht
veri�zierbar und kann vertraglich nicht vorgeschrieben werden.

Zur Vereinfachung nehmen wir an, da� es nur zwei m�ogliche Aktionen gibt, a 2
fC; Sg. C steht f�ur \Continue" oder \gew�ahren lassen", S f�ur \Stop" oder \Inter-
vention".

Die stochastische Struktur des Modells:

� �t 2 [�min
t ; �max

t ]

� 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 stocha-
stische 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.

� F�ur jede Realisation von u ist die bedingte Verteilung von �2 durch die Dich-
tefunktion hC(�2 j u) (falls A = C) und hS(�2 j u) (falls A = S) beschrieben.
Die zugeh�origen Verteilungsfunktionen sind HC(�) und HS(�).
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� Wir nehmen an, da� Aktion S sicherer ist Aktion C, d.h., f�ur jedes u hat die
Dichte hC(�2 j u) mehr Gewicht in den Schw�anzen als die Dichte hS(�2 j u).
Das wird durch die folgende formale Annahme ausgedr�uckt:

Annahme 10.1 F�ur jedes u existiert ein �̂2(u), so da�

HS(�2 j u) < HC(�2 j u) f�ur �min
2 < �2 < �̂2(u)

und
HS(�2 j u) > HC(�2 j u) f�ur �̂2(u) < �2 < �max

2

� Schlie�lich ben�otigen wir noch die folgende Annahme:

Annahme 10.2

(a) @[HS(�2ju)�HC(�2ju)]
@u

> 0 f�ur alle �2 und u.

(b) 9~u 2 [0; 1], so da� EHC
(�2 j ~u) = EHS

(�2 j ~u).
Annahme 2(a) sagt, da� die Aktion C attraktiver wird, je gr�o�er das Signal
u. Annahme 2(b) impliziert, da� es f�ur sehr niedrige Werte von u e�zient
ist, da� Projekt zu stoppen, w�ahrend es f�ur sehr hohe Werte e�zient ist, das
Projekt fortzuf�uhren.

Pr�aferenzen:

Die Nutzenfunktion des Managers ist

V (w; e) =
�
U(w)�K falls e = e
U(w) falls e = e

wobei

U(w) =

8<
:
�1 falls w < 0
w falls 0 � w � 1
1 falls w > 1

Zeitstruktur:

� Vertragsabschlu�: legt die Kapitalstruktur und das Anreizschema f�ur den
Manager fest.

� Manager w�ahlt e.

� (�1; u) realisiert
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� Nachverhanldungen m�oglich

� Die Partei mit Kontrollrechten w�ahlt A 2 fC; Sg
� �2 realisiert, Auszahlungen entsprechend den Vertr�agen.

Nachverhandlungen:

Bevor die Aktion A gew�ahlt wird, sind Nachverhandlungen m�ogich, um eine in-
e�ziente 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 f�ur den Manager

Wir berechnen zun�achst ein �ktives optimales Anreizschema f�ur den Manager. Die-
ses Anreizschema ist �ktiv in dem Sinne, da� es auf nicht-veri�zierbare Gr�o�en
konditioniert, insbesondere auf die Wahl von A in Abh�angigkeit von u. Wir werden
jedoch im n�achsten 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 m�ussen, unter der Nebenbedingung, da� der Manager im eigenen Interes-
se die Aktion e w�ahlt. Ein Anreizschema ist ein Lohnschema, w(�1; �2) und eine
Wahrscheinlichkeitsfunktion x(�1; u), die sagt, mit welcher Wahrscheinlichkeit die
Aktion C gew�ahlt werden soll, wenn �1 und u realisiert wurden. Beachte, da�

die Funktion x(�) ruhig eine ine�ziente Aktion vorschreiben kann. Aufgrund der
Nachverhandlungen wird ex post immer die e�ziente Aktion gew�ahlt, der Mana-
ger bekommt aber keinen Anteil an dem Surplus, der durch die Nachverhandlungen
gescha�en wird.

Das optimale Vertragsproblem lautet also:

min
x(�);w(�)

AC =
Z
�1

Z
u

Z
�2

[x(�1; u)hC(�s j u) + (1� x(�1; u))hS(�2 j u)] �
w(�1; �2)f(�1)g(u)d�2dud�1 (10.1)

unter der Nebenbedingung:

AC �K �
Z
�1

Z
u

Z
�2

[x(�1; u)hC(�s j u) + (1� x(�1; u))hS(�2 j u)] �
w(�1; �2)f(�1)g(u)d�2dud�1 (10.2)
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AC steht f�ur Agency Costs. Beachte, da� die Partizipationsbedingung f�ur den Ma-
nager automatisch erf�ullt ist, da w(�) � 0, und da er sich durch Wahl von e = e
immer einen nicht-negativen Nutzen sichern kann.

Wenn man einige zus�atzliche technische Bedingungen aufstellt, kann man zeigen,
da� dieses Programm eine L�osung mit folgender Struktur hat:

1) F�ur jedes �1 existiert ein u�(�1) und ein ��
2(�1), so da�

{ Aktion S gew�ahlt wird (x(�1; u) = 0) genau dann wenn u < u�(�1),

{ Aktion C gew�ahlt 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 gew�ahlt. Beachte, da� die Aktion S f�ur den Manager eine Bestrafung ist. Sein
Lohnschema gibt ihm einen Bonus f�ur sehr hohe Werte von �2. Die Aktion S f�uhrt
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 f�ur die Investoren

Das oben charakterisierte Anreizschema benutzt nicht nur eine Lohnfunktionw(�1; �2),
die nur von veri�zierbaren Gewinnen abh�angt, sondern auch die Wahrscheinlich-
keitsfunktion x(�1; u), die von dem nicht-veri�zierbaren Signal u abh�angt. Wir
werden jetzt ein Anreizschema f�ur 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 au�en nicht mag. F�ur die Pr�aferenzen des Managers
werden zwei F�alle unterschieden:

� Der Manager bekommt einen privaten Nutzenzuwachs in H�ohe 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 monet�are Anreize.

