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Einführung
Enron, WorldCom und Parmalat, als die bekanntesten Beispiele, sind Synonyme für
die größten Management-Betrugsfälle in der jüngsten Wirtschaftsgeschichte. Hinzu
kommen mit vergleichbarer oder noch größerer Dimension Madoff als weiterer Individual-Fall aber vor allem auch die Subprime-Krise und die dadurch ausgelöste globale
Finanzkrise als Systemfall, die sich aus einer Fülle von Einzel-Betrugsfällen gleichen
Typs zusammensetzen. Diese Krisen werden jedoch weit in den Schatten gestellt
durch die vor uns liegenden Krisen der ungeordneten, d.-h. „freiheitlichen“, Übernutzung der „Global Commons“, die das organische Leben auf der Erde zur Disposition
stellt, und die globale Geisel „Korruption“, die alle Versuche der Entwicklung der
Länder der Weltwirtschaft zunichtemacht. Die Frage stellt sich: Wo war/ist in all diesen Fällen die Unsichtbare Hand, die jegliches ökonomisches menschliche Handeln
zum sozialen Wohl bringen soll.
Der vorliegende Essay handelt von der mangelnden Integrität der „Unsichtbaren
Hand“ unseres freiheitlichen globalen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems. Gerade die Digitalisierung der Welt und mit ihr die Entwicklung künstlicher Intelligenz
scheinen die Rolle der Unsichtbaren Hand immer weiter in den Hintergrund zu drängen zum Schaden unserer freiheitlichen Wirtschaftsordnung. Der vorliegende Essay
versucht, die fehlende Integrität der Unsichtbaren Hand zu diagnostizieren, wie z.B.
die zunehmende Korruption weltweit zum Schaden der Entwicklung großer Teile der
Globalwirtschaft und Globalgesellschaft. Ziel der Überlegungen ist, den Spieß umzudrehen und die Digitalisierung und hier vor allem die künstliche Intelligenz in den
Dienst der Unsichtbaren Hand zu stellen, um die globale Ordnung einer freien globalen Wirtschaftsordnung in Stand zu setzen.
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1.

Die Unsichtbare Hand

1.1

Dogmengeschichte

Als sich Adam Smith vor ca. 250 Jahren in drei seiner Werke zur „Unsichtbaren
Hand“ äußerte, konnte er nicht ahnen, dass er damit einmal zum Vater der „modernen Wirtschaftswissenschaft“ ernannt werden wird, wie in Samuelson/Nordhaus
(1987, S. 91).
Samuelson/Nordhaus: Der Mythos im Lehrbuch
„Adam Smith, der mit seinem Werk The Wealth of Nations (1776) die moderne Wirtschaftswissenschaft begründete, hat sich selbst an seiner Erkenntnis begeistert,
dass der Wirtschaft eine Ordnung innewohnt. Smith verkündete das Prinzip der „Unsichtbaren Hand“. Es besagt, dass jedes Individuum bei der eigennützigen Verfolgung seines persönlichen Wohls von einer unsichtbaren Hand geleitet wird, die gewährleistet, dass das größtmögliche Wohl aller sichergestellt wird. In dieser besten
aller Welten ist deshalb jede Einmischung des Staates in den freien Konkurrenzkampf mit größter Sicherheit schädlich.“ (S. 91)
Vollkommener Wettbewerb führe somit zum Wohlfahrtsoptimum, das durch Staatseinflüsse nur verschlechtert werden könne. Der Mythos vom absoluten „Laissez Faire“ hat darin seine Begründung gefunden: die Unsichtbare Hand als reale aber nicht
sichtbare Kraft. Die Autoren schränken die Funktion der unsichtbaren Hand in drei
Fällen ein: Unvollkommener Wettbewerb, externe Effekte und öffentliche Güter. In
diesen Fällen ist Staatshandeln erforderlich, um die Schäden der Unsichtbaren Hand
in Grenzen zu halten. In allen anderen Fällen sei die Unsichtbare Hand Garant für
soziale Wohlfahrt.
So weit so gut. Die praktischen Erfahrungen der letzten Jahrzehnte mit der globalen
Zunahme des Wohlstandes bestätigen den Adam Smith des bis heute gefeierten Mythos der Unsichtbaren Hand. Reichert man dieses Bild mit einigen libertären Thesen
an, wie z.B. dass Monopole stets angreifbar sind, wenn sie nicht staatlich geschützt
werden, oder dass öffentliche Güter, wie z.B. Gefängnisse, auch privat betrieben
werden können, dann ergibt sich ein Bild des absoluten Laissez Faire mit einem Minimalstaat, wie es Nozick (2006) in seinem Jahrhundert-Buch „Anarchie, Staat, Utopia“ zeichnet. Wer ist nicht für maximale Freiheit, auch wenn sie in diesem Kontext
lediglich ganz banal maximalen Eigennutz bedeutet. Was man Samuelson/Nordhaus
vorwerfen kann, ist, dass sie für die Fälle ordentlichen Wettbewerbs und geringer
externer Effekte, also die Spielwiese der Unsichtbaren Hand und damit des absoluten Laissez Faire, nicht die Bedingungen für die wohlfahrtsfördernde Wirkung des
Eigennutzes durch die Unsichtbare Hand zumindest nicht erwähnt haben. Eine vertiefte Exegese der Unsichtbaren Hand bei Adam Smith und in der Literatur der letzten 250 Jahre hätte es ja gar nicht sein müssen, aber mehr wissenschaftliche Integri© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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tät schon. Denn Samuelson diente neben den Chicago-Boys nicht zuletzt den libertären Experimenten der 80er/90er Jahre des letzten Jahrhunderts als Kronzeuge.
Bis heute wird diskutiert, ob die Unsichtbare Hand ein Mythos oder eine Metapher ist.
Als Metapher stünde sie als Abkürzung für einen komplexen theoretischen Gedankengang, mit dessen Hilfe man nach Popper Dinge erklären und verbessern kann.
Als Mythos stünde sie für komplexe nicht verstandene Ereignisse in der Natur i.w.S.,
die nicht aus Unverständnis in Frage gestellt werden dürften, um gewollte Ergebnisse
nicht zu riskieren.
Nachfolgend soll zuerst gezeigt werden, wie intensiv, nicht zuletzt auch von Samuelson, in den letzten 70 Jahren am Mythos der Unsichtbaren Hand gearbeitet wurde.
Danach soll versucht werden, die Metapher der Unsichtbaren Hand an Hand der Literatur transparent zu machen, um mit einem eigenen Vorschlag zu enden.
Kennedy: Der Mythos der Unsichtbaren Hand
In seiner Betrachtung des Mythos der Unsichtbaren Hand zeigt Kennedy (2012) die
Geschichte der „Invisible-Hand“-Theorie nach dem Kriege auf, sowie die Rolle von
Samuelson darin.
Samuelson schrieb 1948 auf Bitten des Verlages McGraw-Hill eine Einführung in die
Ökonomie, das zum meist-verkauften Ökonomie-Textbuch aller Zeiten wurde, über 5
Mio. Exemplare in 40 Sprachen und 20 Ausgaben bis 2010. Darin interpretierte er die
Unsichtbare Hand von Adam Smith als gültiges Ordnungsprinzip einer freiheitlichen
Wettbewerbsordnung:
„In what was to have an unexpected major impact on professional and popular discourse, Samuelson summarized Adam Smith’s invisible hand in his textbook thus:
“Even Adam Smith, the canny Scot whose monumental book “Wealth of Nations (1776), represents the beginning of modern economics or political economy – even he was so thrilled by the recognition of order in the economic system that he proclaimed the mystical principle of the “invisible hand”: that each
individual in pursuing only his own selfish good was led, as if by an invisible
hand, to achieve the best good of all, so that any interference with free competition by government was almost certain to be injurious. This unguarded conclusion has done almost as much good as harm in the past century and a half,
especially since too often it is all that some of our leading citizens remember
30 years later, of their college course in economics.” (Samuelson 1948, 36).
Samuelson implied that Smith had made a significant statement of doctrine in using
the “invisible-hand” metaphor. From where did Samuelson get the idea that the “invisible hand” was a doctrine of Smith’s? Now, Smith who taught Rhetoric for many years
was a careful wordsmith. If the “invisible-Hand” metaphor was that important he

© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐04 Seite 6

would have said so. But he didn’t. Neither did he write that pursuing self-interest included pursuing one’s own ‘selfish good’.“ (Kennedy, S. 7)
Kennedy zeigt sehr deutlich, dass Samuelson die Metapher der Unsichtbaren Hand
weit über das von Smith verstandene Maß der von ihm betrachteten wirtschaftlichen
Einzelfällen hinaus als Ordnungsprinzip jeglichen selbstsüchtigen wirtschaftlichen
Verhaltens im Wettbewerb einer gesamten Volkswirtschaft verstanden wissen wollte.
„Samuelson’s misinterpretation may have come from trying to justify his assumption
that Adam Smith gave the “invisible hand” a determinate outcome, namely one that
miraculously achieved “the best good of all’. Samuelson, particularly in later editions,
also linked it firmly to “perfect competition”. Smith’s two examples from Moral Sentiments and Wealth Of Nations were from the behaviors of feudal landlords and some
18th-century merchants in mercantile Britain. Neither example was remotely connected to perfect competition or to liberty. Curiously, Samuelson stated that “much of
the praise of perfect competition is beside the mark”, though as Smith did not mention, nor know of or praise “perfect competition”, it had no relevance to Smith. Samuelson was anxious that his Economics text was written in “plain and readable prose”
to ensure that the “dismal science …was to become the exciting subject it really
was”, and, perhaps, he thought the integrity of word text was less important than integrity in maths. In the mid-20th-century, the neoclassical search for a proof of general equilibrium dominated the discipline.“(S. 7)
Diese Interpretation von Samuelson führte, nicht zuletzt durch ihn selbst suggeriert,
dazu, die Unsichtbare Hand als Ordnungskraft von wettbewerblichen Märkten, ihrer
Markträumung a la Walras, des generellen volkswirtschaftlichen Gleichgewichts, der
Pareto-Optimalität und sogar von Prisoner‘s-Dilemma-Spielen hochzustilisieren. Zwar
wies Samuelson in seiner Einführung auch darauf hin, dass die Bedingung des vollkommenen Wettbewerbs nicht immer erfüllt sei, so dass man den Mythos der Unsichtbaren Hand mit Vorsicht verwenden sollte. Aber der Geist war schon aus der
Flasche. „It was never about equilibrium, nor about perfect competition. In effect,
Samuelson must have realized he had ‘misspoken’ about Smith’s so-called “invisible
hand” but by then genie was out of the bottle and most readers did not see or overlooked his later qualifications about Smith’s “invisible-hand” and continued to broaden it out to it leading to the “public good”. Any acquaintance with Smith’s many warnings that self-interested actions - tariffs, prohibitions, monopolies, combinations, and
such like, did not lead to the public good. But how many of his readers actually read
Wealth Of Nations, or, even rarer, read his Moral Sentiments?“ (S. 8)
Durch seine überzeugende Art als Autor und akademischer Lehrer hinterließ Samuelson ganze Generationen von Hochschullehrern, Politikern, Beamten und Managern mit dem Mythos der Unsichtbaren Hand, die eine ganze Volkswirtschaft zum
Guten steuere, ganz im Widerspruch zur Metapher von Adam Smith. „…it was Samuelson’s report of what Smith had said in 1776 that was profoundly incorrect, not
Smith’s use of a popular metaphor for an entirely more modest purpose. Samuelson,
© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐04 Seite 7

in effect, invented a modern narrative for Smith, and from his immense and deserved
prestige – the first US citizen to receive a Nobel Prize in Economics in 1972 – Samuelson’s imaginative misspoke words became, and remained, gospel for millions of his
readers, including the majority of economists today and several Nobel prize winners.“
(S. 9)
Kennedy (S. 10) zitiert empirische Analysen bezüglich der Zitierung der Unsichtbaren
Hand, die folgendes Muster ergeben (schematische Darstellung):

Der Anstieg der Zitate blieb zwischen der Veröffentlichung der Wealth of Nations und
ca. 1948, dem Veröffentlichungsdatum der Grundlagen der Volkswirtschaftslehre von
Samuelson, auf sehr geringem Niveau. Ab 1950 stieg das Interesse und erreichte im
Kalten Krieg und vor allem nach dem Niedergang des Kommunismus seine Höhepunkte um dann ab 2000, nach diversen Börsen- und Finanzkrisen, wieder stark zurück zu gehen. Die Überzeugungskraft von Mythen lässt danach dann nach, wenn
der Mythos seine eigenen Misserfolge nicht mehr erklären kann, was ein klares Zeichen dafür ist, dass die These, die im Mythus enthalten ist, im Popper’schen Sinn
falsifiziert ist.
Kritischer Umgang mit dem Mythos durch Rothschild und Williamson
Rothschild (1994) macht transparent, dass Adam Smith in seinem gesamten Werk
den Begriff der Unsichtbaren Hand lediglich drei Mal in völlig unterschiedlichen Kontexten benutzte.
-

In History of Astronomy spricht er zynisch über die Leichtgläubigkeit der Menschen in polytheistischen Gesellschaften, die eher seltene Naturereignisse,
wie Stürme und Donner, intelligenten und damit unsichtbaren Kräften, wie
Götter, Dämonen, Hexen etc., also einer Unsichtbaren Hand, zuschrieben,
während sie Ereignisse des täglichen Lebens rational wahrnahmen.

© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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-

Die zweite Erwähnung der Unsichtbaren Hand, ebenfalls in zynischem wenn
auch differenzierterem Ton, erschien in The Theory of Moral Sentiments. Darin beschrieb Smith die Klasse der reichen Land- und Kapitaleigner, die sich
um Menschlichkeit und Gerechtigkeit nicht kümmerten, sondern nur in ihrer
natürlichen Selbstsucht und Habgier ihre leeren und unersättlichen Sehnsüchte verfolgten. Trotzdem, wie durch eine unsichtbare Hand geführt, würden sie
der Gesellschaft damit auch einen Dienst erweisen, den sie keineswegs bezweckten, indem sie das einfache Volk mit der Produktion von Luxusgütern
beschäftigten.

-

Die dritte Erwähnung der Unsichtbaren Hand ist in The Wealth of Nations zu
sehen. Im Kontext des internationalen Handels argumentiert Smith vehement
gegen die Beschränkung von Importen, die einheimische Produzenten durch
Einflussnahme auf die Gesetzgebung zum Schutz ihrer eigenen Monopolpositionen durchsetzten. Er stellte aber in diesem Zusammenhang auch fest, dass
selbst bei Freihandel einheimische Produzenten lieber im Inland investierten
und produzierten, um die Sicherheit ihres Kapitals zu erreichen. Damit aber
würden sie, wie durch eine Unsichtbare Hand geführt, die einheimische Industrie fördern, was gar nicht ihr primäres Ziel sei.

Die Autorin zeigt nun, dass Smith die Unsichtbare Hand stets ironisch meinte und
dass die Interpretation der Unsichtbaren Hand durch die Ökonomie im 20. Jahrhundert dieser Metapher eine Bedeutung und Rolle beimaß, wie sie Smith an keiner Stelle seines Werkes hätte teilen können. Besonders stark ist ihr Argument, wonach
Smith als vehementer Verfechter der persönlichen Freiheit und damit auch persönlichen Verantwortung keinem Bild habe zustimmen können, in dem weise Theoretiker
unsichtbare Kräfte sehen würden, die die Millionen Individuen nicht sähen und die
diese in ihrem Tun lenkten, ein absoluter Widerspruch zur persönlichen Freiheit und
Verantwortung und somit eine un-Smithian Idee.
Nicht zuletzt seine Beobachtungen, dass das selbstsüchtige Verhalten der Wirtschaft
darin bestand, die Politik zu beeinflussen und große Fehler in ihrem Managementverhalten zu begehen, konnte Smith nicht mit dem Mythos der wohlwollenden Unsichtbaren Hand in Einklang bringen, so die Autorin. Danach sah sie schon 1994 den
Mythos der Unsichtbaren Hand in seiner Attraktivität nachzulassen, da die Welt und
die Ökonomie beginne zu erkennen, dass die Welt heute so wie die Welt zu Zeiten
Adam Smiths sei, in der es unabdingbar sei, zwischen erlaubten und unerlaubten
Äußerungsformen selbstsüchtiger Wirtschaftssubjekte zu unterscheiden, was der
undifferenzierten Assoziation zwischen Selbstinteresse und sozialem Nutzen dank
Unsichtbarer Hand die Grundlage entziehen würde. Dies, so die Autorin, könne einem unabhängigen Geist wie Adam Smith nur erlauben, die Metapher der Unsichtbaren Hand als ironisches Instrument eines Intellektuellen gegen die Zustände seiner
© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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Zeit zu benutzen. Die Unsichtbare Hand bei Adam Smith als ironisch zynische Metapher und nicht als Mythos einer allgemeingültigen Ordnungsidee.
Williamson (1994) zitiert in seiner Arbeit „Visible and Invisible Governance“ die Kritik
von Rothschild am Mythos der Unsichtbaren Hand, bringt aber Menger (1883) mit
seiner Kritik an Smith ins Spiel, wonach nach Ansicht Mengers Smith nur die sichtbare Hand bei der Entstehung von Institutionen sehe, es aber vor allem bei der evolutorischen Entstehung von Institutionen um „Ergebnisse menschlichen Handelns aber
nicht menschlichen Entwurfs“ handelte, was einen Touch von Unsichtbarer Hand bekommen könnte. Damit aber kommt Williamson Smith dadurch entgegen, dass er
Smith da lassen kann, wo Smith sich selbst sieht, und trotzdem den Erkenntnissen
von Menger und Hayek bezüglich der spontanen Ordnung einen eigenständigen
Raum in der Ökonomie lässt. Auch wenn man dem Bild der spontanen Ordnung folgt,
muss man nicht dem Mythos der Unsichtbaren Hand folgen, so eine mögliche versöhnliche Schlussfolgerung.
Williamsons Petitum liegt darauf, vernünftig mit den Erklärungsthesen der sichtbaren
und der unsichtbaren Hand, Letzteres im Sinne von Menger und Hayek, umzugehen.
„Intentionality analysis does not need to be naive, however, and intentional and spontaneous order often work together. I develop the argument by taking the central problem of economic organization to be that of rapid adaption to changes in the particular
circumstances of time and place.“ (S. 323) Dies zeigt sehr schön, dass es dabei nicht
darum geht, dass die sichtbare Hand den Eigennutz pflegt und die Unsichtbare Hand
daraus das soziale Wohl schafft, sondern dass die sichtbare Hand schnelle notwendige Entscheidungen trifft und die unsichtbare Hand der sozialen Evolution in der Zeit
einen notwendigen Institutionenwandel bewerkstelligt, eine Metapher also, die mit
dem Mythos der Smith’schen Unsichtbaren Hand nichts gemein haben sollte.
Invisible Hand Explanations: Ullmann-Margalit
Unglücklicherweise hat sich eine Doppeldeutigkeit in die Metapher der Unsichtbaren
Hand eingeschlichen, die eine wissenschaftlich saubere Interpretation der
Smith’schen Metapher der Unsichtbaren Hand und eine Kritik des Mythos der Unsichtbaren Hand erschwert. Nozick, der als Libertarian ein vehementer Vertreter des
Minimalstaates ist, hat dies so definiert: „Those social patterns that can be viewed as
results of human action but not of human design are candidates for a special kind of
explanation which, following Nozick who takes up Adam Smith’s cue, will be called
invisible-hand explanations. An invisible-hand explanation, very roughly, is one that
explains what looks to be the product of someone’s intentional design, as not being
brought about by anyone’s intention.“ (Ullmann-Margalit, 1978, S. 263f) Damit subsummiert Nozick die Theorie der spontanen Ordnung unter den Smith’schen Begriff
der Unsichtbaren Hand. Die zynisch ironische gesellschaftskritische Metapher der
Unsichtbaren Hand von Adam Smith, die Samuelson zu einem unhaltbaren Mythos
© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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der sozialen Wohltat eigensüchtigen Verhaltens verbog, wird damit wider Willen geadelt und somit jeder kritischen Rationalität nach Popper entzogen.
Wie weit dieser Ritterschlag geht, zeigt Ullmann-Margalit (1978), wenn sie als Beispiele der Unsichtbaren Hand die Geldschöpfung in Banken, die Entstehung des
Schutzstaates zum Schutze von Property Rights und die Entstehung von Geld als
effizientes Tauschmedium nennt. Folgend sei die Argumentation der Autorin dargestellt.
Zu Beginn steht eine Definition dafür, wann von einer Invisible-Hand Explanation gesprochen werden kann und sollte.“ It seems to me to be quite clear at this point that
the onus of the explanation lies on the process, or mechanism, that aggregates the
dispersed individual actions into the patterned outcome: it is the degree to which this
mechanism is explicit, complex, sophisticated – and, in a sense unexpected – that
determines the success and interest of the invisible-hand explanation in question.“
(S. 267f) Zur Veranschaulichung dieses Prozesses bemüßigt die Autorin Schelling’s
Segregations-Modell, das zum Beispiel zeigen kann, wie durch eine Reihe von intentionalen Entscheidungen einzelner Bewohner eines mit Schwarzen und Weißen gemischten Wohngebietes eine Segregation der Wohngebiete nach Hautfarbe entsteht,
das so keiner der Einzelbewohner durch seine intentionale Entscheidung bezweckt,
also intendiert habe.
Eine zweite Möglichkeit, das Bild der Unsichtbaren Hand produktiv für die Erklärung
sozialer ökonomischer Phänomene zu verwenden, sieht die Autorin im evolutorischen Ansatz der schottischen Moral-Philosophen und vor allem von Hayek zur Erklärung der Entwicklung und Existenz von sozialen Institutionen. Damit aber bereitet
sie den Weg für Nozick in der Frage der breiten Anwendungsmöglichkeiten der Metapher der Unsichtbaren Hand vor. Die Unsichtbare Hand ist somit keine These zur
Erklärung sozialer Phänomene sondern ein wissenschaftlich neutrales Instrument,
das eine Vielfalt von Anwendungsmöglichkeiten hat. Die Unsichtbare Hand ist somit
nicht mehr nach Popper kritisierbar und damit ist auch der Samuelson’sche Mythos
der sozialen Wohlfahrtswirkung selbstsüchtigen Verhaltens per se sakro sankt.
Um jedoch wieder auf die Grundfrage der Rolle der Unsichtbaren Hand bei Adam
Smith, die im Mythos von Samuelson im Laissez Faire eine höhere soziale Wohlfahrt
durch Selbstsucht erzeugt als jeder staatliche Eingriff, zurückzukommen, dient ein
kurzes Zitat von Smith aus seiner Theory of Moral Sentiments. Es ging Smith darum,
dass die Reichen Nahrungs- und vor allem Genussmittel zur Befriedigung ihrer Genusssucht in derart großem Maße produzieren ließen, dass sie die Mengen gar nicht
fassen und verbrauchen konnten, so dass die überschüssigen Waren den Armen
notgedrungen überlassen werden mussten. In seiner zynisch ironischen Art „interpretiert“ dies Smith folgendermaßen: „They (the rich) are led by an invisible hand to
make nearly the same distribution of the necessaries of life, which would have been
made, had the earth been divided into equal portions among all its inhabitants, and
© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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thus without intending it, without knowing it, advance the interest of the society, and
afford means to the multiplication of the species.“ (Ullmann-Margalit, S. 287, FN 6)
Wie man wie Samuelson darin die auf die Spitze getriebene Ironie und den bösen
Sarkasmus von Adam Smith nicht erkennen kann, ist vielleicht nur mit einer unsichtbaren Hand zu erklären.

Die Unsichtbare Hand und die Sklaverei
Pack (1996) gibt in seinem Aufsatz über „Slavery, Adam Smith’s Economic Vision
and the Invisible Hand“ themennotwendig einen tieferen Einblick in Smith‘s Moraltheorie im ökonomischen Kontext. Dieser Fokus ist deshalb wichtig, um zu erkennen,
unter welchen moralischen Bedingungen Smith eine Wohlfahrtswirkung selbstsüchtigen Verhaltens durch eine Unsichtbare Hand, wenn man die Metapher unbedingt
verwenden will, akzeptieren kann.
Wichtig ist Pack’s Feststellung, dass Adam Smith bei aller Kritik die freie kapitalistische Marktwirtschaft seiner Zeit als das beste System unter allen Alternativen ansah,
da seiner Meinung nach dieses System die geringsten Opportunitätskosten aufwies.
„Nonetheless, Smith ultimately came out in favor of commercial society because of
commercial society's low opportunity cost: human nature was such, according to
Smith, that anything other than commercial society would no doubt be worse than
commercial society. Smith's pessimistic view of human nature is perhaps most evident in his position on slavery.“ (S. 254) Entscheidend aber ist auch Pack’s Feststellung, dass es Commercial Societies gab mit unterschiedlichen Moralvorstellungen,
und dass es in Gesellschaften, die Sklaverei akzeptierten und praktizierten, eigeninteressiertes Verhalten nicht zu sozialer Wohlfahrt führen könne, was in Gesellschaften ohne Sklaverei durchaus möglich sei. „In these societies, there was no beneficial
"invisible hand" which enabled the consumption of the rich to help the rest of society.
This suggests that the beneficial workings of any invisible hands in Smith's Theory of
Moral Sentiments and Wealth of Nations was socially specific to commercial societies
which did not allow the institution of slavery.“ (S. 254)
Fast modern mutet Smith’s Argument an, dass es wie bei der Jensen’schen Integrität
ein Performance-Paradoxon der Sklaverei gebe. “Of course, as is well known, Smith
was also against slavery on grounds of economic efficiency. So for example, Smith
claimed that "work done by slaves ... is in the end the dearest of any. A person, who
can acquire no property, can have no other interest but to eat as much, and to labor
as little as possible". … In writing the Wealth of Nations for publication (as opposed
to lecturing to his students in his jurisprudence course), Viner was no doubt correct in
surmising that "Smith may have thought that a more effective way of ending slavery
than preaching moral principle or humility to slave-owners was to persuade them that
free labor would be more profitable to them than slave labor".“ (S. 255)
© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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Entscheidend für die Frage der Rolle der Unsichtbaren Hand, wenn man die
Smith’sche Metapher verwenden will, eigennütziges Verhalten in soziale Wohlfahrt
zu verwandeln, ist gerade im Zusammenhang mit Smith’s Sicht des Einflusses der
Sklaverei die These, dass die Unsichtbare Hand nicht nur in den „Moralischen Gefühlen“, also der persönlichen Einstellung der Herren gegenüber ihren Sklaven, sondern
auch in den entsprechenden der Gesellschaft zugrunde liegenden Institutionen enthalten ist. „This supports Mark Blaug's characterization of Smith's thought: "What
distinguishes Smith's 'theory of economic development' ... is a continuous harking
back to the framework of social institutions that harness and channel pecuniary motives. So frequently accused of Harmonielehre, the vulgar doctrines of the spontaneous harmony of interests, Smith instead seems to be forever emphasizing that the
powerful motive of self-interest is only enlisted in the cause of the general welfare
under definite institutional arrangements".“ (S. 260) „ … for Smith, slavery is bad. In
spite of its economic inefficiency, it has a tendency to persist in society. Slavery's
abolition in Europe was fortuitous. The abolition of slavery is a key to the increase, or
even the desirability of the increase in the wealth of nations. The more free or richer a
society is, the worse will its slaves be treated. The "invisible hand" in societies which
allow slavery, operates in such a way that increases in the wealth of the rich, leads to
increased misery for the poor free citizens as well as for the slaves themselves. It
seems that the beneficial workings of the "invisible hand" are dependent upon commercial societies which are not based upon the institution of slavery.“ (S. 264)
Damit ist ein wichtiges Zwischenergebnis der kleinen Dogmengeschichte der Unsichtbaren Hand erreicht. Es sind die Smith’schen „Moralischen Gefühle“ und die
entsprechenden „Sozialen Institutionen“, die die Wohlfahrtswirkung eigennützigen
Verhaltens erzeugen. Da aber beides nicht offensichtlich sichtbar ist für Jedermann,
ist die Metapher der Unsichtbaren Hand durchaus angemessen, wenn sie so verstanden und nicht als Freibrief für absolutes Laissez Faire missverstanden wird, wie
es der Mythos der Unsichtbaren Hand suggeriert.
Dies sieht auch Wight (2007) in seiner „Treatment of Smith’s Invisible Hand“. „A person’s highest instincts are to persuade to be believed to sympathize, fashion order, to
truck and barter, and to better one’s conditions in the surroundings. These are invisible passions that lead people, both in Moral Sentiments and Wealth of Nation. … If
human instincts are allowed to operate within incentive-compatible environments,
they are capable of producing not only private benefits but, in many cases, social
benefits that are not intended. Hence, one does not need to start from a virtuous motive such as benevolence to produce something of value for society. In a supportive
institutional structure, decentralized action can generate a spontaneous order that
yields dynamic growth with liberty. No one ideal system of political economy exists to
accomplish this, and Smith noted that many variations will work tolerably well.“ (S.
353) Es sind die persönlichen Wertvorstellungen und die sie unterstützenden sozialen Institutionen.
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Die Unsichtbare Hand und die Finanzkrise 2008
Besonders krass und auch mit fatalen Folgen verbunden ist die Diskrepanz zwischen
Metapher und Mythos der Unsichtbaren Hand im Finanzbereich. Dies zeigt Walsh.
„This paper makes the case that the commonly professed relationship between the
ideas of Smith and the Financial Crisis of 2008 is misunderstood. First, it questions
the association between the theoretical and epistemological foundations of contemporary economics and Smith’s ideas, paying particular attention to the relationship
between neoclassical economics, the “efficient market hypothesis” (EMH) and the
associated laissez-faire doctrine. It argues that three of the central suppositions connecting the neoclassical technique to EMH and laissez faire paradigm;
(1) the axiomatic synonymy of rationality with self-interest;
(2) the foundational belief in the natural order or markets; and
(3) the view of state intervention as ubiquitously harmful;
are perspectives that Smith himself did not hold, despite common claims suggesting
otherwise.“ (S. 3)
Walsh geht so weit, in seiner Konklusion die These aufzustellen, dass die Finanzkrise nicht zuletzt auch deshalb hat entstehen können, weil die Ökonomie Smith nicht
mehr intensiv studiert habe, sondern lediglich dem falschen Mythos der Unsichtbaren
gefolgt sei, was zur Deregulation der Finanzsysteme und damit letzten Endes zur
Finanzkrise geführt habe. „It is argued here that the popular portrayal of Smith today
is misunderstood. Economics has advanced a great deal since Smith wrote WN, but
in its pursuit of objectivism and scientific status, it is has carelessly, perhaps, abandoned some of the most important and interesting aspects of his work. Smith did not
champion or put forward a theory of self-interest, nor did he hold fundamentalist
views on laissez faire or see the world as being ubiquitously guided by a benevolent
invisible hand. Rather, he recognized that self-love existed and could be useful, that
regulations were often harmful and that some degree of natural order existed in the
economy, but refrained from strong generalizations of the kind common in economics
today. Indeed, that which distinguishes him most from contemporary economics, his
dialectical style of argumentation, his careful analysis of history, allowed him to meticulously fit big social theories into a complex world.
Smith’s work did not motivate the economic thinking that led to the FC. Had he been
read more closely, not only would this be clear to economists, his ideas might also
have helped avert the crisis.“ (S. 25f)
Diesen Gedanken formuliert und argumentiert auch Ahsan (2012). Er kommt zu dem
Ergebnis, dass die Efficient Market Hypotheses (EMH) des Mythos der Unsichtbaren
Hand nicht dem Denken Adam Smith’s entspricht. „The success of the invisible hand
requires both good institutions and good norms, whereby individuals pursue their in© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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terests within the rules of well-defined games, and not by seeking to influence institutions or rules. One viewpoint states that these good institutions are the outcome of
policy: “it is the hand of the lawgiver,” for Lionel Robbins (1952), “which withdraws
from the sphere of the pursuit of self-interest those possibilities which do not harmonize with the public good.” Another view claims that they are the outcome of custom:
institutions are good if they are themselves the unintended consequence of individual
self-interest. John Stuart Mill’s view is also similar and thus he mentioned exceptions
to laissez-faire, e.g., consumer protection, general education, preservation of environment, public utility regulation, and public charity, which while respecting individual
freedom recognizes the need for the State to protect the interests of those who, lacking capital, will under Smith’s view of the “invisible hand” have less freedom than is
their right.“ (S. 50)
Endergebnis der Dogmengeschichte der Unsichtbaren Hand
Damit bestätigt sich das obige Zwischenergebnis. Die Unsichtbare Hand, die Eigennutz in soziale Wohlfahrt verwandelt, gibt es in einer freien Wettbewerbsgesellschaft
nur in Form „guter Normen“ und „guter Institutionen“. Wenn man die guten Normen
und die guten Institutionen definieren kann, dann wird der Mythos der Unsichtbaren
Hand wieder zur Metapher als Umschreibung der klar zu beschreibenden guten
Normen und guten Institutionen. Da aber ein über Jahrzehnte eingebürgerter Mythos
nur schwer aus der Denkwelt der eingesessenen Ökonomen und Politiker zu entfernen ist, sollte die zukünftige Ökonomie im Sinne Poppers die Unsichtbare Hand aus
der wissenschaftlichen Ökonomie tilgen und nur mit falsifizierbaren Thesen über gute
Normen und guten Institutionen arbeiten, so anstrengend dies auch sein mag.
In diesem Sinne soll folgende These aufgestellt und als Basis der Überlegungen in
diesem Essay dienen.
-

Gute Normen sind Integrität im Sinne von Jensen und Legitimität im Sinne von
Lamb.

-

Gute Institutionen sind Integritätssubstitute in Anlehnung an Jensen und Legitimitätsverfahren in Anlehnung an Luhmann.

Dies ist zu zeigen.
1.2

Die Unsichtbare Hand: Gute Normen und gute Institutionen

1.2.1 „Integrity: Without it Nothing Works.“
Jensen hat zusammen mit Erhard und Zaffron in einem Artikel 2009 das Thema Integrität in einem positiven Modell unter Einbeziehung von Moral, Ethik und Legalität
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dargestellt. Zitat: „We present a positive model of integrity that, as we distinguish and
define integrity, provides powerful access to increased performance for individuals,
groups, organizations, and societies.“ (Abstract) Um das Konzept der Integrität zu
verstehen, soll dieser Aufsatz hier kursorisch wiedergegeben werden.
Jensen definiert positive Integrität nach der Definition bei Webster’s New World Dictionary:
-

Es geht darum, eine Qualität resp. einen Zustand der Vollständigkeit, der
Ganzheit, der Gesamtheit und der ungebrochenen Bedingung zu erreichen.
Es geht darum, eine Qualität resp. einen Zustand der Nicht-Beeinträchtigung,
der Folgerichtigkeit und der fehlerlosen Bedingung zu erreichen.

Ein Individuum ist dann vollständig (‚complete’) und ganzheitlich (‚whole’), wenn sein
Wort vollständig und ganzheitlich ist, und sein Wort ist dann vollständig und ganzheitlich, wenn das Individuum sein Wort ehrt. Individuen können ihr Wort in zweifacher
Weise ehren: Erstens, indem sie ihr Wort halten zu dem Zeitpunkt, zu dem sie es
versprochen haben; Zweitens, sobald sie erkennen, dass sie ihr Wort nicht halten
können, informieren sie Alle, die es angeht, darüber und beseitigen alle Schäden, die
sie in deren Leben dadurch anrichten. Verhält sich ein Individuum in der Form, ehrt
es sein Wort, auch wenn es sein Wort nicht hält, und behält so seine Integrität.
Sein Wort ehren, beinhaltet somit zwei Bedingungen, die logisch mit „und“ verknüpft
sind:
-

Man muss sein Wort halten und zwar zu dem versprochenen Zeitpunkt.

Und wenn man sein Wort nicht halten kann:
-

Sobald man erkennt, dass man sein Wort zum versprochenen Zeitpunkt nicht
halten kann, muss man Jedem, der davon betroffen ist, mitteilen,
a. dass man sein Wort nicht halten kann, und
b. dass man aber sein Wort in Zukunft halten wird, zu einem versprochenen
Zeitpunkt, oder dass man sein Wort auf keinen Fall mehr halten kann, und
c. was man tun wird, um alle materiellen und immateriellen Schäden zu beseitigen, die dadurch entstanden sind, dass man sein Wort nicht gehalten hat,
und somit zwar sein Wort nicht gehalten, aber sein Wort geehrt hat.

Was aber ist das Wort des integeren Wirtschaftssubjektes? Die Autoren definieren
das „Wort“ eher weit, nicht zuletzt, um den Wert der Integrität nicht ohne Not zu
schmälern.
© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐04 Seite 16

Wort-1: Was man sagt: Darin enthalten ist auch eine Aufforderung von Dritten, etwas zu tun, dem man nicht widersprochen hat.
Wort-2: Was man weiß: Es ist allgemein bekannt, was man zu tun hat, und man hat
dem nicht widersprochen.
Wort-3: Was erwartet wird: Es wird erwartet, dass man es tut, und man hat dem
nicht widersprochen.
Wort-4: Was man als Faktum behauptet, glaubt oder ausschließt: Zwar kann man
nicht direkt für das Eintreten des Faktums verantwortlich gemacht werden,
wenn es aber wichtig für das Wort ist, dann muss man die sichere resp. mögliche Existenz des Faktums in das Wort einbeziehen.
Wort-5: Wofür steht man: Als Ergänzung zum expliziten Wort, um den Wert und Inhalt des Wortes verdeutlichen zu können.
Wort-6: Moral, Ethik und legale Standards: Implizit im Wort enthalten, wenn nicht
ausdrücklich ausgeschlossen.
Gibt man sein Wort, entsteht eine neue Beziehung resp. ein neuer Aspekt einer bestehenden Beziehung. Entscheidend dabei ist, dass Reziprozität der Integrität keine
Bedingung für Integrität einer Person ist. Eine Person kann ihr Wort gegenüber einer
anderen Person geben und damit eine hohe Integrität besitzen, auch wenn die andere Person nicht integer ist, ihr Wort also nicht vollständig (‚complete’) und ganzheitlich (‚whole’) ist. Dies entlässt die integere Person auch nicht von ihrer Verpflichtung,
ihr Wort zu halten oder zu ehren. Einzige Konsequenz einer asymmetrischen Integrität in einer Beziehung ist, dass der Wert der Beziehung darunter leidet.
Jensen und seine Mitautoren trennen Integrität einerseits und Moral, Ethik sowie Legalität andererseits sehr streng voneinander. Integrität ist eine positive ökonomische
Kategorie wie Technologie, Real-Kapital, Human-Kapital, Organisationseffizienz etc.,
deren Existenz (viel oder wenig) festgestellt werden kann und die eine erkennbare
Wirkung auf ökonomische Größen (Performance) hat. Moral, Ethik und Legalität dagegen sind normative Kategorien, die ebenfalls kausale Wirkungen zeigen können,
die aber normativ zu bewerten sind (gut oder schlecht).
Moral:

Soziale Tugenden in einer gegebenen Gesellschaft (‚Society‘) einer respektiven Ära, die als generell akzeptierte Standards erwünschten resp.
unerwünschten Verhaltens in dieser Society angesehen werden.

Ethik:

Gruppen-orientierte Tugenden in einer gegebenen Gruppe, die als generell akzeptierte Standards erwünschten resp. unerwünschten Verhaltens in
dieser Gruppe angesehen werden, wobei Verfahren der Disziplinierung
oder des Ausschlusses von Gruppenmitgliedern aus der Gruppe darin
enthalten sind.
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Legalität: Staatliche Regeln eines Rechtsraumes resp. Staates, die vom Staat in
Form eines Systems von Gesetzen und Regeln definiert und mittels des
Machtmonopols des Staates durchgesetzt werden.
Verbindet man diese normativen Tugenden mit der positiven „Tugend“ Integrität, ist
unmittelbar einleuchtend, dass in Wort-6 Moral, Ethik und Legalität implizit im Wort
der integeren Person enthalten sein müssen. Sie sind der moralische Kompass, der
für Personen in einer Beziehung - beide Parteien in derselben Society, derselben
Gruppe und demselben Rechtsraum - gleich sein muss, damit das Wort auf beiden
Seiten der Beziehung die gleiche Bedeutung hat.
Die entscheidende Botschaft des Konzeptes der Integrität ist, dass Integrität die Performance einer Person, einer Gruppe, einer Organisation, einer Firma oder eines
Systems spürbar erhöht. Jensen beschreibt diesen Zusammenhang heuristisch mit
„Without Integrity Nothing Works“. Dabei stellen die Autoren eine sogenannte Kaskade von ‚Integrity-->Workability-->Performance’ auf.
Nimmt man das Bild des Wortes, das complete und whole sein müsse, wörtlich, so
zeigt Jensen am Beispiel eines Rades, was er unter Workability versteht. Ein intaktes
Rad kann vielseitig eingesetzt werden und ist darin sehr effizient. Fehlen dem Rad
einige Speichen, dann ist es nicht mehr complete und whole und seine Workability
leidet darunter bis hin zur völligen Funktionsuntüchtigkeit. Ganz analog zu diesem
Beispiel ist auch die Workability einer Beziehung zwischen zwei Personen zu sehen.
Je besser die Workability ist, desto produktiver und effizienter ist diese Beziehung,
ihre Performance ist hoch. Dieses Argument wird mächtiger, wenn man von der Integrität von Objekten, Gruppen, Organisationen und Systemen spricht.
Die Integrity-->Workability-->Performance- Kaskade lautet:
-

Weil maximale Workability eine notwendige (keine hinreichende) Bedingung für
eine maximale Performance ist, und
weil Integrität eine notwendige und hinreichende Bedingung für eine maximale
Workability ist,
folgt, dass Integrität eine notwendige (keine hinreichende) Bedingung für eine
maximale Performance ist, und
es folgt, dass wenn die Integrität sinkt, auch die Opportunität für Performance
sinkt.

Es gilt somit: Wenn die Integrität sinkt, sinkt ceteris paribus die Performance. Integrität ist somit ein Produktionsfaktor, dem alle anderen Produktionsfaktoren, die einen
Beitrag zur Performance leisten, quasi hinzuaddiert werden können. Dies impliziert,
dass fehlende Integrität nicht durch andere Produktionsfaktoren substituiert werden
kann. Integrität schafft Opportunitäten für Performance. Fehlt Integrität, dann fehlen
Opportunitäten für Performance. Die Performance kann somit nur auf Basis der verbleibenden Opportunitäten erreicht werden. Dies impliziert aber auch, dass Integrität
ein kategorialer Produktionsfaktor ist, der einen Switch eines Produktionssystems
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verursacht. Dies erklärt auch, warum das von den Autoren zitierte IBM-Beispiel über
eine Performanceverbesserung auf Basis von Integrität von 500% berichten kann.
Integrität bezieht sich wie gesagt nicht nur auf Einzelpersonen sondern auch auf
Personengruppen und Organisationen, wie z.B. Firmen. Für Gruppen und Organisationen gelten die gleichen Bedingungen der Integrität. Meist gibt es Sprecher einer
Gruppe oder einer Organisation. Diese können ihr Wort im Namen der Gruppe und
der Organisation geben. Auch das Verhalten - also Aktion ist gleich Wort - der Gruppe und der Organisation ist entsprechend zu interpretieren. Bei Firmen denkt man
zuerst an den CEO resp. den Vorstandsprecher. Aber auch alle anderen Verantwortungsträger können ihr Wort im Namen der Firma geben, je nach ihrer Verantwortung. Im Verhältnis angestellter Manager als Agent einer Kapitalgesellschaft gegenüber ihren Aktionären als Prinzipale ist Integrität von übergroßer Bedeutung, wie
Jensen in einer Reihe von Aufsätzen gezeigt hat. Hier kommt die ‚Strategic Accountability‘ hinzu. Sie besagt, dass das Wort eine hohe Bedeutung und Relevanz sowie
eine hohe Nachhaltigkeit aufweisen muss. Integer in Kleinigkeiten aber nicht-integer
in den wichtigen Dingen des Lebens, der Organisation oder der Firma entspricht
nicht der Philosophie des Integritäts-Konzeptes der Autoren.
Integrität gilt nicht nur in Bezug auf Personen und Organisationen sondern auch auf
Objekte und Systeme. Das Rad als Beispiel eines integeren Objektes leuchtet unmittelbar ein. Diesen Gedanken kann man aber weiter führen und kommt so zu Fällen,
die den hohen Wert der Integrität noch stärker hervorheben. Die versprochene Wirkung von Medikamenten zum Beispiel und vor allem ihre versprochene Freiheit von
gefährlichen Nebenwirkungen sowie das im Medikament implizite Wort der Firma
zeigen die Workability des Produktes und die Konsequenzen, wenn die Firma ihr
Wort nicht halten kann. Bei Medikamenten ist es naheliegend, was aber gilt z.B. bei
Finanzprodukten? Die Frage, was das Wort der Firma und der Produkte ist, ist nicht
trivial und hat höchste Relevanz bezüglich gelebter Integrität.
Der Gedanke, dass Integrität bei Objekten nicht trivial ist, gilt in verstärktem Maße bei
der Integrität von Systemen. So kann es sich hier um die Frage nach der Integrität
z.B. des Finanzsystems resp. der Finanzregulation oder von Telekommunikationssystemen aber auch Rechtssystemen handeln. Integrität von Systemen bezieht sich
auf Komponenten und die Funktionsbeziehungen zwischen Komponenten. Auch
steht die Frage der Integrität des Designs eines Systems sowie die Integrität der Art
und Weise, wie das System genutzt wird, im Fokus. So ist z.B. eine Nutzung eines
Systems zu anderen Zwecken als denjenigen, für die es entworfen und implementiert
wurde, nicht integer. Nicht-integere Systeme haben demnach eine geringe Workability und damit eine geringe Performance. Machen Systeme einen bedeutenden Teil
eines größeren übergeordneten Wirtschaftssystems aus, kann eine Nicht-Integrität
eines Subsystems, wie z.B. des Finanzsystems, zu einer Beeinträchtigung der Performance des Gesamtsystems führen.
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Damit zeigt sich: Integrität oder Nicht-Integrität zeichnet Personen, Gruppen von Personen, Organisationen, Objekte und Systeme aus. Damit weisen Personen, Gruppen
von Personen, Organisationen, Objekte und Systeme eine hohe oder eine geringe
Workability und damit eine hohe oder geringe Performance auf. Implizit in der Integrität enthalten sind Commitments zu Moral einer Society, Ethik einer Gruppe und Legalität eines Rechtsraums, was das sogenannte „gaming the system“ ausschließt.
Integrität verlangt in Beziehungen keine Reziprozität, reziproke Integrität jedoch erhöht die Performance einer Beziehung. Konsequenterweise verbietet dies die Anwendung der ‚golden rule’, wonach die Nicht-Integrität des Anderen einen selbst von
der Pflicht der Ehrung des eigenen Wortes entbindet. Nicht zuletzt durch die Einbindung der normativen Tugenden der Moral, der Ethik und der Legalität in das Wort der
Integrität wird Integrität zu einer autonomen intrinsischen Entscheidung der integeren
Person. Damit stellt sich die Frage, wie die Entscheidung für oder gegen Integrität
getroffen wird.
Jensen wird in seinen zahlreichen Publikationen, teilweise mit Coautoren, über Integrität nicht müde, zu zeigen, dass Integrität eine hohe Performancewirkung hat. Diese
Performancewirkung resultiert dabei vor allem daraus, dass Integrität neue und bessere Opportunitäten möglich werden, die die Performance nicht graduell sondern
substantiell erhöhen können.
In Ehrhard/Jensen/Zaffron (2009) schildert Allen Scherr, Top Manager der IBM in
60er Jahren, seine Erfahrungen mit Integrität innerhalb seiner Firma, wobei er auch
den Niedergang der Firma miterleben musste, als Integrität nicht mehr als Verhaltensmaxime der Firma galt.
“I was a manager and then executive in IBM software product development from the
late ‘60’s through the early ‘90’s. The change in IBM’s organizational culture over that
period was dramatic. During the ‘60’s, IBM embarked on a international, multi-product
development effort that resulted in the System/360 – a product line with several new
software operating systems and at least 8 different hardware systems along with a
new line of peripherals. The development of these products spanned the globe and
took place in more than 30 groups in approximately 15 different locations from Europe to North America to Japan. There were countless interdependencies among
these groups and, as might be expected, rivalries and conflicting priorities among
them. But a few, relatively small, central groups in upstate New York were successful
in managing the interfaces and interdependencies between the many components of
the various hardware and software systems, the schedules and the budgets.”
Jensen beschreibt die Situation weiter. „Bob O. Evans was the overall executive in
charge of development in those days. He was a man of impeccable integrity – his
word was his bond, and he insisted on the same kind of behavior throughout his organizations. Failing to give your word to provide a necessary component on schedule was unacceptable. Not honoring a commitment was inexcusable. The System
360 project was sometimes referred to as a “bet-your-company” effort and its suc© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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cess set the growth path for IBM for the next 25 years. Ten years later, after Evans
had been moved out of line management to direct the corporate technical staff,
things had changed. Around this time, most IBM product development people concluded that creating projects that spanned multiple locations and business interests
was not feasible within IBM. The consequences of this shift were enormous. When
IBM’s first personal computer was being developed in the early ‘80’s in Boca Raton,
FL, the management of the project refused to work with or depend on other IBM
groups because they perceived them as undependable and self-serving. The term
“bureaucracy” was often used; and it referred to the fact that if a group no longer
wanted to do something they had committed to, they could throw up a myriad of procedural barriers to anyone trying to get them to honor their word. As a result, even
though superior technologies were available within IBM, those technologies were
spurned in favor of using outside suppliers.
Specifically, IBM Research had already developed a superior software operating system for a microprocessor, and the IBM Components Division had superior chip design and manufacturing capabilities to provide microprocessor chips. Because of the
lack of trust inside of IBM and the fact that IBM management did not see the personal
computer or software as important future businesses, the PC project was allowed to
contract outside the company for operating system and chip solutions for the new
personal computer. The rest, as they say, is history – those outside suppliers are today’s household names: Microsoft and Intel, and today the market capitalization of
these two companies totals $404 billion, more than 2.7 times the current $149 billion
of IBM. Furthermore, IBM is no longer in the personal computer business having sold
it to a Chinese company. Thus, this failure of leadership, integrity and therefore trust
within the company cost IBM the equivalent of almost 3 IBM’s of today.”
Jensen zieht aus diesem Beispiel der Firma IBM den Schluss, dass Integrität die Performance einer Firma massiv erhöht und dass diese Performance-Erhöhung durch
Ausweitung der Opportunitäten für die Firma eine Größenordnung von bis zu 500%
erreichen kann.
1.2.2 „Legitimacy: Without it Nothing is Right or Good.“
Der Brockhaus definiert Legitimität: „Die Rechtfertigung des Staates, seiner Herrschaftsgewalt und seiner Handlungen durch höhere Werte und Grundsätze, im Unterschied zur formellen Gesetzmäßigkeit (Legalität) und zur rein faktischen Machtausübung.“
Im Webster’s 1828 heißt es zu Legitimacy:
-

„Lawfulness of birth; opposed to bastardy.

-

Genuineness; opposed to spuriousness. The legitimacy of his conclusions is not
to be questioned.“
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Beide Definitionen zeigen die Spannweite des Begriffs der Legitimität zwischen Herrschaftsanspruch und Legalität sowie Authentizität, Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit.
Eine umfangreiche Definition gibt Lamb (2014). Sie soll nachfolgend umfassend zitiert werden und unterliegt den nachfolgenden Überlegungen darüber, wie Legitimität
in Fragen der Ordnung relevant sein kann. „To access legitimacy, it is critical to understand
the following points:
-

„Legitimacy is “worthiness of support.” Legitimacy is a sense that something is right or good or
that one has a moral obligation to support it. In some contexts, legitimacy is a worthiness of
loyalty or imitation. Illegitimacy is not merely a sense that something is not worthy of support.
Rather, illegitimacy is a worthiness of opposition, a sense that one must work to resist, undermine, or fight something. Neutrality is a worthiness of neither support nor opposition. Because people tend to voluntarily do what they believe is the right thing to do, legitimacy induces voluntary compliance with demands and requests or encourages voluntary participation in
collective endeavors. Illegitimacy induces resistance to things that people believe it is morally
necessary to oppose. In short, legitimacy induces compliance, encourages participation, and
lowers the costs of sustaining a position, institution, or relationship, and so achieves stability,
while illegitimacy induces disobedience, encourages opposition, and raises costs, and so
threatens stability and sustainability.