Dewatripont und Tirole betrachten zwei F�alle:

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 pers�onliche bene�t B im ersten Fall entspricht einer Bonuszahlung in H�ohe von
1 im zweiten Fall. Wiederverhandlungen beeinussen das Ergebnis qualitativ nicht,
solange der Manager nicht die gesamte Verhandlungsmacht hat.

Wenn �nanzielle Anreize wirkungslos sind, ist w = 0. Wie k�onnte man den Manager
dennoch dazu bringen, die Aktion e zu w�ahlen? Betrachte das folgende �ktive
Problem. Gesucht wird eine Funktion x(�1; u), die die Wahrscheinlichkeit angibt,
mit der nach Periode 1 die Aktion c gew�ahlt wird.

still to be written
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Kapitel 11

Eigentumsrechte und

Informationsstruktur

11.1 Einleitung

Welchen Einu� hat die Allokation von Eigentumsrechten (oder die Organisations-
struktur eines Unternehmens, einer Beh�orde) auf die Allokation von Informationen?

Wie wirkt sich die Allokation von Informationen auf die E�zienz aus?

Es gibt ein fr�uhes Paper von Arrow (1975), in dem argumentiert worden ist, da�
ein Grund f�ur 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 unvollst�andi-
gen Vertr�agen betrachten und argumentieren, da� die Allokation von Eigentums-
rechten die Informationsstruktur beeinu�t. In beiden Papers ist der Fall, da�
zus�atzliche Information sowohl zu Vorteilen als auch zu Nachteilen f�uhrt.

� Riordan: Vertikale Integration versus Nicht-Integration.

� Schmidt: Privatisierung versus Nationalisierung.

Ich m�ochte die wesentlichen Ideen am Beispiel meines Papers erl�autern.

277
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11.2 Schmidt: The Costs and Bene�ts of Priva-

tization

11.2.1 Einleitung

Ausgangsfrage: Warummacht es einen Unterschied ob ein Unternehmen privatisiert
oder verstaatlicht ist?

Zwei Standard-Argumente:

1) In privatisierten Unternehmen wird e�zienter produziert als in verstaatlich-
ten Unternehmen (h�ohere produktive E�zienz).

2) Verstaatlichte Unternehmen w�ahlen ein sozial e�zienteres Produktionsniveau
als privatisierte Unternehmen (h�ohere allokative E�zienz)

Theoretische Einw�ande:

1) Selektive Intervention (Williamson, 1985): Staatliches Unternehmen sollte im-
mer wenigstens so e�zient sein, wie ein privates.

2) Regulierung (Sappington-Stiglitz, 1987): Versteigerung der sozialen Wohl-
fahrt.

1. Beobachtung: (Coase, 1960, Williamson, 1985)

In einer Welt, in der vollst�andig konditionierte Vertr�age geschrieben werden k�onnen,
hat die Zuordnung von Eigentumsrechten keinen Einu� auf die E�zienz.

2. Beobachtung: (Grossman-Hart, 1986)

In einer Welt unvollst�andiger Vertr�age ordnen Eigentumsrechte residuale Kontroll-
rechte zu.

Ausgangspunkt:

Die Zuordnung von Eigentumsrechten beeiu�t die Verteilung von Informationen

�uber das Unternehmen.

Die Regierung ist besser �uber die tats�achlichen Kosten der Unternehmung infor-
miert, wenn sie selbst der Eigent�umer ist, als wenn das Unternehmen privatisiert
wurde.
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Warum? Informationen, die unter der Kontrolle des Eigent�umers produziert worden
sind, lassen sich ex post nicht gegen�uber Au�enstehenden veri�zieren. Insbesondere
kann der Eigent�umer 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 f�ur die Regierung vorteilhaft sein, zu privatisieren und damit be-
stimmte 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, f�ur den das Unternehmen verkauft wird.

w Lohnzahlung an den Manager bei Nationalisierung.

-

Privatisierungs-
entscheidung

Manager
w�ahlt
e

� 2 f�; �g
realisiert und

vom Eigent�umer

beobachtet

Regierung
w�ahlt

Subventionsschema

Payo�s
realisiert

period 0 period 1 period 2

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)

f�ur die Regierung und

U =

(
w � en bei Nationalisierung
�z + sp � c(yp; �)� ep bei Privatisierung

(11.2)

f�ur den Manager.

Als Referenzpunkt betracht die First Best Allokation, die erreicht werden k�onnte,
wenn es keine vertraglichen Probleme g�abe.
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Das erstbeste Produktionsniveau y� h�angt 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 f�ur
das erstbeste Anstrengungsniveau, e�:

qe(e
�)
h
W �(�)�W �(�)

i
= 1 : (11.4)

11.2.3 Nationalisierung versus Verstaatlichung

Angenommen, langfristige Vertr�age sind nicht m�oglich. Dann m�ussen w und z feste
Zahlungen sein. Wenn w oder z von y, b oder � abh�angen k�onnten, w�are es leicht,
das First Best zu implementieren.

Nationalisierung:

Regierung kennt den Zustand der Welt und w�ahlt yn(�) = y�(�).

Manager bekommt einen festen Lohn. Darum wird er e = 0 w�ahlen.

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 e�zientes 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
gew�ahlte e und damit beliefs q̂ �uber die Wahrscheinlichkeit, da� � = �.

Optimales Subventionsschema in Periode 2: Baron-Myerson (1983), Revelations-
mechanismus fyp(�); sp(�)g.

Proposition 11.1 Angenommen, die Regierung glaubt, da� der Mana-
ger die Aktion ê gew�ahlt hat und da� die Kosten mit Wahrscheinlichkeit
q̂ = q(ê) niedrig sind. Eine innere L�osung des Problems der Regierung
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ist vollst�andig charakterisiert durch

by(y
p(�; ê)) = cy(y

p(�; ê); �) ; (11.6)

by(y
p(�; ê)) = cy(y

p(�; ê); �) +
q̂

1� q̂
�
h
cy(y

p(�; ê); �)� cy(y
p(�; ê); �)

i
;(11.7)

sp(�) = c(yp(�; ê)�) + c(yp(�; ê); �)� c(yp(�; ê); �) ; (11.8)

sp(�) = c(yp(�; ê); �) : (11.9)

Der Beweis ist Standard. Beachte, da� im guten Zustand der Welt e�zient pro-
duziert wird (no distortion at the top), im schlechten Zustand aber zu wenig. Au-
�erdem bekommt der Manager im guten Zustand der Welt eine Informationsrente,
w�ahrend er im schlechten Zustand nur seine Kosten ersetzt bekommt.

Betrachte jetzt das Problem des Managers in Periode 1. Durch Erh�ohung seiner
Anstrengungsleistung erh�oht er die Wahrscheinlichkeit, die Informationsrente im
guten Zustand zu erhalten. Beachte, da� die H�ohe dieser Rente unabh�angig 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 ê mit Wahrscheinlichkeit 1 gew�ahlt hat, wird
der Manager das Anstrengungsniveau ep(ê), 0 < ep(ê) < e� w�ahlen, das
vollst�andig charakterisiert ist durch:

qe(e
p(ê)) �R(ê) = 1 : (11.10)

Es existiert ein eindeutiger Fixpunkt ep(ê) = ê.

Proof: In period 1 the manager maximizes

U(e) = q(e) �R(ê) + (1� q(e)) � 0� e : (11.11)

Given the assumptions on q(e) and the fact that R(ê) > 0, the manager's optimal
e�ort is strictly positive and fully characterized by the FOC (11.10). Furthermore,
ep(ê) < e� if and only if

R(ê) = c
�
yp(�; ê); �

�
� c

�
yp(�; ê); �

�
< W �(�)�W �(�) : (11.12)

This strict inequality holds because

c
�
yp(�; ê); �

�
� c

�
yp(�; ê); �

�
� c

�
y�(�); �

�
� c

�
y�(�); �

�
=

h
b
�
y�(�)

�
� c

�
y�(�); �

�i
�
h
b
�
y�(�)

�
� c

�
y�(�); �

�i
< [b (y�(�))� c (y�(�); �)]�

h
b
�
y�(�)

�
� c

�
y�(�); �

�i
= W �(�)�W �(�) : (11.13)
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The last statement of the proposition follows from the fact thatR(ê) is di�erentiable
and decreasing in ê. Using the implicit function theorem it can be shown that ep(ê)
is also a di�erentiable and decreasing function of ê. Furthermore, we know that
ep(0) � 0 and ep(e�) < e�. Hence, the mean value theorem together with the
monotonicity of ep(ê) imply that there exists a unique ep satisfying ep = ep(ê) =
ê. Q.E.D.

Propositionen 1 und 2 charakterisierung das Privatisierungsteilspiel vollst�andig.
Der Privatisierungspreis wird von der Regierung so gew�ahlt, da�

z = q(ep) �R(ep)� ep : (11.14)

Wenn wir z, R(ep), und sp(�) in die Auszahlungsfunktion der Regierung einsetzen
undW p(�; ep) = b(yp(�; ep))�c(yp(�; ep); �) benutzen, erhalten wir f�ur die erwartete
Auszahlung der Regierung bei Privatisierung:

V p = q(ep)W �(�) + (1� q(ep))W p(�; ep)� ep : (11.15)

Jetzt k�onnen wir das zentrale Resultat zusammenfassen:

Theorem 11.1 Privatisierung an einen Eigent�umer-Manager ist e�-
zienter als Nationalisierung dann und nur dann wenn der Wohlfahrts-
gewinn durch die e�zientere Anstrengungsleistung des Managers die
Wohlfahrtsverluste durch die ine�ziente Produktionsentscheidung �uber-
wiegt, 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 h�ohere produktive E�zienz in privatisierten Un-

ternehmen.

11.3 Aghion-Tirole: Formal and Real Authority

in Organizations

11.3.1 Einleitung

Formale Autorit�at: Eigent�umer (Aktion�are), Pr�asident oder Parlament eines
Landes.
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Reale Autorit�at:Manager, Verwaltung, etc., das hei�t diejenigen, die die notwen-
digen Informationen haben, um die relevanten Entscheidungen �uberhaupt f�allen zu
k�onnen. Reale Kontrolle mu� in vielen F�allen delegiert werden.