-

Legitimacy is broadly applicable. Potential subjects of a legitimacy assessment can include a
government, a position of authority, an organization, membership, a border, a corporation, a
division of labor, a state, a statelet, a distribution of economic or political goods, an association, a regime, a mafia, a system, a command, a means of production, or an institution for
marriage, education, law, justice, property, and the regulation of violence - anything that
somebody can judge to be worthy or unworthy of their support or opposition. The framework
presented in this report uses the term conferee to describe whatever is being assessed for its
legitimacy and referee to describe the group of people whose perspective about the conferee’s legitimacy is being studied (i.e., the referees’ judgments confer legitimacy upon the conferee). It can be applied to any kind of conferee.

-

Legitimacy is multidimensional. The literature on what makes something legitimate is voluminous, but it can be summarized: people are motivated by what is right. Something is more likely to be considered worthy of support the more it is considered predictable, justifiable, equitable, accessible, and respectful. These five dimensions describe the types of indicators that
should be sought to mea sure legitimacy: predictable (a necessary but not sufficient condition
that includes transparency and credibility), justifiable (judgments about important values: what
is right, good, proper, admirable, etc.), equitable (ideas about fairness, that is, inequalities are
justified), accessible (having a say in processes for making decisions affecting one’s life, a
weak version of consent), and respectful (treatment consistent with human dignity and pride).
The more indicators are in agreement across these dimensions, the more likely legitimacy is
present. Likewise, the more unpredictable, unjustifiable, inequitable, inaccessible, and disrespectful something is - and the more indicators for these dimensions are in agreement - the
more likely it is to attract opposition. Inconsistency of indicators suggests that something other
than legitimacy and illegitimacy are at play (fear, deception, etc.).

-

Legitimacy is multilevel. Legitimacy can be conferred at multiple levels of analysis. For the
purposes of the framework introduced in this report, each dimension of legitimacy (predictable,
justifiable, etc.) should be measured at three levels of analysis: individual, group, and system.
Individual beliefs are private judgments about the conferee, usually measured through surveys, focus groups, or interviews of the referee population. How much confidence or trust do
people express in their government, a political party, an industry, or a charity? Group behaviors are public actions by referees that express a judgment about the conferee. Voluntarily
participating in elections, paying taxes, and obeying laws are potential indicators that citizens
consider their state legitimate. High worker turnover and a need for private security are potential indicators that negative judgments are being made about a company. Public attributes are
the observable features of the conferee system under study (a government, organization, regime, etc.). Does the business operate in a way that is consistent with the values of its cus-
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tomers, workers, investors, and other stakeholders? Do government officials treat citizens with
respect, according to the citizens’ definition of respectful treatment? Do leaders share similar
ideological or religious beliefs as constituents? If yes, referees are likely to consider the business, government, or leaders worthy of their support.
-

Legitimacy is bilateral. Worthiness of support is a two- way street. It is common to talk about
the legitimacy of a state according to its citizens: citizens judge whether state institutions are
worthy of their support, and if so, they comply with legitimate state demands (obey laws, pay
taxes, etc.). It is equally important, however, to talk about the legitimacy of the citizenry according to state officials. For a political system to be stable, not only do the people need to
consider their rulers worthy of support, but the rulers need to consider the people worthy of citizenship, worthy of providing services to, and worthy of being governed and not merely controlled. Similarly, if corporations in regulated industries believe regulators have the right to issue rules, and regulators believe those companies have the right to make a product, the system will likely run smoothly. A failure of legitimacy in one direction of that relationship, however, could distort the economy or corrupt the political system. Where legitimacy is not bilateral,
frictions in the system will develop that significantly increase the costs of getting things done.

-

Legitimacy is unobservable. There are, however, ways to mea sure phenomena that cannot
be directly observed. One can theorize about the causes of the phenomenon and how they interrelate, then mea sure indicators representing those causal factors. The five dimensions of
legitimacy discussed above should be used as a guide to finding causal indicators. One can
also consider the effect that the unobservable phenomenon has on the world, then mea sure
an indicator for that effect. Since legitimacy is a worthiness of support, an indicator that
measures support can be used as an effect (or proxy) indicator of legitimacy. This framework
uses both proxy and causal indicators.”

(Lamb, 2014, S. VI – VIII). Damit liegt eine Definition für Legitimität vor, die in alle
Bereiche einer gesellschaftlichen Ordnung, so auch gemäß Hayek in Rechtsordnung
und Handelnsordnung, hineinreicht, von Robinson bis heute in die globale Welt, den
Planeten.
Eine etwas begrenztere Sicht auf Legitimität hat Schmelzle, wenn er Governance
und Legitimität betrachtet. „Governance bezeichnet, folgt man der breit rezipierten
Definition von Renate Mayntz, „das Gesamt aller nebeneinander bestehenden Formen der kollektiven Regelung gesellschaftlicher Sachverhalte“ (Mayntz 2004: 66).
Die Anhänger des Governance‐Paradigmas sehen den besonderen Wert des Begriffs darin begründet, dass er keine begriffliche Vorentscheidung darüber impliziert,
welche Akteure in welcher Weise gesellschaftliche Funktionen erfüllen. Denkbar sind
sowohl „klassische“ Modi des Regierens, die um den Staat und den Steuerungsmodus des sanktionsbewehrten Rechts kreisen, als auch „neue Formen des Regierens“,
in denen private und zivilgesellschaftliche Akteure an die Stelle des Staates treten
und mittels einer Vielzahl verschiedener Steuerungsmodi Governance‐Leistungen
erbringen.“ (S. 162). Damit geht es Schmelzle um öffentliche Güter im Sinne der wirtschaftstheoretischen Definition von öffentlichen Gütern. Es geht um das Regierungshandeln, das Handeln von NGO’s, Existenz und Funktion hoheitlicher Institutionen,
wie z.B. das unabhängige Rechtssystem, staatliche Aufgaben durchgeführt von privaten Akteuren und internationale Regelungen und Institutionen, die kein direktes
demokratisches Mandat haben. „Im Folgenden möchte ich zwei Konzeptualisierungen des normativen Legitimitätsbegriffs vorstellen und jeweils für die legitimitätstheoretische Betrachtung von Governance fruchtbar machen. Dies ist zum einen die von
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Fritz Scharpf entwickelte Unterscheidung zwischen Input‐ und Output‐Legitimität,
zum anderen die von Kalevi Holsti vorgeschlagene Unterscheidung zwischen horizontaler und vertikaler Legitimität. Ich vertrete die These, dass Holstis Unterscheidung Scharpfs Konzept um eine zentrale Dimension ergänzt, die gerade im Kontext
nicht‐staatlichen Regierens von großer Bedeutung ist.“ (S. 167)
Output-Legitimität wird determiniert von dem Nutzen, den das „politische“ Handeln
bei den „Nutzern“ verursacht, ganz im Sinne des Pareto-Optimums. Input-Legitimität
liegt dann vor, wenn das politische Handeln die politischen Präferenzen der „Nutzer“
widergibt. Praktisch heißt dies z.B. bei staatlichem Handeln, dass es auf demokratischen Verfahrensweisen beruht und es dabei weder bei der demokratischen „Abstimmung“ noch bei der „Verteilung“ der öffentlichen Gütern zu Exklusionen kommt,
die nicht demokratisch sanktioniert sind. Im klassischen hierarchischen staatlichen
Handeln sind sowohl Input- als Output-Legitimität, auch vertikale Legitimität genannt,
relevant. Bei hoheitlichen Institutionen, die hoheitliche quasi staatliche Funktionen
ausüben, ist vor allem die Output-Legitimität relevant. Dies gilt auch für alle privaten
Organisationen, wie z.B. NGO’s, die öffentliche Leistungen erbringen.
Vertikale Legitimität fragt stets nach der Legitimität hierarchischer Herrschaftsverhältnisse. Horizontale Legitimität fragt nach der Machtbeziehung innerhalb eines politischen Verbandes. „Horizontale Legitimität bezieht sich im Gegensatz zur Dimension
der vertikalen Legitimität nicht auf die Art und Weise, in der Herrschaft ausgeübt wird,
sondern auf die soziale Basis des politischen Verbands und das Binnenverhältnis
des Kollektivs der Beherrschten. … Das Konzept lässt sich prinzipiell auf jede Gruppe von Individuen anwenden, die entweder durch freiwillige Kooperation oder durch
Machtbeziehungen, zu einem politischen Verband vereinigt ist. Sobald dies der Fall
ist, stellt sich die Frage nach der Legitimität dieser Beziehung.“ (S. 173) „Beispiele
aus dem Bereich Global Governance beziehen sich vor allem auf Sicherheitsfragen
(UN‐Sicherheitsrat), Umweltschutzmaßnahmen (Kyoto‐Protokoll, Biodiversitäts‐ Konvention) und ökonomische Interdependenzen (Weltbank, IWF, WTO), also Bereiche,
in denen Abhängigkeiten besonders offensichtlich sind (vgl. Zürn et al. 2007:
131‐136). Gerade die Interdependenzen in der globalen Ökonomie – vor dem Hintergrund der unheilvollen Erfahrung der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre – haben
robuste Governance‐Regime entstehen lassen. Was diese Beispiele eint, ist, dass
sich institutionalisierte Kooperation in den Bereichen etabliert, in denen allgemeine
Verwundbarkeit festgestellt wird und folglich jede Partei von einer Regelung profitiert.“ (S. 176)
Wie passen die Legitimitätskriterien von Lamb mit der vertikalen und horizontalen
Legitimität von Schmelzle zusammen? Ist ein vertikaler Herrschaftsanspruch auf
saubere demokratische Weise sanktioniert, dann gilt implizit, dass der Inhaber des
Herrschaftsanspruchs der Beste zu Findende ist. Annahme: Er wird es richtig und gut
machen. Dies ist Input-Legitimität in den Worten von Lamb. Die Output-Legitimität
prüft diese implizite Annahme der Input-Legitimität oder erkennt unabhängig von der
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Input-Seite die Legitimität einer Organisation resp. Institution an ihrem Ergebnis. Ist
es richtig und gut, dann ist es legitim.
Bei der horizontalen Legitimität kommt es auf die Struktur der Gruppe, die Harmonie
ihrer Ziele, die Verfahren der Entscheidungen und ihre Transparenz und Verantwortung nach außen an. „Die horizontale Legitimität bezieht sich auf das Binnenverhältnis des Kollektivs der Beherrschten. Ich habe vorgeschlagen, hier zwischen systemisch‐funktional und sozial‐normativ integrierten sozialen Verbänden zu unterscheiden. Während systemisch-funktional integrierte Gesellschaften durch Interdependenz‐Beziehungen verbunden sind, sind sozial‐normativ integrierte Gesellschaften
durch geteilte Identitäten, wechselseitige Anerkennung und den Willen zur kollektiven
Selbstbestimmung gekennzeichnet.“(S. 182) Für Ersteres mag die Nato ein praktisches, der Buchanan’sche Schutzstaat ein theoretisches Beispiel sein, für Letzteres
könnte die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland insbesondere nach der Wiedervereinigung ein praktisches, die Institution „Souveränität“ ein theoretisches Beispiel sein.
Lamb zeigt in seiner Darstellung überzeugend, dass Legitimität, so wie Integrität, eine hohe Performancewirkung aufweist. Während aber Integrität dem integeren Wirtschaftssubjekt neue bessere Opportunitäten eröffnet, erhöht Legitimität die Kooperationsbereitschaft zwischen Conferee und Referee. Systeme, in denen Conferee und
Referee zusammenarbeiten, werden effizienter, wenn die Conferees den Referees
Legitimität verleihen. Am Anschaulichsten ist dieser Gedanke in einem RechtsstaatsSystem. Wenn die politischen und gesetzlichen Führungsstrukturen eines Staates
aus Sicht der Bevölkerung Legitimität haben, dann können die politischen und gesetzlichen Führungsinstrumente viel effizienter in der Steuerung des Staatswesens
funktionieren, als wenn deren Legitimität nicht gegeben ist.
1.2.3 Integritätssubstitute
Solange Robinson alleine lebte, war er bezüglich der Frage, wie gut er seinen Tagesablauf organisieren und bewältigen konnte, nur in beschränktem Umfang darauf
angewiesen, Integrität und Legitimität zu besitzen. Integrität gegenüber sich selbst,
sich das Wort zu geben, Dinge zu tun, und sie dann auch zu tun, oder bei Vernachlässigung des sich versprochenen Tuns doppelt angestrengt die versprochenen Dinge doch zu tun (sein Wort zwar nicht gehalten aber geehrt), war sicher eine Selbstmotivation von Robinson, die seine Arbeitseffizienz steigerte, zumal ihm sicherlich
schnell bewusst war, dass er nicht im Schlaraffenland gelandet war. Auch die Frage
der Legitimität konnte eine Rolle spielen. Wenn er z.B. festgestellt haben mochte,
dass er ein schlechter Jäger aber ein guter Fischer war, so konnte er sich keine Legitimität zum Jagen aber eine hohe Legitimität zum Fischen zuerkennen.
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Das Auftreten von Freitag änderte diese Situation nicht nur graduell sondern fundamental. Beide mussten sowohl Integrität als auch Legitimität haben, jeweils gegenüber dem Anderen. Nur so konnte das Team „Robinson/Freitag“ effizient das Leben
bewerkstelligen. Legitimität hatte Jeder dazu, was er gut und richtig und besser als
der Andere machte. Integrität musste Jeder dem Anderen gegenüber aufweisen
dadurch, dass er sein Wort dem Anderen gab und hielt resp. ehrte.
Wenn Robinson und Freitag Integrität und Legitimität besaßen, dann konnte ihre
kleine spontane Ordnung hervorragend funktionieren, ohne dass sie irgendwelche
Institutionen dazu benötigten. Institutionen sind im Umkehrschluss somit nur notwendig, wenn Integrität und Legitimität fehlen. Institutionen sind somit aus unserer Sicht
vor allem Integritäts-Substitute und institutionalisierte Legitimitäts-Verfahren und in
Einklang mit Pies vor allem wirksame Stabilisatoren der spontanen Ordnung.
Komplexe Gesellschaften, so wie Hayek unsere Gesellschaften betrachtet, kommen
somit ohne Institutionen als Integritäts-Substitute und Legitimitäts-Verfahren nicht
aus, um gut und richtig resp. um überhaupt zu funktionieren. Nachfolgend werden die
erforderlichen Institutionen einer spontanen Ordnung unter dem Gesichtspunkt von
Integrität und Legitimität beschrieben.
Verträge
Stabilität durch Institutionen meint in der normativen Institutionenökonomik von Pies
(1993) die Schaffung stabiler Rahmenbedingungen durch Institutionen, innerhalb derer sich neue und effiziente Opportunitäten wirtschaftlichen Handelns ergeben. Institutionen beschränken danach die Freiheit der Handelnden, um neue Freiräume zu
schaffen. Normativ sind Institutionen dann superior, wenn ihr Kalkül „Beschränkung
vs Opportunitäten“ günstig ausfällt. Stabilität der Institution ist notwendig, damit sich
die Freiräume in der Zeit evolutorisch nutzen lassen. Instabilitäten zerstören den
ökonomischen Wert von Institutionen.
Verträge können in diesem Sinn als Institutionen definiert werden, die wertschaffende Stabilität der Vertragsbeziehung zwischen Wirtschaftssubjekten aufweisen. Da
aber geschäftliche Beziehungen zwischen Wirtschaftssubjekten nur dann stabil im
Sinne der beabsichtigten Ergebnisse einer geschäftlichen Beziehung sind, wenn beide Parteien einer geschäftlichen Beziehung integer sind, stellen Verträge eine effiziente Organisationsform für Integrität dar. Ein Vertrag ist somit ein Integritätssubstitut.
Die Wirtschaftssubjekte, so der Stand der Erkenntnis der ökonomischen Vertragstheorie, sind unfähig, vollständige Verträge abzuschließen. Die ökonomischen, nicht
juristischen, Konsequenzen daraus lassen sich mit dem Gegensatzpaar „Flexibilität“
versus „Stabilität“ beschreiben. Integrität in der Kontrakttheorie zeigt sich vor allem in
einer Optimierung des Trade Offs zwischen Stabilität und Flexibilität resp. der Komplementaritätsbeziehung zwischen Stabilität und Flexibilität einer Kontraktbeziehung.
Ziel muss die Stabilität und Flexibilität der Wirtschaftsbeziehungen und somit der ge-
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samten Katallaxie sein. Fehlen Stabilität und Flexibilität degeneriert die Katallaxie zu
einer wachstumsarmen starren nicht überlebensfähigen Ordnung.
Der klassische Vertrag stellt somit einen elementaren Baustein der sozialen politökonomischen Ordnung dar, da er Integrität institutionalisiert. Klassischer Vertrag
heißt: Jeder Kontrahent ist gleich vollständig informiert. Vertragsverletzungen werden
vor Gericht, das ebenso vollständig informiert ist, geheilt. Die Unfähigkeit zu vollständigen klassischen Verträgen hat drei Ursachenbereiche. Die drei Bereiche sind:
-

Unfähigkeit der Gerichte, Vertragsverletzungen im Sinne klassischer Verträge
zu heilen.
Kontrahenten sind ungleich informiert, auch über zukünftiges Verhalten der
Kontrahenten.
Kontrahenten haben keine vollständige Information.

Dies konstatiert auch Goldberg (1980): Erstens, die Menschen sind nicht allwissend,
ihre Informationen sind unvollständig und können nur mit Kostenaufwendungen verbessert werden. Zweitens, nicht alle Menschen sind stets gutwillig. Im Verlaufe einer
Relationship ergeben sich immer Möglichkeiten für eine Partei, aus den Schwächen
der anderen Partei Vorteile zu erzielen, sich strategisch zu verhalten oder die eigenen Interessen zu Lasten der anderen Partei zu verfolgen. Die Vertragsparteien werden sich, wenn sich Gelegenheiten ergeben, immer wieder opportunistisch verhalten.
Drittens, die Parteien können sich nicht auf dritte Parteien außerhalb der Vertragsabmachungen verlassen, die sicherstellen könnten, dass die Vertragsvereinbarungen
kostengünstig und paragraphengetreu erfüllt werden.
Dabei hängen alle drei Bereiche eng miteinander zusammen. Kern ist die begrenzte
Information resp. Rationalität. Diese bezieht sich auf die aktuellen und vor allem für
die Vertragsdauer relevanten zukünftigen Umweltzustände. Durch die unvollständige
Information sind alle Verträge notgedrungen unvollständig, da die unbekannten zukünftigen relevanten Umweltzustände (‚contingencies’) im Vertrag nicht berücksichtigt werden können. Treten nun Situationen ein, für die der Vertrag nichts vorsieht,
die aber gravierenden Einfluss auf den Vertragsgegenstand, die Zusammenarbeit
zwischen zwei Kontrahenten haben, müssen die beiden Kontrahenten ad hoc Maßnahmen ergreifen. Um dabei jedoch ausreichend Spielraum zu haben, werden die
beiden Kontrahenten den Vertrag in bestimmten Teilen bewusst offen (unvollständig)
halten.
Dies führt dazu, dass Gerichte Vertragsverletzungen nicht heilen können, da die Definition von Vertragsverletzungen wegen der Unvollständigkeit der Verträge nicht eindeutig ist und das Gericht noch weniger vertragsrelevante Informationen besitzt als
die beiden Kontrahenten und somit einen im Vergleich zu den beiden Kontrahenten,
unterstellt sie verhalten sich nicht opportunistisch, nur sub-optimalen Lösungsbeitrag
leisten kann. Die Kontrahenten tun deshalb gut daran, Konflikte auf Basis der Vertragsunvollständigkeiten anders zu lösen als unter Einschaltung eines Gerichtes. Das
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Gerichtsergebnis stellt für die Kontrahenten ein größeres Risiko dar als andere relationale Arrangements.
Diese Argumentation wird noch unterstützt durch die psychologische Wirkung des
Gangs zum Gericht auf die Kontrahenten, die trotz Konfliktsituation generell an einer
Fortdauer der Zusammenarbeit interessiert sind. Der Gang zum Gericht (auch zum
Schiedsrichter) zerstört die Reputation der Kontrahenten und führt zum Abbruch der
Zusammenarbeit. Gerichte werden somit erst dann bemüht, wenn die Zusammenarbeit im Streit beendet wurde und es um die Rückverteilung der Assets geht.
Wie entstehen nun aber Konflikte zwischen den Kontrahenten, die eine hohe Reputation haben und an einer längerfristigen Zusammenarbeit interessiert sind? Es ist das
Eigeninteresse der Kontrahenten verknüpft mit asymmetrischer Information.
In der Literatur werden drei Fälle diskutiert:
-

-

-

‚Hidden characteristics’: Unter dem Stichwort ‚adverse selection’ nutzt ein Verkäufer seine bessere Information über sein Produkt und dessen Qualität aus,
was den Käufer zwingt, einen Qualitätsabschlag im Preis zu vereinbaren. Dies
führt dazu, dass überdurchschnittliche Qualitäten vom Markt verschwinden
und der Markt u. U. versagt. Dieses Phänomen ist auf Spotmärkten als Prototyp des klassischen Vertrages beobachtbar. Ist das Problem zu groß, versagt
der Markt, so dass weder der Markt noch der Vertrag existiert.
Bei längerfristigen Vertragsbeziehungen existiert dieses Problem nicht, da der
Anbieter für eine ausreichende Qualitätssicherung sorgt, um die Zusammenarbeit längerfristig nicht zu gefährden.
‚Hidden action’: Unter dem Stichwort ‚moral hazard’ verhält sich ein Agent anders als er es im Vertrag mit dem Prinzipal zugesagt hat. Dies ist dann relevant, wenn das Verhalten nicht gemessen werden kann (‚unobservable’)
und/oder nicht durchsetzbar ist (‚unenforceable’). Dieser Sachverhalt ist typischerweise als Principal-Agent Problem in der Literatur ausführlich behandelt.
Dabei geht es vor allem um das Setzen von Anreizen verbunden mit Monitoring, um den Agenten zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen.
‚Hidden intention’: Unter dem Stichwort ‚hold up’ verändert der Kontrahent sein
Verhalten resp. seine Interessen nach Etablierung einer Zusammenarbeit und
vor allem, nachdem der andere Kontrahent umfangreiche spezifische Investitionen in die Zusammenarbeit getätigt hat. Wird dies rational erwartet, sind
spezifische Arrangements der Zusammenarbeit erforderlich, da ansonsten die
Zusammenarbeit versagt.

Diese im Verhalten der Kontrahenten angelegten Unfähigkeiten zu vollständigen
klassischen Verträgen ergänzt durch die Unfähigkeit der Gerichte führt zu dem Erfordernis, die Verträge so vollständig wie möglich zu beschreiben, um das “Fehlverhalten” so weit wie möglich auszuschließen. Dies ist jedoch wegen beschränkter Information und Rationalität nicht möglich. Das Ergebnis ist, dass es statt einer ‚public
ordering contractual relationship’ im klassischen Vertrag zu einer ‚private ordering
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non-contractual relationship’ im relationalen Vertrag kommen muss. Der Vertrag setzt
einen Rahmen, der durch Arrangements gefüllt wird, die Zusammenarbeit ermöglicht.
Vertragskontrahenten sind sich der Unvollständigkeit der Verträge bewusst und unternehmen Maßnahmen, um die Unvollständigkeit zu heilen, resp. wenden alternative
Vertragskonstruktionen an, um die Vertragsbeziehung zu optimieren.
Integrität der Vertragsparteien kann Unvollständigkeit von Verträgen partiell heilen.
Damit aber zeigt sich die Bedeutung unseres elementaren Bausteins „Integrität“. Ein
Vertrag, soweit er vollständig ist, stellt ein Integritätssubstitut dar. Soweit ein Vertrag
unvollständig ist, muss und kann diese Unvollständigkeit durch Integrität der Vertragsparteien geheilt werden. Verträge institutionalisieren den elementaren Ordnungsbaustein „Integrität“ zu einer elementaren Ordnungsinstitution „Vertrag“. Sie
erhöhen somit die Effizienz der Jensen’schen positiven ökonomischen Effizienzkategorie „Integrität“, da sie auch mit Durchsetzungsmaßnahmen verbunden sind, Privatund Vertragsrecht, die der Integrität fehlen.
Warum aber besitzen Verträge Legitimität? Verträge werden von Vertragspartnern
nur dann geschlossen, wenn die Vertragspartner davon überzeugt sind, dass das
Vertragsergebnis gut und richtig sein wird. Damit aber ist die Lamb’sche Bedingung
für Legitimität erfüllt. Notwendig ist jedoch, dass der Vertrag vollständig ist. Bei Unvollständigkeit der Verträge ist Integrität der Vertragspartner erforderlich. Daraus resultiert ein komplementäres Verhältnis zwischen Integrität und Legitimität. Je größer
die Vertragsunvollständigkeit und je geringer die Integrität der Vertragspartner umso
geringer die Legitimität des Vertrages und damit die Legitimität der Vertragspartner,
die sich gegenseitig jeweils als Conferee und Referee Legitimität verleihen. Nach
Luhmann stellt beim Vertrag die Vertragsverhandlung das Legitimität vergebende
Verfahren dar
Eigentum
Verträge sind 1 zu 1 Beziehungen. Es gibt jedoch auch sozial-ökonomische Verhältnisse mit 1 zu n Beziehungen. Hier sind einzelne Verträge aus Gründen der Transaktionskosten ineffizient. Es geht um Eigentum.
Die ökonomische Theorie hat durch die Entwicklung der Theorie der Property Rights
Eigentum als zentrale ökonomische Kategorie weitgehend durchdrungen. Eigentum
gibt dem Eigentümer alle Property Rights, die mit einem speziellen Eigentum verbunden sind. Darin sind Property Rights enthalten, die partiell an Untereigentümer
weiter gegeben werden können. Entscheidend an diesem Bild jedoch ist, dass die
sogenannten Residual Control Rights (Hart, 1995) untrennbar mit dem Eigentümer
verknüpft sind. Sie sind nicht veräußerbar, außer durch Veräußerung des Eigentums.
Diese Konstruktion der Institution „Eigentum“ bewirkt neben der Effizienzwirkung,
dass ein einziger „Vertrag“ genügt, um die Beziehung eines Eigentümers zu n Nichteigentümern zu regeln, dass Eigentum einen vollständigen Vertrag darstellt. Was
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tragsbeziehung herzustellen, gelingt über die Institution “Eigentum“. Es sind die Residual Control Rights, die mit Eigentum verbunden sind. Sie erlauben eine flexible
wirtschaftliche Reaktion des Wirtschaftssubjektes auf das Eintreten unerwarteter und
unvorhersehbarer Umstände von Zeit und Ort, was bei einem Vertrag zu teilweise
komplexen Neuverhandlungen führen kann, die aber stets unter dem Diktum der Integrität der Parteien stehen, und somit auch scheitern können. Der Eigentümer kann
bei Eintreten unerwarteter und unvorhersehbarer Umstände von Zeit und Ort reagieren, ohne Jemanden zu fragen.
Eigentum stellt somit ein weiteres Institut dar, das ein Integritätssubstitut ist, das weiter geht als unvollständige Verträge. Eigentum ist ein 1 zu n vollständiger Vertrag,
der die Effizienz der Jensen’schen positiven ökonomischen Effizienzkategorie „Integrität“ noch weiter erhöht als ein Vertrag.
Das jedoch bis dahin ungelöste Problem des Eigentums ist, dass die hohe Effizienzwirkung der Institution „Eigentum“ nur dann erreicht wird, wenn der optimale Eigentümer auch der tatsächliche Eigentümer ist (Hart, 1995). Optimal ist der Eigentümer,
der am besten mit dem Eigentum umgehen kann, der also die Fähigkeiten besitzt,
die am besten zu dem Asset passen. Integrität in Verbindung mit der Institution „Eigentum“ heißt also, dass nur der Eigentümer eines Assets werden darf, der superiore
Fähigkeiten in Bezug auf die Eigenschaften des Assets aufweist. Dies ist eine hohe
Anforderung. Aber die hohe Effizienzwirkung der Institution „Eigentum“ verlangt eben
auch ein hohes Maß an Integrität, die aber lediglich darin besteht sicherzustellen,
den besten Eigentümer zu finden.
In der Hart’schen Forderung, nur der beste Eigentümer sollte Eigentümer sein, liegt
gleichzeitig auch die Begründung dafür, dass Eigentum per se legitim ist, ohne den
Konsens mit Moral, Ethik und Legalität explizit erwähnen zu müssen. Es sind die Anreize des Eigentümers, die dafür sorgen, dass Integrität und Legitimität des Eigentümers gegeben sind. Der Eigentümer hat Residual Control Rights, was Eigentum gegenüber Verträgen superior macht. Er muss aber auch die Ergebnisse der Ausübung
der Residual Control Rights selbst tragen. Dies gibt ihm den Anreiz, mit seinem Eigentum richtig und gut umzugehen. Auch hier ist der Konsens von Eigentumsübertragung und Eigentumsnutzung mit Moral, Ethik und Legalität in Legitimität enthalten.
Die hohe Anforderung an das Eigentum zeigt sich auch darin, dass Eigentum der
Einrichtung eines Schutzstaates bedarf, wie wir in Teil 1 gesehen haben. Und sie
zeigt sich auch darin, dass Eigentum eine zentrale positive ökonomische Kategorie
jeder Ordnungstheorie ist.
Souveränität
Eigentum reduziert die Anzahl der Verträge von n * 1 zu 1 Verträgen auf einen 1 zu n
Vertrag. Wenn aber n sehr groß ist, ist der Schutzstaat unter Umständen zu groß.
Unterstellt man aus globaler Sicht die Aufteilung von 7 Mrd. Wirtschaftssubjekten auf

© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐04 Seite 30

250 Staatengebilde, dann lassen sich die Aufwendungen für die Schutzstaaten durch
Föderalisierung spürbar reduzieren.
Souveränität von Staaten, so wie sie durch die UN-Verträge nach dem zweiten Weltkrieg definiert und durchgesetzt wurde, ist somit eine Integritäts-Institution, die wie
ein Spezialeigentum funktioniert. Alles Eigentum innerhalb eines Souveränitätsbereichs ist ein Gesamteigentum des Souveränitätsbereiches gegenüber allen anderen
Souveränitätsbereichen.
Solange die Souveränitätsbereiche bestehen, gilt Eigentum nur innerhalb seines
Souveränitätsbereiches. Dies hat große Effizienzvorteile, da Eigentum als Institution
wie ein vollständiger Vertrag ein perfektes Integritätssubstitut darstellt, das unter dem
Schutz eines überschaubaren Schutzstaates steht. Der Preis für diese hohe Effizienz
ist jedoch, dass die Frage des optimalen Eigentümers ebenfalls nur innerhalb des
Souveränitätsbereiches beantwortet werden kann. Dieser Frage wird im Rahmen der
theoretischen Betrachtungen der Globalisierung nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Dies gilt in extremem Maße für die Global Commons, wie sie oben in Teil 1
behandelt werden. Aber auch die Schätze der Erde, wie die sich über Jahrmillionen
entwickelten Kohlenstoffreserven, die evolutorisch zufällig über den Planeten verstreut sind, sind durch Verwaltungsakte in das Eigentum von „beliebigen“ Eigentümern gelangt. Integrität, die optimalen Eigentümer zu finden, herrschte nicht vor.
Dies zeigt sich vor allem bei der Frage der Legitimität. Selbstverständlich muss den
UN-Verträgen zur Souveränität der Staaten der Welt Legitimität zugemessen werden.
Es ist eine horizontale Legitimität, bei der sich die Gruppe aller Staaten zum Konzept
und der Durchsetzung des Prinzips der staatlichen Souveränität als gegenseitige Unverletzlichkeit geeinigt haben. Ob aber die „zufällige“ Zuordnung der Eigentumsrechte an den oben genannten Naturschätzen die souveränen Staaten zu richtigen und
guten Eigentümern machen, kann bezweifelt werden. Damit kann man hinter die
Frage nach der Legitimität ein Fragezeichen setzen.
Dies gilt auch in anderer Hinsicht. Schmelzle unterscheidet bei der horizontalen Legitimität innerhalb von Gruppen zwischen „systemisch-funktionalen und sozialnormativen integrierten sozialen Verbänden“ (S. 182). Legitimität besteht dann, wenn
das erforderliche Maß an Konsens, Harmonie und Interessensübereinstimmung
herrscht. Dies fordert aber von Souveränität, dass das souveräne Staatsgebiet aus
kultureller, anthropologischer und geschichtlicher Gemeinsamkeit ent- resp. besteht.
So gesehen ist nicht jedes souveräne Staatengebilde uneingeschränkt legitim.
Firma und Arbeitsverträge
Integrität wird dann relevant, wenn Wirtschaftssubjekte über relationale unvollständige Verträge zusammenarbeiten. Der ökonomische Zwang zur Zusammenarbeit ist
der Kern von Adam Smith’s “Wealth of Nations”. Der Zwang resultiert aus dem hohen
Nutzen der Zusammenarbeit, der Adam Smith’schen Arbeitsteilung. Geht es ums
Überleben, wird der hohe Nutzengap zwischen Autarkie und Arbeitsteilung zum
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Zwang zur Zusammenarbeit. Institutionentheoretisch lassen sich drei Linien darstellen: Coase’sche Linie, Williamson’sche Linie und Demsetz’sche Linie. Diese drei Linien strukturieren den Zwang zur Zusammenarbeit.
Demsetz:

Spezialisierung und Arbeitsteilung nach Smith und Ricardo. Ohne den
Nutzen der Spezialisierung gäbe es weder Märkte noch Institutionen.
Das Wachstum wäre auf einem vor-zivilisatorisch niedrigen Niveau einer Robinson Crusoe-Wirtschaft.

Williamson:

Produkt-Liefer/Abnahme-Kontrakte zwischen Firmen. Die Zusammenarbeit zwischen Firmen ist über Kontrakte darzustellen, die die Liefer/Abnahmebedingungen festlegen. Dabei spielen die endogenen Grenzen zwischen den Firmen eine große Rolle.

Coase:

Arbeitsverträge zwischen Unternehmer und Arbeitern. Die Demsetz’sche Spezialisierung zeigt sich nicht nur zwischen Firmen, sondern auch zwischen einzelnen Wirtschaftssubjekten. Die “nature of the
firm” hat hierin ihren Ursprung.

Das Coase’sche Paradigma der Firma geht auf einen Aufsatz aus dem Jahre 1937
zurück. Es ist der Beginn der theoretischen Diskussion über die Institution “Firma”.
Coase brachte Transaktionskosten neben Produktionskosten in die Theorie der Firma. Williamson führte die Transaktionskostentheorie der Firma weiter, während
Demsetz die Produktionskostentheorie der Firma aufrecht erhielt.
Coase stellt in seinen “seminal” Überlegungen den Allokationsmechanismus des
Marktes, das Preissystem, dem Allokationsmechanismus der Firma, die Organisations-/Produktionsanweisungen des Unternehmers, gegenüber und fragt nach den
ökonomischen Gründen für die Wahl des adäquaten Allokationsmechanismus. Warum braucht man die “visible hand” des Unternehmers und entscheidet sich gegen
die “invisible hand” des Preissystems? Ist das Preissystem nicht allokationseffizient?
Warum braucht man die Firma neben dem Markt?
Coase unterscheidet zwischen der Allokationsanweisung des Preismechanismus und
der hierarchischen Linienanweisung durch den Unternehmer in der Firma. Beide
Ressourcenallokationsmechanismen verursachen Kosten. Es findet der Allokationsmechanismus Anwendung, der c.p. geringere Kosten aufweist.
Der Hauptgrund für Coase, warum es profitabel ist, eine Firma zu etablieren, liegt in
den hohen Kosten, den Preismechanismus des Marktes als Allokationsmechanismus
nutzen.
-

Informationskosten: Die offensichtlichen Kosten, die Produktion durch den
Marktpreismechanismus steuern zu lassen, liegen darin, zu erkennen, welches für die richtigen Produktionsentscheidungen die richtigen/relevanten
Preise sind.
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-

Verhandlungs-/Vertragsabschlusskosten: Die Kosten der Vertragsverhandlungen und des Vertragsabschlusses für jede Markttransaktion müssen
ebenfalls als spürbar in Rechnung gestellt werden.

-

Vertragstypus: Wichtig erscheint der Charakter des Vertrages zu sein, mit
dem ein Produktions-Faktor in eine Firmen-interne Beschäftigungsbeziehung zum Unternehmer tritt. Durch den Kontrakt stimmt der Faktor unter
Bezahlung einer fixen oder variablen Summe überein, dass der Unternehmer in Grenzen den Faktoreinsatz einseitig bestimmen darf. Das Wesen
des Kontraktes ist, dass er nur die Einflussgrenze des Unternehmers explizit zu definieren hat. Innerhalb dieser Grenze ist der Unternehmer, völlig
ungebunden durch den Vertrag, frei in der Bestimmung des Faktoreinsatz.

-

Vertragsdauer: Grundsätzlich erscheint es wünschenswert, langfristige Verträge für das Angebot von Produkten und Dienstleistungen abzuschließen.
Der Grund mag darin liegen, dass Kosten, die bei jedem neuen Kontrakt
anfallen, dadurch vermieden werden können, wenn nur ein Kontrakt für eine
lange Periode statt vieler Verträge für kurze Perioden abgeschlossen würden. Aber auch aus Risikogründen mag ein langfristiger Vertrag für die Kontrahenten besser zu sein als ein kurzfristiger Vertrag. Gegen langfristige
Verträge spricht allerdings das Problem der Prognose möglicher Umweltzustände und die damit im Vertrag festzulegenden Rechte und Pflichten.

-

Vertragsinhalt: Was im Vertrag festgelegt werden kann, sind Grenzen des
Verhaltens des Faktor-anbietenden Kontrahenten. Im Vertrag vorab nicht
definiert werden können Details darüber, was der Faktor-nachfragende
Kontrahent vom anbietenden Kontrahenten erwartet. Darüber ist der Käufer
erst später in der Lage zu entscheiden.

Coase definiert nun Firma dann, wenn die Allokation der Ressourcen vom Ressourcen-Käufer in der Form abhängig ist, dass er während der Vertragsdauer über Art
und Dauer des Einsatzes der Ressourcen frei und ohne Vertragsänderung entscheiden und dies auch durchsetzen kann. Der Ressourcen-Käufer hat somit Residual
Control Rights über die Ressourcen. Die Firma besteht aus vollständigen Verträgen
nach innen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Betreiben eines
Marktes Kosten verursacht und dass dadurch, dass man eine Organisation (Firma)
resp. eine Eigentümer (Unternehmer) etabliert, der die Ressourcen steuert und beherrscht, bestimmte Marktkosten vermieden werden können. Der Unternehmer muss
in der Lage sein, seine Funktion zu geringeren Kosten zu erfüllen, indem er Faktoren
zu geringeren Kosten erhält als über vertragliche Markttransaktionen.
Ist ein allein stehender Unternehmer schon eine Firma? Warum begibt sich jemand
unter die Obhut eines Unternehmers? Das Wesen der Firma in der Praxis kann am
besten erfasst werden, wenn man die rechtliche Beziehung betrachtet, die man gemeinhin als “Meister und Diener” oder als “Arbeitgeber und Arbeitnehmer” bezeichnet. Das Wichtigste an dieser Beziehung kann folgendermaßen beschrieben werden:
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-

-

Der Diener muss in der Pflicht sein, persönliche Dienste an den Meister oder
einen Beauftragten des Meisters zu leisten, ansonsten wäre der Kontrakt ein
Kontrakt für den Verkauf von Gütern.
Der Meister muss das Recht haben, die Arbeit des Dieners zu überwachen
und zu steuern, entweder persönlich oder durch einen anderen Diener oder
Agenten. Es ist dieses Recht zu überwachen, zu steuern und einzugreifen, die
Befugnis, dem Diener zu sagen, wann er zu arbeiten hat und wann nicht, was
er zu arbeiten hat und wie, die zu den dominierenden Charakteristiken dieser
vertraglichen Beziehung gehört und die den Diener von einem normalen unabhängigen Kontraktpartner oder auch von einem Angestellten, der bloß die
Früchte seiner Arbeit an seinen Arbeitgeber abliefert, unterscheidet. Letzterer
steht nicht unter der Kontrolle des Meisters bei der Vollbringung seiner Arbeit
oder seines Services, sondern muss seine Arbeit selbständig so gestalten und
organisieren, dass er das im Vertrag festgelegte Ergebnis abliefern kann.

Somit sieht man, dass es die Tatsache der Führung ist, die das Wesen des legalen
Konzeptes “Beschäftigter und Unternehmer” ist. Es ist interessant, dass der Unterschied zwischen einem Agenten und einem Diener nicht das Fehlen eines festen
Lohnes oder die Bezahlung nach vollständig erbrachter Leistung ist, sondern die
Freiheit des Agenten, seine Arbeit nach eigenem Gusto zu gestalten und zu vollbringen.
Nahezu 50 Jahre später ergänzt Cheung (1983) in seinem ebenfalls “seminal” Paper
über “The contractual nature of the firm” die Coase-Linie. Bei Coase gibt es zwei
spezifische Formen der Zusammenarbeit, Marktkontrakt vs Firmen-Hierarchie, aus
der Sicht des Unternehmers. Cheung zeigt ergänzend dazu auch, warum ein Wirtschaftssubjekt mit einem Unternehmer zusammenarbeiten will oder nicht. Das Wirtschaftssubjekt könnte ja auch direkt als Unternehmer für den Konsummarkt arbeiten.
Coase betrachtet einen Konsumgüter-Unternehmer, der auf jeden Fall up-stream mit
anderen Wirtschaftssubjekten zusammenarbeitet, ob über den Preismechanismen
oder innerhalb der Firmen-Hierarchie. Cheung betrachtet dagegen ein Wirtschaftssubjekt, ob es down-stream autonom als Unternehmer am Konsumgütermarkt agiert
oder als Arbeiter mit einem anderen Unternehmer zusammenarbeitet. Coase: Form
der up-stream-Zusammenarbeit aus Sicht des Unternehmers, Cheung: Downstream-Zusammenarbeit aus Sicht des Faktor-Owners.
Cheung bringt die down-stream-Sicht quasi als Interpretation des Coase’schen Ansatzes und nicht als Kritik ein. Cheung kennt drei Optionen für ein Wirtschaftssubjekt.
Basis ist die Definition des Wirtschaftssubjektes als ‚private owner of production inputs‘, womit er implizit die down-stream-Betrachtung wählt: (1) Unternehmer, der
selbst produziert und seine Güter selbst vermarktet, (2) Direkter Verkauf des Inputfaktors; (3) Kontrakt mit Unternehmer, der den Input gegen eine Nutzungsgebühr frei
nutzen darf. Eine Firma entsteht in der Option 3. Der Unternehmer oder dessen
Agent, der ein begrenztes Set an Nutzungsrechten per Kontrakt hält, steuert und
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führt die Produktionsaktivitäten ohne unmittelbaren Bezug auf den Preis einer jeden
Aktivität und verkauft die so produzierten Güter am Markt.
Cheung argumentiert Property Rights-theoretisch. Was die Human Resources als
Inputfaktor anbelangt, findet die Option (3) dann statt, wenn der private Input-Owner
einen Vertrag abschließt, der die Nutzung des Inputs einem Dritten überlässt. Somit
kommt es nicht so sehr auf die Betrachtung der Transaktion an sich an, sondern auf
das kontraktuelle Arrangement, durch das das Recht auf Nutzung des Inputfaktors an
den Kontraktpartner delegiert wird, der die so produzierten Güter an die Konsumenten weiter verkauft. Somit findet kein gänzlicher Transfer des Inputfaktors statt, und
wenn der Eigner des Inputfaktors sich selbst einige Rechte in diesem vertraglichen
Verhältnis vorbehält, wird der Vertrag zu einem strukturierten Dokument. Ein abgegrenztes Set an Nutzungsrechten wird gegen Bezahlung eines Einkommens in Form
eines Kontraktes überlassen, das den Eigner des Inputfaktors verpflichtet, den Anweisungen des Unternehmers zu folgen, statt seine eigenen Arbeitsvorgaben unter
ständigem Bezug auf Marktpreise für verschiedene Aktivitäten, die er erbringt, aufzustellen.
Damit wird die Preisgabe von Nutzungsrechten zu einer Frage des Grades, der im
Vertrag festgelegt wird. Wichtig ist, dass dabei die Maßeinheit und deren Preis im
Nutzungsvertrag völlig getrennt und verschieden zu den Produkten und deren Preis
sind, die der Nutzungsrechtenehmer vermarktet. Deshalb kann der Nutzungsrechtegeber auch keine Entscheidung über die Ausübung der Nutzungsrechte fällen. Der
Unternehmer als Nutzungsrechtenehmer sagt, was und wie die Arbeit zu tun ist.
Für den Input-Owner muss ein derartiger Vertrag vorteilhafter sein, als die Option, als
Unternehmer selbst zu produzieren und zu vermarkten. Vier Gründe nennt Cheung:
(1) Ohne Firma sind mehr Markttransaktionen zu tätigen, für die jeweils eigene
Preise auf Basis eigener Maßeinheiten erforderlich sind. Durch einheitliche
Arbeitsverträge mit einem einheitlichen Stundensatz können viele dieser Kontrakte durch einen einzigen Vertragstypus ersetzt werden, der einfache Maßeinheiten ermöglicht und bepreist. Der Unternehmer benötigt das Preissystem
dann nur noch für das Endprodukt.
(2) Produktinformation. Sollte jeder Input-Owner sein Produkt extra bepreisen,
müsste der Konsument Informationen über alle Produktkomponenten (man
stelle sich das bei z. B. einer Spiegelreflexkamera vor) besitzen, statt nur über
das Gesamtprodukt.
(3) Maßeinheit. Produziert ein Input-Owner verschiedene Produkte, so ist seine
Bepreisung auf Basis unterschiedlicher Maßeinheiten schwieriger als der Preis
für eine Arbeitsstunde.
(4) Bei einer limitationalen Produktionsfunktion ist es äußerst schwierig, den Wert
(Preis) der Teilprodukte aus dem Wert (Preis) des Gesamtproduktes abzuleiten. Die Kosten der Einigung zwischen den verschiedenen Input-Owner sind
sehr hoch.
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Im Grundsatz gilt bei Markttransaktionen: Alle Beiträge von Inputfaktor-Eignern sowie
die Dienste des Koordinators der Inputfaktoren könnten separat bepreist und an die
Kunden verkauft werden, indem man die verschiedenen Attribute der jeweiligen Beiträge direkt misst. In diesem Fall fallen Produkt- und Faktormärkte zusammen. Eine
Firma existiert nicht. Aber die Bestimmung der Preise durch die Kunden in diesem
Fall wäre sehr kostspielig, (i) wegen der hohen Anzahl von Transaktionen, (ii) weil die
Kunden keine detaillierte Information über die Nutzung jedes Faktors und deren Beitrag zum Produkt haben, (iii) wegen der Schwierigkeit, verschiedenartige und sich
stets verändernde Aktivitäten der Faktoren messen zu können und (iv) wegen der
Notwendigkeit, den relativen Produktionsbeitrag eines jeden Inputfaktors messen zu
müssen. Bei einer Firma hat der Markt lediglich das Endprodukt (Preis, Qualität) zu
bewerten.
Was beinhaltet Integrität in diesem Bild der Firma?
a) Integrität des Unternehmers:
- Integere Nutzung des Anweisungsrechts führt zu optimaler Nutzung und Fortentwicklung der Fähigkeiten des Arbeiters, auch an sich verändernde Marktbedingungen und Technologien.
- Kein Hold-Up der Firma gegenüber den Relationship-spezifischen Investitionen des Arbeiters.
b) Integrität des Arbeiters:
- Optimale Nutzung und Weiterentwicklung seiner Fähigkeiten (Relationshipspezifische Investitionen).
- Keine Kosten-/Nutzen-Analyse über Arbeitseinsatz, sondern Unterwerfung unter Anweisungsrecht des Unternehmers.
Das Ergebnis ist die maximale Performance des Faktor-Owners zugunsten des Faktor-Nutzers, also die von Jensen propagierte hohe Performance von Integrität. Der
Grund für die hohe Wirkung der beidseitigen Integrität in Arbeitsverträgen in Firmen
liegt in der Unvollständigkeit von Arbeitsverträgen. Der Faktor-Owner verpflichtet
sich, allen Anweisungen des Unternehmers zu folgen, ohne dass diese ex ante explizit im Vertrag geregelt sind. Der Faktor-Nutzer hat das Anweisungsrecht und die
Pflicht, dieses Recht integer zu nutzen, also für eine optimale Allokation der Faktoren
heute und in der Zukunft zu sorgen, zum beidseitigen Nutzen von Faktor-Owner und
Faktor-Nutzer. Er hat Residual Control Rights.
Ein Unternehmer agiert als Marketinger, Assembler und Contractor. Die Firma ist für
ihn transaktionskostengünstiger. Worin liegt aber der Vorteil für den Arbeiter?
Cheung geht darin auf die Bedeutung von Akkord-Verträgen ein. Seine Beispiele aus
Hong Kong machen die Sicht des Arbeiters (down-stream-Sicht) deutlich.
So ist die Produktionskette z. B. bei der Verlegung von Holzfußböden, durch eine
Serie von Akkordverträgen geprägt. In diesem Bild sind Akkordverträge Produktverträge, die die Allokationsfunktion des Preismechanismus nutzen, nach Coase also
nicht in die Definition der Firma fallen. Cheung begründet dies damit, dass diese
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Produktionskette in jeder Stufe über einfach zu messende Maßeinheiten (Quadratmeter), leicht überprüfbare Qualitäten und somit niedrige Kosten der Ermittlung der
relevanten Preise verfügt. Jeder Arbeiter in der Kette kann somit das Preissystem mit
niedrigen Kosten nutzen und die Preisinformation zur eigenen Ressourcendisposition
auswerten. Jeder Arbeiter bringt dafür die nötigen Fertigkeiten mit. Jeder ist sein eigener Unternehmer. Es gibt auf diesem Markt niemanden, der Kostenvorteile, sprich
höhere Fertigkeiten, bei der Nutzung des Preis-Allokations-Mechanismus aufweist.
Cheung geht sogar noch einen Schritt weiter und zeigt, dass Arbeitskontrakte innerhalb einer Firma in diesem Markt inferior wären, da die Preisfindung für die Arbeitsstunde wegen unterschiedlicher Fertigkeiten schwieriger, die Überwachung der Arbeitsmoral aufwendiger und kostenintensiver wäre.
Zusammenfassend heißt dies, dass je geringer resp. komplexer der Informationsgehalt der Preise über Präferenzen und Produktspezifitäten ist, desto stärker müssen
die Anweisungen durch einen Unternehmer (‚visible hand’) an den Arbeiter sein. Man
kann davon ausgehen, dass je weniger die übermittelten Preise die Konsumpräferenzen oder die Produktivitätsspezifika widergeben, je mehr Führung der Arbeiter
von der ‚visible hand’ benötigt. Führung kann durch einen Agenten oder durch den
Konsumenten gegeben werden: in beiden Fällen bedeutet Führung-Geben, dass der
Eigner des Inputfaktors in bestimmtem Maße seine Nutzungsrechte aufgeben muss.
Führung herrscht jedoch unter einem Stück-Preis-Kontrakt deutlich weniger als unter
einem Lohnkontrakt, da die Leistungsmessung nach Produktionsstücken eine deutlich direktere Messung des Produktionsbeitrages darstellt als die Leistungsmessung
nach Arbeitsstunden.
Cheung diskutiert nun Situationen, in denen Akkordkontrakte weniger zweckmäßig
sind. Hier sind Arbeitskontrakte auf Zeitbasis adäquat, deren Preise aber keine Allokationsfunktion haben. Hier muss der Arbeiter mit der ‚visible hand’ in einer Firma
zusammen kommen. Es findet eine Spezialisierung statt zwischen dem Arbeiter, der
die Maschine bedient, und dem Unternehmer, der das Preissystem bedient. Sie arbeiten in einer Firma zusammen. Es sind die Kosten des Preissystems, die den
Zwang der Zusammenarbeit ausmachen. Für diese Zusammenarbeit gilt: Management verursacht Kosten; Entscheidungsfehler verursachen Kosten. Diese Kosten
sind höher, wenn nicht ein marktfähiges Produkt sondern eine Stellvertretergröße für
Produktionsleistung, wie z.B. eine Arbeitsstunde, bepreist wird. Der Nutzen jedoch
liegt darin, dass die Kosten, die richtigen Preise festzulegen, deutlich geringer sind.
Und: Die Folge ist die zusammenfassende Feststellung, dass bei Existenz privater
Nutzungsrechtssysteme, jede Vergabe von Nutzungsrechten von Inputfaktoren über
kontraktuelle Delegation hauptsächlich aus dem Bedürfnis getrieben wird, die Kosten
der richtigen Preisbestimmung so weit zu reduzieren, dass Transaktionen überhaupt
stattfinden können. Damit sucht sich der Arbeiter den Unternehmer (Cheung) und
vice versa (Coase). So entsteht die Firma. Diese Ökonomie ist von Produkt zu Produkt unterschiedlich, so dass der Zwang zur Zusammenarbeit zwischen Arbeiter und
Unternehmer in den verschiedenen Branchen auch unterschiedlich ausgeprägt ist.
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Zum Schluss zerstört Cheung den auf Coase zurückgehenden Ansatz, über die Kosten des Preissystems die Firma definieren zu können. Zusammenarbeit heißt, dass
eine ‚visible hand’ klare Anweisungen an einen Arbeiter gibt. Dieser wiederum erlaubt
dieser ‚visible hand’ dies in einem Vertrag und erwartet diese Anweisungen, um optimal arbeiten und maximal verdienen zu können. Es ist der Zwang der Zusammenarbeit zwischen Unternehmer und Arbeiter in einer Firma, nach Cheung jedoch lediglich als spezifischer Zusammenarbeitsvertrag und nicht als Existenzgrund der Firma.
So gesehen sind Coase und Cheung ganz nah beieinander, Kosten des Preissystems, und doch wieder weit auseinander, Theorie der Firma vs. spezifische Zusammenarbeitskontrakte. In beiden Welten hat Integrität einen gebührenden Platz, um
die Performance der Zusammenarbeit zu optimieren.
Später haben Yang/Ng (1995) das Coase/Cheung’sche Gedankengebäude unter
Verwendung von ‚residual rights’ zur Theorie der Firma weitergeführt. Die Autoren
zeigen, dass folgende Arbeitsteilung pareto-effizient ist: Der Anbieter von Management Services (‚visible hand’) besitzt eine Firma und somit ‚residual rights’ und beschäftigt Anbieter von Endprodukt-Produktionsservices im Rahmen eines Arbeitsvertrages. Der Sinn der ‚residual rights’ liegt in der Form der nicht-marktlichen Entlohnung des Anbieters von Managementservices, so wie der Arbeiter im Rahmen des
Arbeitsvertrages ebenfalls nicht-marktlich entlohnt wird. Nur das Endprodukt kommt
auf den Markt. Im Gleichgewicht des Modells ist der Produzent von ManagementServices Eigentümer einer Firma und besitzt die Residualrechte auf das Firmeneinkommen. In diesem Gleichgewicht gibt es Märkte für Konsumgüter und für Arbeitsfaktoren zur Produktion dieser Konsumgüter. Es gibt aber keine Märkte für Management-Services und für Arbeitsfaktoren zur Produktion von Management-Services.
Diese Marktstrukturen umgehen somit das Problem, Management-Services resp.
Arbeitsfaktoren zur Produktion von Management-Services zu bewerten und zu bepreisen. Die Autoren verknüpfen dies in ihrer Zusammenfassung mit der informationstheoretischen Problematik des Verkaufs von Innovationsinformationen. Dieser
Vergleich leuchtet intuitiv ein. Hat ein Unternehmer eine gute Geschäftsidee, die aber
nur unter großen Kosten am Markt verkauft werden kann, da es für ihn sehr teuer ist,
sein Recht an dem geistigem Eigentum durchzusetzen, dann ist es für ihn am besten, um seine Rechte am geistigen Eigentum durchzusetzen, eine Firma zu gründen
und Arbeiter einzustellen, die das tun, was er ihnen aufträgt zu tun. Tut er das, dann
verkauft er indirekt seine geistigen Eigentumsrechte am Markt, ohne sie direkt vermarkten und bepreisen zu müssen. Der Zwang zur Zusammenarbeit konkretisiert
sich in vielen Fällen in der Institution “Firma”, die dem Unternehmer gehört und die
den Arbeiter über einen Arbeitsvertrag nutzt. Das Ergebnis ist: Arbeitsteilung zwischen Unternehmer und Arbeiter, wobei der Unternehmer der Eigentümer der Firma
ist.
Die Ownership des Unternehmers an der Firma leiten die Autoren mit der gleichen
marginalkostenanalytischen Argumentation ab, wie den Arbeitsvertrag mit dem Arbeiter.
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-

Arbeiter:
Arbeitsvertrag: Die höhere Effizienz der Transaktion auf dem „Markt für Arbeitsstunden zur Produktion“ im Vergleich zur Effizienz der Transaktion auf
dem „Markt für Zwischenprodukte des Arbeiters“ führt zum Arbeitsvertrag.
Es ist besser, den Arbeiter in der Firma zu haben und ihn über den Arbeitsvertrag durch die ‚visible hand’ zu steuern.