Frage: Wie wirkt sich die Allokation von Eigentumsrechten (formaler Autorit�at)
auf die Allokation von realer Autorit�at aus. Wie werden die Anreize beeinu�t, die
notwendigen Information �uberhaupt erst zu sammeln.

Modell

Prinzipal und Agent, k�onnen ein oder kein Projekt verwirklichen.

Es gibt n � 3 potentieller Projekte, die ausgew�ahlt werden k�onnen. Jedes dieser
Projekte f�uhrt zu einer Auszahlung Bk f�ur den Prinzipal und bk f�ur 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 tats�achlich in Frage. Ein relevanten
Projekt f�uhrt zu einer Auszahlung B > 0 f�ur den Prinzipal, das andere zu einer
Auszahlung von 0, und ein Project f�uhrt zu einer Auszahlung b > 0 f�ur den Agenten,
das andere zu einer Auszahlung von 0. Die ex ante Wahrscheinlichkeit, da� ein und
dasselbe Projekt f�ur beide Parteien zu einer positiven Auszahlung f�uhrt ist � � 0.
Alle �ubrigen Projekte haben stark negative Auszahlungen.

Pr�aferenzen, falls Projekt k gew�ahlt wird und der Agent den Lohn w bekommt:

UP = Bk � w (11.17)

UA = bk � w (11.18)

(11.19)

Der Agent ist verm�ogensbeschr�ankt, 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 Informa-
tionen �uber die Projekte. Jeder von ihnen lernt mit einer bestimmten Wahrschein-
lichkeit entweder gar nichts, oder alles. Wenn der Agent die Anstrengung gA(e)
aufbringt, ist die Wahrscheinlichkeit, da� er vollst�andig �uber die relevanten Pro-
jekte 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, g0i(0) = 0, g0i(1) =1.
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Die erworbene Information ist weich, das hei�t, sie kann nicht veri�ziert oder belegt
werden.

11.3.2 Eigentumsstruktur und Autorit�at

1) Vertikale Integration: Prinzipal hat die formale Autorit�at. Wenn er Infor-
mationen �uber die Projekte erh�alt, wird er das von ihm pr�aferierte Projekt
ausw�ahlen. Hat er keine Information, aber der Agent hat Information, wird
er dem Vorschlag des Agenten folgen (in diesem Fall hat der Agent reale Au-
torit�at). Haben beide keine Informationen, wird kein Projekt gew�ahlt. Die
Auszahlungen der nicht relevanten Projekte sind so stark negative, da� es
sich nie lohnt, ein Projekt zuf�allig auszuw�ahlen.

2) Nicht-Integration: Der Agent hat das Recht, das Projekt auszuw�ahlen. Kann
nicht vom Prinzipal �uberstimmt werden.

Annahme: Wer auch immer formale Autorit�at hat, zieht es immer vor, dem Vor-
schlag des anderen zu folgen, als gar kein Projekt durchzuf�uhren.

Vertr�age: Der ex ante Vertrag ordnet formale Autorit�at zu und legt einen �xen
Lohn f�ur den Agenten fest.

Zeitstruktur:

� Prinzipal schl�agt 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 Autorit�at w�ahlt ein (oder kein) Projekt aus.

Auszahlungen bei Integration:

U i
p = EB + (1� E)e�B � gP (E) (11.20)

U i
A = E�b+ (1� E)eb� gA(e) (11.21)

Auszahlungen bei Nicht-Integration:
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Un
p = e�B + (1� e)EB � gP (E) (11.22)

Un
A = eb + (1� e)E�b� gA(e) (11.23)

11.3.3 Analyse

Reaktionsfunktionen bei Integration:

Die Bedingungen erster Ordnung f�ur die optimalen Anstrengungsniveaus sind:

(1� e�)B = g0P (E) (11.24)

und

(1� E)b = g0A(e) (11.25)

Der Prinzipal engagiert sich st�arker, je h�oher B ist, je kleiner der Parameter � und
je kleiner das Anstrengungsniveau des Agenten.

Der Agent engagiert sich st�arker, je h�oher b und je geringer E ist.

Beachte, da� beide Reaktionsfunktionen eine negative Steigung haben:

dE

de
= �

d(11:24)
de

d(11:24)
dE

= � ��B
�g00P (E)

< 0 (11.26)

und
dE

de
= �

d(11:25)
de

d(11:25)
dE

= ��g
00
A(e)

�b < 0 (11.27)

Angenommen, die marginalen Kosten der Informationsbescha�ung f�ur den Prinzi-
pal 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 erh�oht.

Es ist m�oglich, da� der Prinzipal davon pro�tiert, wenn er sich kommitten kann,
ein kleineres E zu w�ahlen.

Eine M�oglichkeit, dies zu tun, ist dem Agenten formale Autorit�at zu geben:

Reaktionsfunktionen bei Nicht-Integration:
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Die Bedingungen erster Ordnung f�ur die optimalen Anstrengungsniveaus sind:

(1� e)B = g0P (E) (11.28)

und
(1� �E)b = g0A(e) (11.29)

Falls �bB < g00P (E)g
00
A(e) (Bedingung f�ur stabiles Gleichgewicht), dann kann man

zeigen, da�
Ei > En und ei < en (11.30)

Aufgabe formaler Autorit�at f�uhrt zu geringerem Engagement des Prinzipal. Da
er den Agenten sowieso nicht �uberstimmen kann, lohnt sich die Informationsbe-
scha�ung f�ur ihn weniger. Auf der anderen Seite redet er dem Agenten weniger oft
hinein. Das gibt dem Agenten einen gr�osseren Anreiz, Initiative zu zeigen und sich
anzustrengen.

Erweiterungen:

Beispiel: Prinzipal kann sich auch kommitten, indem er seine Belastung erh�oht
(work overload) und damit seine Grenzkosten erh�oht.

Fazit:

Formale Autorit�at des Prinzipal (vertikale Integration) f�uhrt hier endogen dazu,
da� der Prinzipal besser informiert ist und der Agent weniger hart arbeitet als bei
Nicht-Integration, wenn der Agent die formale Autorit�at hat.



288 KAPITEL 11. EIGENTUMSRECHTE UND INFORMATIONSSTRUKTUR



Kapitel 12

Literaturverzeichnis

Die Literaturliste geht zum Teil �uber den Sto� der Vorlesung hinaus. Die Aufs�atze
mit Stern werden in der Vorlesung angesprochen. Die Aufs�atze mit mindestens
zwei Sternen ausf�uhrlicher diskutiert. Kopiervorlagen dieser Aufs�atze sind in einem
Ordner gesammelt und k�onnen im Sekretariat zum Kopieren ausgeliehen werden.
Die Aufs�atze mit drei Sternen werden zur eigenen Lekt�ure besonders nachhaltig
empfohlen.

�Uberblicksaufs�atze und B�ucher

*** Hart, O. (1995): Firms, Contracts, and Financial Structure, Oxford: Cla-
rendon Press.

*** Hart, O. and B. Holmstr�om (1987): \The Theory of Contracts", in T.
Bewley (ed.), Advances in Economic Theory, Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press.

* Kreps (1991)

* Milgrom, P. and J. Roberts (1992): Economics, Organization and Ma-
nagement, Englewood Cli�s, New Jersey: Prentice Hall.

** Laffont, J.J. and J. Tirole (1993): A Theory of Regulation and Procu-
rement, Cambridge (Mass.): MIT-Press.

Sappington, D. (1991): \Incentives in Principal-Agent Relationships", Jour-
nal of Economic Perspectives, Vol. 5, 45-66.

289



290 KAPITEL 12. LITERATURVERZEICHNIS

* Williamson, O. (1985): The Economic Institutions of Capitalism, New
York: Free Press.

Statische Moral Hazard Modelle

* Fudenberg, D. and J. Tirole (1990): \Moral Hazard and Renegotiation
in Agency Contracts", Econometrica, Vol. 58, 1279-1319.

*** Grossman, S. and O. Hart (1983): \An Analysis of the Principal-Agent
Problem", Econometrica, Vol. 51, 7-45.

** Hermalin, B. and M. Katz (1991): \Moral Hazard and Veri�ability",
Econometrica, Vol. 59, 1735-1754.

** Holmstr�om, B. (1979): \Moral Hazard and Observability", Bell Journal of
Economics, Vol. 10, 74-91.

*** Holmstr�om, B. (1982): \Moral Hazard in Teams", Bell Journal of Econo-
mics, Vol. 13, 324-340.

** Innes, R. (1990): \Limited Liability and Incentive Contracting with Ex-ante
Action Choices", Journal of Economic Theory, Vol. 52, 45-67.

* Jewitt, I. (1988): \Justifying the First-Order Approach to Principal-Agent
Problems", Econometrica, Vol. 56, 1177-1190.

Lazear, E. and S. Rosen (1981): \Rank Order Tournaments as Optimal
Labor Contracts", Journal of Political Economy, Vol. 89, 841-864.

Ma, A. (1991): \Adverse Selection in Dynamic Moral Hazard", Quarterly
Journal of Economics, Vol. 106, 255-275.

Ma, C.A., J. Moore and S. Turnbull (1988): \Stopping Agents from
Cheating", Journal of Economic Theory, Vol. 46, 355-372.

* Mirrlees, J. (1974): \Notes on Welfare Economics, Information and Un-
certainty", in: M. Balch, D. McFadden and S. Wu (eds.) Essays in Economic
Behavior under Uncertainty, 243-58.

* Mookherjee, D. (1984): \Optimal Incentive Schemes with Many Agents",
Review of Economic Studies, Vol. 51, 433-446.



291

* Rogerson, W. (1985): \The First-Order Approach to Principal-Agent Pro-
blems", Econometrica, Vol. 53, 1357-1367.

Sappington, D. (1983): \Limited Liability Contracts between Principal and
Agent", Journal of Economic Theory, Vol. 29, 1-21.

Shavell, S. (1979): \Risk Sharing and Incentives in the Principal and Agent
Relationship", Bell Journal of Economics, Vol. 10, 55-73 .

Dynamische Moral Hazard Modelle

** Fudenberg, D., B. Holmstr�om and P. Milgrom (1990): \Short-Term
Contracts and Long Term Agency Relationships", Journal of Economic Theo-
ry, Vol. 51, 1-31.

*** Homstr�om, B. and P. Milgrom (1987): \Aggregation and Linearity in
the Provision of Intertemporal Incentives", Econometrica, Vol. 55, 303-328.

*** Homstr�om, B. and P. Milgrom (1991): \Multi-Task Principal Agent
Analyses", Journal of Law Economics, and Organization, Vol. 7 Sp., 24- 52.

Malcomson, J. and F. Spinnewyn (1988): \The Multiperiod Principal-
Agent Problem", Review of Economic Studies, Vol. 55, 391-408.