-

Eigentümer-Unternehmer:
Arbeitsvertrag: Die höhere Effizienz von Transaktionen auf dem „Markt für
Arbeitsstunden für Management Services“ im Vergleich zum „Markt für Zwischenprodukte für Management-Services“ führt zur Internalisierung des
Managers in die Firma.
Es ist besser, den Manager in der Firma zu haben. Allerdings ist die Frage
sowohl der Form des Kontraktes mit dem Manager als auch die Frage der
Ownership der Firma offen.
Ownership: Die geringere Effizienz von Transaktionen auf dem „Markt für
Arbeitsstunden für Management Services“ im Vergleich zum „Markt für Arbeitsstunden für Produktion“ führt zur Ownership des Managers an der Firma und nicht des Arbeiters.
Der beste Vertrag der Firma mit dem Manager ist die Ownership (Vertrag
über Residual Rights). Es ist der Eigentümer-Unternehmer.

Yang/Ng stellen die kontraktuelle Form der Zusammenarbeit zwischen Unternehmer
und Arbeiter richtigerweise als zwei Verträge dar, während Coase und Cheung dies
nur mittels eines Vertrages darstellen. Der Arbeiter benötigt den nach der Transaktionskostentheorie optimalen Vertrag (Arbeitsvertrag mit Stundenlohn), nach dem er
gegen Geld arbeitet, und der Unternehmer/Manager braucht den optimalen Vertrag
(Vertrag über Residual Rights: Ownership), nach dem er gegen Geld arbeitet.
Die Autoren untersuchen in ihrem Modell drei Konfigurationen der Zusammenarbeit:
(1) Autarkie (A): Jedes Individuum produziert sowohl ein Zwischenprodukt x als
auch ein Endprodukt y, das es konsumiert.
(2) Arbeitsteilung ohne Firma (D): Individuen spezialisieren sich entweder auf das
Zwischenprodukt oder auf das Endprodukt und verkaufen diese über den
Markt.
(3) Arbeitsteilung mit Firma (Fx, Fy): Individuen spezialisieren sich entweder auf
das Zwischenprodukt oder auf das Endprodukt. Sowohl die Arbeit für das
Endprodukt als auch für das Zwischenprodukt wird von der Firma eingekauft.
Beide Fälle unterscheiden sich in der Frage der Ownership der Firma, oder
genauer der ‚residual rights in the relationship’. In Fy besitzt der Spezialist für
das Endprodukt die Firma (Unternehmer: Seine Fähigkeit ist das Manage© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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ment). In Fx besitzt der Spezialist für das Zwischenprodukt die Firma (Arbeit:
Seine Fähigkeit ist die Produktion).
Warum ist die Ownership des Unternehmers besser als die Ownership des Arbeiters? Die Arbeit des Arbeiters ist einfach zu messen und zu bewerten, so dass er
besser anzuleiten und sein Stundenlohn besser zu verhandeln ist. Die Arbeit des Unternehmers dagegen ist komplex, kaum zu messen und kaum zu alloziieren. Der
Wert ist nicht zu ermitteln, so dass der Stundenlohn kaum zu verhandeln ist.
Die beiden Autoren zeigen nun an Hand des Zusammenhanges zwischen ‚economies of division of labor’, ‚economies of specialization’ und ‚economies of firm’ die
Bedingungen für die Eigentümer-Unternehmer-Firma. Grundvoraussetzung für die
Existenz der Zusammenarbeit (Struktur D gegen Autarkie) ist, dass es sowohl in der
Produktion des Zwischenproduktes x (Produktionsfertigkeit) als auch in der Produktion des Endproduktes y (Managementfertigkeit) ‚economies of specialization’ gibt.
Diese Zusammenarbeit kann jedoch grundsätzlich immer dann über Marktkontrakte
erfolgen, wenn es keine Transaktionskosten gibt. Bei Transaktionskosten sucht das
Marktsystem die effizienteste Form, insbesondere die der Firma. Wenn die Arbeitsteilung (zwischen Arbeiter und Manager) Economies besitzt, kann ohne Transaktionskosten das Firmenergebnis auch dadurch erzielt werden, dass Märkte für Zwischenprodukte und Endprodukte organisiert werden. Die Institution Firma wird nicht benötigt. Wenn es jedoch Transaktionskosten bei Economies der Arbeitsteilung gibt, dann
wird der Markt diejenige Struktur auswählen, die ein höheres Pro-Kopf-Einkommen
erzeugt. Um die Institution Firma erklären zu können, ergeben sich die Economies
der Firma dann, wenn im Fall von Transaktionskosten die Strukturen Fy oder Fx höhere Pro-Kopf-Einkommen erzeugen als die Strukturen A und D. Keine Economies
der Firma existieren, wenn es keine Transaktionskosten gibt. Economies der Arbeitsteilung zwischen der Produktion des Endproduktes und der Produktion des Zwischenproduktes sind notwendig aber nicht hinreichend für die Existenz von Economies der Firma. Es existieren Economies der Firma dann, wenn die Economies der
Arbeitsteilung die Transaktionskosten in den Strukturen Fy (oder Fx) überwiegen und
die Transaktionseffizienz des Handelns des Zwischenproduktes geringer ist als die
Transaktionseffizienz des Handelns der Arbeit zur Produktion des Zwischenproduktes.
Die Autoren nehmen an dieser Stelle Bezug zu den Vätern der Coase-Linie. Danach
bestätigt Coase, dass erst durch die Existenz von Transaktionskosten die Existenz
der Firma begründet werden kann. Und auch Cheung bestätigt, dass es in der Frage
der effizientesten Organisation nicht um Markt- vs. Nichtmarktinstitutionen (Hierarchie) geht, sondern um Gütermarkt vs. Arbeitsmarktkontrakte. Dies macht die Firma
aus. Muss noch die Frage der Ownership der Firma geklärt werden, ohne die die
Firma nicht definiert werden kann. Bleibt man indifferent hinsichtlich Ownership, impliziert dies, dass sowohl Autorität, die Residual Rights zur Beherrschung als auch
die Erträge gleich zwischen allen Parteien eines Kontraktes verteilt sind. Entscheidend ist nun, dass bei Vorliegen von ‚economies of firm’ eine asymmetrische Vertei© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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lung der Residual Rights effizienter ist als eine symmetrische Verteilung. Grossmann/Hart (1986) postulieren, dass derjenige Owner sein sollte, der die Assets mit
der höheren Spezifität besitzt. Hier spielen jedoch die Transaktionskosten die entscheidende Rolle. Es sollte diejenige Ownership gewählt werden, bei der die Transaktionskosten minimal sind.
Ownership der Firma impliziert, dass für den Owner eine ganz besondere Entlohnung
genutzt werden kann, die es erübrigt, die Leistungen des Input-Owners (=FirmenOwner) zu bepreisen, ob über Marktpreise oder über Stundenlöhne. Danach sollte
derjenige Owner sein, dessen Stundenlohnermittlung sehr schwierig ist, also hohe
Transaktionskosten aufweist. Danach ist es leichter, Arbeit für Produktionszwecke
(tangible goods) zu messen und anreizkompatibel zu bepreisen, als Arbeit für Management (intangible goods). Im Gleichgewicht des Modells ist der Produzent von
Management-Services Eigentümer einer Firma und besitzt die Residualrechte auf
das Firmeneinkommen. In diesem Gleichgewicht gibt es Märkte für Konsumgüter und
für Arbeitsfaktoren zur Produktion dieser Konsumgüter. Es gibt aber keine Märkte für
Management-Services und für Arbeitsfaktoren zur Produktion von ManagementServices. Diese Marktstrukturen umgehen somit das Problem, Management-Services
resp. Arbeitsfaktoren zur Produktion von Management-Services zu bewerten und zu
bepreisen. Die Autoren stellen ihren Ansatz der Theorie der Firma als ‚theory of indirect pricing’ dem Ansatz von Grossmann, Hart und Moore als ‚theory of asset specificity’ als Komplement gegenüber.
Damit zeigt sich die Firma als effizientes Arrangement, das direktes Pricing und direktes Vermarkten von Management-Leistung als transaktionskostenträchtiges Verfahren vermeidet. Für Produktionsleistungen vermeidet sie ebenfalls die Vermarktung. Das Pricing der Arbeit bezieht sich auf Stundenlöhne. Den Eigentumsrechten
an Firmen über die Residual Rights kommt somit eine zentrale Bedeutung in der
Theorie der Firma zu. Sie garantieren die hohe Flexibilität der Institution “Firma”,
wenn sie entsprechend genutzt werden. Es zeigt sich aber auch, dass das Management zur Firma keine besonderen Integritätsanforderungen aufweist. Der Vertrag
wird intra-personell zwischen Manager und Firmen-Eigner in einer Person geschlossen. Integrität kommt erst dann an dieser Stelle ins Spiel, wenn es um ‚separation of
ownership and control‘ geht. Dies zeigt Förster (2012a).
Damit hat die Coase-Linie einen Beitrag zur Frage geleistet, welche Anforderungen
die Theorie der Firma an die Firmen-interne Integrität stellt. Der Vertrag zwischen
Unternehmer und Arbeiter ist inhaltlich und zeitlich unvollständig. Der Zwang zur Zusammenarbeit hat einen Trade Off: Effizienz vs. Flexibilität. Durch die Residual
Rights einerseits und die ‚visible hand’ des Unternehmers andererseits erhält der
Trade Off dann ein Optimum, wenn diese Beziehung reziprok von hoher Integrität
geprägt ist. Dies bezieht sich auf alle Arbeitsverträge in einer Firma, ob zu einfachen
Arbeitern, Facharbeiter, Führungskräfte, Spezialisten und Researchern. Durch Integrität in den unvollständigen Arbeitsverträgen in den Coase’schen resp. Cheung’schen
Firmen kommt Integrität über die Kontrakttheorie in die Theorie der Firma.
© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐04 Seite 41

Herrscht diese Reziprozität der Integrität und setzt sich die Hart’sche Eigentumsbedingung durch, dass nur der beste Eigentümer die Eigentümerfirma führt und Residual Control Rights ausübt, dann ist die Legitimität der Firma gegeben, immer aber
unter den Bedingungen von Moral, Ethik und Legalität. Damit zeigt sich auch in der
so kolportierten Theorie der Firma, dass Eigentumsverträge und Arbeitsverträge auf
der gleichen institutionellen Ebene komplementär sind. Ordnungstheoretisch betrachtet stellt Eigentumsrecht sicher, dass der beste Eigentümer gemäß Hart gefunden
wird, dieser alle Eigentumsrechte inkl. der Residual Property Rights besitzt und mittels Residual Income entlohnt wird. Damit besitzt er auch die volle Legitimität zur „visible hand“, die es ihm erlaubt, die Residual Property Duties des Arbeitsrechtes in Anspruch zu nehmen.
Institutionentheoretisch sind somit in der Firma das Institut des Arbeitsvertrages und
das Institut des Eigentumsvertrages zwei Seiten einer Medaille und damit untrennbar. Die Firma ist somit eine Institution, die sowohl Integritätssubstitut als auch Legitimitäts-Verfahren darstellt. Durch die Residual Property Rights und die Residual
Property Duties, also die gewollte Unvollständigkeit der Verträge, ist jedoch zusätzliche Integrität notwendig.
Regulator
Betrachtet man nun die Firma im Begriffspaar „Market vs Hierarchy“ als effiziente
Institution, so zeigt sich ihre Integritäts-Eigenschaften nicht nur nach innen, gegenüber den unvollständigen Arbeitsverträgen, die zur Durchsetzung das Arbeitsrecht
als Integritätssubstitut benötigen, sondern auch nach außen. Würden alle Transaktionen über den Markt laufen, könnten keine marktbeherrschenden Wirtschaftssubjekte entstehen, außer durch Leistung. Firmen dagegen können durch vertikales und
horizontales Wachstum auch im Sinne des Findens optimaler Eigentümer z. B. zu
marktbeherrschen Institutionen werden. Hier wäre im Sinne der Integrität eine Gegenkraft als Integritätssubstitut zu definieren, die die Integrität der Firma nach außen
garantiert.
Die Hauptaufgabe des Regulators ist, im Sinne der obigen Überlegungen zum Eigentum als elementare Ordnungsinstitution, die Integrität sicherstellt, den optimalen Eigentümer zu finden. Mehr oder weniger kann und sollte der Regulator nicht regeln.
Dabei sind drei typische Situationen ordnungstheoretisch denkbar:
-

-

-

Der alte Eigentümer ist inferior. Er verursacht komparative oder sogar absolute soziale Schäden. Der Regulator muss einen Eigentümer finden, der mit seinen Fähigkeiten besser zum Asset passt.
Der alte Eigentümer ist zu groß und nutzt seine Marktmacht aus. Der Regulator muss neue Eigentümer für Teile der Assets finden, die ihre Fähigkeiten
nicht in Marktbeherrschung durch Größe sondern in Marktbeherrschung durch
Leistung einsetzen.
Es gibt inferiore Eigentümer von mehreren Assets, die sich am Markt nur
durch Absprachen behaupten können. Der Regulator muss neue Eigentümer
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für die jeweiligen Assets finden, die sich durch Leistung am Markt behaupten
können.
Damit tritt der Regulator als Integritätssubstitut ein, wenn die Firma, die eine nahezu
perfekte Vertragskonzeption und Integritäts-Institutionen nach innen ist, nach außen
Integrität vermissen lässt. Ist eine Firma nach innen integer und legitim, aber nicht
integer nach außen, dann agiert der Regulator nicht nur als Integritäts- sondern auch
als Legitimitäts-Substitut.
Die Legitimität des Regulators hat zwei Dimensionen. Bei der Entscheidung für und
der Implementierung des Regulators handelt es sich um horizontale Legitimität, wenn
sich eine Branche auf ein Regulationsverfahren einigt. Wenn der Regulator jedoch
durch staatliches Handeln entsteht, ist es vertikale Legitimität. Ein Regulator in Aktion
hat eine vertikale Legitimität, da er eine quasi hoheitliche Funktion mit Durchsetzungslegitimität hat. Rein private Regulatoren, wie z.B. die Rating-Agenturen, müssen ihre Legitimität selbst erwerben, quasi als private Firmen. Im Beispiel der RatingAgenturen würden diese Firmen an ihrer Legitimität gemessen. Wie Förster (2012b)
zeigt, ist angesichts der Subprime-Finanzkrise, die globale Ausmaße angenommen
hat, hinter die Legitimität der Rating-Agenturen ein großes Fragezeichen zu setzen.
Zusammenfassend gilt: Integritätssubstitute in der Rechtsordnung haben eine hohe
Substitutionseffizienz und können in weitem Umfange fehlende Integrität auf der
Handelnsordnung ersetzen. Da aber die Rechtsordnung kollektive Entscheidungen
für Integritätssubstitute darstellt und Integrität auf der Handelnsordnung auf intrinsischen unilateralen Entscheidungen beruhen, kann es nicht für jede fehlende Integrität auf der Handelnsordnung Integritätssubstitute auf der Rechtsordnung geben. Somit sind Integrität und Integritätssubstitute in toto komplementär.
1.2.4 Legitimitätsverfahren
Niklas Luhmann (2013) prüft, inwieweit Verfahren, insbesondere der demokratischen
Wahl, der parlamentarischen Gesetzgebung und der juristischen Gerichtsverfahren,
Legitimität aus sich heraus sichern können. Dabei kritisiert er die von ihm so genannte „klassische Konzeption des Verfahrens“. In ihr geht es nach Luhmann um die
Wahrheitsfrage. Sichern Verfahren die Wahrheitsfindung, dann sind Fragen nach der
Legitimität der Verfahren resp. der Institutionen, die die Verfahren anwenden, obsolet. „Lässt man dagegen von der Voraussetzung ab, dass Verfahren der Entdeckung
von Wahrheit dienen, gewinnt man die Möglichkeit, ihre Funktion für die Legitimierung des Entscheidens unvoreingenommen in neuartiger, soziologischer Weise zu
untersuchen.“ (S. 23)
Auch kritisiert Luhmann den gemein für richtig gehaltenen Begriff der Legitimität.
„Man versteht heute darunter die rein faktisch verbreitete Überzeugung von der Gültigkeit des Rechts, von der Verbindlichkeit bestimmter Normen oder Entscheidungen
oder von dem Wert der Prinzipien, an denen sie sich rechtfertigen. Aber damit ist
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nicht viel mehr gewonnen als eine Frage: Wie ist es möglich, wenn nur wenige entscheiden, die faktische Überzeugung von der Richtigkeit oder der verbindlichen Kraft
dieses Entscheidens zu verbreiten?“ (S. 27) Er kommt zu der Aussage: „Die Legitimation durch Verfahren und durch Gleichheit der Chance, befriedigende Entscheidungen zu erhalten, tritt an die Stelle älterer naturrechtlicher Begründungen oder
tauschförmiger Methoden der Konsensbildung. Verfahren finden eine Art genereller
Anerkennung, die unabhängig ist vom Befriedigungswert der einzelnen Entscheidung, und diese Anerkennung zieht die Hinnahme und Beachtung verbindlicher Entscheidungen nach sich.“ (S. 30f) Wichtig ist nach Luhmann die Unterscheidung von
Entscheidungsprämissen und konkreten Entscheidungen. Dies entspricht der Unterscheidung der konstitutionellen Ökonomie in Spielregeln einerseits und dem Spiel
innerhalb gegebener Regeln andererseits. Es genügt darin, den Spielregeln der Konstitution resp. den Entscheidungsprämissen bei Luhmann zuzustimmen und sie zu
akzeptieren. Diese Art Akzeptanz kann nach Luhmann jedoch nur in einem sozialen
Lernprozess entstehen. Im Kern dieses sozialen Lernprozesses sieht Luhmann das
Verfahren als soziales System.
„So viel lässt sich für Verfahren schlechthin ausmachen. Als Angelpunkt für das Verständnis von Struktur, Funktionen und Antrieben und für das begreifen ihres inneren
Zusammenhanges dient uns die Vorstellung einer begrenzten, systemeigenen Komplexität des Verfahrens. Mit ihr können wir die klassische Bestimmung des Verfahrens durch Wahrheit als Zweck ersetzen. … Die Eigenkomplexität, die ein Verfahrenssystem benötigt, hängt wesentlich von der Komplexität der Entscheidungsaufgabe ab. Diese wiederum ist davon abhängig, wieweit im Entscheidungsprozess Entscheidungsprämissen vorausgesetzt oder erst geschaffen werden müssen. Entsprechend gibt es Entscheidungssituationen und –verfahren mit bestimmter und mit unbestimmter Komplexität.“ (S. 52) Mit im Verfahren enthalten sind Funktionen der kooperativen „Wahrheitssuche“ von divergierenden Standpunkten aus und Funktionen
des Darstellens und Austragens von Konflikten.
Damit zeigt sich, dass Legitimitätsverfahren in der Rechtsordnung zur Legitimität in
der Gesellschaftsordnung maßgeblich beitragen können. Allerdings sind sie kein
vollkommener Ersatz für eine Legitimität, erworben durch Integrität und Vertrauen
über die Zeit.
1.2.5 Integrität, Legitimität und Institutionentheorie
Die „neue“ ökonomische Institutionentheorie gilt als Ergänzung und Weiterführung
der Hayek’schen Theorie der Rechts- und Handelnsordnung. Wir haben oben argumentiert, dass Integrität und Legitimität wichtige positive ökonomische Kategorien der
Regeln des gerechten Verhaltens der Handelnsordnung sind und dass Integritätssubstitute und Legitimitätsverfahren in der Rechtsordnung erforderlich sind und auch
im Sinne der sozialen Evolution von Brennan/Buchanan’schen Regeln in der Rechts© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐04 Seite 44

ordnung partiell zur Verfügung gestellt werden können, wenn Integrität und Legitimität in der Handelnsordnung partiell nicht existiert.
Die Institutionenökonomie erklärt, prognostiziert und entscheidet über ökonomische
Institutionen zur Reduktion von Transaktionskosten. Man kann auch sagen, dass
Transaktionskosten in der Handelnsordnung durch Institutionen in der Rechtsordnung optimiert resp. reduziert werden können und sollen. Oben haben wir die These
aufgestellt, dass aus unserer Sicht die Ökonomie-relevante Rechtsordnung lediglich
aus Integritätssubstituten und Legitimitätsverfahren besteht. Wenn man nun die weitere These aufstellt, dass die Ökonomie-relevante Rechtsordnung lediglich aus ökonomischen Institutionen besteht, stellt sich die Frage, wie weit die positiven ökonomischen Modelle der Integrität und der Legitimität in die herrschende Institutionenökonomie passen. Dass Integritätssubstitute und Legitimitätsverfahren Institutionen sind,
steht außer Frage. Sind aber Institutionen stets und ausschließlich Integritätssubstitute und Legitimitätsverfahren? Dies soll geklärt werden.
Rodrik: Second-Best Institutions
Die Erklärung bestehender Institutionen als Instrumente der realisierten Reduktion
von Transaktionskosten ist aus Sicht der ökonomischen Theorie sehr erhellend, unterliegt aber bis zu einem gewissen Grad auch dem Problem der ex-post Tautologie.
Dieses Tautologie-Problem ist kein erkenntnistheoretisches Problem, solange es nur
um ein Erklärungsmodell geht. Zum Problem wird es aber, wenn es um Prognoseund Entscheidungsmodelle geht. Aus evolutionstheoretischer Sicht kann man auch
darüber hinweg gehen, da die Evolution die „richtige Entscheidung trifft“. Trifft aber
der Popper’sche kritische Rationalismus die Entscheidung, dann kann eine „falsche“
Erklärung von Institutionen zu dramatischen Folgen führen, wie die Wirtschaftsgeschichte eindrücklich zeigt.
Was die Naturwissenschaftler mit ihren Laborversuchen erreichen konnten, nämlich
Erkenntnisse zu gewinnen auf Basis ihrer Theorien, kann der Ökonom nicht, bis auf
Ausnahmen. Damit ist nicht die „Behavioral Economics“ mit ihren spieltheoretischen
Laborversuchen gemeint. Gemeint ist die Globalisierung, sowohl vor dem 1. Weltkrieg inklusive der Kolonialherrschaften der Europäer aber vor allem die neuere Globalisierung in den letzten ca. 50 Jahren inklusive der Transformation ehemals kommunistischer Staaten. Gerade Letzteres war ein Experiment globalen Ausmaßes, das
immer noch läuft. In diesem laufenden Experiment spielten und spielen Institutionen
eine entscheidende Rolle. „Falsche“ Institutionentheorien hatten und haben dramatische reale Folgen.
Rodrik (2006) hat die Entwicklung des Washington Consensus als Paradigma der
Globalisierung verfolgt. Vor allem die Entwicklung vom „market fundamentalism“ zur
„institution primacy“ hat den Fokus auf die Frage der Institutionen gelenkt. Am Beispiel von Russland und China zeigt er, was er mit „second-best institutions“ meint.
„First, the cross-national literature has been unable to establish a strong causal link
between any particular design feature of institutions and economic growth. We know
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that growth happens when investors feel secure, but we have no idea what specific
institutional blueprints will make them feel more secure in a given context. The literature gives us no hint as to what the right levers are. Institutional function does not
uniquely determine institutional form. If you think this is splitting hairs, just compare
the experience of Russia and China in the mid-1990s. China was able to elicit inordinate amounts of private investment under a system of state ownership (township and
village enterprises), something that Russia failed to do under Western-style private
ownership. Presumably this was because investors felt more secure when they were
allied with local governments with residual claims on the stream of profits than when
they had to entrust their assets to private contracts that would have to be enforced by
incompetent and corrupt courts. Whatever the underlying reason, China’s experience
demonstrates how common goals (protection of property rights) can sometimes be
achieved under divergent rules.“ (S. 11f)
Die Lehre, die daraus gezogen werden kann, ist, dass es vor allem auf die Kontextabhängige Funktion und weniger auf die abstrakt juristische Form der Institutionen
ankommt. „Thinking in these second-best terms also suggest avenues of reform that
may have been easily overlooked. Perhaps it is more effective to enhance relational
contracting—for example by improving information gathering and dissemination
about the reputation of firms—than to invest (at the current stage of a country’s development at least) in first-class legal institutions.“ (Rodrik, 2008, S. 5) Woher kommen aber Institutionen mit bestimmten Funktionen?
Heiner: The Origin of Predictable Behavior
Integrität als „intrinsisches“ Verhalten von Personen, Personengruppen, Organisationen, Firmen, Objekten, technischer oder gesellschaftlicher Systeme hat unabhängig
vom konkreten Kontext ein einzige Ausprägung: Sein Wort geben, halten resp. ehren. Diese Norm resp. Regel ist allgemeingültig bezüglich Ort, Zeit, Kultur, Personen,
Hierarchie, Funktion etc. Wie aber kann eine derart allgemeine Regel in einer Welt
höchster Komplexität, in einer Zeit besten analytischen, mathematischen und technischen Wissens bezüglich des Optimierens menschlichen und ökonomischen Verhaltens und für die unendliche Vielzahl konkreter Verhaltensentscheidungen erfolgreich
sein und als erfolgreich gelten?
Heiner (1983) hat sich der Frage gewidmet, ob die Prämissen der Neoklassik, dass
Wirtschaftssubjekte stets Situations-spezifisches optimales Verhalten praktizieren
oder ob es nicht eher allgemeine „Daumenregeln“ sind, die unser Verhalten determinieren. Es geht um die optimale Verhaltensflexibilität in der Serie von Verhaltensund Entscheidungssituationen. „ … when is the selection of a new action sufficiently
reliable for an agent to benefit from allowing flexibility to select that action.“ (S. 566)
Der Kern des Modells sind Risiken und Unsicherheiten des Agenten, die aus Informationsdefiziten, Besonderheiten der Entscheidungssituation, beschränkter Rationalität des Agenten und Risiken des Verhaltens des Gegenparts resultieren. Eine neu© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐04 Seite 46

artige „optimalere“ Variante des Verhaltens und des Entscheidens sollte nur dann
gewählt werden, wenn gilt: „… do so if the actual reliability in selecting the action exceeds the minimum required reliability necessary to improve performance.“ (S. 566)
und dies unter Einbezug aller damit verbundenen Risiken.
Das Modell von Heiner weist vier Implikationen auf:
-

„Uncertainty Generates Rules Which are Adapted Only to Likely or Recurrent
Situations.

-

Selection Processes do not Simulate Optimizing Behavior.

-

Weak Selection Processes May Allow Dysfunctional Behavior to Persist.

-

Greater Uncertainty will Cause Rule-Governed Behavior to be More Predictable.“

Sein Ergebnis ist: „ … greater uncertainty will caused rule-governed behavior to exhibit increasingly predictable regularities, so that uncertainty becomes the basic
source of predictable behavior.“ (S. 570) Damit kritisiert er auch die Mainstream Economics seiner Zeit, die rationales optimales Verhalten unterstellt. Um jedoch Institutionen zu verstehen, die sich im Laufe der Zeit herausgebildet haben, kann, so seine
These, nur ein Modell über „The Origin of Predictable Behavior“ weiter helfen.
Angewandt auf Integrität als positives ökonomisches Verhaltensmodell zeigt sich,
dass in Systemen, die auf längerfristige Zusammenarbeit der Teilelemente setzen,
Integrität die effizienteste Verhaltensweise ist, da sie alle Eventualitäten heute und in
der Zukunft berücksichtigt, ohne diese im Detail zu kennen und ohne sich optimal
darauf spezifisch einrichten zu wollen. Wenn diese Schlussfolgerung richtig ist, dann
ist Integrität ein allgemeingültiges global praktiziertes Verhaltensprinzip, das wahrscheinlich besser ist als die meisten Kontext-abhängigen spezifischen sogenannten
Verhaltensoptima.
Damit kann auch der Bezug zur Legitimität hergestellt werden. Hier geht es nicht um
das Verhalten z.B. einer Legitimitätsperson, sondern darum, ob ihr von Anderen Legitimität verliehen wird. Die Anderen müssen sich also entscheiden, ob sie Legitimität
verleihen und sich dann auch entsprechend kooperativ gegenüber der Legitimitätsperson verhalten sollen, also multilaterales Verhalten zeigen. Ihr Entscheidungskalkül
muss nach Heiner ebenfalls seinen Kriterien entsprechen. Es lautet: Wenn die Person die Sache, für die sie zuständig ist, richtig und gut macht, wird ihr Legitimität verliehen. Dies entspricht dem Legitimitätsmodell von Lamb.
Integrität und Legitimität sind somit einfachste Verhaltensprinzipien in Gesellschaften. Sie sind erfolgreich und haben sich als Normen durchgesetzt. Da aber Normen
in komplexeren Gesellschaften zu Institutionen werden, ist weiter zu prüfen, ob und
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inwieweit Institutionen vor allem aus Integritätssubstituten und Legitimitätsverfahren
bestehen.
Williamson: Die ökonomischen Institutionen des Kapitalismus
Williamson (1990) baut seine Institutionentheorie auf der Transaktionskostentheorie
auf, die nicht zuletzt von Coase in seiner Theorie der Firma und der Literatur über
„Markets vs Hierarchy“ in die Ökonomie eingebracht wurde. In seiner Monographie
über die ökonomischen Institutionen des Kapitalismus nennt er das Ziel seiner Arbeit:
„Das vorliegende Buch stellt die Behauptung auf, dass die ökonomischen Institutionen des Kapitalismus hauptsächlich die Einsparungen von Transaktionskosten bezwecken und bewirken.“ (S. 19)
Die Überlegungen in diesem Abschnitt stellen dagegen die Behauptung auf, dass die
ökonomischen Institutionen des Kapitalismus vor allem Integritätssubstitute und Legitimitätsverfahren sind, da hohe Transaktionskosten vor allem in der Hayek’schen
Handelnsordnung dadurch entstehen, dass Integrität und Legitimität fehlen. Transaktionskosten im Sinne von Williamson haben, so die These hier, ihre Ursachen in fehlender Integrität und Legitimität, wobei Korruption Transaktionskosten besonders erhöht, was zu der Frage führt, ob es Institutionen gibt, die diese Transaktionskostenerhöhung durch Korruption verhindern kann. Um die Behauptung zu prüfen, soll die
Argumentation von Williamson bezüglich der Transaktionskostenreduzierung durch
Institutionen ergänzt werden um die Frage, ob die jeweiligen hohen Transaktionskosten in seinen Betrachtungen durch fehlende Integrität und Legitimität verursacht werden.
Williamson konzentriert sich bei der Betrachtung der Transaktionskosten auf die Effizienz von Verträgen, die ex-ante und ex-post Vertragsphasen beinhalten, als Archetypus für wirtschaftliche Transaktionen. Die Effizienz von Verträgen hängt von der exante-Vertragsphase ab, die sich den Anreizen der Vertragspartner auseinandersetzt.
Diese Phase ließe sich dem Aspekt der Legitimität zuordnen, in der es vor allem darum geht, dass jemand etwas gut und richtig macht, was auch von seinen Anreizen
abhängt. Die ex-post Phase dagegen handelt vor allem von der Vertragserfüllung der
Vertragspartner im Sinne des Geistes des Vertrages. Da es keine ökonomisch vollständigen Verträge gibt, sind sowohl begrenzte Rationalität und als auch Opportunismus bei unterschiedlicher Faktorspezifität untrennbar mit der ex-post Phase von
Verträgen verbunden. Die dabei entstehenden Transaktionskosten sind somit dem
Aspekt der Integrität der Vertragspartner zuzuordnen.
Williamson fasst seinen Analyse-Ansatz folgendermaßen zusammen:
-

Die Transaktion ist die Basiseinheit der Analyse.
Jedes Problem, das direkt (explizit) oder indirekt (implizit) als Vertragsproblem
formuliert werden kann, lässt sich sinnvoll unter dem Aspekt der Transaktionskosteneinsparung untersuchen.
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-

Transaktionskosteneinsparungen kommen dadurch zustande, dass Transaktionen in differenzierter Weise beherrschungs- und Überwachungssystemen
zugeordnet werden, die den organisatorischen Rahmen abgeben, innerhalb
dessen die Integrität einer Vertragsbeziehung bestimmt wird.

Damit zeigt sich in der Darstellung von Williamson der direkte Bezug zwischen Institutionen, Transaktionskosten und Integrität einer Beziehung zwischen zwei Vertragspartnern. Williamson beschränkt seine Transaktionstheorie auf die ex-post Vertragskosten, so dass sich die weiteren Überlegungen in diesem Abschnitt auf die Frage
nach der Rolle der Integrität in der Williamson’schen Institutionentheorie konzentrieren. Implizit in dieser Vorgehensweise enthalten ist die These, dass je mehr Integrität
die Wirtschaftssubjekte und Wirtschaftsysteme aufweisen, es umso weniger Institutionen zur Reduktion von Transaktionskosten bedarf. Was die Transaktionskosten und
damit die Effizienz von Verträgen anbelangt, so kommt es somit auf die Funktion der
Integrität an, ob direkt bei den Wirtschaftssubjekten resp. Wirtschaftssystemen oder
indirekt über entsprechende Institutionen. Institutionentheorie ist somit Integritätstheorie.
Der Mensch als Schöpfer von Verträgen
Williamson diskutiert Verhaltensannahmen, die darüber entscheiden, wie und welcher Art von Verträgen als Basis der Transaktionskosten entstehen. Begrenzte Rationalität führt zu unvollständigen Verträgen, die auf Opportunismus in unterschiedlichem Ausmaß treffen. Er unterscheidet zwischen purem Opportunismus, der auch
Lug, Betrug und Täuschung beinhaltet, und schlichter Verfolgung von Eigeninteressen. Dabei unterstellt er schlichte Verfolgung von Eigeninteressen.
Unterstellt man die Definition von Jensen, was das Wort ist, das mit einem Vertrag
gegeben wird, so erkennt man bei Williamson eine Definitionslücke. Es gibt keinen
Vertrag, mit dem implizit, also nicht vertraglich geregelt, kein Wort gegeben wird.
Damit ist eine gerichtliche Regelung nicht möglich und die Vertragspartner sind darauf angewiesen, Konflikte privat zu regeln. Hier kommen die Dimensionen von
Transaktionen ins Spiel. Einmal geht es um die Knight’schen Risiken der Umwelt, die
einen starken Einfluss auf die Vertragserfüllung haben. Hinzu kommt die Faktorspezifität, die darüber entscheidet, ob es Vertragsalternativen am Markt gibt, verbunden
mit der Häufigkeit der Vertragsbeziehungen mit einem Vertragspartner.
Hält ein Vertragspartner bei einem kurzlebigen Standard-Konsumgut sein Wort nicht,
ist der Hirschman’sche Exit die einzige Antwort. Es bedarf keiner besonderen vertraglichen resp. institutionellen Regelung, deren Kosten den Nutzen weit übersteigt.
Geht es um langlebige resp. hochspezifische Vertrauensgüter ist Integrität die einzige Verhaltensannahme, die eine private Regelung möglicher Konflikte möglich macht
und damit die Transaktionskosten niedrig hält. Dies bezieht Williamson nicht in seine
Überlegungen mit ein. Der Grund liegt darin, dass er Institutionen erklären will, die
diese Transaktionskosten niedrig halten. Verbindet man jedoch Jensen mit Williamson so zeigt sich, dass die Williamson’schen Transaktionskosten aus fehlender Jen© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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sen’scher Integrität der Vertragspartner resultieren und dass die Williamson’schen
ökonomischen Institutionen nichts anderes sind als Substitute für die Jensen’sche
Integrität.
Die Beherrschung und Überwachung von Vertragsbeziehungen
In Abhängigkeit der Faktorspezifität und der Vertragshäufigkeit mit einem Vertragspartner stellt Williamson bei gegebener hoher Unsicherheit vier verschiedene Kontroll- und Beherrschungsverfahren vor.
-

Der klassische Vertrag erlaubt den Exit und den „kostenlosen“ Tausch des
Vertragspartners. Er gilt bei geringer Spezifität. Er erfordert keine Integrität
und bietet auch kein Integritätssubstitut.

-

Der neoklassische Vertrag regelt die Nichteinhaltung des Wortes über Dritte,
insbesondere vereidigte freie Spezialisten. Sie sind somit Teil eines Integritätssubstituts, das die Jensen’sche Ehrung des nicht eingehaltenen Wortes
möglich macht.

-

Die zweiseitige Kontrolle entspricht den „Self-Enforcing Contracts“ von Telser.
Beide Parteien haben ein größtes Interesse an dem Fortbestehen der Vertragsbeziehung unter Einbehaltung ihrer rechtlichen Selbständigkeit. Es gibt
einen Zwang zur reziproken Integrität. Oder anders ausgedrückt: Nur zwei
Partner, die bereit sind, gegenseitig Integrität zu zeigen, sind in der Lage eine
langandauernde hochspezifische Vertragsbeziehung einzugehen zum großen
Nutzen beider Parteien. Hier zeigt sich die hohe Performancewirkung der Jensen’schen Integrität.

-

Vereinheitlichte Kontrolle durch Integration der Vertragsparteien internalisiert
die Integrität. Damit ist die Institution „Firma“, wie sie Coase aus Kosten des
Marktes heraus begründet, aus Kosten fehlender Integrität zwischen zwei Parteien ein Integritätssubstitut.

Glaubhafte Zusicherung
Williamson zeigt die in der Literatur diskutierte Frage, inwieweit gerichtliche Regelungen in der Lage sind, als Integritätssubstitut für alle Fälle zu fungieren. Die allgemein
vertretene Ansicht ist, dass Gerichte nur partiell beste Integritätssubstitute sein können. Da die Verträge unvollständig sind und die Richter nur bedingt Einblick in den
spezifischen Geist einer konkreten Vertragsbeziehung erlangen können, sind deren
Konfliktlösungen meist inferior.
Um gerichtliche Regelung zu vermeiden, da sie meist zu beiderseitigem Schaden
ausfallen, sind für Vertragspartner glaubhafte Zusicherungen, wie Unterpfänder und
Faktorspezifität, als Integritätssubstitute geeignet. Sie stellen somit eine transparente
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Integrität dar, die vor Vertragsabschluss erkannt wird und die erst dazu führt, dass
ein Vertrag zustande kommt.
Die moderne Kapitalgesellschaft
Williamson stellt die These auf, dass die moderne Kapitalgesellschaft sich vor allem
aus Gründen der Transaktionskostenreduktion entwickeln konnte. Dies wäre eine
interessante Ergänzung zu Jensen/Meckling, die den Nutzen vor allem in der Spezialisierung von Managementfähigkeit und Risikotragfähigkeit sehen. Sollte Williamsons
These plausibel sein, würde dies aus Sicht der Jensen`schen Integrität heißen, dass
die moderne Kapitalgesellschaft vor allem ein Integritätssubstitut darstellt. In zwei
Schritten zeigt Williamson, wie die moderne Kapitalgesellschaft die Transaktionskosten gegenüber anderen Unternehmensrechtsformen reduziert.
Da ist einmal die interne Organisationsform der Divisionalisierung, die sich vom Einheitsunternehmen einerseits und der Holding-Form andererseits unterscheidet. Während die Einheitsform ab einer bestimmten Betriebsgröße unter Bürokratiekosten leidet, kann die Holding-Form ihre selbständigen Unternehmensteile nicht ausreichend
beherrschen, da ihr nicht die erforderlichen Verträge zur Verfügung stehen. Die Divisionalisierung dagegen trennt strategische Führung in Verbindung mit einem internen
Kapitalmarkt in der Zentrale von der operativen Führung in den Divisionen. Einem
Opportunismus der Divisionen kann durch die Zentrale wirksam entgegen gewirkt
werden, da ihr die firmeninternen Arbeitsverträge mit den Managern der Divisionen
die rechtlichen Mittel in die Hand geben. Strategisch dagegen sind die Manager der
Zentrale den Aktionären gegenüber verantwortlich, was im Vertrag der Aktionärsvertretung mit den Managern angelegt ist.
Damit reduziert sich der Bereich möglichen Opportunismus gegenüber den Aktionären auf die Manager der Zentrale. Die Divisionalisierung ist also ein Integritätssubstitut für möglicherweise fehlende Integrität der Divisionsmanager, was aber bei großen
Kapitalgesellschaften, insbesondere bei internationalen Konzernen, ein Großteil
wirksamem Opportunismus entsprechen kann.
Die vertragstheoretische Beurteilung konzentriert sich vor allem auf die Unternehmensleitung und die Aktionärsvertretung, im angelsächsischen Bereich der Board of
Directors. Hier ist die Mitwirkung der Unternehmensleitung, die von den Aktionären
und deren Vertretung in der Firma kontrolliert werden soll, im Board of Directors, der
die Unternehmensleitung kontrollieren soll, kontraproduktiv. Hier also muss konstatiert werden, dass es keine Integritätssubstitute gibt, so dass es alleine auf die Integrität der Unternehmensleitung ankommt, nicht opportunistisch gegenüber ihren Aktionären zu handeln. In Förster (2012a, 2013) wird diesem Aspekt besondere Aufmerksamkeit geschenkt, in dem die These diskutiert wird, dass transparente Integrität der Manager von Kapitalgesellschaften dazu führt, dass diese Kapitalgesellschaft
sich am Kapitalmarkt zu geringeren Kapitalkosten finanzieren kann, als Kapitalgesellschaften, deren Manager dem Kapitalmarkt nicht glaubhaft vermitteln können,
dass sie gegenüber dem Kapitalmarkt integer sind. Hier hat der Kapitalismus bisher
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noch kein Substitut in Form einer ökonomischen Institution gegen hohe Transaktionskosten entwickelt, die nach Jensen Agency Cost sind, wie die Fälle Enron, WorldCom, Parmalat etc. zeigen.
Zusammenfassung
Die Frage, ob ökonomische Institutionen stets und ausschließlich Integritätssubstitute
darstellen, kann nach der Analyse von Williamson zumindest für die dort diskutierten
Institutionen bestätigt werden. Die Funktion von ökonomischen Institutionen liegt damit vor allem darin, Transaktionskosten wegen fehlender Integrität zu begrenzen,
was im Fall der Manager von Kapitalgesellschaften in Form hoher Agency Cost aus
fehlender Manager-Integrität erscheint.
Damit lässt sich der Schluss ziehen, dass Institutionen nicht unter formaljuristischen
und historischen Gesichtspunkten zu beurteilen sind, sondern inwieweit sie fehlende
Integrität ersetzen können, um so Transaktions- und Agency Cost zu verringern. Es
ist die Integritäts-Funktion von Institutionen, die zählt.
Interessant dabei ist die Frage, ob Integritätssubstitute vollkommene Substitute für
Integrität sind. Begibt man sich in die Gedankenwelt von Jensen, so muss diese Frage verneint werden. Dies liegt vor allem am gegebenen „Wort“. Es gibt „StandardWorte“ und „Individual-Worte“, die gegeben werden. Für Individual-Worte kann es
keine Substitute geben. Deshalb hat Jensen recht, wenn er von der ungeheuren Performance-Wirkung von Integrität durch neue Opportunitäten spricht. Diese Performance-Steigerung kann es nur bei „Individual-Worten“ geben. Dort gilt aber leider
das Performance-Paradoxon wegen des „Veil of Invisibility“. Hier liegt aber das große
Potential der positiven ökonomischen Kategorie „Integrität“.
Bei Standard-Worten dagegen geht es vor allem um die Williamson’schen Transaktionskosten wegen fehlender Integrität. Hier sind Substitute möglich und vorhanden.
Da sowohl das „Wort“ und die Transaktionskosteneinsparung ermittelbar und kommunizierbar sind, ist eine kollektive Entscheidung gemäß Calculus of Content von
Tullock/Buchanan durchführbar. Kollektiv ist diese Entscheidung deshalb, weil der
Nutzen des Integritätssubstituts für alle Fälle gilt, also sozial ist, und weil die Institution Teil der gesellschaftlichen Rechtsordnung wird, die wiederum nur kollektiv gestaltet werden kann.
Wichtig bleibt festzuhalten: So wie es bei gesellschaftlichen Konflikten mit Personen
der wirtschaftlichen und politischen Elite nicht genügt, zu sagen, dass man alle Gesetze eingehalten hat, weil es noch mehr in einer Gesellschaft gibt als Gesetze. So
ist es nicht im Sinne von Jensen Integrität in die Rechtsordnung zu verbannen. Das
hohe Potential der positiven ökonomischen Kategorie „Integrität“ lässt sich nur durch
Integrität von Personen, Personengruppen, Organisationen, Firmen, Objekten, gesellschaftlichen und technischen Systemen erreichen.
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1.2.6 Berufsethik als Bestandteil der Integrität
Eine ordnungstheoretisch höchst interessante Form der Integrität ist die Berufsethik
der Experten-Profession. Experten resp. Professionals sind konstitutive Elemente
einer spontanen Ordnung. Sie machen Märkte effizienter in ihrer Hayek’schen Funktion der Information und Entdeckung. Sie helfen, Informationsasymmetrien zu beheben, die ansonsten zu Marktversagen führen können. Dabei soll dem Aspekt der Berufsethik einen Platz in der Ordnungstheorie zu reservieren, die bislang im ordnungstheoretischen Denken nicht vorkam.
Wir haben oben gesehen, dass das Institut des Arbeitsvertrages eine entscheidende
Innovation war, um Firmen als effiziente Produktions- und Organisationsform erst zu
ermöglichen. Arbeitsverträge sind Prinzipal-Agent-Strukturen, die dem Agenten
Kompetenzen, Legitimation und Verpflichtung gibt und auferlegt. Die Berufsethik soll
freien Experten helfen, sich gegen Korruption zu wehren. Korruption ist ein Missbrauchs-Verhalten des Agenten im Arbeitsvertrag zu Lasten seines Prinzipals, indem
der Agent einem Klienten dient und dabei seinen Arbeitsvertrag bricht. Dies zeigt die
folgende Abbildung:
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Entscheidend in diesem Bild ist, dass der Prinzipal-Agent-Ansatz der Korruption nicht
nur in expliziten Arbeitsverträgen in Firmen gilt, sondern auch in allen impliziten „Arbeits“-Verträgen, wie z.B. dem Vertrag eines amtierenden Ministers einer amtierenden Regierung gegenüber jedem Wähler und Steuerzahler.
Langer (2004) hat im Rahmen der Professionsökonomik das Verhältnis von Experten
als Agenten zu ihren Prinzipalen als „Doppelten-Prinzipal-Agenten“-Ansatz bezeichnet. Am Beispiel der Sozialen Arbeit, wie z.B. Ärzte, Sozialarbeiter etc., zeigt er das
komplexe Verhältnis des Experten zu zwei Prinzipalen. Da man nicht zwei Herren
gleichzeitig dienen kann, müssen die beiden „Vertragsverhältnisse“, in denen der
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Experte steht, unterschiedlicher Natur sein. Langer zeigt, dass ein Vertragsverhältnis
zum Adressaten der Dienstleistung, z.B. dem Patienten, besteht. Der Patient ist der
Prinzipal. Ärzte arbeiten als Ärzte mit einem Mandat ihrer Standesorganisation, die
ihnen ein Zertifikat, eine Lizenz und damit die Legitimation zur Ausübung ihres Berufes als persönliche Dienstleistung in eigenem Namen gibt. Diese Organisation ist der
zweite Prinzipal. Allgemein gesprochen stellt diese Seite des Doppelten-PrinzipalAgenten-Modells die Berufsethik des jeweiligen Experten dar.
Nach Langer hat die Berufsethik resp. Professionsethik ordnungstheoretisch die Aufgabe, dem Experten Restriktionen aufzuerlegen, also etwas was Institutionen gemäß
der Institutionentheorie (siehe dazu auch Pies, 1993) gemeinhin zu tun haben, um
die Ordnungseffizienz zu erhöhen. Im Doppelten-Prinzipal-Agenten-Modell kommt
jedoch noch eine zweite Aufgabe der Berufsethik hinzu, die sich auf den zweiten
Prinzipal-Agent-Bezug des Experten bezieht, den Adressaten der Dienstleistung, den
zweiten Prinzipal. Hier gibt die Berufsethik dem Experten Schutz vor Anforderungen
des zweiten Prinzipals an seine Berufsausübung, die zwar dem Adressaten einen
„scheinbaren“ Nutzen geben soll, die aber dem Expertenwissen des Experten entgegensteht.
Generalisiert man das Bild Langers über die Professionsethik des Arztes, dann muss
festgestellt werden, dass es in der Hayek’schen spontanen Ordnung der Katallaxie
keine Tätigkeit gibt, die nicht einer spezifischen Berufs- resp. Professionsethik unterliegt, die Restriktion und Schutz zugleich ist. Professionsethik ist somit ein jeweils
spezifisches Integritätssubstitut, das die Integrität der in der Katallaxie Tätigen, egal
an welcher Stelle und auf welcher Hierarchieebene, sicherstellen soll. Korruption an
dieser Stelle heißt, dass das Wort im impliziten Vertrag der Professionsethik nicht
gehalten wird, so wie oben generell schon dargestellt.
Kommt man von dieser Generalisierung der Professionsethik als Bestandteil einer
jeden Ordnungstheorie wieder zur Professionsethik ausgesprochener Experten, wie
z.B. Immobilien-Sachverständige, zurück, dann zeigt sich, wie wichtig die Berufsethik
ist, vor allem, wenn sie einen bestimmten Grad der Organisation und der Institutionalisierung aufweist. Die Berufsethik als erster Prinzipal dominiert danach den Adressaten der Dienstleistung als zweiter Prinzipal. Experten ohne Berufsethik sind potentiell
nur noch korrupt und verlieren ihr Expertenkapital. Sie sind keine Experten mehr. Aus
dieser Sicht sind z.B. die Rating Agenturen, die sich lediglich auf den Free Speach
Artikel der amerikanischen Verfassung berufen, keine Experten, was sie ja auch völlig konsistent bestreiten. Warum sie aber trotzdem einen de facto Experten-Status
einnehmen, wird in der Literatur ausgiebig dargestellt und kritisiert (siehe dazu Förster, 2012).
Experten, die nicht den „Luxus“ eines Free Speach Artikels in der Verfassung haben,
benötigen eine Professionsethik. Nur wenn sie ihren Beruf ausschließlich gemäß ihrer Berufsethik ausüben, sind sie integer. Anderenfalls wird ihr Adressat zum Korruptions-Klienten und er selbst zum korrupten Agenten. Beide schaden der Berufsethik
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und damit dem dominanten Prinzipal mit diffusen aber erheblichen Schäden für die
Ordnungseffizienz und damit der Gesellschaft im Allgemeinen und bestimmten Gesellschaftsmitgliedern im Besonderen je nach konkretem Korruptionsfall.
Anti-Korruptionsmaßnahmen bestehen darin, die jeweilige Berufsethik zu organisieren und zu institutionalisieren. Dies kann und muss mit Kontrollen, positiven und negativen Anreizen und Screening resp. Signalling-Verfahren verbunden sein. Letzteres entspricht den oben aufgeführten Vorschlägen für eine transparente Integrität im
vorigen Abschnitt. Man muss das Gefangenen-Dilemma umdrehen und die Integrität
resp. Nicht-Korruption als dominante Strategie definieren. Dies geht nur über die
transparente Integrität in der Breite der jeweiligen Profession.
Zusammenfassend zeigt die folgende Abbildung das Thema Korruption und Experten:
Berufsethik
Zertifikat
Lizenz
Mandat
Prinzipal
Prinzipal
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Experte
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Vertrag
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Vertrag
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Vertrag
Agent

Korruption

Transparente
Berufsethik
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Verhältnis
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Verhältnis
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„ Verfahrensordnung
„ Datenordnung
„ Whistle Blower Ordnung

Die Theorie der Professionsethik, so Langer, gibt dem Experten Schutz vor „Korruption“ des Adressaten seiner Dienstleistung. Anti-Korruption im Sinne der Berufsethik
kann somit nur in der Stärkung und vor allem Transparenz der Berufsethik der Experten liegen. Berufsethik ist darin ein Integritätssubstitut, gültig unisono für eine ganze
Berufsgruppe. Erst die glaubwürdige Transparenz der Integrität resp. der Berufsethik
dreht das strategische Gefangenen-Dilemma so um, dass Integrität gegenüber der
Berufsethik zur dominanten Strategie der Experten auf deren relevanten Märkten
wird.
Die „gute“ Unsichtbare Hand, die Eigennutz in soziale Wohlfahrt wandelt, benötigt
somit insbesondere eine Berufsethik der freien Experten, wobei man die freien Experten, die die Märkte effizienter machen, auch als Agenten der Unsichtbaren Hand
bezeichnen kann.
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2.