Radner, R. (1981): \Monitoring Cooperative Agreements in a Repeated
Principal-Agent Relationship", Econometrica, Vol. 49, 1127-48.

* Rey, P. and B. Salanie (1990): \Long-Term, Short-Term and Renegotia-
tion: On the Value of Commitment in Contracting", Econometrica, Vol. 58,

597-619.

* Rogerson, W. (1985): \Repeated Moral Hazard", Econometrica, Vol. 53,
69-76.

Adverse Selektion

a) Statische Modelle

Baron, D. and D. Besanko (1984): \Regulation and Information in a
Continuing Relationship", Information Economics and Policy, Vol. 1, 267-
302.



292 KAPITEL 12. LITERATURVERZEICHNIS

** Baron, D. and R. Myerson (1982): \Regulating a Monopolist with Un-
known Costs", Econometrica, Vol. 50, 911-30.

*** Fudenberg, D. and J. Tirole (1991): Game Theory, MIT Press, Chapter
7.

Guesnerie, R. and J.J. Laffont (1984): \A Complete Solution to a
Class of Principal-Agent Problems with an Application to the Control of a
Self-Managed Firm", Journal of Public Economics, Vol. 15, 171-196.

* Hart, O. (1983): \Optimal Labour Contracts Under Asymmetric Informa-
tion: An Introduction", Review of Economic Studies, Vol. 50, 3-36.

** Laffont, J.J. and J. Tirole (1986): \Using Cost Observation to Regulate
Firms", Journal of Political Economy, Vol. 94, 614-641.

** Laffont, J.J. and J. Tirole (1993): A Theory of Regulation and Procu-
rement, Cambridge (Mass.): MIT-Press, insbesondere Kapitel 2.

Maskin, E. and J. Riley (1984): \Monopoly with Incomplete Informati-
on", Rand Journal of Economics, Vol. 15, 171-196.

Maskin, E. and J. Tirole (1990): \The Principal-Agent Relationship with
an Informed Principal, I: Private Values", Econometrica, Vol. 58, 379-410.

Maskin, E. and J. Tirole (1992): \The Principal-Agent Relationship with
an Informed Principal, II: Common Values", Econometrica, Vol. 60, 1-42.

Matthews, S. and J. Moore (1987): \Monopoly Provision of Quality and
Warranties: An Exploration in the Theory of Multidimensional Screening",
Econometrica, Vol 52, 441-468. See especially Section 2.

Mirrlees, J. (1971): \An Exploration in the Theory of Optimum Income
Taxation", Review of Economic Studies, Vol. 83, 175-208.

Mussa, M. and S. Rosen (1978): \Monopoly and Product Quality", Jour-
nal of Economic Theory, Vol. 18, 301-317.

b) Dynamische Modelle

Dewatripont, M. (1989): \Renegotiation and Information Revelation over
Time: The Case of Optimal Labor Contracts", Quarterly Journal of Econo-
mics, Vol. 104, 589-619.



293

** Hart, O. and J. Tirole (1988): \Contract Renegotiation and Contract
Dynamics", Review of Economic Studies, Vol. 55, 509-540.

** Laffont, J.J. and J. Tirole (1988): \The Dynamics of Incentive Con-
tracts", Econometrica, Vol. 56, 1153-1175.

* Laffont, J.J. and J. Tirole (1990): \Adverse Selection and Renegotia-
tion in Procurement", Review of Economic Studies, Vol. 57, 597-625.

** Laffont, J.J. and J. Tirole (1993): A Theory of Regulation and Procu-
rement, Cambridge (Mass.): MIT-Press, insbesondere Kapitel 9 und 10.

* Schmidt, K. (1993): \Commitment through Incomplete Information in a
Simple Repeated Bargaining Model", Journal of Economic Theory, Vol. 60,
114-139.

Mechanismen Design

Abreu, D. und A. Sen (1991): \Virtual Implementation in Nash Equili-
brium", Econometrica, Vol.: 59, 997-1021.

* d'Apresmont, C. and L.A. Gerard-Varet (1979): \Incentives and In-
complete Information", Journal of Public Economics, Vol. 11, 24-45.

*** Fudenberg, D. and J. Tirole (1991): Game Theory, Cambridge (Mass.):
MIT Press, Chapter 7.

Groves, T. (1973): \Incentives in Teams", Econometrica, Vol. 41, 617-631.

Laffont, J.J. and E. Maskin (1980): \A Di�erential Approach to Domi-
nant Strategy Mechanisms", Econometrica, Vol. 48, 1507-1520.

Laffont, J.J. and E. Maskin (1982): \The Theory of Incentives: An Over-
view", in: W. Hildenbrand (ed.), Advances in Economic Theory, Cambridge:
Cambridge University Press.

Maskin, E. (1985): \The Theory of Implementation in Nash Equilibrium:
A Survey", in: L. Hurwicz, D. Schmeidler and H. Sonnenschein (eds.), Social
Goals and Organization, Cambridge: Cambridge University Press.



294 KAPITEL 12. LITERATURVERZEICHNIS

*** Moore, J. (1992): \Implementation, Contracts, and Renegotiation in Envi-
ronments with Symmetric Information", in J.-J. La�ont (ed.), Advances in
Economic Theory, Sixth World Congress of the Econometric Society, Vol. I,
Cambridge: Cambridge University Press, 182-282, insbesondere Part I.

* Moore, J. and R. Repullo (1988): \Subgame Perfect Implemention",
Econometrica, Vol. 56, 1191-1220.