Der Unsichtbare Vertrag

2.1

Eine kurze Dogmengeschichte

Die Entstehung des Schutzstaates, der die Einhaltung der Eigentumsrechte garantiert, ist Kern des Unsichtbaren Vertrages, der erforderlich ist, damit die „gute“ Unsichtbare Hand agieren kann.
Buchanan (1984) hat in seinem Buch „Die Grenzen der Freiheit“ eine ökonomische
Theorie des Verfassungsvertrages vorgelegt, die geeignet ist, die Entstehung von
Eigentumsregeln in einer Gesellschaft zu erklären, ohne die Hayek’sche Theorie der
kulturellen Evolution zu bemüßigen. Dieses Werk ist eines der wenigen Werke von
Ökonomen über ein Gebiet, das die Verfassungsrechtler unter den Politikwissenschaftlern eher interessieren sollte. Ökonomen, so Buchanan, beschäftigten sich eher mit postkonstitutionellen Verträgen statt mit konstitutionellen Verträgen. „Zu ihrer
Rechtfertigung kann die Politikwissenschaft jedoch für sich ins Feld führen, dass ihre
Sensibilität für historische Aspekte größer ist als die der Ökonomik. Die Erkenntnis,
dass Institutionen rechtlich-politischer Natur nur in einem historischen Kontext bestehen, raubt dem Versuch, die Entstehung von Vorstellungen und Begriffen unabhängig vom historischen Prozess zu analysieren, einiges an Reiz. Man ist ernsthaft versucht, sich im Grundsatz den Positivisten anzuschließen, dass immer eine Rechtsstruktur, ein Rechtssystem, ein System von Eigentumsrechten, existierte und dass es
wenig Sinn hat, eine vertragstheoretische Metapher über ihre Entstehung und ihren
Ursprung zu entwickeln, um so Kriterien für den gesellschaftlichen Wandel aufzufinden. Auch dieser Ansatz ist verdienstvoll, vorausgesetzt es wird nicht der Anspruch
erhoben, dass komplementäre Analysen auszuschließen sind.“ (S. 77) Dies zeigt
sehr schön das Spannungsverhältnis zwischen positiver Theorie und historischer
Analyse, was nicht nur zur Zeit der Entstehung des Buches von Buchanan 1975
sondern vielleicht noch mehr heute, wo der Homo Oeconomicus als nicht realistisch
verteufelt wird, immer wieder neu geklärt werden muss. Es erfordert eben den Mut
großer Ökonomen, standzuhalten, denn es kommt bei einer Theorie, so auch nach
Friedman, auf die Erklärungs- und Prognosefähigkeit an und nicht auf ihren „Wirklichkeits“-Gehalt. „Das Schwergewicht sollte dabei auf „erklären“ und „verstehen“ liegen, weil hier die Versuchung groß ist, auf dieser Untersuchungsebene normative
Aussagen einzuführen. Die Unterscheidung zwischen positiver Analyse und normativen Voraussetzungen bereitet gerade dort Schwierigkeiten, wo die Rekonstruktion
der begrifflichen Ursprünge unabhängig vom historischen Datenmaterial diskutiert
wird.“ (S. 77f)
„Dieses Buch ist ein Versuch zu erklären, wie das „Recht“, „die Eigentumsrechte“ und
„die Verhaltensregeln“ aus nichtidealistischem, vom Eigeninteresse bestimmten Verhalten der Menschen abgeleitet werden können, ohne vorauszusetzen, dass in einer
Art Naturzustand Gleichheit bestünde, und zwar unabhängig davon, ob Gleichheit in
diesem Kontext als eine aktuelle Situation oder bloß als eine Erwartung verstanden
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wird.“ (S. 78) Gerade die Frage der Gleichheit der Menschen in einer Gesellschaft ist
bei Analysen von gesellschaftlichen Institutionen Kern der gesellschaftlichen Kritik,
ob theoretischer oder praktischer Art. „Die Freiheit würde eine wesentlich festere Begründung gewinnen, wenn wir erfolgreich nachweisen könnten, dass selbst unter ungleichen Menschen die Entstehung einer Rechtsordnung vorausgesagt werden kann,
die mit den Vorstellungen des Individualismus kompatibel ist.“ (S. 78) Auch aus Sicht
der vorliegenden Integritäts-Überlegungen ist die Prämisse der Unterschiedlichkeit
der Menschen in einer Gesellschaft fundamental, da Integrität nicht an Gleichheit der
Personen gebunden sein darf, soll sie relevant sein als konstituierendes Element von
Freiheitssystemen.
Buchanan unterstellt den Homo Oeconomicus mit seiner individuellen Nutzen- und
Produktionsfunktion. Jeder produziert nach seinen Fähigkeiten und tauscht, solange
er sich verbessern kann. Es herrscht wirtschaftliche Freiheit. Da aber im Produktionsund Tauschprozess zeitliche Asynchronität besteht, ist eine Lagerhaltung von Gütern
unvermeidlich, von Investitionen in Anlagen vorerst zu schweigen. Buchanan beginnt
mit zwei Robinsons auf zwei getrennten Inseln. Hier gibt es keinen Tausch, keine
Gesellschaft und damit auch keinen Bedarf nach einem Recht oder nach der Definition und Zuordnung von Eigentumsrechten. Befinden sich jedoch beide Robinsons, im
Folgenden A und B, auf der gleichen Insel in gegenseitiger Reichweite, ändert sich
deren ökonomische Situation schlagartig, ohne dass sich deren Nutzen- und Produktionsfunktionen ändern müssten. Tausch beginnt, Güter werden wegen der Asynchronität gelagert und jede individuelle ökonomische Strategie wird zur konjekturalen
Strategie, da sie stets auch die erwartete Strategie des Anderen einkalkulieren muss.
„Unter diesen Umständen kann die Existenz von B den A anspornen, Anstrengungen
auf sich zu nehmen, um Vorräte zu horten und diese gegen den Raub durch B zu
verteidigen und zu schützen. Da aber A dieselbe Mühe auch auf die unmittelbare
Gütererzeugung hätte verwenden können, wirkt sich die Notwendigkeit der Verteidigung negativ auf seine Netto-Transformationsrate aus. Ein ausgleichender Effekt
kann jedoch in entgegengesetzter Richtung wirksam werden. Durch die Anwesenheit
von B eröffnet sich für A eine neue Möglichkeit. Er kann sich Güter aneignen, die für
ihn in der Crusoe-Situation nicht erlangbar waren. Wenn bekannt ist, dass B Güter
produziert und lagert, könnte A es produktiver finden, die Lager von B auszumachen
und die sich anzueignen, anstatt die Güter selbst zu produzieren.“ (S. 81)
Diese Situation der konjekturalen Strategien impliziert, dass die Beiden in einem engen reziproken Interaktionsverhältnis stehen. Ihr Verhalten ist interdependent. Investieren Beide in adäquate Angriffs- und Verteidigungsressourcen, dann ergibt sich ein
Gleichgewicht einer anarchistischen Ordnung. Es gibt keine konstitutionellen Vereinbarungen zwischen Beiden. Lediglich Tauschvereinbarungen sind existent. In diesem
Gleichgewicht gibt es keine Eigentumsrechte im strengen Sinn. Etwas Ähnliches wie
„Eigentum“ entsteht jedoch aus diesem vertragslosen Zustand der Anarchie.
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„Im natürlichen Gleichgewicht setzt Jeder Mittel ein, um sich gegen andere zu verteidigen oder sie anzugreifen. Jeder würde seine Lage verbessern, wenn er einen Teil
der Ressourcen unmittelbar in der Güterproduktion einsetzen könnte. Gegenstand
einer Art Grundvertrag unter den Menschen sollte daher die gegenseitige Anerkennung, eine Art Waffenverzicht, sein. Die daraus entstehenden wechselseitigen Vorteile sollten allen Parteien einsichtig sein.“ (S. 84) „Durch das Zustandekommen einer
Übereinkunft über die Begrenzung von Verteidigungs- und Eroberungsanstrengungen wird in gewisser Weise „Recht“ ins Leben gerufen. Die beiden Personen haben
ihrer eigenen Handlungsfreiheit, ihren Aktionsmöglichkeiten Schranken gesetzt. Der
erste Schritt aus dem Dschungel der Anarchie ist geschafft.“ (S. 85)
Bis hierhin wird angenommen, dass alle Teilnehmer alle Rechte anerkennen, auf die
man sich geeinigt hat. Damit existiert eine geordnete Gesellschaft. Auch wenn die
Teilnehmer integer sind, braucht es bei Vertragsverletzungen, wenn ‚das Wort nicht
gehalten‘ wird, weitere Regelungen für ‚das Wort ehren‘, da die Anreize für opportunistisches Verhalten weiterhin gegeben sind. Entscheidend ist nun, aus einem ZweiPersonen-Spiel ein n-Personen-Spiel zu machen. Im Zwei-Personen-Spiel zeigt das
Prisoner’s Dilemma, dass auf Regelverletzungen des einen der andere mit gleicher
Münze zurückzahlt. Diese konjekturale Situation kann dazu führen, dass es nicht zu
Regelverletzungen kommt. Bei n Personen sind die konjekturalen Strategien zu
kompliziert. Hier hilft nur absolute Integrität aller Personen oder Institutionen der
Rechtsdurchsetzung.
Wenn aber die Komplexität der konjekturalen Strategien allen bekannt ist und die
Anreize für opportunistisches Verhalten weiter existieren, dann werden die Teilnehmer der Abmachung auch über die Frage der Rechtsdurchsetzung Abmachungen
treffen. „Um effektiv zu sein, muss die Durchsetzung gleichzeitig die Ausübung physischen Zwanges auf jene einschließen, die die Rechtsordnung verletzen oder zu
verletzen suchen, das heißt auf Rechtsbrecher. Gerade diese Eigenschaft aber bringt
Probleme mit sich. Es gibt kein einfaches und wirksames Mittel, mit dessen Hilfe der
entsprechenden Institution oder Instanz selbst wiederum Schranken gesetzt werden
können. Wie schon Hobbes vor mehr als dreihundert Jahren erkannt hat, geben die
Individuen, die wegen der Dienste einer Institution, die das Recht erzwingt, einen
Vertrag schließen, zwangsläufig ihre Unabhängigkeit auf.“ (S. 96) Die Teilnehmer der
Vereinbarung „einigen sich auf einen unparteiischen Schiedsrichter und setzen ihn
ein. Sie machen ihn mit den von ihnen gewählten Spielregeln bekannt und fordern
ihn auf, die Befolgung dieser Regeln zu gewährleisten. Gerade darin besteht die
funktionale Rolle des Staates, wenn ihm die Aufgabe der zwangsweisen Rechtsdurchsetzung übertragen ist. Der Staat wird zur institutionellen Verkörperung des
Schiedsrichters. Seine Rolle besteht einzig und allein darin sicherzustellen, dass die
Vertragsbedingungen eingehalten werden.“ (S. 96f)
Buchanan besteht nun mit großem Nachdruck auf der Unterscheidung zwischen dem
Schutzstaat und dem Leistungsstaat. Der Schutzstaat hat keine Entscheidungsgewalt, außer der Feststellung, dass eine Regelverletzung vorliegt. Er trifft keine kol© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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lektiven Entscheidungen im Sinne öffentlicher Güter. Er ist auch nicht beteiligt am
konstitutionellen Vertrag der beiden Robinsons. Er ist neutraler Schiedsrichter und
Rechtsdurchsetzer, aber kein Rechtssetzer. Der Rechtsschutzstaat als solcher ist
nicht in dem Sinne „demokratisch“, dass Mehrheitsentscheidungen zu treffen sind.
Die Feststellung einer Rechtsverletzung ist eine Tatsachenentscheidung. Der Leistungsstaat dagegen trifft ökonomische kollektive Entscheidungen für öffentliche Güter, so wie der Homo Oeconomicus seine Entscheidungen für private Güter trifft. Da
es aber kollektive Entscheidungen sind, sind Institutionen erforderlich, die rationale
kollektive Entscheidungen ermöglichen, wie z.B. eine Legislative mit periodischen
Wahlen. Darüber spricht Buchanan in einem anderen Buch.
Es bräuchte keines Schutzstaates, wenn alle Teilnehmer an der Vereinbarung über
den Waffenverzicht integer wären. Der integere Homo Oeconomicus, und dies ist zur
Klärung sehr wichtig, ist integer hinsichtlich seiner Bereitschaft zu tauschen. In der
Frage der Achtung fremden „Eigentums“ ist eine andere Integrität, d. h. ein anderes
Wort notwendig. Es gibt somit unendlich viele Integritäts-Bereiche selbst in einer
Person. Da die Anreize für opportunistisches Verhalten weiterhin gegeben sind, ist im
n-Personen-Spiel der Schutzstaat erforderlich. Er ist somit ein Integritätssubstitut.
Nur so halten die Teilnehmer ihr Wort, resp. ehren ihr Wort bei Regelverletzung
durch die Bestrafung.
Damit zeigt sich, dass die wirtschaftliche Freiheit in der Eigentumsfrage Integrität benötigt, auch wenn diese durch ein Integritätssubstitut für die Gesellschaft bereitgestellt wird. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sich die Teilnehmer nicht nur auf
einen konstitutionellen Vertrag sondern auch auf eine Institution zur Durchsetzung
des Vertrages einigen müssen. Dies tun sie aber nur, wenn der Ertrag, sprich der
Wert der wirtschaftlichen Freiheit, groß genug ist. Die historische Erfahrung, dass es
in den ökonomisch erfolgreichen Ländern jeweils einen Schutzstaat gibt, belegt die
hohe Rendite von konstitutionellem Vertrag und Schutzstaat.
2.2

Elemente des Unsichtbaren Vertrages

Folgendes sind die Elemente des Unsichtbaren Vertrages als Bestandteil einer „guten“ Unsichtbaren Hand, wenn der Schutzstaat die Regeleinhaltung überwacht und
durchsetzt:
- Wirtschaftliche Freiheit
- Wirtschaftlicher Wettbewerb
- Politische und wirtschaftliche Gerechtigkeit
- Regel-Verantwortung

2.2.1 Wirtschaftliche Freiheit des Homo Oeconomicus
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Milton Friedman (1984) hat in seiner populärwissenschaftlichen Schrift über „Kapitalismus und Freiheit“ den engen Zusammenhang zwischen politischer und wirtschaftlicher Freiheit aufgezeigt. Es gibt keine politische Freiheit ohne wirtschaftliche Freiheit
und vice versa. In den folgenden Überlegungen soll es um die wirtschaftliche Freiheit
unter dem Blickwinkel der Jensen’schen Integrität gehen.
Danach gibt es in einer Gesellschaft drei grundlegende Prinzipien, wirtschaftliche
Aktivitäten der Gesellschaft zu organisieren: a) Robinson-Wirtschaft, b) freiwillige
Kooperation zwischen den Wirtschaftssubjekten, c) zentrale Lenkung der wirtschaftlichen Tätigkeiten der Wirtschaftssubjekte unter Zwang. So wie Robinson morgens der
Sonne entgegenrufen kann, was immer ihm beliebt, so kann er im Laufe des Tages
tun, wozu immer er aufgelegt ist. Weder in dem einen noch in dem anderen Fall kann
von Freiheit gesprochen werden. Wirtschaftliche Freiheit kommt als Frage der Organisation einer Wirtschaftsgesellschaft erst ins Spiel, wenn Freitag auftaucht. In einer
Wirtschaftsgesellschaft bleiben also zwei grundlegende Prinzipien, Wirtschaftsfreiheit
oder Wirtschaftszwang.
Wirtschaftsfreiheit heißt freiwilliger Austausch zwischen den Wirtschaftssubjekten,
ohne dass Zwang ausgeübt wird, sowie die Einhaltung von Verträgen. Wie aber kann
Jemand erwarten, dass er einen Tauschpartner für seine Ware findet? Dies zeigt die
Edgeworth Box. Die Kontraktkurve gibt die Punkte an, an denen es zu einem Tausch
kommt, da sich die Wirtschaftssubjekte dadurch verbessern. Sind die Anfangsausstattungen an Gütern bei den Wirtschaftssubjekten sehr verschieden, wobei auch
ökonomisch relevante Fertigkeiten zur Anfangsausstattung gehören, so gibt es stets
Punkte auf den Kontraktkurven, in denen die Wirtschaftssubjekte bereit sind zu tauschen, um damit ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern. Und dieser Tausch findet freiwillig statt. Man kann somit die Edgeworth Box als analytische Voraussetzung
für die Wirtschaftsfreiheit bezeichnen.
Wirtschaftliche Freiheit verlangt somit, dass die Wirtschaftssubjekte tauschen. Tauschen die Wirtschaftssubjekte nicht, dann gibt es auch keine wirtschaftliche Freiheit.
Wirtschaftliche Freiheit verlangt somit quasi einen Tauschzwang. Wie kann dieses
Paradoxon aufgelöst werden? Es gibt eine Bedingung, die erfüllt sein muss, dass es
keinen Tauschzwang sondern freiwilligen Tausch gibt, der zu wirtschaftlicher Freiheit
führt. Es ist der Homo Oeconomicus. Der Homo Oeconomicus will von allem mehr
und er substituiert alles, so die Definition. Deshalb nutzt er alle sich bietenden
Tauschmöglichkeiten, bis er sich nicht mehr verbessern kann. Wenn das Alle tun,
kann Jeder wirtschaftlich machen, was er will resp. was er am besten kann. Er findet
immer Tauschpartner und kann sich mit allem Lebensnotwendigen versorgen. Dies
ist wirtschaftliche Freiheit. Das System der wirtschaftlichen Freiheit verlangt den Homo Oeconomicus, dann ist das System integer und die einzelnen Wirtschaftssubjekte
sind als Homo Oeconomici per se integer. Das System der Wirtschaftsfreiheit ist
„whole“, „complete“ und „unbroken“. Das Wort des integeren Wirtschaftssubjektes
lautet: Jeder tauscht prinzipiell Alles mit Jedem, solange es ihn besser stellt. Dieses
Wort zeigt auch, dass der integere Homo Oeconomicus ein perfektes Antidiskriminie© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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rungsprogramm ist, was die Freiheitswirkung des integeren Systems der wirtschaftlichen Freiheit eindrucksvoll unterstreicht. Ohne diese integeren Wirtschaftssubjekte
funktioniert wirtschaftliche Freiheit nicht.
Die Konsequenzen dieser Überlegungen sind bemerkenswert. Anstatt gesellschaftspolitisch den Homo Oeconomicus zu verteufeln bzw. den Menschen einzureden, sie
sollten den Homo Oeconomicus in sich bremsen und lieber den Homo Ethicus herausstellen, sollte man ein Loblied auf den Homo Oeconomicus singen. Er allein ist
es, der wirtschaftliche Freiheit garantiert. Ohne ihn hätten wir entweder Wirtschaftszwang oder Robinson ohne Freitag. Und je stärker der Homo Oeconomicus in uns
ist, desto größer ist die wirtschaftliche Freiheit für uns mit allen Konsequenzen für
unsere wirtschaftliche Lebensstellung.
Entscheidend ist, dass die „gute“ Unsichtbare Hand den integeren Homo Oeconomicus benötigt. Der Unsichtbare Vertrag, der implizit in der Unsichtbaren Hand enthalten ist, verpflichtet den integeren Homo Oeconomicus, beim Tausch nicht zu diskriminieren.
2.2.2 Wettbewerb als Entdeckungsverfahren
Ebenso entscheidend ist, dass die „gute“ Unsichtbare Hand den Wettbewerb als Entdeckungsverfahren benötigt, mit allen angenehmen und unangenehmen Begleiterscheinungen für die Wirtschaftssubjekte.
Hayek hat wie kaum ein Anderer die Rolle des Wettbewerbs als Entdeckungsverfahren beschrieben. In Freitum.de vom 8. Januar 2010 wird dies folgend beschrieben:
„Von Hayek definiert den Wettbewerb als Methode zur Entdeckung von Tatsachen,
,,die ohne sein Bestehen entweder unbekannt bleiben oder doch zumindest nicht
genutzt werden würden.'' (von Hayek 1968: 119) Der Wettbewerb ermöglicht es, Umstände und die Handlungsweisen der ökonomisch agierenden Akteure zu bestimmen, die man nicht kennt, ähnlich wie z.B. bei einem Sportwettbewerb: erst die direkte Konfrontation der Akteure liefert Erkenntnisse über das letztliche Resultat. Dennoch obliegen dem wirtschaftlichen Wettbewerb die Erkenntnisse, die jener liefert, oft
variierenden Umständen, wohingegen die Erkenntnisse z.B. von erfolgreichen naturwissenschaftlichen Verfahren konstante, allgemeine Tatsachen liefern. Daraus resultiert, dass die Leistungen des wirtschaftlichen Wettbewerbs de facto empirisch nicht
messbar sind. Das Wissen, das der Wettbewerb liefert, ,,besteht [...] in hohem Maße
in der Fähigkeit, besondere Umstände aufzufinden, eine Fähigkeit, die die einzelnen
nur wirksam nutzen können, wenn ihnen der Markt sagt, welche Art von Gegenständen und Leistungen verlangt werden und wie dringlich.'' (ibid.: 124)
Die Erwartungen der Akteure werden in dieser spontanen Ordnung in einem quasi
sich selbst regulierenden System im hohen Maße erfüllt. Hayek bezeichnet dies als
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,,negative Rückkoppelung'', welche analog zum Prinzip der ,,Unsichtbaren Hand'' von
Adam Smith verläuft.
Der Markt führt auch dazu, dass immer nach den effizientesten und wohlfeilsten Methoden gearbeitet wird: Die Produkte werden dort erzeugt, wo es am günstigsten ist,
wodurch sie quantitativ stärker erzeugt werden, wodurch sie wiederum zu niedrigstmöglichen Preisen verkauft werden. Dadurch sind die Leistungen des Marktes beträchtlich. Sie können zwar nicht den idealen Standard erreichen, da nicht alles Wissen vorhanden ist, sie streben aber dennoch tendenziell in diese Richtung. Gestört
werden diese Leistungen und Entdeckungen des freien Marktes durch Interventionen
von außen, was sich vor allem bei dem Entdecken zuvor ungenutzter Möglichkeiten
offenbart: ,,Wo wir zunächst solche ungenützten Möglichkeiten zu entdecken glauben, finden wir meist, dass sie unausgenützt geblieben sind, weil dies entweder die
Macht irgendeiner Behörde oder eine höchst unerwünschte private Machtausübung
verhindert.'' (ibid.: 127) Man darf die Ergebnisse der spontanen Marktordnung keineswegs so betrachten, als ob es sich hierbei um die Wirtschaft im eigentlichen Sinne handele. Dies wird jedoch irrtümlicherweise oft so getan.
Erfolg verspricht daher der möglichst freie Wettbewerb ohne staatliche Interventionen
als Entdeckungsverfahren, von dem vor allem unterentwickelte Gesellschaften, in
denen es noch viel zu entdecken gibt und die stärkere Wachstumsmöglichkeiten haben, profitieren können.
Der freie Wettbewerb nimmt in der Entwicklung einer Gesellschaft eine effiziente Rolle ein. Der Wettbewerb zeigt nicht nur, wie die Dinge besser gemacht werden, sondern zwingt alle Marktteilnehmer zu Verbesserungen: ,,[D]ie Änderungen in Gewohnheiten und Gebräuchen, die notwendig sind, [werden] nur eintreten [...], wenn
jene, die bereit und fähig sind, mit neuen Verfahren zu experimentieren, es für die
andern notwendig machen können, sie nachzuahmen, und erstere ihnen dabei den
Weg weisen können; während, wenn die Mehrzahl in der Lage ist, die wenigen zu
verhindern, Experimente zu machen, das erforderliche Entdeckungsverfahren unterbunden werden wird.'' (ibid. 131) In unterentwickelnden Gesellschaften hemmen die
herrschenden Eliten durch ihre Restriktionen und Beschränkungen oft den Unternehmergeist der Bürger. Der Staat sollte sich darauf beschränken, ,,den einzelnen
gegen den Druck der Gesellschaft zu schützen - was nur die Institution des Privateigentums und all die mit ihm verbundenen freiheitlichen Einrichtungen des Rechtsstaats zustande bringen können.'' (ibid.: 132)“ Freitum.de vom 8.1.2010.
Der implizite Unsichtbare Vertrag als Teil der „guten“ Unsichtbaren Hand mit seinem
Bestandteil des Wettbewerbs als Entdeckungsverfahren legt den Teilnehmern die
Pflicht auf, keine wettbewerbsverhindernden Maßnahmen durchzuführen. Er gibt keinem Teilnehmer einen Bestandsschutz, auch nicht im Falle der schöpferischen Zerstörung. Die wirtschaftliche Freiheit des Homo Oeconomicus ist nur gerechtfertigt,
wenn die gesamte Gesellschaft einen Vorteil davon hat. Dies aber ist nur gegeben
© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐04 Seite 62

bei einem Wettbewerb als Entdeckungsverfahren. Keine wirtschaftliche Freiheit ohne
Wettbewerb.
2.2.3 Wirtschaftliche und politische Gerechtigkeit
Das Junktim der wirtschaftlichen Freiheit verbunden mit Wettbewerb impliziert, dass
die Gesellschaft nach Prinzipien der Gerechtigkeit gestaltet ist. Denn wirtschaftliche
Freiheit darf nur gewährt werden, wenn Alle einen Vorteil davon haben, und das wird
durch Wettbewerb gewährleistet. Das ist ganz im Sinne von Adam Smith, wenn er
gegen Sklaverei und für faire Verträge mit den Arbeitern ist. Es ist aber auch ganz im
Geiste von John Rawls und seiner Theorie der Gerechtigkeit.
Rawls‘ Theorie der Gerechtigkeit, eine Monographie über 600 Seiten in der deutschen Übersetzung, kann man mit zwei Kategoriengruppen umreißen:
1. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit der Französischen Revolution.
2. Soziale gesellschaftliche Grundgüter vs private Güter und Eigenschaften.
Diese Kategoriengruppen bringt Rawls in ein Gerüst von Gerechtigkeitsgrundsätzen,
das zur Gerechtigkeit als Fairness führt und in der er sich deutlich von einem radikalen Egalitarismus einerseits und dem Utilitarismus andererseits unterscheidet. Dabei
geht es ihm bei der Gleichheit darum, dass alle Mitglieder einer Gesellschaft die gleichen gesellschaftlichen Grundgüter, wie Freiheit, Rechte, Chancen, haben sollten.
Wirtschaftliche Ungleichheiten, vor allem bedingt durch unterschiedliche individuelle
Eigenschaften, wie Fähigkeiten, Geschick, Glück, Ressourcenausstattung, sollten
durch Anwendung des Prinzips der Brüderlichkeit in einem von allen Mitgliedern der
Gesellschaft akzeptierten Rahmen bleiben.
Die Grundsätze der Gerechtigkeit lauten:
„Erster Grundsatz
Jedermann hat gleiches Recht auf das umfangreichste Gesamtsystem gleicher
Grundfreiheiten, das für alle möglich ist.
Zweiter Grundsatz
Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten müssen folgendermaßen beschaffen
sein:
(a) sie müssen unter der Einschränkung des gerechten Spargrundsatzes den
am wenigsten Begünstigten den größtmöglichen Vorteil bringen (d. A.: Unterschiedsprinzip) , und
(b) sie müssen mit Ämtern und Positionen verbunden sein, die allen gemäß fairer Chancengleichheit offenstehen.“ (S. 336)
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Da Konflikte zwischen den Grundsätzen nicht auszuschließen sind, führt Rawls Vorrangregeln ein.
„Erste Vorrangregel (Vorrang der Freiheit)
Die Gerechtigkeitsgrundsätze stehen in lexikalischer Ordnung; demgemäß können die Grundfreiheiten nur um der Freiheit willen eingeschränkt werden, und
zwar in folgenden Fällen:
(a) eine weniger umfangreiche Freiheit muss das Gesamtsystem der Freiheiten
für alle stärken;
(b) eine geringere als gleiche Freiheit muss für die davon Betroffenen annehmbar sein.
Zweite Vorrangregel (Vorrang der Gerechtigkeit vor Leistungsfähigkeit und Lebensstandard)
Der zweite Gerechtigkeitsgrundsatz ist dem Grundsatz der Leistungsfähigkeit
und Nutzenmaximierung lexikalisch vorgeordnet; die faire Chancengleichheit ist
dem Unterschiedsprinzip vorgeordnet, und zwar in folgenden Fällen:
(a) eine Chancen-Ungleichheit muss die Chancen der Benachteiligten verbessern;
(b) eine besonders hohe Sparrate muss insgesamt die Last der von ihr Betroffenen mildern.“ (S. 336f)
Das Unterschiedsprinzip (Grundsatz 2a) stellt den kritischen Kern der Theorie der
Gerechtigkeit dar. Während der radikale Egalitarismus ein Unterschiedsprinzip von
Null fordert, interessiert sich der Utilitarismus nicht für ein Unterschiedsprinzip. Das
Unterschiedsprinzip besagt, dass unter allen Maßnahmen, die zu einer Verbesserung
der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft führen, diejenigen gerecht sind, die die
Situation der am wenigsten Begünstigten am meisten fördern. So gesehen ist die
Theorie der Gerechtigkeit eine Entscheidungstheorie für die Errichtung einer gerechten Gesellschaft resp. für die Durchführung politischer Maßnahmen. „Die Summe der
Umverteilung und Vorteile aus wesentlichen öffentlichen Gütern muss die Aussichten
der am wenigsten Begünstigten verbessern, und zwar unter der Bedingung des notwendigen Sparens und der Wahrung der gleichen Freiheiten für alle. Ist die Grundstruktur so beschaffen, so ist die sich daraus ergebende Verteilung gerecht (oder
jedenfalls nicht ungerecht), wie sie auch beschaffen sein mag. Jedermann erhält das
Gesamteinkommen (Arbeitsverdienst plus Subventionen), auf das er ein Recht hat
gemäß dem öffentlichen Regelsystem, auf das sich seine berechtigten Erwartungen
gründen. Nun ist ein Hauptzug dieser Vorstellung von der Verteilungsgerechtigkeit
der starke Anteil der reinen Verfahrensgerechtigkeit. Es wird nicht versucht, die gerechte Verteilung der Güter und Dienstleistungen aufgrund der Bedürfnisse und Ansprüche bestimmter Menschen zu bestimmen. … Diese Analyse der Verteilung führt
lediglich den bekannten Gedanken aus, dass Einkommen und Löhne gerecht sind,
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wenn ein (praxisgemäß) konkurrenzbestimmtes Preissystem richtig organisiert und in
eine gerechte Grundstruktur eingebaut wird. Diese Bedingungen sind hinreichend.
Die sich ergebende Verteilung ist ein Beispiel für Rahmen-Gerechtigkeit, wie das Ergebnis eines fairen Spiels.“ (S. 337f)
Diese Sicht impliziert die weithin geteilte Sicht, dass das kapitalistische System mit
der freien Marktwirtschaft den mit hohen privaten Gütern und Eigenschaften Ausgestatteten ein hohes Wohlstandsniveau bietet, dass aber gleichzeitig die weniger Begünstigten ebenfalls ein vergleichsweise hohes Wohlstandsniveau erfahren, verglichen mit Gesellschaften, die an der Spitze Luxus produzieren, am anderen Ende der
Skala jedoch extreme Armut entstehen lassen. Politische Maßnahmen zur Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Situation müssen die am wenigsten Begünstigten
am meisten fördern, ohne Gleichheit der wirtschaftlichen Situation zu verlangen. Dies
sei zumindest nicht ungerecht, wenn dabei die Verfahrensgerechtigkeit eingehalten
wird, und gerecht resp. fair im Sinne der Brüderlichkeit. Ein mögliches operationales
Kriterium für das Unterschiedsprinzip könnte z.B. in der „Rational Theory of the Size
of Government“ von Meltzer/Richard (1981) liegen, wonach der Vergleich des Einkommens der Mehrheit der Wähler mit dem Durchschnittseinkommen zeigt, ob die
Mehrheit der Wähler und damit auch die weniger Begünstigten der Gesellschaft die
Einkommensverteilung akzeptiert. „An increase in mean income relative to the income of the decisive voter increases the size of government.“ (S. 914)
Die Vorrangregeln legen auch fest: „Ein Grunderfordernis ist die Verträglichkeit der
Wirtschaftsordnung mit den Institutionen der Freiheit einschließlich der Koalitionsfreiheit. Sind also die Märkte hinreichend konkurrenzbestimmt und offen, so liefert der
Begriff der reinen Verfahrensgerechtigkeit brauchbare Richtlinien. Es dürfte praxisgerechter als andere herkömmliche Ideale sein, da er ausdrücklich auf die Zusammenfassung der vielen möglichen Kriterien zu einem einheitlichen und praktikablen System abzielt.“ (S. 344)
An dieser Stelle lassen sich erste Überlegungen zur Rolle der Integrität in der Theorie der Gerechtigkeit anstellen. Direkt ist kein Einfluss zu erkennen. Indirekt spielt
Integrität jedoch eine große Rolle. Man kann das Unterschiedsprinzip als eine Forderung auslegen, alle möglichen (politischen) Maßnahmen, die zu einer Verbesserung
der gesamtwirtschaftlichen Situation unter Berücksichtigung des Unterschiedsprinzips führen, zwingend durchzuführen. Dieser Gedanke führt dazu, die Forderung
nach Integrität in der Freiheitsnutzung, nach Integrität der Allokationssysteme (Teil 3)
und der Integrität als Regel des gerechten Verhaltens als Gerechtigkeits-fördernde
Maßnahmen ganz oben in den Gerechtigkeitsgrundsätzen zu formulieren. Gerecht ist
dann im Sinne von Rawls, wenn die Entscheidungsträger im Marktsystem und die
Allokationssysteme integer sind. Freiheit ohne Integrität funktioniert nicht, so das Ergebnis von Teil 1, Allokation ohne Integrität, so die Überlegungen in Teil 3, schadet
allen Mitgliedern der Gesellschaft und somit auch den wenig Begünstigten, Regeln
des gerechten Verhaltens ohne Integrität können ungerecht sein, da sie instabil und
unflexibel sind.
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Schleier des Unwissens (der Urzustand)
Um theoretisch zu Gerechtigkeitsgrundsätzen zu kommen, die von allen Mitgliedern
der Gesellschaft gewollt, akzeptiert und für sie selbst von Vorteil sind, führt Rawls
eine fiktive Situation der Gesellschaft ein, in der alle Gesellschaftsmitglieder gleich
sind, den Urzustand. Eine von allen Mitgliedern der Gesellschaft einstimmig als gerecht angesehene Gerechtigkeitskonzeption leidet unter einem von Buchanan/Tullock erkannten Problem des „Calculus of Consent“, dass Mehrheitsentscheidungen zu Gewinnern und Verlierern und deshalb zu Koalitionsbildungen führen, die
einen unendlichen Prozess neuer Mehrheiten mit neuen Gerechtigkeitsgrundsätzen
auslösen können. Rawls dagegen sucht nach Gerechtigkeitsgrundsätzen, die einstimmig angenommen werden und deshalb langfristig stabil sind. Das Problem ist,
dass zu jedem realen Zeitpunkt jedes Mitglied der Gesellschaft in einer unterschiedlichen wirtschaftlichen Situation ist und Jeder unter Gerechtigkeit naturgemäß egoistisch etwas anderes versteht.
Rawls entwickelt deshalb ein Entscheidungsmodell für die Frage, welche Gerechtigkeitsgrundsätze die Mitglieder einer Gesellschaft im Urzustand wählen würden, wenn
also Alle in der gleichen wirtschaftlichen Situation wären, im Urzustand eben. Implizit
behauptet Rawls damit, dass man über Gerechtigkeitsgrundsätze für eine Gesellschaft nur im realen oder fiktiven Urzustand entscheiden kann. Oder abgeschwächt,
dass man sich, wenn man über Gerechtigkeitsgrundsätze in einer Gesellschaft entscheidet, gedanklich in den Urzustand versetzt und alles Wissen über die konkreten
individuellen Umstände „an der Garderobe des Konferenzraumes abgibt“.
Rawls beschreibt dies als den Schleier des Nichtwissens („veil of ignorance“), und
man erkennt die Analogie zum Schleier der Unsichtbarkeit der Integrität („veil of invisibility“) bei Jensen. „Der Gedanke des Urzustandes soll ja zu einem fairen Verfahren
führen, demgemäß eine Übereinkunft über Grundsätze nur zu gerechten Grundsätzen führen kann. Dabei soll der Begriff der reinen Verfahrensgerechtigkeit als eine
Grundlage der Theorie genommen werden. Irgendwie muss man die Wirkung von
Zufälligkeiten beseitigen, die die Menschen in ungleiche Situationen bringen und zu
dem Versuch verführen, gesellschaftliche und natürliche Umstände zu ihrem Vorteil
auszunutzen. Zu diesem Zweck setze ich voraus, dass sich die Parteien hinter einem
Schleier des Nichtwissens befinden. Sie wissen nicht, wie sich die verschiedenen
Möglichkeiten auf ihre Interessen auswirken würden, und müssen Grundsätze allein
unter allgemeinen Gesichtspunkten beurteilen.
Es wird also angenommen, dass den Parteien bestimmte Arten von Einzeltatsachen
unbekannt sind. Vor allem kennt niemand seinen Platz in der Gesellschaft, seine
Klasse oder seinen Status; ebenso wenig seine natürlichen Gaben, seine Intelligenz,
Körperkraft usw. Ferner kennt niemand seine Vorstellung vom Guten, die Einzelheiten seines vernünftigen Lebensplans, ja nicht einmal die Besonderheiten seiner Psyche wie seine Einstellung zum Risiko oder seine Neigung zu Optimismus oder Pessimismus. Darüber hinaus setze ich noch voraus, dass die Parteien die besonderen
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Verhältnisse in ihrer eigenen Gesellschaft nicht kennen, d. h. ihre wirtschaftliche und
politische Lage, den Entwicklungsstand ihrer Zivilisation und Kultur. Die Menschen im
Urzustand wissen auch nicht, zu welcher Generation sie gehören. Diese ziemlich
umfangreichen Beschränkungen der Kenntnisse sind teilweise deshalb angemessen,
weil Fragen der sozialen Gerechtigkeit auch zwischen den Generationen entstehen,
zum Beispiel die Frage der richtigen Investitionsrate oder der Erhaltung natürlicher
Hilfsquellen und der Umwelt. Auch in diesen Fällen dürfen die Beteiligten die zufälligen Umstände nicht kennen, die zu Interessengegensätzen zwischen ihnen führen
würden. Sie müssen Grundsätze wählen, deren Folgerungen sie hinzunehmen bereit
sind, welcher Generation sie auch angehören mögen.
Die Parteien kennen also nach Möglichkeit an Einzeltatsachen nur dies, dass ihre
Gesellschaft die Anwendungsverhältnisse der Gerechtigkeit aufweist und alles, was
damit zusammenhängt. Selbstverständlich aber sollen sie die allgemeinen Tatsachen
über die menschliche Gesellschaft kennen, die sich aus dem Alltagsverstand und
allgemein anerkannten Analysemethoden ergeben. Sie verstehen politische Fragen
und die Grundsätze der Wirtschaftstheorie, ebenso die Grundfragen der gesellschaftlichen Organisation und die Gesetze der Psychologie des Menschen. Sie kennen
voraussetzungsgemäß alle allgemeinen Tatsachen, die für die Festsetzung von Gerechtigkeitsgrundsätzen von Bedeutung sind. Bezüglich allgemeinen Wissens, d. h.
allgemeiner Gesetze und Theorien, gibt es keine Beschränkungen, denn Gerechtigkeitsvorstellungen sollen ja den Eigenschaften der Systeme gesellschaftlicher Zusammenarbeit angepasst sein, die sie regeln sollen, und es gibt keinen Grund, diese
Tatsachen auszuschließen.“ (S. 159ff)
Diese Definition des Urzustandes ist häufig Gegenstand der Kritik, so auch in Höffe
(1998). Erkenntnistheoretisch jedoch ist das Konzept des Urzustandes ein kluger
Schachzug, um gesellschaftliche Gerechtigkeit aus der Frage individueller Moral herauszuhalten und nicht der Versuchung zu erliegen, der Gesellschaft eine Moral zuzuschreiben.
Der Schleier des Unwissens beinhaltet zwei bedeutende Forderungen:
1) Vergessen allen subjektiven Wissens.
2) Nutzen allen objektiven Wissens.
Solange man also die Rawls’schen Gerechtigkeitsgrundsätze annimmt und sie als
Lösungsvorschlag unverändert in eine konkrete gesellschaftliche Gerechtigkeitsdiskussion einbringt, wäre dies Teil des objektiven Wissens. Sollte aber in einer konkreten gesellschaftlichen Gerechtigkeitsdiskussion über neue Gerechtigkeitsgrundsätze
entschieden werden, müssen sich die Teilnehmer der „verfassungsgebenden Versammlung“ in einen fiktiven Urzustand versetzen. Dies klingt sehr theoretisch und ist
nicht als naheliegende Aufgabe auf den ersten Blick zu erkennen.
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Gerechtigkeit der Generationen (die Zeitpräferenz)
Dass jedoch die öffentliche Diskussion über gesellschaftliche Gerechtigkeitsgrundsätze eine permanenter und insbesondere heute eine höchst aktuelle Aufgabe ist,
wird bei der „gerechten Sparrate“ deutlich, die Bestandteil des Grundsatzes 2a ist.
Rawls diskutiert die Sparrate aus drei Blickwinkeln:
a) Konflikt zwischen Sparen/Investieren und Sozialtransfer: Erfordert das Differenzprinzip einen Sozialtransfer in einer Höhe, die die Sparrate resp. die Investitionstätigkeit einschränkt, schädigt das die wenig Begünstigten der Zukunft, da das Wachstum reduziert wird.
b) Das gleiche Prinzip schädigt die späteren Generationen der gleichen Kohorte,
wenn die gesamtwirtschaftlichen Investitionen zu gering sind.
Die Gerechtigkeit als Fairness, ausgedrückt im Differenzprinzip des Grundsatzes 2a,
unterliegt also dem Diktum der gerechten Sparrate.
c) Heute erscheint ein weiterer Aspekt der gerechten Sparrate als äußerst relevant. Wenn es keine Ersatzinvestitionen in Höhe des Verbrauchs und der Abschreibungen auf Umweltressourcen gibt, werden ebenfalls zukünftige Generationen aller Kohorten der Gesellschaft geschädigt, was den Gerechtigkeitsgrundsätzen widerspricht.
Der Kern des Problems liegt in der Zeitpräferenz der Mitglieder der Gesellschaft. Im
Urzustand müssen die Mitglieder der Gesellschaft also eine Zeitpräferenz von Null
einnehmen. Oder wie Rawls es ausdrückt: „Im Urzustand sind faktisch alle Generationen vertreten, denn es würde stets derselbe Grundsatz beschlossen. … Der gerechte Spargrundsatz lässt sich als eine Übereinkunft zwischen den Generationen
bezüglich der fairen Aufteilung der Lasten auffassen, die aus der Errichtung und Erhaltung der gerechten Gesellschaft entstehen.“ (S. 325) „Da sich die Menschen im
Urzustand auf den Standpunkt jedes Zeitabschnitts stellen, indem sie dem Schleier
des Nichtwissens unterworfen sind, ist ihnen diese Symmetrie deutlich, und sie werden keinem Grundsatz zustimmen, der den näheren Zeitabschnitten ein anderes
Gewicht gibt. Nur so können sie eine unter allen Gesichtspunkten brauchbare Übereinkunft erzielen, denn einen Grundsatz der Zeitpräferenz anerkennen hieße Menschen, die zu verschiedenen Zeiten leben, das Recht einräumen, alleine wegen dieses zufälligen Umstands ihren Ansprüchen gegeneinander verschiedenes Gewicht
zu geben.“ (S. 329)
Es ist plausibel anzunehmen, dass die Menschheit heute, zumindest die scheinbar
gerechten westlichen Demokratien, bezüglich der Global Commons den Gerechtigkeitsgrundsätzen nach Rawls massiv zuwider handelt. Eine Schaffung von Gerechtigkeit in diesem Bereich gegenüber späteren Generationen ist unabdingbar.
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Im realen Urzustand, so wie er in Deutschland nach dem 2. Weltkrieg in weitem Maße bestand, ist die Chance, eine gerechte Verfassung zu verabschieden, sehr groß.
Die empirischen Erfahrungen in Deutschland der letzten Jahrzehnte dürften dieser
Aussage zumindest nicht widersprechen.
Neue Verfassungen zu verabschieden, wenn die reale Situation zu weit vom Urzustand entfernt ist, ist entweder zum Scheitern verurteilt oder verlangt von den Teilnehmern der verfassungsgebenden Versammlung oder der Öffentlichkeit ein immenses Maß an Integrität. Die Teilnehmer müssen versprechen, ihr subjektives Wissen
zu „vergessen“ und das bestehende objektive Wissen optimal zu nutzen. Darüber
hinaus müssen sie ihre Zeitpräferenzen unberücksichtigt lassen. Weingast (2005)
kommt in seiner spieltheoretisch abgeleiteten „self-enforcing constitution“ zu einem
ähnlichen Ergebnis, ohne sich auf Rawls zu beziehen. Krisen und Kriege führen dazu, dass Spieler ihre alten Spielzüge, die eine neue Verfassung verhindern resp. destabilisieren können, um neue Spielzüge, die Kooperation erzeugen, wie z.B. Tit For
Tat. Das Beispiel USA legt nahe, bei der Anpassung einer ehemals gerechten Verfassung (gemeinsames Ziel einer Unabhängigkeitserklärung, geringe soziale Unterschiede, Farmer und Siedler, Schwarze als Sklaven) an eine neue Situation (Industrialisierung, große soziale Unterschiede, extreme Rassenproblematik) nicht so lange
zu warten, bis die neue soziale Situation einen neuen Urzustand mit sozialen Unruhen und „Revolutionen“ schaffen könnte, aus dem eine neue Verfassung erzwungen
werden könnte. Ob z.B. in den USA die letztendlich verfassungsbestimmenden Eliten
die hohe Integrität werden aufbringen können, die Verfassung an neue Bedingungen
anzupassen, ist eine theoretisch und politisch zentrale Frage, die durchaus skeptisch
beurteilt werden kann (siehe Richter, FAZ, 28.11.2014, S. 11). Dies suggeriert auch
Weingast: „Both crisis and ongoing constitutional adjustments seem central to the
creation of self-enforcing constitutions that are stable for multiple generations.“ (S.
106)
Gerechtigkeit ist, auch wenn dieses Thema in liberalen Ökonomenkreisen so gescheut wird, wie der Teufel das Weihwasser scheut, ein Teil des Unsichtbaren Vertrages der „guten“ Unsichtbaren Hand, wie Hayek sie mit seiner Forderung nach dem
Wettbewerb als Entdeckungsverfahren, in der Alle einen Vorteil aus der wirtschaftlichen Freiheit für Alle haben, quasi unfreiwillig forderte. Nur durch Wettbewerb ist das
Differenzprinzip von Rawls erfüllt. Wirtschaftliche Freiheit mit Wettbewerb ist eine
gerechte Wirtschaftsordnung nach Rawls, wie es Rawls selbst postuliert und Adam
Smith in seiner Kritik an den Gesellschaften seiner Zeit mit verbreiteter Sklaverei
resp. den unmenschlichen Arbeits- und Vertragsverhältnissen der schottischen Minenarbeiter ebenfalls denkt.
Damit aber ist Wettbewerb kein Freibrief für „gesetzloses“ wirtschaftliches Verhalten
sondern eine extrem restriktive Verhaltensnorm, die die notwendige Voraussetzung
für die „gute“ Unsichtbare Hand darstellt. Der Unsichtbare Vertrag beinhaltet Verhaltensnormen, denen jeder Wirtschaftsteilnehmer implizit zustimmt und die er unabdingbar einhalten muss.
© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐04 Seite 69

2.2.4 Regel- und Ordnungsverantwortung
Vanberg (2008) hat in seinen Überlegungen zur „Ethik der Wettbewerbsordnung und
die Versuchungen der Sozialen Marktwirtschaft“ im Sinne der Freiburger Schule und
dem ordnungstheoretischen Werk von Hayek von der Gemeinschaftsaufgabe der
Pflege der der Regelordnung gesprochen.
„Im Sinne des Denkansatzes der Freiburger Schule und Hayeks kann man die Entscheidung eines Gemeinwesens, sich auf das Tauschspiel des Marktes einzulassen
und eine marktliche Wirtschaftsverfassung anzunehmen, als einen Sozialpakt betrachten, in dem sich alle Beteiligten in ihrer Rolle als Produzenten wechselseitig
verpflichten, die Bürden des Wettbewerbs zu akzeptieren, um dadurch in ihrer Eigenschaft als Konsumenten gemeinsame Vorteile realisieren zu können. Bei diesem
‚Pakt’ geht es, in den Worten Hayeks (2003: 221), „schlicht darum, dass wir der Beibehaltung und Durchsetzung einheitlicher Regeln für ein Verfahren zustimmen, das
in erheblichem Maße jedermanns Chancen der Befriedigung seiner Bedürfnisse erhöht hat, freilich um den Preis, dass für alle Einzelpersonen und Gruppen das Risiko
eines unverdienten Fehlschlags entsteht.“ (Vanberg, 2008, S. 10)
„Im Sinne des von der Freiburger Schule und von Hayek vertretenen Ordnungsideals
ist die inhärente Ethik der Marktwirtschaft die Ethik der Fairness im Spiel der Katallaxie, eine Fairness, die verlangt, dass man weder die Spielregeln des Wettbewerbs
verletzt, noch für sich Ausnahmebehandlungen oder privilegierende Sonderregelungen verlangt.“ (S. 11)
„Sieht man das Kennzeichen ethischer Systeme darin, dass sich die Beteiligten
wechselseitig an Regeln binden, deren Einhaltung ihnen im Einzelfall durchaus Opfer
abverlangen kann, die aber insgesamt allen zum Vorteil gereichen (Vanberg 2002),
so liegt die ethische Qualität der marktlichen Wettbewerbsordnung in dem sie konstituierenden ‚Sozialpakt’. Während sie in ihrem internen Funktionieren die Anforderung
an den Gemeinsinn der Beteiligten minimiert, indem sie es ihnen ausdrücklich freistellt, im Rahmen der Spielregeln ihre eigenen Interessen am Spielerfolg zu verfolgen, liegt die entscheidende ethische Anforderung der Wettbewerbsordnung darin,
dass sie für ihr gemeinwohldienliches Funktionieren sowohl auf die Fairness der Beteiligten im Sinne strikter Regeltreue und des Verzichts auf Privilegien als auch auf
ihren ‚konstitutionellen’ Gemeinsinn angewiesen ist, auf ihre Bereitschaft, an der
Gemeinschaftsaufgabe der Pflege der Regelordnung mitzuwirken.“ (S. 12)
Homann (2004) sieht die „Gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen“ vor
allem auch in deren Ordnungsverantwortung. Dabei argumentiert er ganz im Sinne
der Wirtschaftsethik der Homann/Pies-„Schule“ mit der Vorteilserwartung ethischen
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ren sollte. „Das – seit I. Kant ungelöste – Problem der Implementierung des moralischen Sollens bzw. der gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmen lässt sich
nicht durch Begründungen lösen, die programmatisch auf deren nicht-ökonomischem
Charakter bestehen, sondern nur durch Vorteilserwartungen aus der allgemeinen
Regelbefolgung. Wenn Moral wirklich die Überwindung, die „Durchbrechung“ der
ökonomischen Logik verlangt, dann verliert immer die Moral, dann hat die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen keine Chance. In meiner Konzeption
von Ethik werden moralische Forderungen daher ökonomisch durchdekliniert –aus
zwei Gründen: weil anders den Armen dieser Welt nicht zu helfen ist und weil wir in
den reichen Industrienationen nur auf diese Weise schweren Konflikten entgehen
können.“ (S. 9f)
Damit gehört nach Vanberg die Regelverantwortung und nach Homann die Ordnungsverantwortung zum Unsichtbaren Vertrag als Teil der „guten“ Unsichtbaren
Hand. Sie impliziert nach den obigen Überlegungen nicht nur die Pflege des Wettbewerbs als Entdeckungsverfahren nach Hayek, sondern auch das Nichtdiskriminierungsgebot der wirtschaftlichen Freiheit nach Friedman und das Differenzgebot der
Gerechtigkeit nach Rawls.
2.3

Zwischenergebnis zur „guten“ Unsichtbaren Hand

Die Überlegungen zeigen, dass der Mythos der Unsichtbaren Hand nach Samuelson
mehr Schaden anrichtete als Erkenntnisnutzen brachte. Die Metapher der Unsichtbaren Hand nach Adam Smith kann als Mittel der Ironie und des Sarkasmus hilfreich
sein, sie kann aber auch im Popper‘schen Sinn als „gute“ Unsichtbare Hand für ein
Thesengebäude stehen, das die besten Ideen, die die Ökonomie zu bieten hat, zusammenfasst: Integrität und Legitimität als positive ökonomische Modelle. Dies soll
folgende Abbildung zeigen:
Metapher der „guten“ Unsichtbaren Hand

Unsichtbare Integrität
Unsichtbare Legitimität

Institutionen als
Integritätssubstitute
Legitimitätsverfahren
Inkl. Berufsethik

Unsichtbarer Vertrag
‐Wirtschaftliche Freiheit
‐ Wettbewerb als Entdeckungsverfahren
‐ Gerechtigkeit
‐ Regel‐/Ordnungsverantwortung

In diesem Bild gibt es keine Freibriefe für „verantwortungslose“ Eigeninteressen und
Selbstsucht. Zwar gibt es in diesem Bild eine Fülle von kleineren Verantwortungslo© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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sigkeiten, wie z.B. sein Wort nicht zu halten im Rahmen kleiner unvollständiger Verträge. Es gibt aber einen Archetypus von „Kapitalverbrechen“ gegen die Regelverantwortung. Das ist Korruption, im Kleinen, im Lokalen, im Nationalen und vor allem
im Globalen. Darum geht es im nächsten Kapitel.
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3.

Korruption als „worst case“ fehlender Integrität

3.1

Definitionen von Korruption

James (2001) hat mit einem Aufsatz, „When is a Bribe a Bribe? Teaching a Workable
Definition of Bribery“, eine Definition von Korruption auf Basis des Prinzipal-AgentAnsatzes vorgelegt, die so allgemein gehalten ist, dass sie für viele unterschiedliche
Arten der Korruption gelten kann. „…I offer a definition of bribery that is intuitive, flexible, and effective. This definition is based on an understanding of principal-agent
relationships in that bribes are payments to agents to induce them to act against the
interests of their principal.“ (S. 201)
Schummer (2000) diskutiert in einem formalen Modell Allokationsregeln, die Korruption per se ausschließen. „We consider allocation rules that choose both an outcome
and transfers, based on the agents’ reported valuations of the outcomes. Under a
given allocation rule, a bribing situation exists when agent j could pay agent i to misreport his valuations, resulting in a net gain to both agents. A rule is bribe-proof if
such opportunities never arise.“ Dabei spricht er einen wichtigen Punkt an, dass es
sich bei Korruption stets um eine manipulierte Überbewertung handelt. Diese kann
sich direkt in manipulierter Information aber auch in allokativen Fehlentscheidungen
zeigen.
Während James und Schummer jeweils eine allgemein gültige Definition der Korruption, die sowohl „private – private“ als auch „private – public“ Korruption abdecken,
konzentrieren sich viele Autoren auf die „private – public“ Korruption.
Khan (2001) formuliert im Kontext seiner politischen Ökonomie der Korruption eine
sehr allgemeine Definition, die die Manipulation von Property Rights in den Vordergrund stellt. „Corruption is typically the exchanged of a bribe for something in return,
which is usually some allocation of economic rights.“ (S. 5) Dies kann meist nur im
Zusammenspiel mit öffentlichen Agenten geschehen.
Svensson (2005) definiert und vergleicht Korruption mit Lobbying. „A common definition of public corruption is the misuse of public office for private gain.“ (S. 20) „Bribing
also has parallels to lobbying in the form of campaign contributions or influence buying through other means, but again, they are not perfect substitutes. … One difference between bribery and lobbying in this case is that a change in the trade regime
through lobbying affects all firms in the sector, as well as future entrants. However,
the return to bribing is typically firm specific, although potential externalities may arise
both for other firms and consumers. A second difference is that a change in the trade
regime through lobbying tends to be more permanent, because there is some cost to
re-enacting the original law, while a bureaucrat cannot credibly commit not to ask for
bribes in the future. A third difference is that decisions about government rule making
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involve officials weighing the benefits of income from lobbying against the cost to the
government of a rule change, while decisions about bribes are made by individual
public officials who consider their private costs and benefits. Finally, unlike bribing,
where firms weight the private benefit and cost of the action, lobbying involves joint
actions with associated collective action problems.“ (S. 21) Dies zeigt aber auch,
dass die definitorische Trennung von Korruption und Lobbying in spezifischen Fällen
unwirksam werden kann.
Rose-Ackerman/Truex (2012) zitieren eine Standard-Definition für „private – public“Korruption, die in der Literatur sehr verbreitet ist. „Corruption is generally defined as
the abuse of public power for private gains.“ (S. 3) Entscheidend ist dabei „the corruption calculus“. „Corruption is a crime of opportunity. It occurs at the intersection
between the public and private sectors (or even entirely within a sector) wherever the
opportunity for illicit private economic gain exists. Identifying an act as “corrupt” implies a background standard of acceptable behavior. Thus, its prevalence depends
upon the way the law and the society define the proper scope for public and private
action.“ (S. 9)
In ihrer Zusammenfassung charakterisieren sie Korruption. “To summarize, corruption, like any other crime, occurs when the illicit benefits of malfeasance outweigh the
expected costs. However, a distinctive feature of corruption is its two-sided nature.
Like any licit market transaction, both the bribe payer and the recipient must experience net gains relative to the feasible alternatives. The benefits of corruption to officials include the bribe payment itself as well as the social benefits that come with
dealing out illicit favors. Corruption may also allow a bureaucrat or politician to expand his political power. On the cost side of the equation, corrupt officials consider
the prospect of formal punishment, as well as the internal moral “psychic” costs of
engaging in wrongdoing. If discovered, corrupt officials may also face social opprobrium and the loss of office. On the other side of the transaction are the illicit benefits
earned through bribery to be balanced against expected punishments and psychic
costs. If officials extort payoffs by requiring citizens and businesses to pay to get
benefits to which they are legally entitled (or to avoid costs), those who pay feel aggrieved, but they are still better off than doing without the benefit (or having a cost
imposed on them). .. Another distinctive feature of corruption is its tendency to feed
on itself. The more corrupt players there are in the system, the more it pays to be
corrupt because the likelihood of both formal and informal punishment is reduced.
Bureaucrats who would be honest in Sweden could turn corrupt in Cambodia with no
change in their underlying psychology. Conversely, clean governance begets clean
governance, as would-be corrupt officials become clean when corrupt networks dry
up and self-dealing becomes dangerous and uncouth. The net result of these vicious
and virtuous cycles is that countries and sectors can fall into either a high-corruption
or a low-corruption equilibrium. And once trapped in a high-corruption equilibrium, a
particularly large shock may be needed to shift a country on the path towards good
governance. „(S. 14)
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Dimant (2013) zitiert: „Corruption is a crime of calculation, not passion“. „ … corruption from the public interest point of view puts emphasis on deviant behavior impeding the public interest, caused by administrative or political bodies. Specifically, this
definition highlights the intrinsic motivation of public officials to provide favors to particular groups in exchange for private rewards. With this being a shared characteristic
of corrupt behavior and as such providing a commonly agreed definition, it certainly
lacks lucidity, as it is impossible to identify public interest based on a country’s heterogenic population objectively“(S. 5)
Dies ist eine Schwachstelle der Definition, die geheilt werden kann. „Turning to the
legal norms approach, corruption is defined as a behavior that violates specific rules
governing the way public duties should be performed, including illegal exchanges of
political favors for private rewards. It remains debatable who exactly defines the normative character of ‘specific rules’ that improve the welfare provision for the population“(S. 5)
Dimant zitiert weiter: „From a similar point of view, highlight three elements of a proper definition of corruption. The first element goes back to widely cited separation between public and private spheres: Behavior which deviates from the formal duties of
a public role because of private-regarding (personal, close family, private clique) pecuniary or status gains. The second element acknowledges corruption as an act of
which one party provides (mostly monetary) stimulations in exchange for a political
good provided by an official. Completing the core definition of corruption, evaluation
on a norm-basis is introduced as the third element. The implication of this element is
the necessity to understand corrupt behavior as a deviation from accepted and prevailed norms“(S. 5)
Dimant erwähnt die Definition von Transparency International: “the abuse of entrusted power for private gains”. (S. 6) Er vergleicht: He “claims that fraud, money laundering, drug trades, and black market operations do not belong to the term corruption
in the first place, because they do not involve public power’s use and abuse. Still,
officials often have to be involved (e.g. via bribery) in order to carry out these activities and thus business can rarely be performed without the corruption of public officials. For that reason, these acts are considered as part of a wider definition of corruption“(S. 6)
Eine weitere Untergliederung von Korruption in der Literatur lautet nach Dimant: “…
provides a more accurately subdivided classification of corruption, offering a hybridlike definition. He differentiates between “bureaucratic (or “petty”) or political (or:
“grand”)[…], cost-reducing (to the briber) or benefit enhancing, briber- or bribeeinitiated, coercive or collusive, centralized or decentralized, predictable or arbitrary
[corruption and corrupt behavior], involving cash payments or not.“(S. 6)
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Damit ist die Frage der Korruption als Handelns-Tatbestand in der ökonomischen
Ordnung umrissen. Stellt sich die Frage, wie Korruption im Kontext Integrität einzuordnen ist.
3.2

Korruption und Jensen’sche Integrität

Jensen hat in seiner Integritäts-Theorie den Zusammenhang zwischen der positiven
Kategorie „Integrität“ und den normativen Kategorien „Moral“ und „Ethik“ hergestellt.
Dabei unterstellt er, dass Moral der Gesellschaft und Ethik der Gruppe implizit im
Wort enthalten ist, das gegeben wird. Korruption, so die obigen Definitionen, ist aber,
dies haben die verschiedenen Definitionen der Korruption gezeigt, Bruch der Ethik
der Gruppe der in einer spezifischen Ordnung wirtschaftlich Aktiven, resp. der Ethik
spezifischer Berufsgruppen. Der Schluss daraus muss sein, dass bei Bruch der Ethik
der Gruppe Integrität nicht mehr möglich ist, da das Wort, wenn es wegen Korruption
nicht gehalten werden kann, nicht geheilt und somit Integrität nicht bewahrt werden
kann. Korruption und Integrität sind somit im Jensen’schen Bild der Integrität zwei
verschiedene Aspekte der spontanen Ordnung. Den Planeten integer zu machen,
würde damit bedeuten, dass Korruption weiterhin herrschte.
Vanberg (2008, S. 12) zeigt, dass die Ethik der spontanen Marktordnung verlangt,
dass die Marktteilnehmer, die per se Nutzen aus der Marktordnung erwarten können
und deshalb die Marktordnung nutzen, die absolute Bereitschaft mitbringen, an der
Gemeinschaftsaufgabe der Pflege der Regelordnung mitzuwirken. Korruption wäre
danach in der Ethik der Gruppe der Nutzer der spontanen Ordnung per se verboten.
Findet Korruption doch statt, werden die Regeln der spontanen Ordnung verletzt.
Korruption kann zusammen mit hoher Legitimität und hoher allokativer Funktionalität
von Ordnungsteilnehmern auftreten. Sie ist wie Integrität und Legitimität nicht sichtbar, aber ihre Schäden greifen tief in die grundsätzliche Funktionsfähigkeit der spontanen Ordnung ein. Man kann somit die Jensen’sche Ethik der Gruppe interpretieren
als die Ethik der Gruppe der Nutznießer der spontanen Ordnung, wonach Korruption
ein Regelbruch der Ordnung zum Schaden aller Nutzer der spontanen Ordnung ist.
Somit zeichnet die Ethik der spontanen Ordnung aus, dass sie vor allem Korruption
verbietet, da Korruption die spontane Ordnung zerstört.
Die Sicht, dass Bruch der Ethik Integrität nicht mehr möglich macht, da Bruch des
Wortes nicht mehr heilbar ist, hat den großen Nachteil, dass dadurch IntegritätsSubstitute zur Heilung resp. Verhinderung von Nicht-Integrität nicht denkbar sind.
Eine vertragstheoretische Sicht auf das Verhältnis von Ethik, Integrität und Korruption
öffnet dagegen Chancen, Korruption nicht als Ethik-Bruch sondern „lediglich“ als
Wortbruch in der Integrität zu sehen. Wortbruch aber ist grundsätzlich einer Heilung
resp. Wort-Ehrung zugänglich.
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Für diese Überlegung werden zwei Bilder zu Grunde gelegt, die in der theoretischen
Literatur gängig sind. (i) Die in der ökonomischen Kontrakttheorie gebräuchliche Unterscheidung in implizite Verträge und explizite Verträge. (ii) Das in der Ordnungstheorie so beliebte Bild des Zwei-Ebenen-Spiels der spontanen Ordnung. Danach ist
der Zutritt eines Marktteilnehmers auf einen Markt ein impliziter Vertrag mit allen anderen Marktteilnehmern, in dem die Partner des impliziten Vertrages zustimmen, die
akzeptierten Regeln des Spiels der Marktordnung einzuhalten. Dies wäre die konstitutionelle Integrität auf der Metaspielebene im Unterschied zur kontraktuellen Integrität auf der Spielebene. Dieses Bild ist konsistent mit der wirtschaftsethisch motivierten semantischen Innovation der Ordnungsverantwortung von Beckmann/Pies
(2006), die es klugheitsethisch begründet, dass es vorteilhaft sein müsste, die Regeln des Metaspiels einzuhalten. Was aber die spontane Marktordnung anbelangt,
so zeigt diese Innovation nicht auf, wie dadurch ein unter wenigen Marktteilnehmern
abgestimmtes Brechen der Metaspielregeln zu verhindern ist.
In unserem Bild ist Korruption ein Wortbruch der impliziten Verträge des Metaspiels.
Die korrupten Marktteilnehmer brechen ihr Wort, das sie im impliziten Vertrag gegeben haben. Sie haben aber wie bei allen Verträgen die Möglichkeit, ihr Wort zu ehren, um ihre Integrität zu bewahren. Damit ist Korruption im Prinzip als NichtIntegrität durch Wortbruch zu verstehen, die im Prinzip durch Wortehrung heilbar ist.
Explizite Verträge sind weiterhin mit Integrität verbunden und erlauben ebenfalls eine
Ehrung des im expliziten Vertrag gegebenen Wortes, wenn es nicht gehalten wird.
Dies wird jedoch massiv erschwert bei Korruption mit der Rechtsordnung, da hierbei
auch Integritäts-Substitute und Legitimitäts-Verfahren als Ordnungselemente der
Ebene der expliziten Verträge partiell außer Kraft gesetzt werden können.
Dieses vertragstheoretische Bild hat Konsequenzen. Einmal zeigt es, warum Korruption im Unterschied zur Nicht-Integrität so schwer theoretisch und politisch zu fassen
ist. Obwohl Integrität nach Jensen den „Veil of Invisibility“ aufweist, kann NichtIntegrität erkannt und beobachtet werden. Nicht-Integrität ist nicht unsichtbar. Dies
zeigt folgende Abbildung.
Sichtbar
Nicht sichtbar

Integrität
Nicht-Integrität
„Veil of Invisibility“

Legitimität
Illegitimität
Legitimität ist nicht
beobachtbar

Korruption
Korruption
fehlende Korruption

Durch die „Sichtbarkeit“ ist Nicht-Integrität entweder durch Integritäts-Substitute oder
durch Wort-Ehrung heilbar. Der Grund liegt darin, dass Integrität in expliziten meist
bilateralen Verträgen eine Rolle spielt. Der Geschädigte ist einer der Vertragspartner,
der seinen Schaden erkennen und den Wortbruch dem anderen Vertragspartner zurechnen kann. Korruption ist Nicht-Integrität im impliziten Vertrag mit allen Marktteilnehmern. Der Schaden der Korruption kann niemandem direkt zugeordnet werden
und ist somit nicht direkt beobachtbar. Während also bei der Integrität das Vorhandensein nicht beobachtbar, das Fehlen aber beobachtbar ist, ist bei der Korruption
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sowohl das Vorhandensein als auch das Fehlen nicht beobachtbar. Das macht Korruption im Unterschied zur Integrität als wichtiges Ordnungskriterium so schwierig in
der Ordnungstheorie aber vor allem in der Ordnungspolitik.
Ein weiterer Aspekt erschwert die theoretische und politische Einschätzung von Korruption. Korruption geschieht nur dort, wo es auch Legitimität und hohe Kompetenz
gibt. Im Prinzipal-Agent-Ansatz ist nur der Agent Korruptions-gefährdet, der hohe
Kompetenzen mit Legitimität verbinden kann. Dies gilt sowohl für „bureaucratic“ als
auch für „grand“-Corruption. Damit umgibt einen potentiellen „bribee“ der Schein der
Legalität, der aber nur aus seiner spezifischen Legitimität resultiert.
3.3

Freihandel, Transformation und Korruption

Korruption ist ordnungspolitisch höchst relevant. Dies zeigt sich insbesondere in fundamentalen Veränderungen einer Ordnung: die Einführung des Freihandels im Rahmen der Globalisierung und der Transformation ehemals kommunistischer Wirtschaftssystemen zu Marktwirtschaften.
Die Erfahrung mit der Globalisierung der letzten Jahrzehnte hat gezeigt, dass das
Ricardo-Theorem der komparativen Kostenvorteile als Begründung und Anleitung
eines Landes, am freien Welthandel bedingungslos teilzunehmen, in die Irre führen
kann. Vorbedingung für die Teilnahme am freien Welthandel ist demnach a) eine relative hoch diversifizierte Wirtschaftsstruktur und b) absolute Kostenvorteile. Nur
dann sind die Transaktionskosten für ein Land, sich am freien Welthandel zu beteiligen, vergleichsweise gering und die Wohlfahrtssteigerung des Welthandels für alle
Länder hoch.
Unterstellt man, dass sich die Länder nach diesen Prinzipien für freien Handel entscheiden, dann stellt sich die Frage, welche Rolle Korruption in diesem komplexen
Entscheidungsprozess spielen kann. Korruption kann die absoluten Kostenvorteile
eines Landes so verfälschen, dass falsche Freihandels-Entscheidungen getroffen
werden. Nicht das Land mit den absoluten Kostenvorteilen „gewinnt“ den Handelsauftrag, sondern das Land mit den höchsten Bestechungszahlungen. Dies führt bei Korruption über die Breite der Industriebranchen, dass Länder Produktionskapazitäten
stilllegen, obwohl sie absolute Kostenvorteile haben. Damit verschwinden die Wohlfahrtsgewinne des Freihandels.
Damit aber nicht genug. In den Ländern, in denen durch Korruption absolute Kostenvorteile zunichte gemacht werden, wird Korruption ein konstitutionelles Prinzip auch
des nationalen Wirtschaftens. Korruption aber schädigt somit nicht mehr nur den
freien Welthandel sondern auch die nationalen Wirtschaften. Diese Länder können
nicht mehr in bestimmten Branchen absolute Kostenvorteile erzielen. Sie werden zu
Verlierern der Globalisierung. Um es so zu formulieren: Schlimmer als Ricardo pur
der komparativen Kostenvorteile ist ein aufgeklärter Ricardo der absoluten Kostenvorteile mit Korruption. Wirklich wohlfahrtssteigernd ist ein aufgeklärter Ricardo mit
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absoluten Kostenvorteilen, hoher Diversikation der nationalen Wirtschaften und dem
Fehlen breiter Korruption. Solange die globale Korruption nicht wirksam bekämpft
wird, ist die Globalisierung ein Spiel mit wenigen Gewinnern und vielen Verlierern.
Die zweite Frage bezieht sich auf die Transformation ehemals kommunistischer Wirtschaftssystemen, insbesondere China. Huntington (1968) hat neben anderen Ökonomen dieser Zeit die Frage der Korruption daraufhin theoretisch näher betrachtet,
ob Korruption nützlich oder schädlich sei. Es war das Bild einer verkrusteten Bürokratie, die aus Ineffizienz oder ideologischen Begründungen die freie Marktwirtschaft nur
störte, so dass diese ihr hohes Effizienzpotential gar nicht ausspielen konnte. Korruption dagegen wäre wie Öl in eine verrostete Bürokratie-Maschine, was zu mehr
Wachstum und höherem Wohlstand führe.
Diese These ist in der Korruptionsliteratur nachhaltig behandelt und verworfen worden. Interessanterweise jedoch hat diese These gerade in den großen Transformationsländern zeitweise eine hohe Berechtigung. In China hatten die lokalen Behörden
in den Anfängen der Transformation starke regulatorische und meist auch antikapitalistische Anreize, die dem erwachenden Unternehmertum meist nur Barrieren
in den Weg legten. Korruption schüttete Öl in diesen Apparat, so dass sich das „freie“
Unternehmertum auch entfalten konnte. Korruption erhöhte das Wachstum. Der
Transformationsprozess der letzten Jahrzehnte hat jedoch in China ein Ordnungssystem entstehen lassen, das das „Öl der Korruption“ nicht mehr benötigte, um
Wachstum zu generieren.
Die Literatur über Korruption zeigt sehr deutlich, dass Korruption ein selbstverstärkendes Phänomen ist, das durch uns bekannte Verfahren nicht wirksam aus der Welt
geschaffen werden kann. China hat somit eine recht effiziente marktwirtschaftliche
Ordnung, in der aber Korruption allgegenwärtig ist. Nun wird das „Öl der Korruption“
zum „Sand der Korruption“. Korruption schüttet Sand in eine gut laufende Maschine
und reduziert somit das Wachstum. Nicht zuletzt darin mag die Begründung liegen,
dass die chinesische Führung verstärkt gegen Korruption auf allen Ebenen des Landes vorzugehen beabsichtigt.
Damit zeigt sich an diesen beiden Betrachtungen, wie Korruption ordnungstheoretisch und ordnungspolitisch von höchster Relevanz ist.
3.4

Transparente Integrität als Instrument gegen Korruption: Eine Skizze

Es ist allgemeiner Tenor in der neueren Literatur über Korruption (Pies/Sass, 2005
und 2006; sowie Lambsdorff, 2007), dass rein strafrechtliche Maßnahmen Korruption
nicht reduzieren geschweige denn besiegen können. Notwendig ist ein ganzes Maßnahmenbündel.
Ein Gedanke geht auf Jensen zurück, wonach Integrität nicht ein Kostenfaktor ist,
weshalb Wirtschaftssubjekte auf Integrität verzichten, sondern dass Integrität ein
wertvoller Effizienzfaktor ist, weshalb nicht-integere Wirtschaftssubjekte nicht Kosten
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sparen sondern auf Effizienz und Ertrag verzichten, eben ein Werteparadoxon bedingt durch den ‚Veil of Invisibility‘ der Integrität.
Dieser Gedanke ist der Schlüssel für einen Teil der Anti-Korruptions-Konzeption. Integrität ist nicht teilbar in Integrität nach innen und Integrität nach außen, da Integrität
nach innen Ethik der Gruppe, also Integrität nach außen, impliziert. Ein Management,
das nach außen, also am Markt, korrupt ist und damit sein Wort auf der Metaspielebene bricht, kann nicht nach innen, also bei der Führung der Firma integer sein.
Damit aber, so der Schluss, ist eine nach außen korrupte Firma auch nach innen
nicht integer und somit höchst ineffizient verglichen mit einem integeren Management. Damit geht es einem Management, egal ob das Management selbst korrupt ist
oder seine Agenten in der Firma, für die das Management jedoch die volle Verantwortung hat, um ein reines Kosten-/Nutzenkalkül. Die These hier lautet: Integrität
nach innen und nach außen ist für die Firma profitabler als keine Integrität nach außen (korrupt) und nach innen.
Dies alleine genügt jedoch nicht. Zu dieser Integritätstheorie der Korruption muss
noch die Transaktionskosten-Theorie der Korruption kommen. Lambsdorff (2007) hat
in einem grundlegenden Buch über Korruption diesen Ansatz dargestellt. Folgendes
sind die Transaktionskosten eines vor Gericht nicht durchsetzbaren Korruptionsvertrages:
-

-

-

Vertragsverhandlungen
o Partnersuche
o Bestimmung der Vertragsbedingungen
Vertragsdurchsetzung
o Legale Durchsetzung
o Pfand
o Reputation
o Spielwiederholung
o Vertikale Integration
o Social embeddedness
Nach dem Vertrag
o Denunziation
o Erpressung

In diesem Zusammenhang vergleicht er Korruption mit Lobbyismus, indem er entgegen der Sicht der Literatur dem Lobbyismus weniger schädigende Wirkung zubilligt
als der Korruption, vor allem wenn der Lobbyismus breit und transparent getätigt
wird, so dass er somit Teil der Meinungsbildung der Gesellschaft gegenüber der Politik sein kann.
Dies lässt sich mit dem Bild der Integritätstheorie der Korruption verbinden. Der integere Teil der Prinzipale einer Gesellschaft betreibt einen Lobbyismus der transparenten Integrität nach innen (Motivation der Firma) und nach außen (anti-korrupt) auf
allen gesellschaftlichen Ebenen, der Ebene der Prinzipale der Gesellschaft, der Poli© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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tik, der Regierungen, den Parlamenten, den Wählern, den öffentlichen Verwaltungen
und Behörden etc. Dabei heißt transparente Integrität nach außen, dass transparent
gezeigt wird, dass die individuellen Transaktionskosten für Korruption sehr hoch sind,
das übliche Verfahren seit Odysseus bei den Sirenen und für Manager von Kapitalgesellschaften (siehe Förster, 2012a, S.37).
Die Transparenz erwirkt somit nicht nur, dass integere Prinzipale und ihre Institutionen hoch effizient sind, sondern auch, dass die Transaktionskosten der Korruption in
der Gesellschaft steigen. Das oben genannte Kosten-/Nutzenkalkül zwischen Korruption und Anti-Korruption verändert sich weiter zugunsten Anti-Korruption.
Dies alles kann noch ergänzt werden durch ein Verfahren von Transparency International, den Integritätspakt. Während der Integritäts-Lobbyismus einen impliziten Vertrag zwischen nicht-korrupten Prinzipalen und Agenten darstellt, ist der TI Integritätspakt ein expliziter Anti-Korruptions-Vertrag mit transparenter Integrität, allerdings nur
für ein konkretes Projekt. Werden jedoch in zunehmendem Maße Integritätspakte in
einer Gesellschaft geschlossen, dann fließen beide Anti-Korruptions-Verträge zusammen zu einer Konzeption transparenter Integrität nach außen, was aber wegen
der Unteilbarkeit von Integrität implizit auch nach innen wirkt. Korruption verringert
sich und Effizienz erhöht sich.
Das Strafrecht, obwohl separat betrachtet nicht erfolgreich, kann diesem IntegritätsKonzept stützend zur Seite stehen. Das Marktordnungsspiel kennt zwei Typen von
Verträgen. Unternehmerverträge im Sinne von Eigentum an unternehmerisch genutzten Assets und Arbeitsverträge im Sinne der Coase’schen Theorie der Firma resp.
seiner Nachfolge-Autoren, wie Cheung. Der implizite Vertrag der Marktordnung ist
von denen geschlossen worden, die Unternehmerverträge haben resp. deren Agenten. Korruption schädigt alle Unternehmerverträge bis auf die der Korruptere. Dies
entspricht dem Bild der „constitutional responsibility“ der Prinzipale bei Vanberg.
Deshalb sollten alle mit Unternehmerverträgen Ausgestatteten alles tun, um Korruption aufzudecken resp. dass sich Korruptere selbst outen. Korruptere können ihr Wort
ehren, indem sie ihre Korruptions-Partner aufdecken und/oder besonders intensiv an
Anti-Korruptions-Lösungsansätzen mitwirken. Da Korruption als ökonomisches Entscheidungsproblem auch mit den Kosten der Korruption für die Korruptere zusammen hängt, können die Transaktions-Kosten der Korruption entsprechend erhöht
werden. Denkbar wäre eine Aberkennung der Unternehmerverträge auf Zeit bis auf
Lebenszeit je nach Schaden der Korruption, inklusive der Eigentümerverträge für die
unternehmerisch eingesetzten Assets (weil er gezeigt hat, dass er nicht der optimale
Owner ist, was aber eine notwendige Bedingung der spontanen Marktordnung ist).
Dabei würde dem Korrupter der zweite Vertragstyp der Marktordnung, der Arbeitsvertrag, weiter offen stehen, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
Dies entspricht Kooperations-spieltheoretischen Ansätzen der evolutorischen Entwicklung von Kooperation, die im Gefolge von Axelrod (1987) insbesondere von
Vanberg/Congleton (1992) entwickelt wurden, die durch den Exit des Korruptere
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resp. des Nicht-Integeren aus dem Spiel zu einer viel effizienteren spontanen superioren Kooperationsentwicklung führen als z.B. Axelrod‘s „Tit for Tat“. Sind aber die
Kooperationsprozesse effizient, gibt es gute Chancen, dass sich auch gemäß Waldman (1984) der Anteil der integeren und nichtkorrupten Teilnehmer einer Kohorte
durchsetzen, auch wenn deren anfänglicher Anteil gering sein mag.
Diese spezifische strafrechtliche resp. Kooperations-spieltheoretische Ordnung muss
jedoch unterstützt werden durch Maßnahmen, die die Entdeckungswahrscheinlichkeit
erhöht. Hier sind Kronzeugenregelungen und Whistle Blower Systeme zu nennen. In
Analogie zu Banken-Clearingsystemen und der Wahrheitskommission von Mandela
in Südafrika sind technische und soziale Systeme erforderlich, die diesen skizzierten
strafrechtlichen Ansatz optimal unterstützen können, damit auch dadurch das Kosten-/Nutzenkalkül zugunsten der Anti-Korruption sich verändert.
Es ist sicherlich offensichtlich, dass die Diskussion eines Anti-Korruptions-Konzeptes
differenzieren muss zwischen Industriestaaten, weitentwickelten Entwicklungsländern
und reinen Entwicklungsländern. Es ist aber auch offensichtlich, dass durch die Globalisierung Korruption ein globales Phänomen ist. Man kann in Entwicklungsländern
Korruption nicht bekämpfen, wenn man nicht Korruption in Industriestaaten bekämpft,
da deren Prinzipale die höchsten Bestechungsgelder in den Entwicklungsländern
zahlen. Deshalb müssen auch alle internationalen staatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen, die Anti-Korruption verfolgen, in die Integritäts-Konzeption der AntiKorruption einbezogen werden.
3.5

Korruption als Bruch der Berufsethik

Die bisherigen Überlegungen über Korruption als Spezialfall fehlender Integrität bezogen sich ganz allgemein auf die Ethik der spontanen Ordnung insgesamt, ohne
eine spezifische Gruppen-Ethik hervorzuheben. Implizit stand aber diesen Überlegungen vor allem die Ethik der Wettbewerbsordnung im Vordergrund. Korruption, um
die Regeln der Wettbewerbsordnung außer Kraft zu setzen, beansprucht einen überragenden Anteil an allen Korruptionsfällen weltweit, steht aber neben anderen Korruptionstypen, wie die Experten-Korruption, die Schuldner-Korruption etc.
Eine ordnungstheoretisch höchst interessante Form der Korruption ist die ExpertenKorruption. Experten resp. Professionals sind konstitutive Elemente einer spontanen
Ordnung. Sie machen Märkte effizienter in ihrer Hayek’schen Funktion der Information und Entdeckung. Sie helfen, Informationsasymmetrien zu beheben, die ansonsten
zu Marktversagen führen können. Nachfolgend soll die Experten-Korruption analysiert werden. Ziel ist, eine Skizze einer Theorie der Berufsethik der Experten aufzuzeigen, um darin die Problematik der Experten-Korruption zu erklären und Ansätze
für mögliche Anti-Korruptions-Maßnahmen ableiten zu können. Implizit soll dabei
auch dem Aspekt der Berufsethik einen Platz in der Ordnungstheorie zu reservieren,
die bislang im ordnungstheoretischen Denken nicht vorkam.
© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐04 Seite 82

Wir haben oben gesehen, dass das Institut des Arbeitsvertrages eine entscheidende
Innovation war, um Firmen als effiziente Produktions- und Organisationsform erst zu
ermöglichen. Arbeitsverträge sind Prinzipal-Agent-Strukturen, die dem Agenten
Kompetenzen, Legitimation und Verpflichtung gibt und auferlegt. Korruption, so die
obigen Definitionen, ist ein Missbrauchs-Verhalten des Agenten im Arbeitsvertrag zu
Lasten seines Prinzipals, indem der Agent einem Klienten dient und dabei seinen
Arbeitsvertrag bricht. Dies zeigt die folgende Abbildung:
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Entscheidend in diesem Bild ist, dass der Prinzipal-Agent-Ansatz der Korruption nicht
nur in expliziten Arbeitsverträgen in Firmen gilt, sondern auch in allen impliziten „Arbeits“-Verträgen, wie z.B. dem Vertrag eines amtierenden Ministers einer amtierenden Regierung gegenüber jedem Wähler und Steuerzahler.
Langer (2004) hat im Rahmen der Professionsökonomik das Verhältnis von Experten
als Agenten zu ihren Prinzipalen als „Doppelten-Prinzipal-Agenten“-Ansatz bezeichnet. Am Beispiel der Sozialen Arbeit, wie z.B. Ärzte, Sozialarbeiter etc., zeigt er das
komplexe Verhältnis des Experten zu zwei Prinzipalen. Da man nicht zwei Herren
gleichzeitig dienen kann, müssen die beiden „Vertragsverhältnisse“, in denen der
Experte steht, unterschiedlicher Natur sein. Langer zeigt, dass ein Vertragsverhältnis
zum Adressaten der Dienstleistung, z.B. dem Patienten, besteht. Der Patient ist der
Prinzipal. Ärzte arbeiten als Ärzte mit einem Mandat ihrer Standesorganisation, die
ihnen ein Zertifikat, eine Lizenz und damit die Legitimation zur Ausübung ihres Berufes als persönliche Dienstleistung in eigenem Namen gibt. Diese Organisation ist der
zweite Prinzipal. Allgemein gesprochen stellt diese Seite des Doppelten-PrinzipalAgenten-Modells die Berufsethik des jeweiligen Experten dar.
Nach Langer hat die Berufsethik resp. Professionsethik ordnungstheoretisch die Aufgabe, dem Experten Restriktionen aufzuerlegen, also etwas was Institutionen gemäß
der Institutionentheorie (siehe dazu auch Pies, 1993) gemeinhin zu tun haben, um
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die Ordnungseffizienz zu erhöhen. Im Doppelten-Prinzipal-Agenten-Modell kommt
jedoch noch eine zweite Aufgabe der Berufsethik hinzu, die sich auf den zweiten
Prinzipal-Agent-Bezug des Experten bezieht, den Adressaten der Dienstleistung, den
zweiten Prinzipal. Hier gibt die Berufsethik dem Experten Schutz vor Anforderungen
des zweiten Prinzipals an seine Berufsausübung, die zwar dem Adressaten einen
„scheinbaren“ Nutzen geben soll, die aber dem Expertenwissen des Experten entgegensteht.
Generalisiert man das Bild Langers über die Professionsethik des Arztes, dann muss
festgestellt werden, dass es in der Hayek’schen spontanen Ordnung der Katallaxie
keine Tätigkeit gibt, die nicht einer spezifischen Berufs- resp. Professionsethik unterliegt, die Restriktion und Schutz zugleich ist. Professionsethik ist somit ein jeweils
spezifisches Integritätssubstitut, das die Integrität der in der Katallaxie Tätigen, egal
an welcher Stelle und auf welcher Hierarchieebene, sicherstellen soll. Korruption an
dieser Stelle heißt, dass das Wort im impliziten Vertrag der Professionsethik nicht
gehalten wird, so wie oben generell schon dargestellt.
Kommt man von dieser Generalisierung der Professionsethik als Bestandteil einer
jeden Ordnungstheorie wieder zur Professionsethik ausgesprochener Experten, wie
z.B. Immobilien-Sachverständige, zurück, dann zeigt sich, wie wichtig die Berufsethik
ist, vor allem, wenn sie einen bestimmten Grad der Organisation und der Institutionalisierung aufweist. Die Berufsethik als erster Prinzipal dominiert danach den Adressaten der Dienstleistung als zweiter Prinzipal. Experten ohne Berufsethik sind potentiell
nur noch korrupt und verlieren ihr Expertenkapital. Sie sind keine Experten mehr. Aus
dieser Sicht sind z.B. die Rating Agenturen, die sich lediglich auf den Free Speach
Artikel der amerikanischen Verfassung berufen, keine Experten, was sie ja auch völlig konsistent bestreiten. Warum sie aber trotzdem einen de facto Experten-Status
einnehmen, wird in der Literatur ausgiebig dargestellt und kritisiert (siehe dazu Förster, 2012).
Experten, die nicht den „Luxus“ eines Free Speach Artikels in der Verfassung haben,
benötigen eine Professionsethik. Nur wenn sie ihren Beruf ausschließlich gemäß ihrer Berufsethik ausüben, sind sie integer. Anderenfalls wird ihr Adressat zum Korruptions-Klienten und er selbst zum korrupten Agenten. Beide schaden der Berufsethik
und damit dem dominanten Prinzipal mit diffusen aber erheblichen Schäden für die
Ordnungseffizienz und damit der Gesellschaft im Allgemeinen und bestimmten Gesellschaftsmitgliedern im Besonderen je nach konkretem Korruptionsfall.
Anti-Korruptionsmaßnahmen bestehen darin, die jeweilige Berufsethik zu organisieren und zu institutionalisieren. Dies kann und muss mit Kontrollen, positiven und negativen Anreizen und Screening resp. Signalling-Verfahren verbunden sein. Letzteres entspricht den oben aufgeführten Vorschlägen für eine transparente Integrität im
vorigen Abschnitt. Man muss das Gefangenen-Dilemma umdrehen und die Integrität
resp. Nicht-Korruption als dominante Strategie definieren. Dies geht nur über die
transparente Integrität in der Breite der jeweiligen Profession.
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Zusammenfassend zeigt die folgende Abbildung das Thema Korruption und Experten:
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Die Theorie der Professionsethik, so Langer, gibt dem Experten Schutz vor „Korruption“ des Adressaten seiner Dienstleistung. Anti-Korruption im Sinne der Berufsethik
kann somit nur in der Stärkung und vor allem Transparenz der Berufsethik der Experten liegen. Berufsethik ist darin ein Integritätssubstitut, gültig unisono für eine ganze
Berufsgruppe. Erst die glaubwürdige Transparenz der Integrität resp. der Berufsethik
dreht das strategische Gefangenen-Dilemma so um, dass Integrität gegenüber der
Berufsethik zur dominanten Strategie der Experten auf deren relevanten Märkten
wird.
3.6

Korruption und Integrität in der Produktionstheorie

Die bahnbrechende Arbeit von Jensen bezieht sich vor allem auf die Analyse der
Trennung von Ownership und Control von Kapitalgesellschaften, das PrinzipalAgent-Problem und die damit verbundenen Agency-Kosten. Kern dieser Arbeiten
sind Kosten und Nutzen der Arbeitsteilung, die untrennbar mit dem Prinzipal-AgentProblem verbunden ist und zwar weit über den Kapitalmarkt-Aspekt hinausgehend im
ganz allgemeinen Sinn. Die Trennung von Ownership und Control erlaubt die Aufteilung der Aufgabe des Managements einer Firma und die Aufgabe des Tragens der
Risiken dieser Firma. Es geht um den Smith’schen Nutzen der Arbeitsteilung. Abner
in jedem Prinzipal-Agent-Verhältnis, das aus einer Arbeitsteilung entsteht, steckt
auch immer ein Anteil von Agency-Kosten, da es keine vollständigen Verträge gibt.
Dieser Grundgedanke wird in folgender Graphik dargestellt:
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Danach hat jede Form der Arbeitsteilung und damit der Spezialisierung c.p. ein Gewinnmaximum im Punkt P (P = N – K). Produktionstheoretisch liegt das Ertragsmaximum bei N‘ = K‘. Dies zeigt folgende Abbildung. Der maximale Nettoertrag der
Spezialisierung durch Arbeitsteilung liebt im Punkt P. Dies impliziert, dass es eine
optimale Arbeitsteilung gibt, die nicht in der maximalen Arbeitsteilung liegt. Der
Grund liegt in den steigenden Agency-Kosten begründet, die durch eine zunehmende Arbeitsteilung steigen. Je länger die Wertschöpfungskette wird, umso mehr Prinzipal-Agent-Probleme gibt es, die jedes für sich mit Agency-Kosten behaftet ist. Betrachtet man dies im globalen Maßstab, so ergeben sich zusätzlich durch den Übergang zwischen Souveränitäten multiplikative Agency-Kosten durch politische weltpolitische Ereignisse, die das Optimum der Arbeitsteilung ad hoc verändern können.
Beispiele sind Rückzüge deutscher Produzenten aus Entwicklungsländern in inländische Produktion.
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Des Weiteren zeigt die Abbildung die Effekte zunehmender Integrität und zunehmender Korruption auf die Effizienz der Arbeitsteilung. Zunehmende Integrität in den
Prinzipal-Agent-Beziehungen im Punkt PI macht die unvollständigen Verträge zwi© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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schen Prinzipal und Agent vollständiger. Dies führt zu abnehmenden Agency-Kosten.
Die optimale Arbeitsteilung führt zu einer zunehmenden Arbeitsteilung und damit zu
einem höheren Spezialisierungsnutzen. Dies führt zu einem höheren Nettonutzen der
Arbeitsteilung in PI als in P, was leicht an einem entsprechenden Kosten-NutzenDiagramm gezeigt werden kann. Damit ist produktionstheoretisch gezeigt, dass die
These von Jensen stimmt, dass Integrität die Performance erhöht.
Zunehmende Korruption dagegen, so die breiten empirischen Studien in der Korruptionsliteratur, verringert die Performance, einzel- und gesamtwirtschaftlich. Dies zeigt
obige Abbildung. In PK herrscht annahmegemäß Korruption. Dies erhöht die AgencyKosten, da der Agent aus Eigeninteresse gegen seinen Prinzipal handelt. Damit verringert sich die optimale Arbeitsteilung, was zu einem geringeren Spezialisierungsnutzen führt. Da sich gleichzeitig die Agency-Kosten durch Korruption erhöhen, ist
die Effizienz der Arbeitsteilung in PK geringer als in P.
3.7

Integrität und Korruption in der Makroökonomie

Eine analoge Diskussion über die Wirkung von Integrität und Korruption in der ökonomischen Theorie kann im Kontext des Keynes’schen IS-LM-Diagramms geführt
werden. Dabei geht es um den Einfluss von zunehmender Integrität resp. Korruption
auf die LM-Kurve und die IS-Kurve.
Integrität reduziert die Risiken in den Prinzipal-Agent-Beziehungen der Wertschöpfungsketten. Wie die Produktionstheorie zeigt, erhöht sich dadurch die Performance.
Dies wiederum erhöht die Investitionsneigung, was c.p. die IS-Kurve nach rechts verschiebt. Dies erhöht das Sozialprodukt, führt aber auch Zinssteigerungen. Im monetären Bereich wirkt sich die zunehmende Integrität in reduzierten Risiken der Prinzipal-Agent-Beziehungen aus, was zu einer reduzierten Geldnachfrage, insbesondere
der Vorsichtskasse, führt. Dies verlagert c.p. die LM-Kurve nach rechts, was zu einer
Zinssenkung und damit zu weiteren Investitionen führt. Diese Zusammenhänge zeigt
folgende Abbildung:
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Integrität erhöht das Sozialprodukt, was wiederum der Performance-Wirkung der Integrität von Jensen entspricht. Dies geschieht zweifach über eine direkte Erhöhung
der Investitionsneigung und eine indirekte Investitionserhöhung durch eine Zinssenkung verursacht durch eine verringerte Geldnachfrage.
Eine gegensätzliche Wirkung auf das Sozialprodukt und das Zinsniveau geht von
einer zunehmenden Korruption aus. Dies zeigt folgende Abbildung:
IS – LM – Diagramm: Korruption
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Hier läuft die Wirkungskette von einer geringeren Investitionsneigung wegen der Effizienzverschlechterung durch Korruption, über eine Erhöhung der Geldnachfrage wegen erhöhter Risiken und u.U. auch erhöhtem Bargeldbedarf aus Geldwäsche und
Schmiergeldern, bis zu einer Korrektur einer anfänglichen Zinssenkung durch eine
anschließende Zinssteigerung. Das Sozialprodukt wird auch hier direkt und indirekt
reduziert. Das Zinsniveau kann kein Korrekturfaktor sein, da es auf dem alten Niveau
bleibt.
3.8

Korruption und die „gute“ Unsichtbare Hand

Korruption verringert das Sozialprodukt, sowohl in der Produktionstheorie durch eine
ineffizientere Arbeitsteilung als auch in der Makrotheorie durch eine geringere Investitionsneigung als auch über eine höhere Geldnachfrage. Wenn aber Korruption die
soziale Wohlfahrt reduziert, muss implizit die „gute“ Unsichtbare Hand durch Korruption ebenfalls geschädigt werden.
Korruption zerstört den Unsichtbaren Vertrag:
-

Korruption führt zu Diskriminierung und zerstört somit die wirtschaftliche Freiheit, wie Friedman sie meint.

-

Korruption zerstört den Wettbewerb als Entdeckungsverfahren.
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-

Korruption zerstört die Gerechtigkeit, da Wettbewerb und wirtschaftliche Freiheit nach Rawls die Bedingung für das Differenzgebot sind.

-

Korruption zerstört die Regelordnung, da die Regelverantwortung verloren
geht.

Korruption zerstört die Unsichtbare Hand:
-

Korruption ist der „worst case“ fehlender Integrität.

-

Legitimität baut auf Integrität auf. Wird Integrität zerstört, geht auch Legitimität
verloren.

-

Korruption zerstört die Berufsethik und damit die wichtige Rolle z.B. der freien
Berufe für einen funktionsfähigen Wettbewerb.

Damit ist Korruption der „Hauptfeind“ der „guten“ Unsichtbaren Hand.
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4.

Schäden durch Korruption

4.1

USA: Der Fall Enron

Um die Jahrtausendwende erschütterte ein Betrugsskandal in den USA die globalen
Kapitalmärkte. Der Betrugsfall Enron ging als einer der größten Fälle von Wirtschaftskriminalität in die Geschichte ein. Der Fall lässt sich kurz in 6 Kapiteln skizzieren (Windolf, undatiert):
1. Bilanzfälschung
 Das Management von Enron entwickelte reziproke Energie-FutureSwap-Geschäfte mit Merrill-Lynch, um die erwarteten Gewinne aus zukünftig zu errichtenden Energiegesellschaften, die sich durch die Liberalisierung des US-Energiemarktes als profitabel erweisen könnten, sofort in der GuV zu verbuchen.
 Obwohl Arthur Andersen (AA), der Wirtschaftsprüfer von Enron, und
Merrill-Lynch Bedenken hatten, wurde dieser Deal abgeschlossen.
 Die Frage ist: Warum haben Wirtschaftsprüfer und Bank trotz eigener
Bedenken diesem Deal zugestimmt? Dieser Deal war implizit oder explizit mit Zusagen von Geschäften mit Enron verbunden ( Korruption).
AA erzielte mit Enron als Prüfer eines Jahresumsatz von 25 Mio. $. Aus
Beratungstätigkeit mit Enron erwirtschaftete AA darüber hinaus pro
Jahr weitere 27 Mio. $.
 Durch Erreichen der Gewinn-Ziele resp. der Gewinn-Prognosen der Aktien-Analysten der Investment-Banken stieg der Enron-Kurs. Enrons
Top Manager erhielten dadurch hohe Mio.$-Boni. ( Korruption)
 Dies war nur ein Teil der Bilanzfälschungen.
2. Betrügerische Subunternehmen
 Eine weitere Form des Bilanzbetruges bestand in betrügerischen Subunternehmen.
 Es wurden Vermögensteile von Enron in Subunternehmen ausgelagert,
die mit Enron Aktien kapitalisiert wurden. Diese „Special Purpose Vehicles” (SPE) wurden nicht mit dem Enron-Konzern konsolidiert, so dass
die Eigenkapitalquote und das Kreditrating von Enron dadurch nicht belastet wurden.
 Zum Beispiel besaß Enron Aktien von Rhythms NetConnections
(RhNC). Diese Werte erfuhren einen ungeheuren Wertzuwachs. Enrons
Gewinn stieg dadurch deutlich. Eine absehbare Kurskorrektur dieser
Aktie wollte Enron nicht in seiner Bilanz realisieren. Für die Kursabsicherung der RNC-Aktie nach ihrem starken Kursabstieg war keine Bank
wegen des Risikos dieser Aktie bereit.
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Enron gründete ein SPE, das mit Enron-Aktien kapitalisiert war, das Enron Put-Optionen verkaufte. Enron sicherte sich somit selbst gegen
Kursrisiken der RhNC-Aktie ab.
Hier gab es keinen Widerstand von AA und dem Aufsichtsrat.