** Myerson, R. and M. Satterthwaite (1983): \E�cient Mechanisms for
Bilateral Trading", Journal of Economic Theory, Vol. 29, 265-281.

Unvollst�andige Vertr�age

* Coase, R. (1937): \The Nature of the Firm", Economica, Vol. 4, 386-405.

** Grossman, S. and O. Hart (1986): \The Costs and Bene�ts of Ownership:
A Theory of Vertical and Lateral Integration", Journal of Political Economy,
Vol. 94, 691-719.

Grout, P. (1984): \Investment and Wages in the Absence of Binding Con-
tracts: A Nash Bargainng Approach", Econometrica, Vol. 52, 449-460.

* Hart, O. (1989): \An Economist's Perspective on the Theory of the Firm",
Columbia Law Review, Vol. 89, 1757-1774.

** Hart, O. (1995): Firms, Contracts, and Financial Structure, Oxford: Cla-
rendon Press.

*** Hart, O. and J. Moore (1990): \Property Rights and the Nature of the
Firm", Journal of Political Economy, Vol. 98, 1119-1158.

* Holmstr�om B. and J. Tirole (1989): \The Theory of the Firm", in
R. Schmalensee and R. Willig (eds.), Handbook of Industrial Organization,
Amsterdam: North Holland.

* Klein, B., Crawford, R. and A. Alchian (1978): \Vertical Integration,
Appropriable Rents, and the Competitive Contracting Process",, Journal of
Law and Economics, Vol. 21, 297-326.

* N�oldeke, G. und K. Schmidt (1994): \Debt as an Option to Own in the
Theory of Ownership Rights", Discussion Paper A-440, SFB 303, University
of Bonn.



295

Tirole, J. (1986): \Procurement and Renegotiation", Journal of Political
Economy, Vol. 94, 235-259.

Williamson, O. (1975): Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust
Implications, New York: The Free Press.

** Williamson, O. (1985): The Economic Institutions of Capitalism, New
York: Free Press.

Theoretische Fundierung unvollst�andiger Vertr�age

* Aghion, P., M. Dewatripont and P. Rey (1990): \On Renegotiation
Design", European Economic Review, Vol. 34, 322-329.

** Aghion, P., M. Dewatripont and P. Rey (1994): \Renegotiation Design
with Unveri�able Information", Econometrica, Vol. 62, 257-282.

Allen, F. and D. Gale (1992): \Measurement Distortion and Missing
Contigencies in Optimal Contracts", Economic Theory, Vol. 2, 1-26.

Anderlini, L. and L. Felli (1994a): \Incomplete Written Contracts: Un-
describable States of Nature", Quarterly Journal of Economics, Vol. 109,
1085-1124.

Anderlini, L. and L. Felli (1994b): \Endogenous Agency Problems",
mimeo, University of Cambridge, July 1994.

*** Hart, O. and J. Moore (1988): \Incomplete Contracts and Renegotiati-
on", Econometrica, Vol. 56, 755-785.

Hermalin, B. and M. Katz (1991): \Judicial Modi�cation of Contracts
between Sophisticated Parties: A More Complete View of Incomplete Con-
tracts and their Breach", Journal of Law, Economics and Organization, Vol.
9, 230-255.

Lipman, B. (1991): \Limited Rationality and Endogenously Incomplete Con-
tracts", mimeo, Queen's University.

MacLeod, W. and J. Malcomson (1993): \Investments, Hold Up and the
Form of Market Contracts", American Economic Review, Vol. 83, 811-837.



296 KAPITEL 12. LITERATURVERZEICHNIS

*** N�oldeke, G. and K. Schmidt (1995): \Option Contracts and Renego-
tiation: A Solution to the Hold-Up Problem", RAND Journal of Economics,
Vol. 26, 163-179.

* Rubinstein, A. and A. Wolinsky (1992): \Renegotiation-Proof Imple-
mentation and Time Preferences", American Economic Review, Vol. 82, 600-
614.

** Segal, I. (1995): \Complexity and Renegotiation: A Foundation for Incom-
plete Contracts", mimeo, Harvard University, April 1995.

* Spier, K. (1992): \Incomplete Contracts in a Model with Adverse Selection
and Exogenous Costs of Enforcement", RAND Journal, Vol. 23, 432-443.

* Tirole, J. (1994): \Incomplete Contracts: Where Do We Stand?", mimeo,
IDEI, Toulouse, November 1994.

Anwendungen von Prinzipal-Agenten Modellen

* Gibbons, R. and K. Murphy (1992): \Optimal Incentive Schemes in the
Presence of Career Concerns", Journal of Political Economy, Vol. 100, 468-
505.

Hart, O. (1983): \The Market as an Incentive Mechanism", Bell Journal of
Economics, Vol. 14, 366-382.

Hermalin, B. (1992): \The E�ects of Competition on Executive Behavior",
RAND Journal of Economics, Vol. 23, 350-365.

*** Holmstr�om, B. (1982): \Managerial Incentives Problems - A Dynamic Per-
spective", in: Essays in Economics and Management in Honor of Lars Wahl-
beck, Helsinki.

** Holmstr�om, B. and P. Milgrom (1990): \Regulating Trade Among
Agents", Journal of Institutional and Theoretical Economics, Vol. 146, 85-
105.

Holmstr�om, B. and J. Ricard i Costa (1986): \Managerial Incentives
and Capital Management", Quaterly Journal of Economics, Vol. 101, 835-860.