3. Bereicherung
 Die Manager von Enron konnten durch die Bilanzfälschungen 130 Mio.
$ (Kenneth Lay) resp. 30 Mio. $ (Andrew Fastow) betrügerisch vereinnahmen.
4. Korruption
 Enron spendete an Abgeordnete und Senatoren, die den Konkurs von
Enron untersuchten.
 Manager von Enron (Lay und Fastow) spendete zwischen 1989 und
2001 1,8 Mio. $ an die Republikaner.
 Die Energie-Industrie der USA gab für politisches Lobbying in 200 159
Mio. $ aus.
5. Aufstieg und Fall von Enron: Korruption, Interessenskonflikte und Kriminalität
 Von 1990 bis 2000 stieg der Marktwert von Enron auf 60 Mrd. $ mit einem 70-fachen seiner Earnings. Der Kapitalmarkt hatte hohe Erwartungen in die Zukunft von Enron.
 Enron wurde zur „most innovative and most admired company“ in den
USA gekürt.
 Innerhalb eines Jahres, von August bis Dezember 2001, sank der Aktienkurs von Enron von über 80 $ auf ca. 70 Cent. Enron ging bankrott
(Chapter 11).
6. Korruption der zertifizierten Experten.
 Arthur Andersen ließ sich durch profitable Beratungsgeschäfte (hat Enron bei den SPV-Aktionen beraten) bestechen.
 Als der Fall Enron aufflog und eine Untersuchung anstand, vernichtete
AA wichtige Unterlagen. AA als Firma verschwand.
 Banken, Aufsicht, interne und externes Audit, Investment-Fonds waren
als Mitwisser und Begünstigte ebenso involviert.
Enron wurde für die USA zu einem Fanal. Blieb aber nicht die letzte Korruptionskatastrophe am amerikanischen Kapitalmarkt. WorldCom’s Aufstieg und Fall verlief im
Prinzip nach einem ähnlichen Muster. Die durch Enron und WorldCom Anlegern verursachten Schäden gehen in die zweistelligen Mrd.-Beträge. Das Erschütterndste
dabei ist die korrupte Mitwirkung und das korrupte Mitwissen zertifizierter Experten,
deren Aufgabe ja gerade die Kontrolle der Kapitalgesellschaften und deren angestellten Manager ist. Neben kriminellem Verhalten der Enron-Manager fand eine Korrup© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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tion mit zertifizierter Information und damit von Experten mit einer hohen Berufsethik
statt.
4.2

USA: Die Subprime Krise

Keine 10 Jahre nach den großen Bilanzfälschungs- und Korruptionsfällen von Enron
und WorldCom erschütterte die USA ein weiterer noch viel schwerer wiegender Fall
von Kriminalität und Korruption unter Einbindung wiederum zertifizierter Experten.
Die Rede ist von der Subprime-Krise, die die gesamte globale Wirtschaft in eine
schwere Wirtschafts- und Finanzkrise stürzte.
Es war ein Spiel von Real Estate Brokern, Hypotheken Banken, Investment Banken,
Rating Agenturen auf der einen Seite und Banken und Investoren weltweit auf der
anderen Seite. Die eine Seite war kriminell und korrupt, die andere Seite vertraute
den Anreiz- und Kontrollmechanismen der Marktsysteme und Marktinstitutionen.
Skizzenhaft lief das Spiel so ab:
•

•

•

•

Die Rolle der Real Estate Broker (Makler)
– Eigene Kompetenz, Bankkredite direkt zu vermitteln.
– Ohne Einkommensnachweis.
– Fehlanreize durch Zins- und Tilgungsfreiheit in den ersten Jahren.
– Finanzierung 100% und mehr.
Die Rolle der Mortgage Banken
– Von „originate to hold“ zu „originate to distribute“.
– Die Bank wird vom Risikomanager zum Risikohändler.
Die Rolle der Investment Banken
– Verbriefung von Krediten.
– Organisation globaler Märkte für MBS erbrachte extrem hohe Gewinne.
Die Rolle der Rating Agenturen
– Top-Rating trotz unbekannter Risiken. Keine Risikodiversifikation bei
Zinserhöhung.
– Hohe Beratungsgebühren für Strukturierung der Tranchen, die dann
bewertet werden.
– Investment Banken bestechen RA mit Aufträgen, Rating Agenturen bieten gute Noten und beraten bei der Strukturierung der ABS/CDO. Explodierende Beratungsgebühren bei den Rating Agenturen.

Letztendlich führten die zu guten Noten der Rating Agenturen dazu, dass die Verbriefungen weltweit an einen anlagehungrigen Kapitalmarkt verkauft werden konnten.
Dazu kam, dass die Investment Banken als Market Maker für die ABS- und CDOMärkte die Märkte falsch über Inhalt und Risiken der ABS-/CDO-Papiere informierten. Die Analysten der Investment Banken und Rating Agenturen aber sind de facto
zertifizierte Experten, die den Zugang von Emittenten zum Kapitalmarkt effizient
steuern sollen. Nicht umsonst werden sie auch als „gatekeeper“ bezeichnet. Sie sind
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Agenten des globalen Kapitalmarktes, ihr Prinzipal. Verletzen sie ihre Pflichten, um
hohe ungerechtfertigte Gewinne zu machen, dann machen sie sich der Korruption
schuldig. Die dazu erforderlichen Klienten sind die Marktleute resp. Händler der Investment Banken. Sie bestechen die eigenen Analysten in ihren Häusern und die
Rating Agenturen. Die Mortgage Banken spielen dabei auch ihren Part, indem sie die
Kreditvergabe durch die Real Estate Broker nicht überwachen, da sie davon ausgehen, dass sie die eingegangenen Risiken nicht halten sondern verteilen. Auch sie
lassen sich durch die Korruptions-Agenten bestechen, indem sie ihrer eigentlichen
Aufgabe, dem Monitoring von Kreditrisiken, nicht nachkommen und lediglich die Vertriebs-Fee vereinnahmen.
An einem Schema des Prozesses der einfachen und mehrfachen Verbriefung von
riskanten Hypotheken-Krediten zeigt sich sehr anschaulich, dass das Rezept in der
Subprime-Krise entweder wie die wundersame Brotvermehrung oder wie ein
Schneeballsystem funktionierte. Dies zeigt folgende Abbildung:
ABS
Tranchen
Low risk, low yield

1. Subprime
Hypotheken von
Banken vergeben.

AAA

2. Investment Banken
kaufen Hypotheken‐
Kredite, poolen sie und
bilden Tranchen nach
Risiko, die die Rating‐
Agenturen durch
Bestechung geben.
3. ABS Tranchen werden
an Investoren weltweit
verkauft, insbesondere
die hohen Ratings.

Finanz‐Institutionen packten Subprime Kredite in
Wertpapiere. Solange der Häusermarkt boomte,
gab es keine Probleme. Aber bei
Konjunkturabschwächung resp. Zinserhöhung
brach das Gebäude zusammen. Es gab keine
Diversifikationseffekte.
CDO
Tranchen
Low risk, low yield

4. Kauf von ABS, eher
mit schlechten
Ratings, Poolen und
Tranchen bilden.

5. Ziel, durch
Diversifikation aus
schlechten Ratings
ein gutes Rating zu
erzielen.

AAA

AA
A
BBB
BB
Equity
High risk, high yield

AA
A
BBB
BB
Equity

High risk, high yield

Zwei Denkfehler sind in diesem Bild enthalten. Einmal fragt man, wie aus schlechten
Ratings durch eine neue Verbriefung auf einmal gute Ratings werden. Wie kann aus
BBB-Papieren ein AAA-Papier entstehen? Zum Zweiten: Wie können RatingAgenturen die CDOs bewerten, wenn sie doch ihrer „normalen“ Rating-Tätigkeit stets
vor allem empirische Erfahrungen, also lange statistische Zeitreihen, unterlegen und
es in der Geschichte bisher noch keine CDOs gab, also die wichtigste Basis ihrer
Ratings, die empirische Erfahrung, fehlt?

© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐04 Seite 93

Die Rating Agenturen haben sich mit dem Verfassungsrang der freie Rede (free
speech amendment) bisher mehr oder weniger gelungen herausgeredet. Sie sind de
jure keine zertifizierten Experten, was sie aber de facto sind. Diesen Luxus haben die
meisten zertifizierten Experten nicht.
4.3

Korruption in Schwellen- und Entwicklungsländer

Die oben dargestellten Beispiele für Korruption sind Fälle aus westlichen Industriestaaten. Die Überblicksdaten von Transparency International zeigen, dass Korruption
vor allem in den Entwicklungsländern sehr verbreitet ist. Dies soll überblicksartig für
ausgewählte Entwicklungsländer resp. Afrika als komplette Entwicklungsregion aufgezeigt werden. Die Darstellungen entstammen dem Business Anti-Corruption Portal.
Russland
Korruption ist ein großes Hindernis im Geschäftsverkehr mit Russland. Petty corruption ist üblich. Die Geschäftswelt leidet unter inkonsistenter Rechtsanwendung und
mangelnde Transparenz der staatlichen Verwaltung. Die Beschaffungsbehörden sind
notorisch korrupt, was den Staat Milliarden von Dollar jedes Jahr kostet.
Russlands schwache ineffiziente Aufsichtsbehörden erhöhen die Kosten der Geschäftstätigkeit und haben auch einen negativen Einfluss auf den Wettbewerb auf
den Märkten. Firmen stehen vor großen Herausforderungen, wenn sie Lizenzen und
Geschäftserlaubnisse beantragen wollen.
Jedoch gibt es auch Verbesserungen. Artikel 13.3 der Russian Federal AntiCorruption Law verlangt von Firmen “Anti-corruption compliance programs”. Das Gesetz verlangt von allen russischen öffentlichen Bediensteten, ihre Einkommen und
deren Quellen sowie Eigentumserwerb zu offenbaren. Die Annahme von Zahlungen
ist verboten und Geschenke sind wertmäßig begrenzt.
Man liegt wahrscheinlich nicht weit von der Wahrheit, wenn man sagt, dass die Frage
der Korruption in Russland in der Theorie und in der Praxis sehr weit voneinander
entfernt ist.
Indien
Bis jüngst war Korruption endemisch in der indischen Gesellschaft. Allerdings hat
eine Welle von hoch angesiedelten Korruptionsskandalen in 2011 zu ausgedehnten
Protesten gegen Korruption geführt. Daraufhin hat die indische Regierung eine Reihe
von Anti-Korruptions-Maßnahmen eingeführt.
Integritäts-Systeme durch e-Governance. Die zunehmende Computer-Unterstützung
der öffentlichen Verwaltung hat die Zahl der Bestechungsgelder drastisch gesenkt.
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Im Januar 2014 trat ein Anti-Korruption Gesetz 2013 in Kraft, der Untersuchungen
bei Korruptionsanschuldigungen erlaubte. Auch NGOs stellen in Indien eine starke
Kraft gegen Korruption dar.
Korruption war 2014 auch ein zentrales Thema bei den allgemeinen Wahlen, als
Skandale wegen Zahlungen an hohe Politiker aus dem Gesundheitswesen, IT und
militärischem Sektor publik wurden. Und obwohl eine Reihe von gesetzesvorhaben
gegen Korruption vorliegen (including the Public Procurement Bill and the Whistle
Blowers Protection Bill) , ist unklar wann das Parlament seine Blockadehaltung gegen diese Gesetze aufgibt. Interessen stellen sich eben gegen den Wandel.
Obwohl Indien ein liberales Investitionsumfeld bietet, bestehen nach wie vor Probleme bei der Vertragsdurchsetzung, Verzögerungen in den Investitionsprozessen und
Korruption in allen Wirtschafts-Sektoren, was die wirtschaftliche Tätigkeit in Indien
nach wie vor extrem schwierig macht.
China
Präsident Xi Jinping hat die größte Anti-Korruptions-Kampagne des Landes ihrer Geschichte gestartet. Xi hat angekündigt, sowohl die Tiger (“grand corruption”) als auch
die Fliegen (“petty corruption”) zu bekämpfen. Dies führte zur Bestrafung von
182,000 Offiziellen wegen Korruption und Machtmissbrauch 2013 landesweit. Vor
allem die Untersuchungen gegen hochstehende Offizielle, wie den früheren Sicherheitschef, Zhou Yongkang, und den früheren stellvertretenden Logistikchef der
Volksbefreiungsarmee, Gu Junshan, scheint zu zeigen, dass Xi das ungeschriebene
Gesetz der Immunität der Mitglieder des Politbüros aufbrechen will. Trotz dieser positiven Entwicklung hinsichtlich des Kampfes gegen Korruption haben es Bürger und
Bürgerrechtsbewegungen nach wie vor schwer, glaubhaft über Korruption berichten
zu dürfen.
Das Strafrecht Chinas bestraft aktive und passive Korruption im öffentlichen Sektor,
sowie Erpressung und Geldwäsche. Das Strafrecht verfolgt auch Bestechungen ausländischer Staats-Offizieller sowie Offizieller internationaler öffentlicher Organisationen. Jedoch wird das in China nach wie vor übliche Verteilen von Geschenken als
Kontakt- und Beziehungspflege von ausländischen Firmen und internationaler Antikorruptions-Gesetzgebung als Bestechung angesehen.
Das Strafrecht sieht keine Ausnahmen für sogenannte Förderungs-Zahlungen vor
wie z.B. der US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Dies kann ausländische Firmen insbesondere unter dem verstärkten Kampf der gegenwärtigen Regierung gegen Korruption unter Korruptionsverdacht bringen. Deshalb müssen Firmen ihre Praxis auf Korruptionsverdacht kritisch prüfen und entsprechende Verfahren intern installieren, wenn sie in China geschäftlich aktiv sind.
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Jüngste Erfahrungen mit deutschen Automobil-Herstellern in China, die in Korruptionsverfahren verstrickt sind, zeigen, dass Chinas Führung es mit der Anti-Korruption
ernst nimmt, wobei jedoch offen ist, ob diese der Korruption an sich den Kampf ansagt, oder ob sie Instrumente sind, unliebsame politische und wirtschaftliche „Gegner“ der herrschenden politischen und wirtschaftlichen Eliten zu eliminieren.
Afrika
Eine Billion US-Dollar im JahrKorruption macht Afrika arm (ntv 3.9.2014).
Korruptionsbekämpfung in Afrika ist schwierig. Die Lobbygruppe One will deshalb
den illegalen Kapitalabfluss aus Afrika eindämmen. Dieser ist so groß, dass man mit
dem Geld jedes Jahr das Leben von 3,6 Millionen Kindern retten könnte.
Durch dubiose Rohstoffgeschäfte, Strohmannfirmen, Geldwäsche und Steuerhinterziehung gehen den Entwicklungsländern pro Jahr eine Billion US-Dollar (750 Milliarden Euro) verloren. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Lobbyorganisation
One. One schätzt, dass mit dem verlorenen Geld jedes Jahr das Leben von 3,6 Millionen Kindern gerettet werden könnte.
Die Organisation hat jetzt einen Maßnahmenkatalog vorgelegt, mit dem die Staaten
der Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) die Korruption bekämpfen sollen. Dazu gehört, dass veröffentlicht wird, wer wirklich hinter
einem Unternehmen steckt.
Als zweiten wichtigen Tagesordnungspunkt für den nächsten G20-Gipfel im November in Brisbane schlägt One das Thema Transparenz im Rohstoffhandel mit Afrika
vor. Die Organisation argumentiert, wenn alle Konzerne öffentlich machen müssten,
wie viel sie für die Ausbeutung eines bestimmten Rohstoffes an eine Regierung bezahlt haben, könnten sich korrupte Regierungsbeamte nicht so leicht dabei bereichern. Mehrere chinesische Konzerne, deren Aktien an US-Börsen gehandelt würden, beherzigten dieses Prinzip bereits, weil dies für börsennotierte Unternehmen in
den USA so vorgeschrieben sei, erklärte ein One-Mitarbeiter.
Um die Steuerflucht aus Afrika zu begrenzen, appelliert die Organisation an die G20Staaten, die Entwicklungsländer auch dann an dem von ihnen geplanten automatischen System zum Austausch von Steuerinformationen zu beteiligen, wenn diese
Staaten selbst noch nicht in der Lage sind, Daten für dieses System zu liefern.
Afrika: Diebstahl im großen Stil (der überblick, 02/2006). Der Preis der Korruption:
Wo Korruption herrscht, wird Entwicklung behindert. Während sich Politiker, Vermittler und Beamte die Taschen füllen, leidet der Staat finanzielle Not. Notwendige In© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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vestitionen unterbleiben. Die Bürger müssen für Güter überhöhte Preise zahlen und
für Dienstleistungen extra in die Tasche greifen. Am Ende kann auch die Demokratie
Schaden nehmen. So hat der Afrika-Ausschuss des britischen Parlaments die Folgen
der Korruption beschrieben.
Nach Schätzungen der Weltbank werden jährlich weltweit Bestechungsgelder in Höhe von einer Billion US-Dollar gezahlt.
Ob Korruption im großen oder kleinen Maßstab – die Kosten für die wirtschaftliche
Entwicklung sind gravierend. Sie blockiert Entwicklung und schadet den Ärmsten der
Armen. Sie bremst wirtschaftliches Wachstum. Die Weltbank sieht in ihr das größte
Hindernis für die globale Entwicklung. In einer Untersuchung über die Investitionstätigkeit in neun afrikanischen Ländern weist sie die Korruption als größtes Investitionshemmnis aus.
Die nigerianische Kommission zur Bekämpfung der Wirtschafts- und Finanzkriminalität schätzt, dass allein in Nigeria zwischen 1960 und 1999 etwa 320 Milliarden Euro
von den jeweils Regierenden des Landes gestohlen oder zweckentfremdet wurden
und ein Großteil dieses Geldes ins Ausland transferiert wurde. Diese Summe entspricht in etwa dem Betrag der internationalen Hilfe, die in vier Jahrzehnten in den
gesamten Kontinent geflossen ist. So erklärt sich auch, warum das durchschnittliche
Pro-Kopf-Einkommen in Nigeria 2002 auf ein Viertel des Höchststands, den es Mitte
der siebziger Jahre erreicht hatte, und unter das Niveau zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit fiel, obwohl Nigeria eines der rohstoffreichsten Länder der Welt ist und seit
Mitte der siebziger Jahre Öl-Einnahmen in Höhe von rund 300 Milliarden US-Dollar
verzeichnet hat.
Die Weltbank schätzt, dass sich gute Regierungsführung und Korruptionsbekämpfung langfristig in einer "Dividende für gutes Regieren" von 300 bis 400 Prozent niederschlagen. Bei guter Regierungsführung seit der Unabhängigkeit würde heute das
Pro-Kopf-Einkommen manch eines Staates das Drei- bis Vierfache betragen und
Armutsindikatoren wie die Kindersterblichkeit wären wesentlich geringer. Weiteren
Schätzungen zufolge fällt das jährliche Wirtschaftswachstum als Folge der Korruption
um zwei bis vier Prozent geringer aus.
Die Hauptlast tragen die Armen. Öffentliche Dienste korrodieren, die Kosten der Leistungsbereitstellung explodieren. Bei Korruption auf unterer Ebene erwarten Staatsbedienstete Schmiergelder auch von kleinen Leuten.
Afrika leidet auch deswegen besonders, weil die Einnahmen aus der Korruption häufig außerhalb des Kontinents angelegt oder ausgegeben werden, weil sie dort sicherer sind. Kapitalflucht ist Afrikas größtes Finanzproblem. Nach Schätzungen der Afrikanischen Union werden dem Kontinent durch Korruption jährlich 148 Milliarden USDollar entzogen. Das ist ein Viertel des afrikanischen Bruttoinlandsproduktes. Dem
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amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Raymond Baker zufolge belaufen sich die
illegalen Einnahmen aus Korruption, Gewerbe und Verbrechen, die aus Afrika abfließen, auf 100 bis 200 Milliarden US-Dollar. Daneben nehmen sich die Hilfen und
Schuldenerleichterungen für Afrika verschwindend gering aus. Die Europäische Union (EU) hat "Afrika in den letzten Jahren rund 25 Milliarden US-Dollar Auslandshilfe
pro Jahr zukommen lassen.
4.4

Korruption als „Geisel“ der Menschheit

Die UN hat haben sich Mitte 2015 neue Entwicklungsziele bis 2030 gesetzt, um Armut und Hunger auf der Welt beseitigt werden soll. Bei aller Anerkennung der hohen
Ambitionen für die nächsten 15 Jahre und der unbestritten hohen Erfolge der Entwicklungsmaßnahmen der letzten 15 Jahre muss aus den Überlegungen zur korrupten Unsichtbaren Hand die Forderung in den Entwicklungszielen nach Beseitigung
der globalen Korruption im Vordergrund stehen. Es geht um die Bekämpfung der
„Geisel“ der Menschheit, wie sie Papst Franziskus auf seiner Südamerika-Reise in
2015 nannte.
Die Schäden der Korruption an Menschenleben und -gesundheit, an zerstörtem Kapital, an entgangenem Wachstum, an persönlichen Entwicklungschancen von Mrd.
von Menschen sind vor allem angesichts einer immer schneller wachsenden globalen
Bevölkerung so hoch, dass keine Anstrengung für die Menschheit zu groß erscheint,
Korruption wirksam zu bekämpfen.
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5.

Kosten der Korruptionsbekämpfung

5.1

Grenzen des Strafrechts

Das Strafrecht hat bei der Bekämpfung von Korruption Grenzen. Diese Grenzen bestehen vor allem in einer doppelten Informationsasymmetrie. Dies zeigt folgende Abbildung:

Strafrecht

Prinzipal
Unsichtbarer
Schaden

Informationsbarriere
Leistung

Agent

Klient
Bestechung

Pies/Sass (2006) beschreiben diese Grenzen des Strafrechts plausibel. „Im Prinzip
wäre es möglich, die geringe Abschreckungswirkung niedriger BestrafungsWahrscheinlichkeit dadurch zu kompensieren, dass man die Strafen entsprechend
hoch ansetzt. Doch einem solchen rechtspolitischen Trade-Off sind enge Grenzen
gesetzt. Zum einen deutet die Evidenz mancher Entwicklungsländer darauf hin, dass
in vielen Fällen selbst die Todesstrafe nicht ausreicht, um die erwünschte Abschreckungswirkung zu entfalten.
Zum anderen gilt für zahlreiche Demokratien, dass das Rechtsempfinden der Bürger
und die Prinzipienorientierung des Rechtssystems die Bemessung der Strafhöhe –
mit guten Argumenten! – an den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit binden. Als Geheimhaltungsdelikt weist Korruption eine geringe Bestrafungswahrscheinlichkeit auf.
Hinzu kommt, dass in demokratisch verfassten Rechtsstaaten die Strafe für Korruption nicht beliebig hoch angesetzt werden kann. Geringe Bestrafungswahrscheinlichkeiten können durch hohe Strafen also nur unzureichend kompensiert werden. Dies
führt dazu, dass die erwarteten Strafkosten eng limitiert sind. Folglich fällt die Abschreckungswirkung des Strafrechts vergleichsweise gering aus.
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Letztlich liegt dies an einer Problemduplizität: Der gleiche Grund, aus dem die korruptionsgeschädigten Prinzipale den Strafverfolgungsbehörden nicht recht weiterhelfen können, führt dazu, dass umgekehrt auch die Strafverfolgungsbehörden den von
Korruption bedrohten Prinzipalen nicht wirkungsvoll zu Hilfe eilen können. Beide haben letztlich das gleiche Problem. Dieses besteht darin, dass es ihnen sehr schwer
fällt, die Info-Barriere zu durchbrechen, mit der sich Agent und Klient vor Entdeckung
schützen.“
5.2

Funktion und Problem des Whistle Blowing

Da präventive Anti-Korruptions-Maßnahmen Korruption nicht ausrotten kann, sind
Maßnahmen erforderlich, um die hohe Dunkelziffer zu reduzieren und die Transaktionskosten von Korruption durch Erhöhung der Entdeckungs-Wahrscheinlichkeit zu
erhöhen, was die Anreize für Korruption deutlich reduzieren könnte. Neben einer
Kronzeugenregelung, die hier nicht weiter behandelt werden soll, da sie in den Bereich des Strafrechts gehört, geht es um Whistle Blowing.
Everett/Neu/Rahaman (2012) haben sich diesem Thema ausführlich gewidmet. Aus
ihrer Arbeit soll ein bekannter fall von Whistle Blowing geschildert werden.
Der Fall WorldCom
In 1997, WorldCom und MCI Communications kündigten einen $37 Mrd. Merger an,
dem Größten in der US Geschichte. Ungefähr zwei Jahre später, CEO, CFO, Comptroller, and Director of Accounting der neuen Firma schlossen sich in einer Verschwörung zusammen, die Bilanzen zu fälschen, um den Aktienkurs der Firma in die Höhe
zu treiben. Im Jahr 2002 begann der Firmen-interne Auditor damit, diese Machenschaften zu untersuchen. Dabei entdeckte er Betrügereien in Höhe von $3.8 Mrd.
Weitere Untersuchungen ergaben neue Erkenntnisse, die besagten, dass die Bilanzen der Firma sogar in Höhe von $11 Mrd. gefälscht wurden.
Das interne Auditor-Team wurde geführt von Cynthia Cooper, die aufgrund ihrer Rolle als Whistle Blower zur ‘Person of the Year’ im Time Magazine in 2002, zum ‘Accounting Exemplar’ durch die American Accounting Association in 2003, und einen
Eintrag in AICPA’s ‘Business and Industry Hall of Fame’ in 2004, womit sie die erste
Frau darin wurde. Durch all diese Ehrungen wurde sie zu einer der wenigen Helden
der Accounting Profession (oder korrekt, Heldinnen).
In 2008 publizierte sie eine Autobiographie, in der sie im Detail ihre Erfahrungen
schilderte. Und vor allem in diesem Buchwerk erhält man Einblicke, die es Jedem
nahe legen, dass sie wirklich eine im menschlichen Sinne Heldin war.
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Einerseits gilt: Cooper muss als Heldin bezeichnet werden, da sie “tugendhaft” handelte und Mut, Gerechtigkeitssinn und Mitgefühl demonstrierte – drei bewundernswerte Charakterzüge. Man kann auch nur schwer behaupten, dass sie nicht das einzig Richtige getan hat und dass sie nicht unverdient dafür berühmt wurde, eben eine
Heldin.
Andererseits gilt auch: Man könnte auch nicht unberechtigt sagen, dass sie so etwas
wie “tragische Heldin” wurde, die wie alle tragische Helden in der griechischen Mythologie ein unglückliches Schicksal erleiden müssen. Cooper’s Geschichte ist zwar
weniger dramatisch als eine griechische Tragödie, aber es ist traurig zu lesen, dass
sie durch die Tatsache, dass sie das Richtige getan und den Betrug gemeldet hat,
ihre Beziehungen zu Anderen darunter litten und wie sie signifikante finanzielle und
gesundheitliche Konsequenzen zu tragen hatte.
Konkret berichtete sie, dass ihre Arbeitskollegen feindlich ihr gegenüber wurden,
Vorgesetzte gegen sie konspirierten und sie um ihre Sicherheit, ihr Haus, ihre Familie
und ihre Ersparnisse bangte, je länger sich der Fall über die Jahre hinzog. Sie beschreibt, wie sie vereinsamte, obwohl sie im Rampenlicht der Öffentlichkeit stand,
ihren Lebensmut verlor, krank und depressiv wurde. Darüber hinaus erfuhr sie von
ihren Branchenverbänden keine Unterstützung, sondern wurde von ihnen aufgefordert, Anderen davon zu erzählen, dass Jeder, der vergleichbares getan hat, nur
schlechte Erfahrungen gemacht hat. Kurz gesagt, wurde sie fortan geschnitten und
wurde zum Außenseiter und Fremden.
Cooper, eine bekennende Christin, war im Zeitpunkt ihres Outings eine starke, wenn
nicht sogar unerbittlich prinzipientreue Person—ihr Handeln war geleitet von moralischen Prinzipien und sie hatte nicht wenig Vertrauen und Glauben in dessen Richtigkeit.
Darüber hinaus musste sie die Kraft für einen Vertrauensvorschuss aufbringen, um
daran zu glauben, dass das “System” sie ohne Einschränkung beschützen würde
und dass sie für ihre “gute Tat” im jetzigen Leben oder danach schon belohnt werden
würde. Man muss sich also ehrlicherweise fragen, ob ihre Entscheidung, ihre Pflicht
zu tun und ihren moralischen Überzeugungen zu folgen, weise war; das heißt, ob es
wirklich ein gutes Urteil und eine gute Wahl bezüglich darüber, wie sie lebt, war.
In einer Umgebung, die so wenig für den Schutz von Whistleblower tut und die so
schnell unglückliche Individuen wie Cooper mit Begriffen wie ‘leichtsinnig’, ‘Machiavellian’ und ‘Messer-Wetzer’, ist es klar, Whistle Blower immer noch als nicht vertrauenswürdige und illoyale Menschen bezeichnet werden, Leute also, die so viel
wert sind wie Rechtlose.
Konsequenzen: Solange der Betrug außerhalb der Firma noch nicht aufgedeckt und
verfolgt wird, wie z.B. im Falle von WorldCom, ist der Preis, den Whistle Blower zah© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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len müssen, sehr hoch, zumindest noch so lange bis der Gesetzgeber damit beginnt,
Whistle Blowing ernster zu nehmen und unter gesetzlichen und finanziellen Schutz
zu stellen. Aber selbst dies wäre noch kein vollständiger Schutz, da es nach wie vor
eines uneingeschränkten Glaubens an das „System” bedarf.
Vielleicht wäre das Beste eine “Tue es, aber leugne, dass Du es tust” Strategie, was
ein Durchsickern aber kein Berichten eines Betruges bedeuten würde. Dieser eher
Machiavellianische Ansatz hat den Vorteil, dem Auditor einen Anstoß zu geben, das
Richtige (Bericht) zu tun, um selbst die eigene Glaubwürdigkeit zu bewahren, ohne
den großen Sprung der „Gewissensbereinigung“ tun zu müssen.
Gemäß dem "Black's Law Dictionary," ist ein Whistleblower ein Mitarbeiter, der über
illegale und geschäftsschädigende Aktivitäten seines Arbeitgebers resp. von Kollegen berichtet. Über die letzten Jahrzehnte gab es eine Fülle von Angestellten von
Firmen, die entsprechende Handlungen in ihren Organisationen publik gemacht haben. Sherron Watkins, die Führungskraft, die mit ihren Warnungen über die kriminellen Buchhaltungsfälschungen in Enron an die Öffentlichkeit ging, wurde für ihr Tun
belobigt. Aber für eine Sherron Watkins gibt es Hunderte von Whistleblower, die der
Öffentlichkeit unbekannt bleiben und denen es viel schlechter geht. Gemäß C. Fred
Alford, Autor von "Whistle blowers: Broken Lives and Organizational Power," verlieren die meisten ihre Jobs, ihre Häuser und nicht selten sogar ihre Familien.
Whistle Blowing ist somit ein zweischneidiges Schwert, das Klugheit, Mut, Umsicht,
Absicherung, Unterstützung und Demut erfordert. Es ist sehr scharf gegen Korrupte.
Es ist aber auch sehr scharf gegen den Whistle Blower. In der Literatur wird somit ein
umfangreicher Schutz für Whistle Blower gefordert.





5.3

Gesetzlicher Schutz von Whistle Blower erforderlich.
Gesellschaftlicher Schutz und Anerkennung horizontal (unter Kollegen) und
vertikal (Vorgesetzte, Manager).
Kronzeugenregelung erforderlich.
Finanzielle Regelung für Whistle Blower abhängig von Höhe der Bestechungsgelder.
Ombudsmann-Regelung in Verbänden.
Hohe Exit-Kosten der Whistle Blower

Nicht zuletzt auch spieltheoretische Überlegungen zeigen die Problematik des Whistle Blowing als Instrument zur Korruptionsbekämpfung.
Vanberg/Congleton in „Rationality, Morality and Exit” führen Rationalität und Moralität
in ein Axelrod-Typ Spiel im iterativen Prisoner’s Dilemma ein, um die Evolution von
Moral in der Gesellschaft zu analysieren. „We shall approach morality and rationality
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from an Axelrod-type perspective; that is, we shall discuss this issue in terms of recurrent games and behavioral strategies/programs for playing these games. More
specifically, we shall argue that our intuitive notions of rationality and morality can be
shown to be mutually compatible if appropriately specified. Two assumptions are at
the core of our argument. First, we presuppose that the rationality of morality issue is
appropriately discussed at the level of general behavioral dispositions or programs,
as opposed to the level of particular actions. Second, we assume that an important
aspect of what we mean by morality can be more adequately discussed in the context of a recur-rent game that includes an exit option, rather than in the context of a
recurrent prisoner's dilemma game that, in its pure form, rules out the possibility of
exit from some or all rounds of the game.” (S. 418) Die Frage stellt sich, ob dieser
Spiel-Typ in der Lage ist, die Evolution von Integrität und Anti-Korruption quasi als
rationale Moralität zu erklären und somit als Instrumente der Korruptionsbekämpfung
nutzbar zu machen.
Die Autoren erweitern das Tit for Tat-Spiel (TFT) von Axelrod von Kooperation und
Kollision um eine Exit-Variante, die dann zum Tragen kommt, wenn ein Spieler auf
eine Kollision des Gegenspielers nicht entsprechend TFT ebenfalls mit Kollision reagiert, sondern den Exit bevorzugt. Um die Exit-Variante in das TFT-Spiel einführen zu
können, unterscheiden die Autoren zwischen „situational choice“ und „programmed
choice“. „The relevant distinction here is analogous to the distinction between constitutional and sub-constitutional choices in a collective choice setting. Constitutional
choices are choices among rules/constraints; sub-constitutional choices are choices
within these rules/constraints.” (S. 419) Damit ermöglicht das Spiel, das entsprechend dem Programm nach Tit for Tat abläuft, auch situative Verhaltensmöglichkeiten eines Spielers, mit denen er situativ seine Moralvorstellungen in das Spiel einbringen kann.
Die Autoren kritisieren den Standard-Ansatz von Tit for Tat, in dem es einen Zwang
zum Spielen gibt. Es gibt zwei Typen von Spielzügen („cooperate or defect“). Ein
Spieler, der aus „moralischen“ Gründen keinen der beiden Spielzügen durchführen
kann und will, kann das Spiel nicht rational durchführen. In vielen sozialen Settings,
so die Autoren, sei aber dieses Spielmodell somit nicht angemessen.
Durch die Einführung einer Exit-Option ändert sich die Pay-Off-Struktur des Spiels.
Damit sich die Pay-Off-Struktur des Spiels ändern kann, führen die Autoren ExitKosten in das Spiel ein. „With the inclusion of an exit option, the payoffs of exit become an important determinant of the viability of game strategies. In practice, the net
benefits of exit depend on the availability of alternatives (or, more specifically, on the
expected payoffs from those alter-natives), whether such alternatives exist in the
form of potential interactions with other players or in solitary activity. In a competitive
market context, for instance, the easy accessibility of alternative options decreases
the opportunity cost of exit and reduces a player's dependency on any particular
counterpart. In fact, one virtue of market competition lies in its tendency to reduce the
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cost of exit from, and consequently the dependency on, transactions with particular
players. Conversely, where competition and the accessibility of alternatives is restricted, the costs of exit tend to be increased. (S. 420)
Um jedoch die Exit-Option aus Gründen der Moralität einzuführen, argumentieren die
Autoren folgendermaßen: „If, as Axelrod suspects, Tit for Tat seems somewhat at
odds with our intuitive notion of morality, the reason probably lies in the fact that defection is included in its behavioral repertoire. When we think of defection as lying,
not keeping promises, defrauding, stealing, exploiting, and so on, it seems, indeed,
difficult to attach the attribute moral to a behavioral program that includes such options even if they are exhibited only in response to an opponent's prior defection.9
One obvious problem with such responses in kind is that they send potentially ambiguous signals to opponents and (perhaps more importantly) to third parties. They
send ambiguous signals in all cases where it may not be totally obvious to opponents
and onlookers whether the defection is a retaliatory act of an otherwise moral program or simply defection of an exploitative program.“ (S. 420) Damit stellt sich das
TFT-Modell mit Exit-Option aus „moralisch rationalen“ Gründen als ideal zur Prüfung
der Frage dar, ob sich Integrität und Anti-Korruption, auch als „moralisch rationale“
Einstellung des individuellen Spielers betrachtet, evolutorisch entwickeln können.
Die Autoren differenzieren zwischen zwei Typen von Rationaler Moral. Einmal eine
vergeltende Moral („retributive moral“), die dem TFT-Modell mit Strafe von entspricht.
Zum anderen die kluge und vorsichtige Moral („prudent moral“). Da Moral eher mit
„Etwas nicht tun“ als mit „Etwas tun“ definiert werden kann, liegt es nahe, die kluge
Moral der Exit-Option anstatt die vergeltende Moral der Straf-Option als Grundlage
für die Einführung Rationaler Moral in das Tit for Tat-Modell zu nehmen. „The fact
that it is defined by what it does not do (i.e., defect) also seems in line with the thou
shalt not terms in which moral principles are often stated. We, therefore, include prudent morality as the moral program in the simulation experiment we shall discuss. (S.
421)
Entscheidungskriterium für die Superiorität der Spielregeln ist der Erfolg eines Spielers, der die Regeln rational spielt. „Whether morality is compatible with rationality
has to be answered in the light of a comparison between the overall payoffs that actors can expect from potential alternative dispositions or behavioral programs. To
show the rationality of morality would mean to demonstrate that in com-petition with
alternative behavioral programs, the moral program is more (or, at least, no less)
successful than any other and, consequently, a program that can be rationally chosen. (S. 422) Dabei betrachten die Autoren zwei Ausprägungen des Modells. Das
intolerante Program reagiert auf Defekt sehr schnell mit Exit. Das tolerante Programm lässt mehrere Defekte zu, bis es mit Exit reagiert.
Insgesamt zeigt die tolerante Moral eine gute Erfolgswahrscheinlichkeit. „All in all, the
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erated in the past and avoiding those who have defected in the past is eminently viable and is robust over a wide range of community compositions. The advantage of
tolerant versions of this strategy depends on the population mix. Tolerance has advantages if there are other programs in the community whose behavior can be
changed by imposing modest sanctions. Overall, the prudent moral strategies are
viable moralities. Moreover, the results are only somewhat sensitive to the magnitude
of the payoffs. (S. 427)
Das Ergebnis der Simulation zeigt, dass rationale Moral eine Frage der Alternativen
ist, wenn man von hochgradig internalisierten strengen Moralprinzipien absieht. Rationale Moral ist eine Funktion der Exit-Kosten. Diese wiederum sind eine Funktion der
Alternativen. „With a low-cost exit, since a defecting counterpart can be easily avoided, there is little reason for a player to make efforts to change the opponent's behavior. To the extent, however, that attractive alternatives are not easily available, efforts
to "correct" a defecting opponent's behavior may become preferable to leaving the
interaction. Where the payoffs that player A can expect from mutual cooperation with
player B are significantly higher than what A expects from the next best alternative, A
will have an interest in undertaking efforts to "correct" a defecting B's behavior. One
can apply A. 0. Hirschman's (1970) well-known distinction between exit and voice.
The higher the costs of exit from a particular counterpart, the more important is the
use of voice, in the sense of efforts to improve the relationship.“ (S. 428) Und Voice
impliziert Strafandrohung und Strafdurchsetzung.
Dies hat interessante theoretische und wirtschaftspolitische Konsequenzen. Je besser die Alternativen sind und somit je geringer die Exit-Kosten, umso höher ist die
Rationale Moral. Dies verdeutlicht die hohe Bedeutung des Wettbewerbs, der deshalb zu den Hayek’schen Regeln des gerechten Verhaltens führt, weil es für Jeden
Spieler Alternativen gibt und sich somit rationale Moral durchsetzt. „If this argument
on the relation between exit costs and the adequacy of the different versions of a
conditionally cooperative strategy is correct, one should expect this to be reflected in
our common notions of morality. And there seems to be, indeed, some evidence
suggesting that our intuitions of what is moral vary with relevant differences in exit
costs. At the high-cost end of the spectrum, moral justification for Tit for Tat and retributive behavior seem to be fairly common, whereas Prudent Morality gains in importance as we move to the low-cost end. Another implication is that contrary to a
common perception, markets are not parasitic on moral attitudes that have to rely, for
their nourishment, on other social set-tings. Instead, the more the essential feature of
markets (coordination by voluntary contract) is applicable and secured, the more
markets reinforce the virtues of honest behavior that in turn, make them work effectively. In fact, one of the major defects of socialism may be seen in the fact that it is
unable to create and nourish the moral attitudes that it would need to be workable.
(S. 429)
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Nimmt man die Ergebnisse des Modells der beiden Autoren als Basis für die Frage,
ob sich Integrität und Antikorruption als Rationale Moral evolutorisch entwickeln und
durchsetzen kann, so kommt man zu folgenden Ergebnissen:
Integrität
-

-

Bei funktionierendem Wettbewerb sind die Exit-Kosten gering, so dass sich Integrität im Prinzip durchsetzen und entwickeln kann. Allerdings fehlt auf der
potentiell defekten Seite des Spiels der Performance-Nutzen im Pay-Off des
Spielers wegen des Performance-Paradoxons von Jensen. Damit fehlt ein
starker Anreiz für Integrität im Spiel. Hinzu kommt, dass neben anderen Faktoren vor allem die Korruption den Wettbewerb zerstört, so dass die ExitVariante und somit die Entwicklung von Integrität nicht zum Tragen kommen
kann.
Sind die Exit-Kosten hoch mangels geeigneter Alternativen, kann sich Integrität evolutorisch nicht entwickeln. Hiermit deuten sich gewaltige Schäden Wettbewerbsschädigenden Verhaltens an. Nicht nur die Ausbeutung der Nachfrageseite sondern auch die Verhinderung der Entwicklung von Integrität sind die
Folgen, wobei Letzteres in der wettbewerbstheoretischen Literatur nicht wahrgenommen wird, obwohl dieser Aspekt nicht weniger sondern vermutlich mehr
Schaden anrichtet als die Vereinnahmung einer Monopolprämie.

Korruption
-

Korruption zerstört den Wettbewerb, so dass die Exit-Kosten hoch sind. AntiKorruption kann sich also nicht entwickeln und durchsetzen.
Betrachtet man in der Prinzipal-Agent-Theorie der Korruption die beiden Korruptere, Agent und Klient, als Spieler des Tit for Tat-Spiels mit Exit-Option,
dann stellt sich die Exit-Variante als Bruch der Regel bei der Korruption dar.
Whistle Blowing ist eine Exit-Variante, die aus rationaler Moral das Korruptionsspiel unterbrechen will. Sind die Exit-Kosten des Whistle Blower gering,
kann sich Anti-Korruption als Norm evolutorisch durchsetzen.

Die empirischen Erfahrungen mit Whistle Blowing zeigen jedoch, dass die erwarteten
Exit-Kosten des Whistle Blower sehr hoch sein können. Warum aber sind die ExitKosten des Whistle Blower so hoch?
Untersucht man Korruption mit Hilfe des Gefangenen-Dilemmas, so zeigt sich, dass
in einer sozialen Struktur, ob Firma, Land, Gesellschaft, in der Korruption betrieben
wird, Korruption zur dominanten Strategie wird. Man kann auch sagen, dass in derartigen sozialen Strukturen Korruption Teil der Regeln des „gerechten“ Verhaltens nach
Hayek ist, wobei die Tatsache, dass Verträge stets unvollständig sind und sein müssen, diesen Sachverhalt ermöglicht und unterstützt.
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In diesem Bild stellt sich nun die Frage der Kosten/Nutzen unterschiedlicher Verhaltensweisen. Dabei ist zwischen zwei Sichtweisen bezüglich Kosten und Nutzen von
Integrität zu unterscheiden. Nach Jensen erhöht Integrität die Performance spürbar.
Nicht-Integrität dagegen beinhaltet nach Jensen hohe Opportunitätskosten. Nach
Jensen aber herrscht aus Unkenntnis das Performance-Paradoxon, dass der Unwissende auf Integrität verzichtet, da er der Meinung ist, dass Integrität nur Kosten für
ihn verursacht. Tatsächlich aber, so Jensen, verzichtet der Unwissende auf Performancesteigerung, wenn er auf Integrität verzichtet.
Während Jensen sagen würde, dass der Whistle Blower durch die Erzwingung von
Integrität einen hohen Nutzen stiftet, sagen die Unwissenden, dass der Whistle Blower durch die Aufdeckung der Korruption eine „erfolgreiche“ Verhaltensweise, nämlich die Vermeidung von Integrität und damit die Vermeidung von Kosten, zerstört
und damit kostenintensive Integrität erzwingen würde. Der Schaden, den die Korrupten durch den Whistle Blower erleiden, bestätigt die Unwissenden. Damit machen die
Unwissenden den Whistle Blower für die Schäden, die den Korrupten und anderen
Unbeteiligten durch die Aufdeckung der Korruption entstehen, verantwortlich. Bei
hoher werthaltiger Korruption, wie z.B. bei Enron und WorldCom, sind die Schäden
für die Korrupten und Unbeteiligten durch die Aufdeckung der Korruption und die mit
der Korruption verbundenen kriminellen Handlungen sehr hoch. Der Whistle Blower
wird somit von der Gesellschaft für die „von ihm verursachten Schäden“ durch gesellschaftliche Strafmaßnahmen bestraft, wie die Erfahrungen unzähliger Whistle
Blower bestätigen.
Daraus lassen sich wertvolle Schlussfolgerungen für die Frage ziehen, wie Whistle
Blower geschützt werden können, damit die Exit-Kosten der Whistle Blower gering
werden, so dass es viel mehr Whistle Blower als effizientes Instrument zur Bekämpfung der Korruption gibt. Sicherlich sind politische, gesellschaftliche, juristische und
pekuniäre Maßnahmen möglich, um Whistle Blower Unterstützung und Ermutigung
zu geben. Gegen die Ignoranz einer unwissenden Gesellschaft aber, sind diese
Maßnahmen nur beschränkt wirksam.
Eine möglicherweise indirekt sehr effiziente Variante könnte in einem Vorschlag von
Jensen (2014), in dem er mit Coautoren von einem Paradigmenwechsel in der Ökonomie spricht. Zwar konzentriert er sich fast naturgemäß auf die Theory of Finance,
aber sein Argument gilt sicherlich ganz generell für die Ökonomie als kritisch rationale Wissenschaft als Ganzes. Dieser Paradigmenwechsel fordert eine explizite Einführung des positiven ökonomischen Modells der Integrität in die Ökonomie da, wo Integrität relevant ist. Die Ökonomie wird weltweit an allen wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten der Welt gelehrt. Eine Ökonomie mit Paradigmenwechsel würde dazu führen, dass wie ein globaler Bildungsauftrag Integrität im Sinne von Jensen verstanden würde und so vor allem das Performance-Paradoxon der Unwissenden verschwinden würde. Als logische Folge könnte die nun nicht mehr unwissende Gesellschaft den Whistle Blower nicht mehr verantwortlich machen für die Schäden, die
den Korrupten und vor allem den Unbeteiligten durch die Aufdeckung der Korruption
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und der damit verbundenen kriminellen Handlungen entstehen. Damit würden die
Exit-Kosten der Whistle Blower drastisch sinken. Whistle Blowing würde zum effizientesten Instrument gegen Korruption aufsteigen können.
Dies wäre jedoch nicht Aufgabe der Politik speziell oder der Gesellschaft generell
sondern der Ökonomie, betrieben und weiterentwickelt von Ökonomen mit hoher Integrität. Dies müsste ergänzt werden durch Initiativen integerer Ökonomen, künstliche Whistle Blower zu kreieren, die keine Exit-Kosten haben, um die „gute“ Unsichtbare Hand in ihrer Wohlfahrtswirkung wirkungsvoll durch effektive Korruptionsbekämpfung zu unterstützen. Wie das gehen könnte, zeigt das nächste Kapitel-
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6.

Künstliche Intelligenz als „Dog-Whistle“-Blower

Da die Schäden der Korruption global gesehen sehr hoch sind, sollte Alles, was möglich ist, getan werden, um sie wirksam zu bekämpfen.
Hunde-Pfeifen sind für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbar, erfüllen aber ihre
Funktion perfekt, da der Hund die Töne sehr wohl wahrnimmt. Künstliche Intelligenz
als Whistle Blower kann Korruption bekämpfen, ohne dass eine Person als Whistle
Blower identifiziert und mit hohen Exit-Kosten „bestraft“ werden kann. Die These sei
formuliert: Künstliche Intelligenz kann die Whistle Blowing-Funktion in Korruptionsfällen übernehmen. Damit könnte die künstliche Intelligenz, das Schreckgespenst zur
Vernichtung menschlicher Arbeitsplätze, komplementär und nicht substitutiv zum
Menschen wirkungsvoll eingesetzt werden, wo der Mensch nicht erfolgreich sein
kann.
Dieser Ansatz sollte jedoch ergänzt werden durch einen hochwertigen Human Capital-Ansatz. Jensen (2014) spricht von einem Paradigmenwechsel durch die Einführung des positiven ökonomischen Modells der Integrität in die Theory of Finance. Wo
Integrität ist, gibt es keine Korruption. Wenn es gelingt, durch einen globalen Bildungsauftrag Integrität weltweit als superiore Verhaltensnorm zu etablieren und das
heute noch existierende Performance-Paradoxon der Integrität, das wie oben gezeigt
für die hohen Exit-Kosten des Whistle Blower verantwortlich ist, zu eliminieren, dann
wird auch Korruption verschwinden.
Paradigmenwechsel mit globalem Bildungsauftrag zur Auflösung des PerformanceParadoxons der Integrität einerseits und künstliche Intelligenz als „Dog-Whistle“Blower andererseits stellen demnach aus ökonomisch theoretischer Sicht einen erfolgversprechenden Ansatz zur Bekämpfung der globalen Menschheits-Geisel „Korruption“ dar.
6.1

Methodologische Grundlagen künstlicher ökonomischer Intelligenz

Die Ökonomie als theoretisch empirische Wissenschaft kennt drei verschiedene Modelltypen:
1. Erklärungsmodelle: Dabei wird versucht, empirische Sachverhalte der Ökonomie durch ökonomische Kausalmodelle zu erklären. Dabei stellt der zu erklärende Sachverhalt die Modell-endogene Variable dar, während die unterstellten Kausalursachen a) durch Modell-exogene Variablen in einfachen Modellen oder b) durch Modell-exogene und andere Modell-endogene Variablen
in interdependenten Modellen dargestellt werden. Erklärt wird ein schon eingetretener ökonomischer Sachverhalt durch schon eingetretene ökonomische
Sachverhalte. Die Modelle können statisch oder dynamisch sein.
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2. Prognosemodelle: Man kann Prognosemodelle aus Erklärungsmodellen ableiten, indem man sie dynamisiert, wenn sie nicht schon dynamisiert sind, und
indem sie eine oder mehrere Perioden in die Zukunft verschoben werden. Dabei kann es erforderlich sein, Modell-exogene Variablen so weit in die Zukunft
zu verschieben, dass deren Ausprägungen theoretisch (Szenarien), empirisch
(Erfahrungswerte) oder politisch (wirtschafts- resp. gesellschaftspolitisch) zu
bestimmen sind, da sie in der Zukunft noch keine bekannten Sachverhalte
darstellen. Prognosemodelle stellen häufig wirtschaftspolitische Basismodelle
dar, um wirtschaftspolitischen Handlungsbedarf festzustellen.
3. Entscheidungsmodelle: Diese Modelle dienen der wirtschaftspolitischen Entscheidungsfindung. Man erhält sie, indem man die Inverse des Prognosemodells bildet. Die zu prognostizierende endogene Variable des Prognosemodells wird zur gewünschten exogenen Zielgröße im Entscheidungsprozess.
Das Modell dient dazu, die richtigen Ausprägungen der wirtschaftspolitischen
Instrumentenvariablen, die im Erklärungs- und im Prognosemodell Modellexogene Variablen sind, zu finden. Sie werden im Entscheidungsmodell zu
Modell-endogenen Variablen.
Die Dreiteilung ökonomischer Modelle gilt in spezifischer Form für ökonometrische
Modelle, sie gilt aber ganz generell für jedes ökonomische Modell, wenn auch nicht in
so ausgeprägter formaler resp. mathematischer Hinsicht wie bei ökonometrischen
Modellen. Diese Dreiteilung ökonomischer Modelle ist State of the Art und allgemein
bekannt.
Eine weitere Dreiteilung ökonomischer Modelle basiert auf der „Rational Expectation
Revolution“ (siehe dazu auch Miller, ed. 1996). Hierbei geht es um das Paar des
Ökonomen resp. Wirtschaftspolitikers, der ein ökonomisches Modell erstellt und für
seine Arbeit nutzt, und des Agenten, der das repräsentative Wirtschaftssubjekt des
Wirtschaftssystems darstellt, das durch das ökonomische Modell in einer der drei
oben definierten Modellarten abgebildet werden soll.
Drei Arten von Erwartungen der Agenten können unterschieden werden:
a) Der Ökonom weiß mehr über die relevanten ökonomischen Zusammenhänge
als der Agent. Dies war Standard bis 1961 (Muth, 1961). Die Phillips-Kurve
kann als Paradebeispiel dieses Modelltyps gelten.
b) Rationale Erwartungen wurden erstmals von Muth (1961) eingeführt. Der
Agent weiß über die relevanten ökonomischen Zusammenhänge so viel wir
der Ökonom. Dies war der Todesstoß für die Phillips-Kurve und der Idee,
durch expansive Geldpolitik Arbeitslosigkeit nachhaltig verringern zu können.
Der Monetarismus baute auf der Theorie rationaler Erwartungen auf.
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c) Dekliniert man nun das Spiel des „wer weiß was?“ durch, so bleibt eine weitere Variante. Der Agent weiß mehr als der Ökonom. Es sind endogene rationale Erwartungen (Grandmont, 1985).
Was sagt uns das? These: Die nicht-künstliche Ökonomie verharrt in 3c. Ihre Entscheidungsmodelle hinken wie im Hase-Igel-Spiel immer hinterher und sind somit
inferior. Künstliche Ökonomie kann einen Stand von 1b erreichen. Auf Basis von 1bModelle ist es möglich, durch künstliche Ökonomie zu 3a zu kommen. Entscheidungsmodelle der künstlichen Ökonomie sind somit stets superior. Ob diese These
im Kontext von Geld-, Konjunktur- oder Arbeitsmarktpolitik zutrifft, sei dahingestellt.
Was die Frage anbelangt, inwieweit die Ökonomie einen Beitrag zur Bekämpfung
von Korruption leisten kann, muss die These als hochgradig gültig angesehen werden.
Warum kann die künstliche Ökonomie etwas leisten, was die nicht-künstliche Ökonomie nicht leisten kann? Was sind die Charakteristiken der künstlichen Intelligenz,
auch im Bereich der Ökonomie? Die nachfolgende kursorische Aufzählung relevanter
Aspekte künstlicher Intelligenz soll nicht als vollkommen und vollständig verstanden
werden, sie soll lediglich zeigen, warum die künstliche Ökonomie mehr kann als die
nicht-künstliche Ökonomie.
1. Hochautomatische Sammlung aller relevanten Daten.
2. Automatische Analyse aller relevanten Daten mittels Data Mining und Text Mining  Schalten von Reglern.
3. Automatische Interpretation und Verknüpfung geschalteter Reglern über
Bayes Netzwerke.
4. Automatische Erstellung eines Berichtes mit Feed Back-Möglichkeiten natürlicher ökonomischer Intelligenz.
5. Kontinuierlicher automatischer Prozess mit festen, bei Bedarf auch sehr kurzen Berichtszyklen (mehrmals pro Tag) und Warnstufen resp. Warnfunktionen.
6. Hocheffiziente technische Übertragbarkeit und Vervielfältigungsmöglichkeit
der ökonomischen Intelligenz.
7. Partielle Veränderbarkeit und flexible Anpassungsfähigkeit.
8. Extreme Lernfähigkeit bezüglich Geschwindigkeit, Datenvolumen und Umfang
des „Lernstoffs“.
9. Hohe Anonymität der künstlichen Intelligenz.
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10. Extrem hohe Fähigkeit der Mehrfachverwendung einmal gelernter Regeln in
zukünftigen künstlichen Intelligenzen (Baukastenprinzip, Komponentenprinzip).
11. Extrem hohe Redundanzen (breite Indizienbeweise) ermöglichen breitere Anwendungsfelder als natürliche ökonomische Intelligenz.
12. Kybernetische ökonomische Systeme möglich, um a) Instrumenteneinsatz zu
optimieren und b) Erwartungsanpassungen der Agenten im Sinne des Modelltyps c in der künstliche Intelligenz zu implementieren.
Man kann die Botschaft der 12 Aussagen auch darauf reduzieren, dass ökonometrische Modelle zwar ebenfalls künstliche ökonomische Intelligenz darstellen, dass sie
aber sehr eng begrenzt sind in ihrer Anwendung in der wissenschaftlichen und wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Realität. Künstliche ökonomische Intelligenz,
wie sie in diesem Essay verstanden werden soll und nachfolgend auch am Beispiel
von Korruption des Top Managements von Kapitalgesellschaften im Detail dargestellt
wird, ermöglicht einerseits die Anwendung bester ökonomischer Theorien im Kontext
künstlicher Intelligenz ohne andererseits die Beschränkungen der Ökonometrie. Dies
stellt eine gewaltige Erweiterung der Anwendungsmöglichkeit des unendlichen Literatur-Fundus ökonomischer Theorie dar.
Am Beispiel eines Whistle Blowers in einem Enron-Korruptions-Typus lassen sich
zwei wichtige Erkenntnisse aufzeigen.
-

Erkenntnis 1: Unterschied zwischen natürlichem Whistle Blower und künstlichem Dog-Whistle Blower.
Erkenntnis 2: Unterschied zwischen natürlicher ökonomischer Intelligenz und
künstlicher ökonomischer Intelligenz.

Basis ist folgende Abbildung:
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Kapitalgesellschaft weltweit mit potentiell korruptem Top Management
vom Typ Enron
Potentiell Geschädigte weltweit durch Top Management Betrug/Korruption

Jede am Kapitalmarkt gelistete Kapitalgesellschaft weltweit, unabhängig von Sprache, Land, Kultur, Rechtsraum und Staats- und Gesellschaftsform, weist nach Jensen Agency Costs auf. Eine spezifische Form der Agency Costs stellt Top Management Betrug in Verbindung mit Korruption vom Typ Enron dar. Diese Form richtet
hohe Schäden an und ist potentiell weltweit verbreitet.
Was passiert im Falle eines Whistle Blowers? Dies zeigt folgende Graphik:
Phase 1
Whistle Blower gibt
Insider Wissen an die,
die es interessiert.

Phase 2
Die Geschädigten machen den
Whistle Blower für den
Schaden verantwortlich.

Natürlicher Insider‐Whistle Blower mit spezifischem
konkretem Insider‐Wissen über betrug und Korruption.
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Wie oben argumentiert, führt das Jensen’sche Performance-Paradoxon der Integrität
dazu, dass der Whistle Blower für die Schäden des vom ihm aufgedeckten Betruges
und der damit zusammen hängende Korruption von den Geschädigten verantwortlich
gemacht wird. Dies führt zu den exorbitant hohen Exit-Kosten des natürlichen Whistle
Blowers, was dazu führt, dass es keine natürlichen Whistle Blower gibt.
Was passiert im Falle eines Dog-Whistle Blowers? Dies zeigt folgende Abbildung:
Phase 1
Dog‐Whistle Blower gibt
Indizien‐Wissen an die,
die es interessiert.

Phase 2
Die Geschädigten machen das
Top Management für den
Schaden verantwortlich.

Künstlicher Dog‐Whistle Blower

Top Management

Der künstliche Dog-Whistle Blower deckt Betrug und Korruption des Top Managements auf. Die Geschädigten machen das Top Management für die Schäden verantwortlich. Der künstliche Dog-Whistle Blower hat keine Exit-Kosten wie der natürliche
Insider-Whistle Blower. Damit ist gezeigt, dass Korruption nur durch künstliche DogWhistle Blower wirksam bekämpft werden kann. Soweit Erkenntnis 1.
Die Erkenntnis 2 bezieht sich auf die Effizienz künstlicher ökonomischer Intelligenz
im Vergleich zu natürlicher ökonomischer Intelligenz. Erfahrungswerte aus der Praxis
gehen von einem Verhältnis von wenigen Sekunden für eine Analyse einer Kapitalgesellschaft durch einen künstlichen Analysten zu 2 Wochen für eine vergleichbare
Analyse durch einen Ökonomen resp. Analysten. Geht man davon aus, dass ein
künstlicher Analyst durch die hohe Transferierbarkeit der Komponenten eines künstliche Intelligenz-Modells auch in andere Sprachen und Rechtssysteme effizient übertragen werden kann, ist es vorstellbar, mittels eines einzigen Basis-Systems eines
künstlichen Dog-Whistle Blower alle Kapitalgesellschaften global auf Top Management Betrug resp. Korruption hin zu indizieren, ein Unterfangen, das mit natürlicher
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ökonomischer Intelligenz in Form von Ökonomen und Analysten nicht möglich ist.
Wie viele Ökonomen und Analysten benötigte man dafür?
Das System künstlicher ökonomischer Intelligenz besteht aus zwei Typen von Komponenten:
-

Künstliche Intelligenz vom Typ Data Mining und Text Mining. Diese Methoden
der „artificial intelligence“ können Schlussfolgerungen aus quantitativen Daten
(Zahlenwerte) und qualitativen Daten (Texte) ziehen.

-

Künstliche Intelligenz vom Typ Bayes-Netzwerk. Dies sind wahrscheinlichkeitstheoretische Methoden, um aus verschiedenen festgestellten stochastisch unabhängigen Sachverhalten gemeinsame Schlussfolgerungen zu ziehen. Die
stochastischen Entscheidungstabellen haben dabei eine vergleichbare Funktion wie stochastische Regressionsparameter ökonometrischer Modelle.

So wie ökonometrische Modelle durch wiederholte Schätzungen auf Basis besserer
Daten stets verbessert werden können, - man kann auch sagen, dass ökonometrische Modelle lernen – so können Modelle der künstlichen Intelligenz durch Nutzung
immer neuerer und weiterer Daten lernen und sich in ihrer Performance als Tools für
Erklärungen, Prognosen und die Entscheidungen stets verbessern. Man kann und
muss sogar einen Schritt weiter gehen und die These formulieren, dass künstliche
Intelligenz-Modelle methodenimmanent einen endogenen Lernprozess beinhalten
müssen, der sie erst in die Lage versetzt, Intelligenz zu haben, der es ihnen aber ermöglicht, dass sie selbst ununterbrochen und ohne Ende lernen und sich dabei stets
verbessern, ohne dass natürliche Intelligenz dies bestimmt und steuert. Künstliche
Intelligenz wird somit potentiell intelligenter als natürliche Intelligenz. Sie kann Dinge
nicht nur schneller sondern vor allem viel besser machen als natürliche Intelligenz.
Das Design eines künstlichen Intelligenz-Modells dagegen kann nur von der natürlichen Intelligenz kommen. Hat das Design nach Jensen Integrität und wird das System nur entsprechend seinem Design eingesetzt, besteht nicht die Gefahr, dass
künstliche Intelligenz-Modelle sich ungewünscht verselbstständigen und der Kontrolle
der natürlichen Intelligenz entziehen.
Ein künstlicher Dog-Whistle Blower darf lediglich Indikationen mit hoher Qualität dafür liefern, ob das Top Management einer am Kapitalmarkt gelisteten Kapitalgesellschaft Betrug und Korruption vom Enron-Typ begeht oder nicht. Die möglichen strafrechtlichen, juristischen, kapitalmarktrechtlichen und ökonomischen Konsequenzen
kann und darf nur eine natürliche ökonomische Intelligenz ziehen.
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6.2

Top Management Korruption des Kapitalmarktes

6.2.1 Kurzfassung des Enron-Falls
Um die Jahrtausendwende erschütterte ein Betrugsskandal in den USA die globalen
Kapitalmärkte. Der Betrugsfall Enron ging als einer der größten Fälle von Wirtschaftskriminalität in die Geschichte ein. Der Fall lässt sich kurz in 6 Kapiteln skizzieren (Windolf, undatiert):

1. Bilanzfälschung
 Das Management von Enron entwickelte reziproke Energie-FutureSwap-Geschäfte mit Merrill-Lynch, um die erwarteten Gewinne aus zukünftig zu errichtenden Energiegesellschaften, die sich durch die Liberalisierung des US-Energiemarktes als profitabel erweisen könnten, sofort in der GuV zu verbuchen.
 Obwohl Arthur Andersen (AA), der Wirtschaftsprüfer von Enron, und
Merrill-Lynch Bedenken hatten, wurde dieser Deal abgeschlossen.
 Die Frage ist: Warum haben Wirtschaftsprüfer und Bank trotz eigener
Bedenken diesem Deal zugestimmt? Dieser Deal war implizit oder explizit mit Zusagen von Geschäften mit Enron verbunden ( Korruption).
AA erzielte mit Enron als Prüfer eines Jahresumsatz von 25 Mio. $. Aus
Beratungstätigkeit mit Enron erwirtschaftete AA darüber hinaus pro
Jahr weitere 27 Mio. $.
 Durch Erreichen der Gewinn-Ziele resp. der Gewinn-Prognosen der Aktien-Analysten der Investment-Banken stieg der Enron-Kurs. Enrons
Top Manager erhielten dadurch hohe Mio.$-Boni. ( Korruption)
 Dies war nur ein Teil der Bilanzfälschungen.
2. Betrügerische Subunternehmen
 Eine weitere Form des Bilanzbetruges bestand in betrügerischen Subunternehmen.
 Es wurden Vermögensteile von Enron in Subunternehmen ausgelagert,
die mit Enron Aktien kapitalisiert wurden. Diese „Special Purpose Vehicles” (SPE) wurden nicht mit dem Enron-Konzern konsolidiert, so dass
die Eigenkapitalquote und das Kreditrating von Enron dadurch nicht belastet wurden.
 Zum Beispiel besaß Enron Aktien von Rhythms NetConnections
(RhNC). Diese Werte erfuhren einen ungeheuren Wertzuwachs. Enrons
Gewinn stieg dadurch deutlich. Eine absehbare Kurskorrektur dieser
Aktie wollte Enron nicht in seiner Bilanz realisieren. Für die Kursabsicherung der RNC-Aktie nach ihrem starken Kursabstieg war keine Bank
wegen des Risikos dieser Aktie bereit.
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Enron gründete ein SPE, das mit Enron-Aktien kapitalisiert war, das Enron Put-Optionen verkaufte. Enron sicherte sich somit selbst gegen
Kursrisiken der RhNC-Aktie ab.
 Hier gab es keinen Widerstand von AA und dem Aufsichtsrat.
Bereicherung
 Die Manager von Enron konnten durch die Bilanzfälschungen 130 Mio.
$ (Kenneth Lay) resp. 30 Mio. $ (Andrew Fastow) betrügerisch vereinnahmen.
Korruption
 Enron spendete an Abgeordnete und Senatoren, die den Konkurs von
Enron untersuchten.
 Manager von Enron (Lay und Fastow) spendete zwischen 1989 und
2001 1,8 Mio. $ an die Republikaner.
 Die Energie-Industrie der USA gab für politisches Lobbying in 200 159
Mio. $ aus.
Aufstieg und Fall von Enron: Korruption, Interessenskonflikte und Kriminalität
 Von 1990 bis 2000 stieg der Marktwert von Enron auf 60 Mrd. $ mit einem 70-fachen seiner Earnings. Der Kapitalmarkt hatte hohe Erwartungen in die Zukunft von Enron.
 Enron wurde zur „most innovative and most admired company“ in den
USA gekürt.
 Innerhalb eines Jahres, von August bis Dezember 2001, sank der Aktienkurs von Enron von über 80 $ auf ca. 70 Cent. Enron ging bankrott
(Chapter 11).
Korruption der zertifizierten Experten.
 Arthur Andersen ließ sich durch profitable Beratungsgeschäfte (hat Enron bei den SPV-Aktionen beraten) bestechen.
 Als der Fall Enron aufflog und eine Untersuchung anstand, vernichtete
AA wichtige Unterlagen. AA als Firma verschwand.
 Banken, Aufsicht, interne und externes Audit, Investment-Fonds waren
als Mitwisser und Begünstigte ebenso involviert.


3.

4.

5.

6.

Bringt man diese Story auf den Punkt, fand Betrug verbunden mit Korruption statt,
was ein übliches Muster ist, so wie das andere übliche Muster der Korruption verbunden mit kriminellen Handlungen. Der künstliche Dog-Whistle Blower muss einen
Warnhinweis geben, dass das Top Management einer am Kapitalmarkt gelisteten
Kapitalgesellschaft Betrug verbunden mit Korruption begeht. Dieser Warnhinweis
muss mit einer Wahrscheinlichkeit versehen werden. Wir nennen dies: PA Probability
of Alert of Corruption and Overvaluation on Capital Markets.
Ein zweiter Punkt ist charakteristisch für den Enron-Typ. Es ist die massive Überbewertung der Aktie, ausgelöst und verursacht durch den Betrug und die Korruption
des Top Managements. Damit aber der PA-Wert Aussagekraft hat, muss der künstli© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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che Dog-Whistle Blower auch die Wahrscheinlichkeit für eine massive Überwertung
der Firmenanteile ermitteln.
Der künstliche Dog-Whistle Blower für den Enron-Typus der Korruption hat somit folgende Grundstruktur:

Korruption

1

Overvaluation

1

1
1

Enron‐Fall

Sehr hoch

0

0

Potential
für Enron‐
Fall?

0
0

Rationaler
Bubble?

Hoch

Mittel

Keine
Verdachts‐
Momente

Kein

PA Alert?
Um diese Alert-Information künstlich zu erzeugen, sind künstliche ökonomische
Agenten für Korruption und Overvaluation zu kreieren.
6.2.2 Ökonomische Theorie der Korruption
Korruption kommt in vielen unterschiedlichen Formen vor. Der Grund liegt darin, dass
Korruption an unterschiedlichen Orten, in allen Ländern, in unterschiedlichen Kulturen, in unterschiedlichen historischen Zeitphasen, in unterschiedlich entwickelten
Ländern, in verschiedenen Branchen, mit verschiedenen Zielen, spontan oder geplant, einmalig oder kontinuierlich, mit und ohne kriminellem Hintergrund, in kleinem
(„petty corruption“) oder großem („grand corruption“) Ausmaß, zwischen wenigen
oder vielen Personen stattfindet. Wenn aber generell von und über Korruption geredet wird, sind alle Formen der Korruption gemeint. Erforderlich sind somit Definitionen der Handlungsweise „Korruption“, die alle unterschiedlichen Formen der Korruption abdecken können.
Definitionen der Korruption
Folgende Definitionen finden sich in der Literatur über Korruption.
1.

„Missbrauch anvertrauter Entscheidungsgewalt für privaten Vorteil.“

2.

„Vertrauensbruch in einer Auftragsbeziehung, also Missbrauch einer Delegationskompetenz für eigene private Zwecke.“
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3.

„Missbrauch staatlicher Macht für private Zwecke des Amtsinhabers.“

4.

„Bestechungen von Agenten, um sie zu Handlungen zu bewegen, die gegen
die Interessen ihrer Prinzipale sind.“

In den Definitionen 1 – 3 missbraucht ein Teilnehmer der korrupten Handlung eine
anvertraute Macht- resp. Entscheidungsgewalt in einer Auftragsbeziehung zu privaten Zwecken. Missbrauch heißt, dass der Auftraggeber dieser Person, in der ökonomischen Theorie ist dies der Prinzipal, einen Schaden erleidet, da die beauftragte
Person, der Agent, etwas anderes tut, als der Prinzipal erwartet.
In der 4. Definition kommt die zweite Person ins Spiel. Sie besticht den Agenten, um
ihn zu Handlungen zu bewegen, die ihm nützen, dem Prinzipal des Agenten aber
schadet.
Damit kann man Korruption als Spiel mit drei Spielern beschreiben. Zwischen zwei
Spielern fließen Bestechungsgelder. Einer der beiden Spieler zahlt das Bestechungsgeld und erhält ein Leistung, die er ohne Bestechung nicht erhalten würde, da
sie gegen die Regeln des Prinzipals sind, die aber vom Agenten missachtet werden.
Der Agent erhält Gelder, die er privat vereinnahmt und nicht in seiner Organisation
als Gebühr resp. Preis für eine Leistung weitergibt.
Der dritte Spieler, der Prinzipal, weiß gar nichts von diesem Spiel. Er trägt aber die
Schäden durch Korruption, die nicht mit dem Bestechungsgeld übereinstimmen müssen.
Korruption als Prinzipal – Agent Problem
Der aus der Ökonomie bekannte und bewährte Prinzipal-Agent-Ansatz eignet sich
sehr gut für ein Bild der Korruption aus ökonomischer Sicht. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Struktur des Prinzipal-Agent-Ansatzes:
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Prinzipal
Vertrauen
Delegation

Leistung

Agent

Klient

Entscheidungs‐ Bestechung
gewalt

Um die Relevanz der Unterscheidung zwischen Prinzipal und Agent zu verdeutlichen,
sei ein einfaches Beispiel für Korruption kurz skizziert. Der Klient will einen Auftrag
von der Firma des Prinzipals bekommen, obwohl er vom Preis-/Leistungsverhältnis
deutlich schlechter ist als sein Konkurrent. Der Agent ist in seiner Firma zuständig für
die Beschaffung mit entsprechender Kompetenz. Er lässt sich bestechen, die Firma
beschafft sich Material zu teuer und mit schlechter Qualität. Der Prinzipal als Firmeneigentümer hat den Schaden. Wäre diese Firma ein mittelständisches Eigentümerunternehmen, in dem der Eigentümer selbst die Beschaffung besorgt, könnte der Klient
mit Bestechung nicht an den Auftrag kommen. Der Eigentümer könnte zwar Bestechungsgelder bekommen, der Schaden durch einen zu hohen Preis und schlechter
Qualität wäre jedoch um ein Vielfaches höher. Eigentümerunternehmer sind nicht
korrupt im Sinne bestechlich, was jedoch nichts darüber aussagt, dass sie nicht korrupt im Sinne von Bestechen sein können.
Die nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über mögliche Konstellationen im
Prinzipal-Agent-Ansatz:
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Prinzipale

Wähler/
Bürger

Politiker

Behörde
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Man.

Kap.
Markt/
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Agenten

Politiker

Behörde

Bürokrat

Middle
Man.

Rating
Agentur
Analyst

Branchen

Firma

Ver‐
käufer

Top
Man.

Klienten

Eigene
Wähler

Dies zeigt, dass in diesem Dreier-Spiel jeder Typus von Wirtschaftssubjekt jede der
drei Rollen übernehmen kann. Damit aber ist gezeigt, dass jeder am Wirtschaftsprozess aktiv Beteiligte, ob in der Privatwirtschaft oder im öffentlichen Dienst, mit Korruption konfrontiert sein kann, entweder aktiv oder passiv.
Die nachfolgende Abbildung ordnet dieses Spiel entsprechend einer Wertschöpfungskette, die zeigt, dass am Ende die Gesellschaft als Ganzes die Schäden von
Korruption tragen muss.

© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐04 Seite 121

Bürger/
Konsument

Demokratische Bürgergesellschaft mit Wählern,
Sparern und Konsumenten

Politiker

Politiker

Demokratische
Regierung und
Administration

Eigene
Wähler

Behörde

Behörde

Branchen

Bürokrat

Prinzipal‐Agent
Verhältnis.
Schaden für
Prinzipal

Korruption
zwischen Agent
und Klient

Firma

Kap.
Markt/Sparer

Rating
Agentur/
Analyst

Top
Manager

Top
Manager

Einkäufer
Private Firmen und
Märkte
(Marktwirtschaft)
Vertrieb

Es ist Teil der empirischen Erfahrungen über Korruption, dass die Schäden, die die
Bürger einer Gesellschaft durch Korruption zu tragen haben, in Entwicklungsländern
existenzbedrohend hoch sein können, während in westlichen Industriestaaten trotz
erheblicher Korruptionsfälle die Bürger im Durchschnitt weniger belastet werden.
Dies belegt auch, dass die Weltbank Korruption vor allem als größtes Entwicklungshemmnis für Entwicklungsländer ansieht.
Korruption als nicht-kooperatives Spiel
Korruption tritt aus gesellschaftlicher und ökonomischer Sicht niemals
Wo ein Korruptionsfall in einem Wirtschaftssystem ist, ist ein anderer
nicht weit. Korruption kann sich geographisch, branchenweise oder
gesellschaftlichen Schichten wie ein Virus ausbreiten. Es besteht
ckungsgefahr“. Wie kann dies jedoch vor sich gehen?

als Unikat auf.
Korruptionsfall
in bestimmten
somit „Anste-

Als Antwort kann ein Axiom aus der Ökonomie weiter helfen, das Gefangenendilemma als Kern der ökonomischen Spieltheorie. Das typische Szenario des Gefangenen-Dilemmas lautet:
Zwei Verdächtige werden in Einzelhaft genommen. Der Staatsanwalt beschuldigt sie eines schweren Verbrechens, hat jedoch keine Beweise. Wenn beide
nicht gestehen, werden sie wegen kleinerer Delikte bestraft. Wenn beide gestehen, werden sie für ihr Verbrechen bestraft, bekommen aber nicht die Höchst-
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strafe. Macht einer ein Geständnis, wird er nach kurzer Haftstrafe entlassen.
Der andere, der nicht gesteht, bekommt die Höchststrafe.
Die Entscheidungsmatrix zeigt die Entscheidungsmöglichkeiten der beiden Gefangenen:

Spieler 2

Spieler 1

Nicht gestehen

Gestehen !

Nicht
gestehen

1 Jahr für 1
1 Jahr für 2

10 Jahre für 1
3 Monate für 2

Gestehen!

3 Monate für 1
10 Jahre für 2

8 Jahre für 1
8 Jahre für 2

Wenn beide Gefangenen keinen Kontakt in ihrer Gefangenschaft zueinander haben,
um über Kooperationsmöglichkeit zu verhandeln - dies ist die Annahme des Gefangenen-Dilemmas - dann ist „Gestehen“ für Jeden die dominante Strategie. „Nicht gestehen“ ist nur dann dominant, wenn Beide kooperieren und beide nicht gestehen.
Das Gefangenen-Dilemma stellt somit ein nicht-kooperatives Spiel im Konflikt-Fall
dar. Es zeigt den potentiellen Wert der Kooperation, wenn Kooperation erlaubt ist.
Angewandt auf die Frage der Korruption lautet das Szenario folgendermaßen:
•

Die Stadt Frankfurt bittet zwei Baufirmen, die miteinander in Wettbewerb stehen, um ein Angebot für eine städtische Baumaßnahme.

•

Nicht-kooperativ ist das Angebots-Spiel, wenn jede Baufirma weiß, dass die
andere Baufirma grundsätzlich bereit ist, auch Schmiergelder zu bezahlen. Allerdings ist dies nicht sicher.

•

Der Gewinn eines Auftrages ist 100. Bei gleichem Angebot ohne Schmiergelder ist die Wahrscheinlichkeit, den Auftrag zu bekommen, 50%, da beide Angebote nahezu gleichwertig sind.

•

Schmiergelder plus erwartete Strafen wegen Korruption sind 25.

Die Entscheidungsmatrix mit den erwarteten Gewinnen lautet:
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Baufirma 2

Baufirma 1

Erwarteter
Gewinn in
Mio. €

Nicht Korrupt

Korrupt !

Nicht
Korrupt

50 für 1
50 für 2

0 für 1
75 für 2

Korrupt !

75 für 1
0 für 2

25 für 1
25 für 2

Beide Firmen sprechen sich nicht darüber ab, keine Bestechungsgelder zu bezahlen.
Jede der Firmen muss somit rechnen, dass die andere Firma korrupt ist. Damit ist die
dominante Strategie für jede Firma „Korrupt“, da es sich um ein nicht-kooperatives
Spiel im Konfliktfall (Wettbewerb) handelt.
Sprechen sich jedoch die beiden Firmen ex ante darüber, keine Bestechungsgelder
zu bezahlen, handelt es sich um ein kooperatives Spiel mit folgendem Szenario:
•

Zwischen den beiden Firmen besteht ein projektbezogener Integritäts-Pakt,
nicht zu bestechen. Dies ist eine zulässige Regel-Kooperation, kein Kartell.

•

Wenn die Stadt Frankfurt bei diesem Integritäts-Pakt ebenfalls mitmacht,
könnte die Stadt den Auftrag auf beide Firmen aufteilen. In diesem Fall wird
keine Firma ihr Versprechen der Nicht-Korruption brechen.

Folgende Entscheidungsmatrix zeigt den Wert dieser „Regelabsprache“, die keine
„Preisabsprache“ ist:
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Baufirma 2

Baufirma 1

Erwarteter
Gewinn in
Mio. €

Nicht Korrupt !

Korrupt

Nicht
Korrupt !

50 für 1
50 für 2

0 für 1
75 für 2

Korrupt

75 für 1
0 für 2

25 für 1
25 für 2

Die dominante Strategie ist darin absprachegemäß „Nicht korrupt“. Der erwartete
Gewinn ist für beide Firmen deutlich höher als im Fall der Korruption bei NichtKooperation.
Damit kann gezeigt werden, wodurch sich Korruption wie eine Seuche ausbreiten
kann. Ist Korruption in einer Region, einer Branche und in einer Gesellschaftsschicht
ein Verhalten, mit dem gerechnet werden muss, ist Korruption für Jeden die dominante Strategie, vorbehaltlich persönlicher ethischer und moralischer Einschränkungen.
Korruption als ökonomisches Kalkül
Damit aber ist jedes Wirtschaftssubjekt in einem Szenario, das nicht 100-prozentig
frei von Korruption ist, aus rein ökonomischem Kalkül Korruptions-gefährdet.
Zitat: „Corruption is a crime of calculation, not passion.“
Korruption basiert somit auf einem Kosten-/Nutzen-Kalkül eines Wirtschaftssubjektes, vorbehaltlich moralischer und ethischer Prinzipien des Wirtschaftssubjektes.
–

Nutzen der Korruption: Gewinnung eines Auftrages resp. Vermeidung von
Kostenaufwendungen einerseits (Klient) und Bestechungsgeld andererseits
(Agent).

–

Möglichkeiten der Korruption: Der Agent muss bestechlich sein und der Klient muss bereit sein, zu bestechen. Die organisatorischen und technischen
Bedingungen müssen die Durchführung der Bestechung und der entsprechenden Gegenleistung möglich machen.

–

Kosten der Korruption: Die Wahrscheinlichkeit, „erwischt zu werden“, multipliziert mit den dann zu erwartenden Strafen/Kosten (Agent und Klient). Bestechungsgeld (Klient).
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Die Kalkulation führt sowohl der Klient (Zahlungsgeber) als auch der Agent (Zahlungsempfänger) durch.
Was die Kosten der Korruption für die jeweiligen Agenten resp. Klienten anbelangt,
so zeichnet sich Korruption im Vergleich zu anderen kriminellen Straftaten durch eine
Besonderheit aus. Wie der Prinzipal-Agent-Ansatz deutlich macht, ist der Prinzipal an
der Korruption nicht direkt beteiligt, auch wenn er den Schaden aus der Korruption
tragen muss. Dieser Schaden ist jedoch im Grundsatz durch den Prinzipal nicht
sichtbar. Damit fehlt ein wichtiges Element, das bei jeder kriminellen Handlung Auslöser für die Entdeckung der kriminellen Handlung ist. Es fehlt das Opfer. Ein weiteres Element der Korruption ist, dass der „Vertrag“ zwischen Klient und Agent geheim
ist und bleibt.
Die Konsequenz daraus ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Korruption aufgedeckt
und sowohl Agent als auch Klient strafrechtlich belangt werden können, sehr gering
ist. Da aber in das Kosten-/Nutzenkalkül die erwarteten Kosten der Entdeckung und
somit die erwarteten Kosten einer Bestrafung eingehen, sind diese durch die geringe
Entdeckungswahrscheinlichkeit sehr gering. In der Literatur wird laut empirischer Erfahrungen sogar postuliert, dass selbst die Androhung der Todesstrafe keine Auswirkungen auf die Verbreitung der Korruption habe. Dies ist eine wichtige Erkenntnis in
der Frage möglicher Maßnahmen der Anti-Korruption, dem wir in Teil 4 näher nachgehen.
Lambsdorff (2007) diskutiert Korruption unter dem ökonomischen Axiom der Transaktionskostentheorie. Dieser theoretische Ansatz, der sich in der Ökonomie durchgesetzt hat bei der Analyse von Institutionen, besagt, dass wirtschaftliche Transaktionen nur durchgeführt werden, wenn ihre Kosten der Durchführung im Vergleich zum
Nutzen der Transaktion gering sind. Korruptionen sind so gesehen ökonomische
Transaktionen, die ebenfalls Transaktionskosten aufweisen. Die erwarteten Bestrafungskosten sind jedoch nur ein Teil der Transaktionskosten der Korruption.
Lambsdorff nennt:
-

-

-

Vertragsverhandlungen
o Partnersuche
o Bestimmung der Vertragsbedingungen
Vertragsdurchführung
o Legale Durchsetzung
o Pfand
o Reputation
o Spielwiederholungen
o Vertikale Integration
o Soziale Einbindung
Nach Vertragsende
o Denunziation
o Erpressung
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Ohne auf die Transaktionskostenbestandteile näher einzugehen, lassen sich zwei
grundlegende Axiome daraus ableiten. Transaktionskosten der Korruption sind Fixkosten, die unabhängig von der Höhe der Werte, die Gegenstand der Korruption
sind, und der Länge der Korruptionsbeziehung sind. Dies hat zur Folge, dass Korruption eher dann stattfindet, wenn es um hohe Werte und große Projekte geht. Außerdem findet Korruption dann auch eher statt, wenn eine lange Geschäfts- resp. Korruptionsbeziehung zwischen Agent und Klient besteht. In beiden Fällen fördert die
Fixkostendegression Korruption.
Dies zeigt folgende Abbildung:
Nutzen
Kosten
Nutzen
Gewinn 1

Kosten 1

Anbahnungskosten 2

Anbahnungskosten 1

Gewinn 2

Kosten 2

0

A

B

C

Projektgröße

Bei hohen Fixkosten findet Korruption nur bei großen Projekten (Projekte > B) statt.
Bei langfristigen Korruptionsbeziehungen sind die Anbahnungskosten, also die Kosten der Vertragsverhandlungen und Vertragsdurchführung gering, so dass Korruption
schon bei geringeren Projekten (Projekte >A) stattfinden kann. Dies unterstützt den
oben im Gefangenen-Dilemma aufgezeigten Effekt der ansteckenden Wirkung der
Korruption in Regionen, Branchen und Gesellschaftsschichten. Eine einmal begonnene Korruptionsbeziehung wird nicht beendet sondern fortgesetzt. Korruption hat
eine in ihrer Ökonomie angelegte eingebaute selbstverstärkende Dynamik in der Zeit
und zwischen den Wirtschaftssubjekten.
Beispiele für öffentlich – private Korruption
Die Stadt Köln projektiert 1988 eine Investition zur Müllentsorgung. Ein wissenschaftliches Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass eine Müllverbrennungs-Anlage für
235.000 Tonnen jährlich ausreichend sei. Der Beschluss der Stadt lautet entgegen
der wissenschaftlichen Empfehlung: Bau einer Anlage für 421.000 Tonnen. Gebaut
wird jedoch eine Anlage für 569.000 Tonnen mit Potential für 800.000 Tonnen.
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Die Kosten der Anlage belaufen sich auf eine halbe Milliarde Euro. Als Ergebnis dieser Investition werden die Müllgebühren von 242 DM für eine 120-Liter-Tonne im
Jahr 1992 auf mehr als 800 DM im Jahr 2001 angehoben.
Im Juni 2000 finden Ermittlungen der Kölner Staatsanwaltschaft statt. 11 Millionen
Euro Schmiergeld sollen geflossen sein. Diese Schmiergeldzahlungen können belegt werden. 2004 werden zwei Manager und ein Politiker verurteilt. Der Zusammenhang zwischen den Zahlungen und einer möglichen Überdimensionierung konnte
jedoch nicht gerichtlich nachgewiesen werden. (Pies/Sass, 2005).
Vergleicht man diesen Korruptionsfall mit dem ökonomischen Kosten-/Nutzen-Modell
der Korruption so bestätigen sich die beiden Axiome der Fixkostendegression, nämlich dass große Projekte und langfristige Geschäftsbeziehungen äußerst korruptionsfördernd sind. Staatliche Infrastruktur-Projekte sind meist große Projekte und Baufirmen arbeiten meist über Jahre mit Entscheidungsträgern der öffentlichen Baubehörden zusammen.
Ein fiktives Beispiel zum Schmunzeln suggeriert, dass Niemand per se immun gegen
die „Seuche“ Korruption ist.
•

„Drei Handwerker sterben am gleichen Tag und treffen zur gleichen Zeit im
Himmel ein, wo sie von Petrus in Empfang genommen werden. Die Himmelspforte ist in einem argen Zustand und einer Reparatur dringend bedürftig.

•

Von Petrus darauf angesprochen, ob man hier professionell Abhilfe schaffen
könne, tritt der erste Handwerker vor und erklärt sich bereit, die Reparatur für
600 € zu erledigen. Auf Petrus‘ Nachfrage erläutert er seine Kalkulation: „200
für mich, 200 fürs Material, und 200 für die Steuer.“

•

Daraufhin tritt der zweite Handwerker vor und verspricht ein noch günstigeres
Angebot für 300 €. Seine Kalkulation lautet: „100 für mich, 100 fürs Material,
100 für die Steuer.“

•

Erwartungsvoll richtet Petrus seinen Blick auf den dritten Handwerker. Der
verspricht in der Tat ein noch günstigeres Angebot. Allerdings koste es bei ihm
1.000 €. Nach den Details dieser offensichtlich erläuterungswürdigen Ankündigung befragt, flüstert der dritte Handwerker Petrus folgende Kalkulation ins
Ohr: „250 für dich, 250 für mich, 200 für den ersten Handwerker, damit er den
Mund hält. Und 300 für den zweiten Handwerker, damit er die Reparatur
durchführt.“ (Pies, 2003)

Wichtig hierbei ist, um das Bild zu vervollständigen, dass das Finanzministerium des
Himmels betrogen wird, letztendlich Gott als Prinzipal. Hinzu kommt, dass es sich um
zwei Agenten handelt, wobei der zweite Agent nicht direkt korrupt aber bestechlich
ist, was aber die Transaktionskosten erhöht, weil nicht nur ein Korruptionsvertrag mit
Petrus sondern auch mit dem Handwerker 1 geschlossen werden muss.
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Beispiele für privat-private Korruption
Ein Beispiel von Korruption in Investment Banken zeigt, dass Experten und Sachverständige, die Informationen produzieren, häufig Ziel von Bestechung und somit von
Korruption sind.
Gemäß einer Anklage durch Eliot Spitzer, Staatsanwalt von New York, ergab sich
folgendes Korruptions-Szenario:
•

Jack Grubman ist Star Analyst für Telekommunikation bei Citibank mit 20 Mio.$ Jahreseinkommen.

•

Er bekam Schwierigkeiten, seine Zwillingstöchter auf eine Top-Schule in New
York unterzubringen.

•

Der CEO der Citigroup, Sanford Weill, spendete ½ Mio. $ an die Schule mit
der Auflage, die Töchter von Grubman aufzunehmen.

•

Als Gegenleistung sollte Grubman das Rating der AT&T Aktie von „hold“ auf
„buy“ heben, im Oktober 1999, ein Monat vor dem IPO von AT&T Wireless.

•

Dies ermöglichte Citigroup:
– AT&T als Großkunden zu behalten.
– Sanford Weill konnte mit Unterstützung von AT&T CEO/Citigroup Board
Member den aktuellen Co-Chairman der Citigroup entmachten.
– Jack Grubman konnte seine Töchter auf die New York Top Schule
schicken.

•

Einige Wochen später stufte Grubman AT&T zurück.

Gerade der Kapitalmarkt ist ein geeignetes Feld korrupten Verhaltens, da hierbei die
Verschleierung der korrupten Handelns-Tatbestände leichter möglich ist. Nur die hohe Sensibilität der amerikanischen Wertpapieraufsicht, nicht zuletzt auch InsiderTrading als mögliche korrupte Tatbestände verfolgend, kann Korruption in diesem
Bereich mit Erfolg ahnden.
Es ist uns allen noch in Erinnerung, insbesondere Fußballbegeisterte, dass auch im
Sport Korruption an der Tagesordnung ist. Der Referee Hoyzer hatte im Auftrag der
Wettmafia mehrere Spiele verschoben oder dieses versucht. Im Januar 2005 gestand er seine vorsätzlichen Fehlentscheidungen bei Pokal- und Zweitliga-Spielen
und saß anschließend wegen Beihilfe zum Betrug 14 Monate hinter Gittern. 67.000
Euro hatte er von der Wettmafia für seine "Dienste" erhalten. Außergerichtlich hatte
der Ex-Schiedsrichter gegenüber dem DFB einen Schadensersatz in Höhe von
750.000 Euro anerkannt. Allerdings musste der frühere Referee nur 126.000 Euro in
Raten zahlen.
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Um diesen Abschnitt abzuschließen, sei ein Liste möglicher Korruptionstatbestände
aufgezeigt werden:
1. Fortlaufend Geschenke an Einkaufsmanager einer Kundenfirma, nicht in Erwartung prompter Gegenleistung, sondern für mögliche Sonderleistungen in
der Zukunft.  Grauzone zwischen Korruption und üblicher Kundenpflege.
2. Zahlungen an Manager oder Mitarbeiter eines Herstellers, Importeurs, oder
Vertriebs mit dem Ziel, einen Vertrag, Lizenz oder Franchise für die Produktverteilung zu bekommen.
3. Zahlungen an einen Bank-Manager, um einen Kredit oder andere ServiceVorteile z.B. Aktienplazierung) zu bekommen.
4. Zahlungen, um an technische oder geschäftliche Informationen (Design, Kundenlisten, Know-How, Angebotspreise, Angebotskonditionen von Konkurrenten) zu kommen.
5. Zahlungen, um Insider Informationen bezüglich der Aktienkursentwicklung einer Firma zu bekommen.
6. Zahlungen an unabhängige zertifizierte Experten, um gegen ihre Berufsethik
zu handeln.
7. Zahlungen an Journalisten, um die Firma in vorzüglichen Farben darzustellen.
Privat-private Korruption findet in vielfältiger Form statt. Obwohl die Literatur über
Korruption vor allem die öffentlich-private Korruption in den Vordergrund stellt, nicht
zuletzt auch deshalb weil vor allem in den Entwicklungsländern Korruption ganz offensichtlich stets mit öffentlichen Stellen resp. mit der Politik auf höchster Ebene
stattfindet, ist privat-private Korruption weit verbreitet und bewirkt Schäden nicht nur
gesamtwirtschaftlich sondern auch bezüglich der Ethik der Marktwirtschaft.
Korruption: Öl im bürokratischen Getriebe
Eine fast ideologische Auseinandersetzung über Ursache und Wirkung von Korruption fand in Ökonomenkreisen in der 60er Jahren statt, die zwar öffentlich-private Korruption verteidigte, die aber in einem extrem neoliberalen Sinn der Privatwirtschaft
jegliches Handelnsrecht zugestand, auch wenn es privat-private Korruption beinhaltete, und der Politik und Justiz jegliches Eingriffsrecht absprach.
Dabei haben vor allem konservative amerikanische Ökonomen die These aufgestellt,
dass Korruption nicht schädlich sondern sehr nützlich sei, Öl in eine ineffiziente
übergroße staatliche Bürokratie zu gießen, um diese im Dienste der effizienten privaten Wirtschaft auf „Vordermann“ zu bringen. Huntington (1968) konstatiert: Bezüglich
Wirtschaftswachstum gilt: Schlimmer als eine rigide überzentralisierte unehrliche
(korrupte) Bürokratie sei nur eine rigide überzentralisierte ehrliche (korruptionsfreie)
Bürokratie.
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Dabei geht es um Ineffizienz der Bürokratie in zweifacher Hinsicht. (i) Geschwindigkeit: Korruption kann die Zeit, in einer Warteschlange stehen zu müssen, deutlich
verringern. (ii) Qualität: da Löhne in Bürokratien sehr gering sind, ist die ServiceQualität gering. Durch die Aufbesserung durch Bestechung werden Mitarbeiter mit
höheren Qualitäten den Dienst in einer Bürokratie anstreben und damit die ServiceQualität verbessern.
Der ideologische Charakter der Auseinandersetzung zeigt sich vor allem in folgender
Feststellung: Ist eine Bürokratie ideologisch gegen freies Unternehmertum eingestellt, so kann Korruption die größten ineffizienten Regularien außer Kraft setzen.
Diese Diskussion ging sogar soweit, Bestechungszahlungen von privat an privat als
Teil des Wettbewerbspreises und hohe Bestechungsgelder eines Klienten als seine
besondere ökonomische Leistungsfähigkeit anzusehen. Es sei Teil des Ausleseprozesses des Marktes, wenn ein Marktteilnehmer nicht in Lage sei, kompetitive Bestechungsgelder zahlen zu können und deshalb vom Markt verschwinden müsse.
In diesem Bild, das heute in der Literatur keinen Bestand mehr hat, fehlt eine wichtige Dimension: Es ist die Transparenz der Korruptionstransaktion gegenüber dem
jeweiligen Prinzipal. Ist der Prinzipal zu 100% über die Transaktion informiert und
stimmt dieser zu, ist die Transaktion keine Korruption, auch wenn zusätzliche Gelder
gezahlt werden. Da aber der Prinzipal bei Korruption nicht informiert ist, ist Korruption
eben nur Korruption.
Um die verschiedenen Formen der Korruption aus ökonomischer Sicht beurteilen und
bewerten zu können, ist eine Klassifizierung der Korruption aus ökonomischer Sicht
vorzunehmen. Dies ist Gegenstand des nächsten Abschnitts.
Grundtypen der Korruption und deren Folgen
Wettbewerb und Korruption
Die Marktwirtschaft lebt vom und für den Wettbewerb. Nur ein funktionierender Wettbewerb kann für Legitimität der Marktwirtschaft in einer Gesellschaft und bei den
Bürgern sorgen.
•

Funktionen des Wettbewerbs in der Marktwirtschaft als Teilsystem der Gesellschaft.
– Wettbewerb als Entdeckungsverfahren: Technischer und sozialer Fortschritt basiert auf dem Wettbewerb als Entdeckungsverfahren. Vorsprünge
gegenüber Wettbewerbern schaffen Anreize, besser zu sein und zu werden, was zu ökonomischem Fortschritt führt. Kein anderes soziale Verfahren weist eine vergleichbare Leistungsfähigkeit auf.
– Die Nutzung des Wissens der Gesellschaft: Friedrich August von Hayeks
grundlegende Erkenntnis, dass die Marktwirtschaft sich gegen den Sozialismus deshalb durchsetzt, sei ihre Fähigkeit, das Wissen der Gesellschaft
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optimal zu nutzen, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Grundvoraussetzung für diese unverzichtbare Funktion sei, so Hayek, die Informationsfunktion des Preissystems.
– Innovationen sind Ereignisse in der gesellschaftlichen ökonomischen Entwicklung, die nicht planbar sind. Innovationen verschaffen dem Innovator
einen quasi-monopolistischen Wettbewerbsvorteil, bis sie durch die nächste Innovation obsolet werden. Dies impliziert jedoch, dass das Preissystem
frei funktioniert, damit sich die Innovation lohnt und die nächste Innovation
eine Chance bekommt.
– Wirtschaftliche Freiheit funktioniert nur im Wettbewerb. Und Wettbewerb
funktioniert nur auf freien Märkten. Weder Macht noch Fälschung dürfte
das Preissystem manipulieren.
– Güterversorgung zu den relativ geringsten Kosten resp. Preisen kann nur
der Wettbewerb auf freien Märkten schaffen. Dies aber ist Voraussetzung
für die Legitimität des Markt- und Preissystems in der Gesellschaft.
– Optimale Nutzung der Ressourcen gilt als die andere Seite der Medaille
des Marktsystems mit einem freien Preissystem und ist die eigentliche Ursache für ihre Superiorität.
– Hohe Legitimität der Unternehmer-Rolle: Unternehmer nehmen sich auf
Basis ihres Eigentums an Produktionsmitteln das Recht heraus, zu entscheiden, welche Produkte auf den Markt kommen und welche Ressourcen sie dafür verbrauchen. Nur durch die Leistungsfähigkeit des Systems
konkurrierender Unternehmer erreichen die Unternehmer Legitimität.
•

Korruption: Das schlechtere Preis-/Leistungsangebot bekommt den Auftrag.

•

Folgen: Korruption zerstört die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbsprozesses.
Damit zerstört Korruption Innovation, Freiheit, Ressourcennutzung, Güterversorgung, Wissen, technischer Fortschritt, Legitimität und damit die Ökonomie als
Luhmann’sches Teilsystem einer Gesellschaft.

Zertifizierte Information und Korruption
•

Experten, Rating Agenturen, Sachverständige, Gutachter sind ein konstitutives
Element der Marktwirtschaft. Ihre Rolle ist, Marktversagen wegen asymmetrischer Information zu vermeiden. Ausgehend von Akerloffs „Adverse Selection“
können zertifizierte Informationen unterschiedlich informierte Marktteilnehmer
auf den beiden Seiten des Marktes zu einem optimalen Deal führen, so als ob
beide Marktteilnehmer optimal informiert wären. Die besondere Rolle der Anbieter von zertifizierter Information zeigt sich in deren spezifischen Berufsethik.
Und der besondere Wert zertifizierter Information hängt untrennbar mit dieser
Berufsethik zusammen.
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•

Korruption, d.h. die Bestechung der Anbieter zertifizierter Information durch
eine Marktseite, führt zur Verfälschung und Manipulation zertifizierter Information. Sie führt immer zur Überbewertung eines Assets (z.B. 100 als „wahrer“
Wert). Für die Angebotsseite des Assetmarktes setzt der korrupte Gutachter
den Wert des Assets (z.B. 110) und damit den Preis zu hoch an, eine reale
Überbewertung für den Verkäufer (im Beispiel um 10). Für die Nachfrageseite
des Assetmarktes setzt der Gutachter den Wert des Assets zu niedrig an (z.B.
90), eine Überbewertung des Deals für den Käufer (im Beispiel ebenfalls um
10).

•

Folgen: Korruption zerstört den Wert zertifizierter Informationen resp. die Legitimität zertifizierter Informationsanbieter. Damit wird vergleichbar zur Wettbewerbs-Korruption die Funktions- und Leistungsfähigkeit des Wettbewerbs zerstört. Neben den gesamtwirtschaftlichen Schäden schädigt sich der Berufszweig der Gutachter i.w.S. durch Korruption selbst:
– Das hohe Integritäts-Kapital zertifizierter Information durch die spezifische Berufs-Ethik der zertifizierten Informations-Anbieter geht verloren.
– Der hohe Wert des empirischen Wissens der Experten, deren anerkannte Erfahrung sowie deren erprobte Verfahren werden in Frage gestellt.

Öffentliche Finanzen, öffentliche Güter und Korruption
•

Korruption führt zu einer manipulativen Veränderung der öffentlichen Finanzwirtschaft und der Versorgung mit öffentlichen Gütern. Dies zerstört die demokratisch bestimmte Struktur der Finanzierung und der Versorgung mit öffentlichen Gütern. Damit steht Korruption in direktem Konflikt mit den Verfassungen
demokratischer Staaten. Insbesondere in den Entwicklungsländern, deren Finanzverfassung nicht zuletzt vom Kapitalimport und der finanziellen Hilfe der
Industriestaaten abhängt, führt diese Form der Korruption zu unermesslichen
Verzerrungen mit kurz- und langfristigen Folgen für weite Teile der Bevölkerung, außer der wirtschaftlichen und politischen Eliten dieser Länder.