** Itoh, H. (1992): \Cooperation in Hierarchical Organizations: An Incentive
Perspective", Journal of Law, Economics and Organization, Vol. 8, pp. 321-
345.



297

** Milgrom, P. (1988): \Employment Contracts, Inuence Activities, and Ef-
�cient Organization, Journal of Political Economy, Vol. 96, 42-60.

Milgrom, P. and J. Roberts (1988): \An Economic Approach to Inu-
ence Activities in Organizations", American Journal of Sociology, Vol. 94 Sp.,
S154-S179.

** Rosen, S. (1990): \Contracts and the Market for Executives", in: Werin, L.
and H. Wykander (eds.), Contract Economics, Oxford: Blackwell.

Schmidt, K. (1994): \Managerial Incentives and Product Market Competi-
tion", Discussion Paper A-430 SFB 303, University of Bonn.

Schuldvertr�age

Bolton, P. and D. Scharfstein (1990): \A Theory of Predation Based
on Agency Problems in Financial Contracting", American Economic Review,
Vol. 80, 93-106.

* Bolton, P. and D. Scharfstein (1994): \Optimal Debt Structure and
the Number of Creditors", mimeo, ECARE (Brussels), October 1994.

Diamond, D. (1989): \Reputation Acquisition in Debt Markets", Journal of
Political Economy, Vol. 97, 828-862.

Diamond, D. (1992): \Bank Loan Maturity and Priority When Borrowers
Can Re�nance", mimeo, University of Chicago.

* Gale, D. and M. Hellwig (1985): \Incentive-Compatible Debt Contracts:
The One-Period Problem", Review of Economic Studies, Vol. 52, 647-663.

** Hart, O. (1995): Firms, Contracts, and Financial Structure, Oxford: Cla-
rendon Press.

Hart, O. and J. Moore (1989): \Default and Renegotiation: A Dynamic
Model of Debt", MIT Working Paper, No. 520.

* Hart, O. and J. Moore (1994): \A Theory of Debt Based on the In-
alienability of Human Capital", Quarterly Journal of Economics, Vol. 109,
841-879.

* Jensen, M. (1986): \Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance,
and Takeovers", American Economic Review, Vol. 76, 323-329.



298 KAPITEL 12. LITERATURVERZEICHNIS

* N�oldeke, G. und K. Schmidt (1994): \Debt as an Option to Own in the
Theory of Ownership Rights", Discussion Paper A-440, SFB 303, University
of Bonn.

Townsend, R. (1979): \Optimal Contracts and Competitive Markets with
Costly State Veri�cation", Journal of Economic Theory, Vol. 21, 265-293.

Optimale Kapitalstruktur

* Aghion, P. and P. Bolton (1992): \An `Incomplete Contracts' Approach
to Financial Contracting", Review of Economic Studies, Vol. 59, 473-494.

* Aghion, P. and J. Tirole (1993): \The Management of Innovation",
Quarterly Journal of Economics, Vol. 109, 1185-1209.

* Dewatripont, M. and J. Tirole (1994): \A Theory of Debt and Equi-
ty: Diversity of Securities and Manager-Shareholder Congruence", Quarterly
Journal of Economics, Vol. 109, 1027-1054.

Harris, M. and A. Raviv (1992): \Financial Contracting Theory", in J.J.
La�ont (ed.), Advances in Economic Theory, Sixth World Congress of the
Econometric Society, Cambridge: Cambridge University Press.

** Hart, O. (1991): \Theories of Optimal Capital Structure: A Principal-Agent
Perspective", Brookings Discussion Papers, No. 91-2.

** Hart, O. (1995): Firms, Contracts, and Financial Structure, Oxford: Cla-
rendon Press.

* Hart, O. and J. Moore (1995): \A Theory of Corporate Financial Struc-
ture Based on the Seniority of Claims", American Economic Review, Vol. 85,
567-585.

Jensen, M. and W. Meckling (1976): \Theory of the Firm: Managerial
Behaviour, Agency Costs, and Ownership Structure", Journal of Financial
Economics, Vol. 3, 305-360.

Schnitzer, M. (1995): \Breach of Trust in Takeovers and the Optimal Cor-
porate Charter", Journal of Industrial Economics, forthcoming.



299

Eigentumsrecht und Informationsstruktur

** Aghion, P. and J. Tirole (1994): Formal and Real Authority in Organi-
zations, mimeo, IDEI (Toulouse), February 1994.

** Cremer, J. (1995): \Arm's Length Relationships", Quarterly Journal of
Economics, Vol. 110, 275-295.

Dewatripont, M. and E. Maskin (1995): \Credit and E�ciency in Cen-
tralized and Decentralized Economies", Review of Economic Studies, forth-
coming.

* Dewatripont, M. and J. Tirole (1995): \Advocates", mimeo, IDEI
(Toulouse), April 1995.

* Riordan, M. (1990): \What is Vertical Integration?",, in: Aoki, M. (ed.),
The Firm as a Nexus of Treaties, Sage Publications.

* Schmidt, K. (1990): \The Costs and Bene�ts of Privatization: An Incom-
plete Contracts Approach", mimeo, Bonn University.

** Schmidt, K. (1995): \Incomplete Contracts and Privatization", European
Economic Review, forthcoming.

Schmidt, K. and M. Schnitzer (1993): \Privatization and Managerial In-
centives in the Transition Period in Eastern Europe", Journal of Comparative
Economics, Vol. 17, 264-287.