•

Die Folgen dieser Form der Korruption sind:
– Übergewichtung öffentlicher Infrastruktur-Projekte, die Gegenstand weiterer Korruption werden.
– Kostenexplosionen bei öffentlichen Projekten durch Korruption öffentlicher Projekte.
– Vernachlässigung sozialer öffentlicher Versorgung, da ein ungünstiges
Kosten-/Nutzen-Kalkül für Korruption nicht der Präferenzstruktur der
korrupten wirtschaftlichen und politischen Elite entspricht.
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– Zerstörung der Legitimität der Politik und deren Träger und damit die
Zerstörung der Funktionsfähigkeit der Gesellschaft.
Kapitalmarkt und Korruption
Der Kapitalmarkt generell und in seinen speziellen Ausprägungen von Aktienmarkt,
Anleihemarkt, Derivativenmarkt, Bankenmarkt, Fondsmarkt, Kapitalsammelstellen
etc. hat eine wichtige allokative Funktion in der Marktwirtschaft. Er lenkt i.e.S. Finanzkapital in die beste Verwendung und führt Realkapital dem besten Owner zu.
Voraussetzung dafür ist jedoch eine freie Preisbildung, die zu effizienten Informationen über Kapitalrenditen führt.
•

Korruption am Kapitalmarkt führt zu Manipulation der Marktbewertungen durch
vorsätzliche Fehl- und Falschinformationen. Dies kann durch Bestechung von
Anbietern zertifizierter Information, wie Rating Agenturen, Analysten, Investment Banken, geschehen. Ein zweites weites Feld ist Insider Trading, indem
der Markt zeitlich manipulativ informiert wird. Ein drittes Feld sind Bilanzfälschungen i.w.S. durch angestellte Manager von Kapitalgesellschaften.

•

Folgen der Korruption: Die unersetzliche Allokationsfunktion in der kapitalistischen Marktwirtschaft wird zerstört, was zu geringerem Wachstum und Ressourcenverschwendung in großem Stil führen kann, wie die Fälle Enron und
WorldCom aber auch die Subprime-Krise in den USA als Auslöser der letzten
globalen Finanzkrise gezeigt haben.
– Es findet durch Korruption keine optimale relative Bewertung von Investitionen statt, um das knappe Kapital der besten Verwendung zuzuführen.
– Korruption kann zu nachhaltig hohen Überbewertungen von Assets,
insbesondere Finanzassets, führen, die nur unter hohen gesellschaftlichen Kosten korrigiert werden können, wie Jensen (2004) wissenschaftlich nachdrücklich beklagt hat.

Korruption in der Wissenschaft
Hier geht es vor allem um die Auftragsforschung an Universitäten sowie an unabhängigen Forschungsinstituten für Volkswirtschaft, Pharma, Soziales, Gesundheit,
Umwelt, Politik, Globalisierung, Wettbewerb, etc.
•

Korruption in der Wissenschaft erfolgt meist dadurch, dass korrupte Forschungs-Auftraggeber aus eigenen ökonomischen, politischen oder auch
ideologischen Gründen die Verfälschung von zentralen Forschungsergebnissen durch entsprechende finanzielle resp. personelle Maßnahmen erkaufen.

•

Folgen der Korruption in der Wissenschaft: Zerstörung der unersetzbaren Wirkung des „kritischen Rationalismus“ (Popper) für die Gesellschaft und bei entsprechenden Forschungsergebnissen für die gesamte Menschheit.

© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐04 Seite 134

– Wissensfortschritte in allen Bereichen des menschlichen und gesellschaftlichen Lebens werden behindert.
– Die Überwindung von Aberglauben, gefährlichem Wissen resp. Unwissen, etc. findet nicht mehr in dem wünschenswerten Umfang statt.
– Die hohe Berufsethik, Legitimität, Fähigkeiten, Motivation der Wissenschaft und ihrer Wissenschaftler erfährt durch Korruption quasi über einen Generalverdacht einen nachhaltigen Schaden. Wissenschaftliche
Forschungsergebnisse sind für das Leben und Überleben der Menschen unersetzlich, auch wenn sie nach Popper nur Hypothesen darstellen. Durch Korruption verlieren diese wertvollen Hypothesen ihren
Wert.
Korruption und Kriminalität
Der Zusammenhang zwischen Korruption und allgemeiner Kriminalität besteht dreifach. Einmal findet Kriminalität statt, um Korruption zu ermöglichen resp. zu vertuschen. Zum zweiten zerstört Korruption moralische und ethische Werte im Umkreis
der Korruption, so dass dort Kriminalität einen idealen Nährboden findet. Zum Dritten
findet auch Korruption statt, um die Funktionen von Recht, Polizei und Justiz davon
abzuhalten Kriminalität zu verfolgen und zu ahnden. Insbesondere Letzteres ist der
gefährlichste Zusammenhang zwischen Kriminalität und Korruption.
•

Korruption der Polizei, Justiz und Politik führt zu Behinderung und Verfälschung der polizeilichen, kriminologischen und juristischen hoheitlichen Aktivitäten.

•

Folgen: Zerstörung der unersetzlichen Funktionen des demokratischen
Rechtsstaates und des Gewaltmonopols des Staates nach innen.
– Diese Verknüpfung von Korruption mit Kriminalität verschärft die negativen Folgen der Korruption ganz generell, da Korruption dadurch frei
ist.
– Die Legitimität des Rechtsstaates insgesamt und seiner Institutionen
geht verloren, wodurch der Teufelskreis von Korruption und mangelnder Bekämpfung der Korruption fortgesetzt wird.
– Die Wirkung des Rechts, insbesondere des Strafrechts, zur Vermeidung von Kriminalität geht ganz generell verloren, wodurch der Teufelskreis von Kriminalität und mangelnder Bekämpfung der Kriminalität
fortgesetzt wird.

Korruption hat direkte Folgen für Prinzipale. Korruption hat aber auch darüber hinaus
gravierende Folgen für die Gesellschaft, ob lokal, national oder global. Korruption
zerstört die Fundamente einer demokratischen Bürgergesellschaft resp. verhindert
deren Aufbau.
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6.2.3 Ökonomische Theorie von Management Fraud
Der Fall Enron hat die ökonomische Literatur über Agency Costs generell und über
Top Management Security Fraud speziell stark angeregt. Diese Literatur bietet ökonomische Intelligenz, die es gilt in künstliche ökonomische Intelligenz zu übersetzen,
um auf ihrer Basis einen künstlichen Dog-Whistle Blower für Top ManagementBetrug und Korruption zu entwickeln. Der nachfolgende Abschnitt soll einen kleinen
Ausschnitt aus der relevanten Literatur aufzeigen.
Auszüge aus der Management-Fraud Literatur
Wang (2005) hat der Dissertation über Management-Fraud einen ökonomischen Ansatz zugrunde gelegt, um ein Modell zur theoretisch empirischen Erklärung von Manager-Fraud zu konstruieren. Danach kann das beobachtbare Verhalten der Manager Management-Fraud erklären. Das Fraud-Modell von Wang geht von folgender
Grundstruktur aus: Die Neigung einer Firma und ihres Managements, Fraud zu begehen, hängt vom erwarteten Fraud-Nutzen und den erwarteten Kosten von Fraud
ab. Die erwarteten Kosten von Fraud sind das Risiko, verklagt und verurteilt zu werden, das sogenannte Litigation-Risk. Mit einiger Wahrscheinlichkeit wird ManagerFraud als Manager-Fraud aufgedeckt, was zu einer Strafe für den Manager führt.
Während aber das Strafmaß für Manager-Fraud national für alle Firmen festliegt und
gleich ist, und damit für eine Diskriminierung zwischen Fraud- und Nicht-FraudFirmen innerhalb eines Rechtsraums nicht geeignet ist, ist die Wahrscheinlichkeit der
Entdeckung von Fraud von Firma zu Firma individuell verschieden und hängt auch
maßgeblich vom endogenen Verhalten der Firma ab. Damit werden für das
Wang‘sche Fraud-Modell Faktoren herangezogen, die den Nutzen von Fraud bestimmen und die Wahrscheinlichkeit der Entdeckung beeinflussen.
Wichtige Faktoren der Wahrscheinlichkeit der Entdeckung fasst Wang unter der
Rubrik ‚Investment‘ zusammen. Es sind einmal die Finanzierungskosten für Investitionen, die durch Fraud beeinflusst werden können. Dies ist Fraud-Nutzen. Es ist aber
auch die strategische Nutzung von Investitionen, um Fraud zu verstecken, indem
dadurch die Überwachungskosten Externer erhöht werden. Dabei geht es um Investitionen, die eine geringe Korrelation mit dem angestammten Geschäft der Firma haben, so dass die Präzision, mit der der Cash Flow der Firma ex-ante prognostiziert
und ex-post erklärt werden kann, vor allem von Externen, stark eingeschränkt wird,
so dass richtige Schlüsse aus Geschäftszahlen nicht gezogen werden können. Wang
hypothetisiert, dass Fraud-Firmen höhere Investitionen haben, höhere Risiken durch
Diversifikationen eingehen und diese Investments extern finanzieren. Dabei sind vor
allem F&E-Investitionen und Firmenkäufe zu nennen. Bei den Mergern sind es Käufe, die durch Aktientausch finanziert werden und die vor allem Synergien heben sollen, die die Komplexität der externen Überwachung des Managements spürbar erhöhen und somit die Entdeckungswahrscheinlichkeit reduzieren, wodurch der Anreiz für
Fraud steigt.
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Einen weiteren Faktor, der die Wahrscheinlichkeit der erwarteten Entdeckung von
Fraud beeinflusst, nennt Wang ‚Corporate Monitoring‘. Dabei geht es um die Rolle
großer Shareholder, institutioneller Investoren, Auditors und dem Board of Director
resp. den Aufsichtsorganen. Die Idee bei großen Shareholdern ist, dass diese hohe
Anreize wegen geringer Monitoring-Stückkosten pro Aktie und auch die entsprechende Macht haben, die Firma und ihr Management effizient zu überwachen. Die
sogenannte Block-Ownership reduziert die Neigung für Fraud und kann somit Fraudvon Nicht-Fraud-Firmen diskriminieren. Ähnliches gilt für große Institutionelle Investoren. Was die Rolle der Auditor anbelangt, so kann ihnen a priori eine wichtige Rolle
zuerkannt werden, Fraud zu verhindern, indem sie die Entdeckungswahrscheinlichkeit erhöhen. Die Erfahrungen der letzten Jahre sprechen zwar latent eine andere
Sprache. Wang will aber zumindest die Qualität des Auditors basierend auf seiner
Reputation und dem möglichen Reputationsverlust bei Versagen sowie seine Unabhängigkeit als Funktion seines Anteils an Nicht-Audit Geschäft in das Erklärungsmodell für Fraud einbeziehen. Dem Board of Director misst Wang eine wichtige Rolle im
Modell zu. Dabei geht es vor allem um die Größe und Zusammensetzung des
Boards, die die Unabhängigkeit des Boards vom Management indizieren soll. Neben
der Board-Größe ist es der prozentuale Anteil der sogenannten Outside-Directors,
also Direktoren, die nicht gleichzeitig zum Management als Executives gehören. Dabei zählen „grey“ Direktoren, die zwar extern und damit keine Manager resp. Officers
sind, die aber enge persönliche und geschäftliche Beziehungen mit der Firma haben,
nicht zu den Outside Direktoren.
Einen weiteren Faktor nennt Wang ‚Fraud-Typical Performance‘. Dabei meint Wang
einen vom Markt unerwarteten post-Fraud Rückgang der Firmen-Performance,
nachdem die Fraud-bedingte Über-Performance aufhört zu wirken, was den Markt
dazu verleiten wird, Fragen nach Fraud zu stellen, was die Fraud-Neigung potentiell
reduziert. Man kann aber auch einen pre-Fraud Rückgang der Firmen-Performance
meinen, den das Management durch Fraud verstecken will, was die Fraud-Neigung
im Unterschied zur post-Fraud Under-Performance erhöht. Diesen letzten Gedanken
nimmt Wang bei den Fraud-Nutzen-Faktoren auch auf, wonach ein Einbruch der Performance und des Wachstums einer Firma stark dazu beitragen kann, dass das Management dies durch Fraud vor dem Markt verstecken will. Allerdings ist dieser Faktor schwierig zu messen, da die Under-Performance ohne Fraud nicht erkennbar ist,
da sie durch Fraud verfälscht ist.
Einen entscheidenden Einfluss auf den Fraud-Nutzen haben aber bei Wang die sogenannten ‚External Financial Needs’. Dabei unterscheidet das Modell zwischen projizierten und realisierten externen Finanzierungsbedürfnissen. Die projizierten externen Finanzierungsbedürfnisse ergeben sich aus dem Wachstum der Firmen-Assets,
das über die maximale Wachstumsrate hinausgeht, die mit dem intern verfügbaren
Kapital aus Erträgen finanzierbar ist. Der tatsächliche externe Refinanzierungsstrom
wird ermittelt aus dem Buchwert des Zustroms an externem Eigenkapital und exter© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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nen Schulden in Bezug auf den Buchwert der Firmen-Assets. Dies wird ergänzt
durch den Leverage-Effekt aus kurz- und langfristigen Schulden in Bezug auf die Assets, der so etwas wie ein Maß für den ‚Financial Distress’ darstellt und die weitere
Dringlichkeit, sich um externe Finanzierungen zu kümmern, ausdrückt.
In einem Dilemma steckt Wang bei dem Faktor ‚Insider Equity Incentives’. Einerseits
brächten die Aktien-basierten Incentives die Interessen des Managements mit den
Interessen der Prinzipale in Deckung, was ja auch der Sinn dieser Entlohnungsform
theoretisch und auch praktisch ist. Andererseits aber erhöhte gerade diese Entlohnungsform den Anreiz, durch Fraud den Aktienkurs zu erhöhen, um so die Entlohnung zu erhöhen. Wang führt Maße für die Stock Based Executive Compensation in
das Erklärungsmodell ein.
Jensen hat den inferioren Anreizen, wie sie in Aktien-basierten Entlohnungssystemen
für Manager angelegt sind, eine Hauptschuld für die exzessiven Überbewertungen
von Kapitalgesellschaften am Aktienmarkt zugeschrieben. Damit liegen in den Anreizen der Managerkontrakte Ursachen für nicht-integeres Verhalten von Managern.
Goldman/Slezak (2003) zeigen in einem theoretischen Modell den Trade Off zwischen Leistungsanreiz und Anreiz für Bilanzfälschung für das Management eines
Manager- und nicht Eigentümer-geführten Unternehmens. Die Autoren entwickeln ein
theoretisches Modell mit 3 Perioden. Die erste Periode stellt den Beginn des Unternehmens dar, in der der Eigentümer des Unternehmens (Prinzipal) einen Manager
bestellt (Agent), der das Unternehmen im Auftrag des Prinzipals führen soll. Dazu
spezifiziert der Eigentümer den Vertrag mit dem Manager, inklusive der darin enthaltenen Anreizkomponenten, und emittiert Aktien am Markt. Die zweite Periode repräsentiert eine Art Zwischenperiode, in der die Firma produziert und verkauft, in der
aber der ultimative Wert der Firma unsicher ist, da die Zukunft der Firma unsicher ist.
Während dieser Periode stellt ein unabhängiger zertifizierter Prüfer dem Markt einen
Bericht mit einem behaupteten ultimativen Wert der Firma zur Verfügung. Auf Basis
dieser Information bestimmt der Aktienmarkt dieser Firma den Aktienkurs für die Zwischenperiode. Die letzte Periode repräsentiert die lange Frist der Firma, in der der
wahre Wert der Firma realisiert und vom Aktienmarkt erkannt wird. Praktisch heißt
diese Periodeneinteilung, dass ein Manager die Verantwortung für eine Firma mit der
Vertragsunterzeichnung übernimmt. Die Zwischenperiode ist in Wirklichkeit die Phase einer funktionierenden Firma, solange diese nicht vom Markt verschwindet. Die
letzte Periode im Modell ist fiktiv und dient im Modell lediglich der Unterscheidung
kurz- und langfristiger Orientierung.
Der Risiko-averse angestellte Manager bietet eine Leistung auf, um die Firma erfolgreich im Sinne des Eigentümers zu führen. Die Leistung e des Managers führt zu einem Cash Flow in der Firma gemäß V = β e +η +ε , wobei β den Produktivitätsfaktor
darstellt und η sowie ε voneinander unabhängige Zufallsvariablen sind. Wenn der
Manager eine Entscheidung über seinen Leistungseinsatz e trifft, kennt er η und ε
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nicht, da diese sich erst in der Schlussperiode realisieren. Der Wert von V repräsentiert den Cash Flow der Firma. Der Schlusswert (Terminal Value) der Firma entspricht dem Cash Flow abzüglich jeglicher Kompensationszahlungen an den Manager sowie Zahlungen des Managers im Falle, dass er die Informationen über den ultimativen Wert der Firma, wie er in der Zwischenperiode dargestellt wird, „fälschen“
lassen will. Der Manager hat annahmegemäß einen starken Einfluss darauf, welcher
Wert in der Zwischenperiode über den wahren Wert der Firma durch den Prüfer veröffentlicht wird.
Entscheidet sich der Manager für eine unverfälschte Darstellung des erwarteten Wertes der Firma in der Zwischenperiode, dann fließen alle verfügbaren Informationen in
das „wahre“ Signal des Prüfers über den Wert der Firma, das auf Basis der verfügbaren Informationen in der Zwischenperiode erwartet werden kann. Gibt es keine Manipulationen durch das Management resp. des Prüfers, wird der Prüfbericht dem wahren Wert entsprechen. Gibt es Manipulationen, enthält der Prüfbericht mit α>0 einen
Upward-Bias. α stellt darin das Ausmaß des Fraud dar. Der Aktienkurs der Firma in
der Zwischenperiode wird dabei aus den Markt-Erwartungen über den Schlusswert
gebildet, wie er durch den externen Prüfer berichtet wird, dann allerdings um α nach
oben verfälscht. Manipulationen verursachen Kosten in Abhängigkeit des Ausmaßes
von Fraud, z.B. durch Zahlungen an den Prüfer. Der Einfachheit halber wird angenommen, dass die Ressourcenaufwendungen für die Durchführung der Manipulationen eine lineare Funktion des Ausmaßes von Fraud sind.
Wenn der Kontrakt in Bezug auf den Schlusswert der Firma geschlossen werden
könnte, könnte der Prinzipal Manipulationen durch den Manager kontraktuell ausschließen. Die Annahme im Modell ist jedoch, dass die letzte Periode so weit vom
Zeitpunkt des Kontraktabschlusses und den Ergebnissen der Zwischenperiode entfernt ist, dass ein derartiger Vertrag praktisch nicht durchführbar ist. Deshalb ist es
sinnvoll anzunehmen, dass der Vertrag mit dem Manager Bezug nimmt auf den Preis
der Firmenaktie in der Zwischenperiode, der die Einschätzung des Marktes über den
Wert der Firma in der Zwischenperiode widergibt. Weiter wird angenommen, dass
das Vermögen W des Managers in der Zwischenperiode dem Wert entspricht, der
nur von seiner vertraglichen Entlohnung abhängt, die eine lineare Funktion des Aktienkurses S in der Zwischenperiode ist: W=ω0+ ω1S, wobei ω0 und ω1 die Parameter
des Kontraktes sind, den der Unternehmer mit dem Manager geschlossen hat. Neben den Ressourcenaufwendungen für Fraud, die von den Aktionären zu tragen sind,
muss der Manager auch erwartete persönliche Kosten von Fraud tragen, die aus
Strafen für Fraud gewichtet mit der Wahrscheinlichkeit, entdeckt zu werden, bestehen.
Interessant sind nun zwei zusätzliche Annahmen, die das Ergebnis des Modells
maßgeblich beeinflussen.
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Einmal geht es um die Struktur der Investoren am Aktienmarkt der Firma. Gibt
es nur rationale, vollständig informierte Investoren oder ist der Anteil der sogenannten „naiven“ Investoren spürbar hoch? Gibt es keine naiven Investoren am
Markt, dann zeigt das Modell, dass der Aktienkurs der Firma durch Manipulationen des Managements nicht erhöht werden kann. Der einzige Einfluss von
Fraud auf den Aktienkurs ist negativ durch die Ressourcenverschwendung des
Fraud. Bei naiven Investoren dagegen kann der Aktienkurs der Firma mittels
Manipulationen erhöht werden. Dies erhöht den Anreiz für Fraud massiv.
Zum anderen geht es um den Entscheidungshorizont der Teilnehmer. Orientieren sie sich langfristig nur am Schlusswert der Firma oder sind sie kurzfristig
orientiert und können sich somit nur am Aktienkurs der Firma in der Zwischenperiode orientieren? Langfristig orientierte Unternehmer werden einen Kontrakt
mit dem Manager schließen, der zwar Fraud nicht ausschließen kann, in dem
aber die Anreizkomponente für Fraud eher gering sein wird. Ist der Unternehmer aber kurzfristig orientiert, dann schätzt er einen hohen Aktienkurs in der
Zwischenperiode hoch ein. Der Kontrakt mit dem Manager wird im optimalen
Modellgleichgewicht stärkere Anreizkomponenten enthalten. Im Ergebnis wird
die Anreiz-Komponente für die Leistungserbringung des Managers hoch sein,
aber auch für Fraud gibt es darin hohe Anreize, je nach Ressourcenaufwand
für die Manipulation und je nach Produktivität des Managements. Wünschenswert für den Prinzipal wäre eine eher langfristige Orientierung. Mangels kontraktfähiger Instrumente und Messmethoden ist es dann doch wieder eine eher
kurzfristige Orientierung am aktuellen Aktienkurs.

Genau hier zeigt sich die Bedeutung der Integrität im Verhältnis zwischen Manager
(Agent) und Eigentümer (Prinzipal). Eine hohe Integrität des Managers impliziert eine
langfristige Orientierung des Managers ganz im Sinne des Prinzipals (StrategicValue-Accountability bei Jensen). Der Managerkontrakt kann darin auf Anreize, die
als Nebenwirkung einen hohen Anreiz für Fraud beinhalten, weitgehend verzichten
und trotzdem dem Manager eine hohe Leistung abverlangen.
Das Modell zeigt sehr anschaulich die Komponenten, die bestimmen, ob Fraud stattfindet oder nicht. Es ist der Nutzen für das Management. Als Erklärungsvariablen des
Modells kommen die Leistungsaufwendungen des Managements, sowie die Frage
nach den naiven Investoren hinzu. Auch die Frage nach dem Horizont der Entscheidungsträger ist entscheidend. Sie entscheidet, wie wichtig der aktuelle Aktienkurs ist.
Auch der Frage nach der Entdeckungswahrscheinlichkeit kommt eine große Bedeutung zu. Hinzu kommt der tatsächliche Einfluss von Manipulation, Fälschung und
Fraud auf den Aktienkurs der Firma, der hoch sein muss. Er ist aber nach diesem
Modell nur dann hoch, wenn naive Investoren sich von guten „gefälschten“ Zahlen
blenden lassen. Auch die Leistungsaufwendungen des Managers spielen im Modell
eine große Rolle. Nur wenn der Manager mit seiner Leistung keinen oder nur einen
vergleichsweise geringen Ertrag erzielt, greift er zu Manipulationen, Fälschungen und
Betrug.
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Das Modell von Goldman/Slezak (2003) zeigt die Rolle der Unsicherheit bezüglich
der Information über die Firma, die der Aktienmarkt zu bewerten hat. Dies impliziert,
dass Firmen, die von Externen, wie Investoren etc., einfach zu überwachen sind, sowohl weniger Anreize für Manager-Leistung und damit auch weniger Anreize für
Fraud haben als Firmen, deren externe Überwachung eine hohe Komplexität aufweist. Danach existiert ein Trade-Off zwischen hohen Leistungsanreizen und hohen
Fraud-Anreizen, wenn der Prinzipal hohe Überwachungs- und Monitoring-Kosten hat.
Eine umfangreiche Literatur beschäftigt sich theoretisch empirisch mit dem Zusammenhang zwischen Seasoned Equity Offerings (SEO) und Management-Betrug. Teoh/Welch/Wong (1998) haben Earnings Management, also die „betrügerische“ Manipulation der zu berichtenden Geschäftsergebnisse einer Firma durch das Management, in zeitlichem Zusammenhang mit Seasoned Equity Offerings von Firmen untersucht, ein Klassiker in diesem Kontext. Das Papier untersucht, ob Firmen pre-SEO
aggressives Earnings Management betreiben, um den Aktienkurs bei der Emission
neuer Aktien hoch zu halten. Findet Earnings Management aus diesem Grund bei
SEO statt, so die Autoren, dann müsste post-SEO der Aktienkurs resp. die Stock
Performance negativ sein, da die Investoren nun auf Basis ungefälschter Informationen die Firma auf den fundamentalen Wert herunterstufen werden. „This earnings
management hypothesis predicts that issuers have unusually high income-increasing
accounting adjustments pre-issue and unusually poor earnings and stock return performance post-issue. Further, the hypothesis predicts worse performance for issuers
with unusually large income-increasing accounting adjustments prior to the offering.
We report evidence consistent with the earnings management hypothesis. The results indicate that discretionary current accruals have a stronger and more persistent
influence on subsequent returns for seasoned equity issuers. Therefore, consistent
with earnings management, we find evidence that high discretionary current accruals
predict post-issue long-run earnings and stock return underperformance.” (S. 64f)
Damit zeigt sich, dass in einer Analyse von SEO-Firmen im Vergleich mit Nicht-SEOFirmen und einer Einteilung der Firmen in Quartils gemäß ihrer Accruals Firmen indiziert werden können, die Pre-SEO Earnings Management betreiben, um ihre Kapitalkosten gering zu halten, allerdings um den Preis, dass Post-SEO ihre Aktienrendite
negativ ist.
Interessanterweise stellen Venture Capitalists ganz generell effiziente Marktlösungen
für das Prinzipal-Agent-Problem dar. Dies zeigen eindrucksvoll Kaplan/Stromberg
(2002/2003). Danach sind Venture Capitalists Prinzipale im Sinne der Agency Theory, die keinen sogenannten Benefit-of-Corporate-Control haben, wie die Manager.
Können sie das Agency Problem besser lösen als andere Investoren? Nach Ansicht
der Autoren zeigen empirische Studien, dass Venture Capitalists versuchen, das
Prinzipal-Agent-Problem zu lösen, indem sie sich auf drei Lösungsansätze konzentrieren: i) Sehr innovative Kontraktkonstruktionen, ii) ein effizientes ‚Pre-Investment
Screening‘, iii) ‚Post-Investment Monitoring and Advising’ konsistent miteinander ver© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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bunden, so dass der Informationsstand über die Firma und das Management optimal
ist. Im Screening identifizieren die Venture Capitalists Bereiche, wo sie aus eigener
Erfahrung eine Wertschöpfung beitragen können. Vor allem in den Verträgen vereinbaren die Venture Capitalists Überwachungs- und Kontroll-Rechte, die eine optimale
Überwachung erlauben. Außerdem vergeben sie Anreize an das Management in Bezug auf deren Verhalten und Entscheidungen, die vom Venture Capitalist, da sehr
nah an der Firma, auch beobachtet werden können. Die Verträge sind sehr individualisiert und damit äußerst Anreiz-kompatibel. Aber auch sich selbst gibt der Venture
Capitalist Anreize, die ihn dazu bringen sollen, sich für die Wertsteigerung der Firma
einzusetzen und nicht nur Risiken zu vermeiden. Danach ist der Venture Capitalist
Garant dafür, dass die Firma, ihr Management und er selbst bei seinem Engagement
in die Firma eine hohe Integrität aufweisen.
Die Frage ist nun, ob dies auch für den Venture Capitalist im Kontext eines IPO gilt.
Dafür gibt es eine Reihe von Studien. Hochberg (2005) zeigt empirisch, dass IPOFirmen mit Venture Capitalists eine deutlich bessere Governance und geringeres
Earnings Management aufweisen, als IPO-Firmen ohne Venture Capitalists. Damit
wird bestätigt, was Kaplan/Stromberg (2003) gezeigt haben. Venture Capitalists sind
eine effiziente Lösung für das Prinzipal-Agent-Problem. Diese Konstruktion impliziert
eine hohe Integrität. Man kann es auch so interpretieren, dass eine Firma mit Venture Capitalists wie eine Eigentümer-Unternehmer-Firma agiert, so dass de facto
quasi kein Prinzipal-Agent-Problem besteht. Bleibt die Frage, wie es aussieht, wenn
der Venture Capitalist selbst endgültig aus der Firma aussteigen will. Dann geht es
um das Verhältnis des Alteigentümers gegen die Neueigentümer.
Luo (2005) hat sich theoretisch empirisch mit dem Exit des Venture Capitalist auseinander gesetzt. Das Ergebnis von Luo schränkt die implizite Integrität des Venture
Capitalist ein: Hoher Anreiz für Earnings Management des Venture Capitalist beim
IPO und während seiner Lock-Up Periode, da der IPO-Ertrag resp. der Exit-Ertrag
seinen Lohn als Venture Capitalist determiniert. Dabei geht es dem Venture Capitalist um die betrügerische Überhöhung der Ertragslage, um einen überhöhten Preis für
seine Aktien zu erzielen. Sein starker Einfluss auf das Management als interner Controller ermöglicht es ihm, Earnings Management zu betreiben resp. zu unterstützen
(Governance). Der Venture Capitalist hat aber auch Kosten des Earnings Managements. Die Zeit zwischen Exit und den wegen Fraud erforderlichen Restatements
entscheidet über den Reputationsverlust des Venture Capitalist, was seine Fähigkeit
für ein zukünftiges Fund Raising belasten kann. Deshalb finden Restatements erst
nach einer gewissen Zeit statt, damit aus Sicht des Venture Capitalist der Markt vergisst, was dazu führt, dass er seine hohe Reputation für das zukünftige Fund Raising
beibehält. Dabei geht es nicht so sehr um Earnings Management beim IPO sondern
um Earnings Management beim Exit des Venture Capitalist.
Eine superiore Rolle des Venture Capitalist, quasi als Gegenposition zu Luo, zeigen
Morsfield/Tan (2006). Der Venture Capitalist übt darin eine Monitoring-Rolle aus, die
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Earnings Management verhindert. Die Autoren gehen darin sogar so weit, zu sagen,
dass nicht nur der IPO mit Venture Capitalist superior ist, sondern dass auch für den
Ausstieg des Venture Capitalist keine höheres Earnings Management zu beobachten
ist. Wongsunwai (2010) differenziert zwischen Venture Capitalists unterschiedlicher
Qualität. Bei hoher Qualität des Venture Capitalist kommt er zu Ergebnissen wie
Morsfield/Tan (2006). Allerdings beobachtet er bei Venture Capitalists mit geringer
Qualität Earnings Management im Kontext IPO wie bei Firmen ohne Venture Capitalists und bestätigt somit zumindest für diese Gruppe die Ergebnisse von Luo.
Wie aber kann die Ertragslage einer Firma manipuliert werden? Und wie kann man
dies theoretisch empirisch erklären? Hier geht es um die Fälschung der Bilanz, wie
im Modell von Wang oben schon dargelegt. Dies wird gemeinhin als ‚Management
Fraud, Fraudulent Financial Statements, Earnings Management, Earnings OverStatement‘ etc. bezeichnet. Es gibt in der Literatur eine Fülle von theoretischen und
empirischen Modellen, die Earnings Management erklären sollen.
Die bedeutendste Gruppe von Maßgrößen zur Erklärung von nicht-integerem Verhalten des Managements in Form von Earnings Management wird, so auch bei Beneish
(1999), mit dem Terminus Technicus ‚Accruals’ bezeichnet. Accruals sind im deutschen Sprachgebrauch in etwa Rechnungsabgrenzungsposten, die in die Gewinnund Verlustrechnung eingehen und neben den Cash Flows das Betriebsergebnis der
Firma, also die Earnings, ausmachen. Während Cash Flow Größen als tatsächliche
Zu- und Abgänge zeitgerecht in die Bilanz eingehen und somit nur durch reale
Transaktionen „gefälscht“ werden können, sind Accruals vor allem eine Frage der
Bewertung, der Einschätzung und der Abwägung, damit zum großen Teil der Willkür
des Managements im Rahmen der Rechnungslegungsvorschriften ausgesetzt. Accruals eignen sich hervorragend zum Earnings Management, sind aber auch Gegenstand von Fehleinschätzungen des Managements, ohne intendiertes Earnings Management resp. Management Fraud sein zu müssen. Total Accruals lauten unter
Nutzung der GuV resp. Cash Flow Analyse:
“Total Accruals=[income before extraordinary items–cash flows from operations]/ average total assets”
Total Accruals und Current Accruals repräsentieren dabei die Ertrags-Komponenten,
die maßgeblich durch Einschätzungen aber auch durch Manipulation des Managements entstehen. Man kann postulieren, dass Earnings Management durch das Management dazu führt, dass Accruals in Firmen mit Earnings Management signifikant
höher sind als in Firmen ohne Earnings Management. Im Umkehrschluss heißt dies,
dass Firmen mit signifikant hohen Accruals im Vergleich mit einem zu wählenden
Maßstab für normale Accruals vermutlich Earnings Management betreiben. Zumindest geben signifikant hohe Accruals Anzeichen von Earnings Management. Diesen
empirischen Test nimmt Beneish (1999) vor. Dabei kommt er zu statistisch signifikanten Grenzwerten, indem er die Accruals von Firmen, die der „Accounting Enforce© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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ment Action“ der SEC unterlagen (sogenannte AAER-Firmen), mit den Accruals
sonstiger Firmen statistisch vergleicht.
Bei diesem Vorgehen wird jedoch methodisch übersehen, dass Accruals auch bei
einem normalen Geschäftsbetrieb mit ordentlicher Rechnungslegung anfallen, wobei
diese in ihrem Umfang je nach Industrie und Konjunkturzyklus mehr oder weniger
normal hoch resp. gering ausfallen können. Damit erscheinen die tatsächlichen Accruals anfällig gegenüber Schwankungen, die unabhängig von der Frage nach Earnings Management sind, so dass die Grenzwerte in die Irre führen können.
Um diesem Umstand zu entgehen, wurden in der Literatur eine Reihe von methodischen Alternativen entwickelt, die versuchen, den Teil der Accruals heraus zu kristallisieren, der unerwartet (unexpected) oder willkürlich (discretionary) ist. Dieser Teil,
so die Überlegung, sei nicht mehr normal, sondern müsse gerade das Ergebnis von
Earnings Management sein. Kern dieser Überlegungen ist das sogenannte JonesModell (Jones, 1991) und seine Modifikationen. Die Grundidee lautet:
DA = TA – NDA
mit
DA: Discretionary Accruals, TA: Total Accruals
NDA: Non-Discretionary Accruals (normale Accruals)
Das Jones-Modell und seine Modifikationen ermitteln über Regressionsmodelle NDA
und vergleichen diese mit TA, die aus der Bilanz/GuV errechnet werden können. Dechow/ Sloan/ Sweeney (1995) beschreiben das Jones-Model mit seinen Modifikationen. Dabei unterscheiden sie zwischen dem originären Jones-Modell, dem modifizierten Jones-Modell und dem Industrie-Modell. Während in den beiden JonesModellen das Maß für die normalen Accruals (NDA) aus der Historie der Firma ermittelt wird, nutzt man im Industrie-Modell die Firmen der Industrie-Gruppe, um das
Normal-Maß an Accruals zu ermitteln. Die Autoren wenden die Modelle empirisch an
und kommen zu Grenzwerten für die Discretionary Accruals (DAC) im Vergleich von
AAER-Firmen mit einer beliebigen anderen großen Stichprobe von Firmen. Auch hier
sind die Accruals-Werte für Firmen mit Earnings Management statistisch signifikant
höher als die Werte für die Firmen der Kontroll-Stichprobe.
Reale Transaktionen des Earnings Managements sind in der Praxis weit verbreitet,
insbesondere nach dem Sarbanes Oxley-Act (SOX). Cohen/Zarowin (2008) haben
sich theoretisch empirisch mit Realen Transaktionen zwecks Earnings Management
auseinandergesetzt. Ganz typische Reale Transaktionen, um die Earnings (cash
flows) zu manipulieren, sind hohe Preisnachlässe resp. bessere Kreditbedingungen
und Zahlungsziele, um die Umsätze vor allem zum Jahresende deutlich zu erhöhen.
Das Problem ist, dass diese Erträge im nächsten Jahr fehlen, so dass diese Maßnahme das Earnings-Bild für Außenstehende verfälscht. Auch kann eine Firma das
Ausmaß und das Timing bei Verkäufen von Assets so gestalten, dass sich ein positiveres Bild der Ertragslage in einer Berichtsperiode ergibt. Die Reduktion von F&E© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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Aufwendungen und anderer beeinflussbarer Kosten und Aufwendungen, wie z.B.
Werbung und F&E, sowie von Investitionsausgaben reduzieren die aktuellen Kosten
in der GuV. Der Aufbau hoher Lagerbestände führt zu niedrigeren Stückkosten und
kann bei entsprechender Bewertung zu höheren Erträgen führen. Derivative und andere Finanzkonstruktionen, wie z.B. eigene Aktien in Special Purpose Vehicles (so
bei Enron praktiziert), sind nach Ansicht von Cohen/Zarowin weitere reale Maßnahmen, um die Earnings per Share der Firma zu manipulieren und den Kapitalmarkt zu
täuschen.
Nach Cohen/Zarowin (2008) wirken sich Reale Transaktionen im Unterschied zum
Accruals-Management vor allem im Cash Flow aus. Interessant ist die These (empirisch belegt), dass nach SoX der Schwerpunkt des Earnings Managements von Accruals-Transaktionen auf Reale Transaktionen gelegt wurde, da Letztere weniger
Klage-gefährdet sind.
6.2.4 Ökonomische Theorie der Overvaluation
Die Ökonomie beschäftigt sich nicht zuletzt auch seit den großen ManagementBetrugs-Fällen Enron, WorldCom, Parmalat, Flowtext u.a. mit der Frage, ob und wie
Overvaluation von Aktien empirische geschätzt werden können. Zur Messung und
Bewertung von Overvaluation tragen auch Modelle zur Messung von Überinvestitionen bei.
Richardson (2005) hat ein theoretisch empirisches Modell zur Schätzung von Überinvestitionen in Firmen entwickelt. Überinvestition wird darin definiert als Investitionsvolumen, das über die Investitionen zur Erhaltung der vorhandenen Assets und Investitionen in neue Projekte mit positivem Net Present Value hinausgeht. Um Überinvestitionen zu messen, sind die gesamten Investitionsausgaben der Firma in zwei Komponenten zu zerlegen: (i) Investitionen zur Erhaltung der vorhandenen Assets, und
(ii) neue Investitionsausgaben. Die neuen Investitionsausgaben sind zu zerlegen in
erwartete neue Investitionen I*NEW und in Investitionen in negative NPV-Projekte
IεNEW.
ITOTAL,t = IMAINTENANCE,t + INEW,t
INEW,t = I*NEW,t + IεNEW,t
Die erwarteten neuen Investitionen richten sich vor allem an den Wachstumsaussichten der Firma, den Finanzierungsmöglichkeiten und den Industrie-Gegebenheiten
aus. Auf Basis der Investitionsliteratur entwickelt Richardson eine Regressionsgleichung für die Schätzung und Prognose der erwarteten Investitionen in die Wachstumsaussichten der Firma. Dies zeigt folgende Gleichung:
I*NEW,t = α + β1V/Pt-1 + β2Leveraget-1 + β3Casht-1 + β4Aget-1 + β5Sizet-1 +
β6 Stock Returnst-1 +β7INEW,t-1 + Σ Year Indicator + Σ Industry Indicator
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Die Schätzung der Gleichung für I*New ist entscheidend für die Berechnung der Überinvestitionen, wobei V/P ein Maß für Growth Opportunities der Firma darstellt und
über eine spezifische Methode berechnet wird (siehe Richardson, 2005, S. 37f). Die
Schätzung kann über einen Schätzzeitraum für die Firma (Längsschnitt-Analyse),
über die Industrie (Querschnitts-Analyse) oder Beides (Panel-Analyse) erfolgen.
Durch die Bildung eines Konfidenzintervalls für IεNew können so abnormal hohe Überinvestitionen definiert und ermittelt werden.
Neben der direkten Schätzung von Überinvestitionen ist es möglich, Überinvestitionen indirekt zu schätzen. Investitionen, die über die Bestandserhaltung der bestehenden Assets hinausgehen, stellen sogenannte ‚Growth Options‘ dar, die vom Markt
bewertet werden. Überinvestitionen finden vor allem in diesem Teil der Investitionen
statt. Eine indirekte Abschätzung möglicher Überinvestitionen ist über die Frage möglich, ob die Growth Options durch den Markt überbewertet sind. Dieser Ansatz lässt
sich mit einem Modell von Tong (2004) umsetzen. Der Wert einer Firma am Markt für
die Firmen-Aktie V kann danach aufgeteilt werden in den Wert der „Assets in Place
(VAIP)“ und dem Wert der „Growth Options (VGO)“, also V = VAIP + VGO.
Die These lautet: Eine durch Überinvestitionen verursachte Überbewertung dürfte
sich vermutlich in einer Überbewertung von VGO zeigen, da das Management dem
Markt vor allem durch seine angekündigten Investitionsvorhaben einen hohen Wert
seiner Growth Options in der Zukunft suggerieren wird. Tong diskutiert in seiner Dissertation Growth Options auf Basis der Theorie der Realoptionen. Der Autor offeriert
ein theoretisch empirisches Modell zur empirischen Schätzung von VGO. Dabei verwendet Tong das EVA- Modell zu Berechnung des Wertes der Growth Options
(GOV) einer Firma (EVA-Konzept von Stern Stewart):
GOV = VGO / V = [V – Current Earnings / Discount Rate] / V
Tong sieht in spezifischen Investitions-Typen Treiber für den Wert der Growth Options. Diese sind: F&E Investitionen, Investitionen in Realkapital wie Maschinen, Anlagen etc., Joint Venture und Akquisitionen. Auf Basis der empirischen GOVs der Firma können Regressionsschätzungen für die Firma vorgenommen werden, mittels
deren Anwendung „normale“ GOVs ermittelt werden können. Die dafür erforderliche
Regressionsgleichung lautet:
GOVit = αi + δt + β1 R&D Investmentit + β2 Capital Intensityit + β3 Joint Venturesit +
β4 Acquisitionsit + β5 Firm Sizeit + β6 Financial Leverageit +
β7 Organizational Slackit + β8 Industry GOVit + εit
Interessant ist der Faktor des ‚Organizational Slack’. Richardson misst diesen Faktor
als den Anteil von Allgemeinen Kosten, Verkaufskosten und Kosten der Administration zu den Verkäufen. Der Gedanke dahinter ist, dass diese ‚slack’ Ressourcen sich
besonders mit Innovationen auseinander setzen und somit Einfluss auf die Growth
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Option Values nehmen können. Die mittels der Regressionsgleichung ermittelten
normalen GOVs können mit den empirischen GOVs verglichen werden. Liegen die
empirischen GOVs außerhalb der Toleranzgrenze der Regressionsgleichung, kann
von einer abnormalen Bewertung der Growth Options durch den Aktienmarkt gesprochen werden.
Darüber hinaus geht es um Modelle und Methoden, eine Überbewertung der Aktie
der Firma zu indizieren.
a) Dekomposition der ‚Market-to-Book-Ratio’ nach dem Rhodes-Kropf/ Robinson/ Viswanathan-Modell
b) Intrinsischer Wert der Firma unter Verwendung der ‚Earnings per Share
Forecasts’ der Analysten
c) ‘Abnormal Stock Returns’ auf Basis von ‚Capital-Asset-Market-Pricing’ Modellen
d) ‘Implied Cost of Capital’-Modelle
Zu a) Chi/Gupta (2009) stellen das Verfahren dar. Die Autoren folgen Rhodes-Kropf/
Robinson/Viswanathan (2004) und teilen das gebräuchliche Maß Market-to-BookRatio (M/B) in Komponenten auf, um daraus ein Maß für Fehlbewertung abzuleiten.
Der Grundgedanke ist: Gäbe es eine Methode, den intrinsischen Wert der Firma V
unzweifelhaft festzustellen, gälte folgende Beziehung, die Größen im natürlichen Logarithmus gemessen:

Dabei misst (m – v) die Abweichung des Marktwertes vom wahren Wert der Firma.
Diese Abweichung kann entweder daher rühren, dass die respektive Industrie in toto
falsch bewertet wird, oder dass nur die Einzelfirma am Markt einer Fehlbewertung
unterliegt. Deshalb gilt für jede Firma i der Industrie j zum Zeitpunkt t folgende Zerlegung von (m – b) in drei Komponenten:
;

;

;

;

Dabei ist v eine lineare Funktion Firmen-spezifischer Bilanz-Information, θit, und einem Vektor geschätzter Parameter α als Bewertungs-Multiples. v(θit ;αjt ) ist somit der
geschätzte Firmenwert auf Basis von Multiples αjt, die über eine cross-section Schätzung der respektiven Industrie j in der Periode t, und den Bilanz-Informationen θit der
Firma i in t ermittelt werden. Die erste Komponente stellt somit den Firmenspezifische Bewertungsfehler dar. Verhielte sich die Firma wie ihre Industrie, dann
müsste sie den Wert v(θit ;αjt ) aufweisen. v(θit ;αj ) ist der geschätzte Firmenwert auf
Grund der langfristigen Multiples der Industrie αj über die gesamte Schätzperiode.
Damit indiziert die zweite Komponente eine aktuelle Fehlbewertung der Industrie im
Vergleich zu ihrem langfristigen Wert. Die dritte Komponente stellt die ‚true value-tobook ratio’ dar.
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Zur Berechnung der Dekomposition der B/M-Ratio sind ökonometrische Schätzungen
des Firmenwertes unter den Prämissen der drei Komponenten der obigen Formel
vorzunehmen. Es geht um v(θit ;αjt ) und v(θit ;αj ).
;
;
Dabei gilt: bit ist der Buchwert der Assets der Firma i in t, ni+it ist der Log-Wert des
absoluten Wertes des Netto-Einkommens, I(<0) ist eine Indikator-Variable, die den
Wert Eins annimmt, wenn das Netto-Einkommen der Firma negativ ist, sonst den
Wert Null. I(<0)ni+it stellt sicher, dass Firmen mit negativem Einkommen im Modell
berücksichtigt werden können, und LEVit ist die Leverage-Ratio. Die Schätzparameter
sind die cross-section Werte für die Industrie j in t, die Schätzparameter
sind die Mittelwerte der Schätzparameter
über den gesamten Schätzzeitraum.
Die Dekomposition erlaubt es, Abweichungen des Firmenmarktwertes vom erwarteten Firmenwert festzustellen. Hat man diese Dekomposition für die Firma über eine
längere zeitliche Stichprobe durchgeführt, lässt sich im Längsvergleich erkennen, ob
aktuell eine besonders hohe positive Abweichung des Marktwertes der Firma vom
erwarteten Firmenwert existiert, was man bei Anwendung eines Signifikanztests als
signifikante Überbewertung definieren kann.
Zu b) Badertscher (2010) untersucht die Frage, inwieweit Firmen im Jensen’schen
(2004) Szenario Earnings Management betreiben, um eine existierende Überbewertung zu erhalten und zeitlich zu verlängern. Er kommt zu dem Schluss, dass das Management überbewerteter Firmen in zunehmendem Maße Earnings Management
betreibt, und zwar umso stärker je länger die Überbewertung anhält. Der Badertscher-Ansatz soll aufzeigen, Überbewertung empirisch festzustellen, zumindest Anzeichen von Überbewertung zu erkennen.
Badertscher verwendet ein ‚Residual-Income’-Modell, in dem das zu erwartende Einkommen der Firma, bereinigt um Dividenden- und Kapitalzahlungen, dem Buchwert
des Eigenkapitals zugeschlagen wird. Durch diese mit den Kapitalkosten abdiskontierte Kumulation des Buchwertes in der Zukunft erhält man einen intrinsischen Wert
der Firma pro Aktie, der mit dem aktuellen Aktienkurs verglichen werden kann. Eine
deutliche und nachhaltige Abweichung des intrinsischen Wertes vom Marktwert nach
oben kann als ‚Sign of Overvaluation’ indiziert werden. Die Bewertungsformel für den
intrinsischen Wert der Firma pro Aktie lautet:

1

1
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FROE als ‚Future Return on Equity‘ werden aus den Earnings Forecasts der Analysten ermittelt, um den Kapitaldienst bereinigt und mit den Eigenkapitalkosten der Firma rc abdiskontiert. Der Buchwert des Eigenkapitals, B, wird aus der Bilanz entnommen und mittels der zu erwartenden einbehaltenen Erträge fortgeschrieben. Der Indikator für eine Überbewertung lautet: Pt/Vt, wobei Pt der Kurs der Firmenaktie darstellt. Badertscher erkennt enge Zusammenhänge zwischen Art und Umfang von
Earnings Management und Überbewertung, so dass unter der Konsistenz-Annahme
dem Bewertungs-Ansatz des intrinsischen Wertes der Firma eine Indikatorfunktion
für Überbewertung zuerkannt werden kann. Dies ist zu nutzen bei der Frage nach
Manio resp. Integrität.
Zu c) In der Literatur wird im Kontext kapitalmarkttheoretischer Analysen das Konzept der Abnormal Stock Returns angewandt, um Anzeichen für Fehlbewertungen zu
erkennen. Diese Ansätze basieren auf dem ‚Capital Asset Pricing Model (CAPM)‘
von Sharpe (1964)/ Lintner (1965). Der Grundgedanke von CAPM geht auf die Portfolio-Theorie von Markowitz (1952) und Tobin (1958) zurück, wonach das Risiko eines effizienten Marktportfolios nur aus dem systematischen Risiko ohne diversifizierte unsystematische resp. idiosynkratrische Risiken besteht. Der Ertrag aus dem Investment in einen Einzeltitel muss demnach mindestens für das systematische Risiko
entlohnen, das dieser Titel zum Portfolio des Anlegers, annahmegemäß das Marktportfolio, beiträgt. Diesen Zusammenhang zeigt die CAPM-Gleichung:

Der Renditeüberschuss der Aktie der Firma i, Ri, über die risikofreie Rendite Rf entspricht der Überrendite des Marktes RM über die risikofreie Rendite, wenn der Markt
effizient ist und das systematische Risiko des Einzeltitels genau dem systematischen
Risiko des Marktportfolios entspricht. In diesem Fall gilt: αi = 0 und βi=1. Ist das systematische Risiko des Einzeltitels größer/kleiner als das systematische Risiko des
Marktportfolios, dann gilt βi>1/βi<1. Schätzt man diese Gleichung empirisch in einer
Periode, in der der Markt effizient ist, dann erhält man eine empirische Erklärung
resp. Prognose der gleichgewichtigen Rendite dieses Einzeltitels. Weicht die geschätzte Rendite von der tatsächlichen Rendite ab, war es lange Tradition der kapitalmarkttheoretischen Forschung, von Anomalien zu sprechen, die kurzfristiger Art
sein mussten. Bestanden die Anomalien jedoch längere Zeit, sprach die Theorie von
irrationalem Verhalten der Investoren am Kapitalmarkt.
Dieser Zustand war zumindest für die Anhänger des Theorie-effizienten Kapitalmarktes sehr unbefriedigend, während die Behavioristen gut damit leben konnten. Die
Puristen der Effizienzthese, allen voran Fama und French, erklärten die Anomalien
damit, dass a) die systematischen Risiken des Gesamtportfolios nur schwer zu messen seien und dass b) der Beitrag eines Einzeltitels zum Gesamtrisiko wegen zu geringer Stichprobe nicht statisch sauber ermittelt werden könne. Deshalb führten sie
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im 3-Faktoren-Modell zusätzlich zum Gesamtmarktportfolio weitere Teilmarktportfolien ein, so Small Cap Portfolio vs Large Cap Portfolio und High Book/Market Portfolio vs Low Book/Market Portfolio. Damit konnten spezifischere systematische Risiken
gemessen werden, die in der Beziehung des Einzeltitels zum Gesamtmarktportfolio
statisch nicht signifikant erkannt werden konnten. Andere Autoren ergänzten den 3Faktor-Ansatz um weitere Teilportfolien.
Unterstellt, man hat nun ein effizientes Modell, dann stellen Abweichungen der beobachtbaren Rendite eines Einzeltitels vom Schätzwert lediglich unsystematische
Risiken dar, die nur deshalb existieren, weil sie nicht zeitlos im Portfolio diversifiziert
werden können. Diese Abweichungen müssen sich jedoch in einer längeren Prognose-Periode gegenseitig aufheben, so dass eine Kumulation dieser Abweichungen
über die Prognose-Periode stets nahezu Null sein muss. Weichen aber die kumulierten Rendite-Abweichungen nachhaltig von den erwarteten Renditen ab, dann gibt es
zwei Erklärungen dafür: i) der Einzeltitel ist „irrational“ nachhaltig vom Markt fehlbewertet, ii) die Schätzmodelle sind substantiell fehlerhaft. Eine theoretisch empirische
Diskriminierung zwischen den beiden Möglichkeiten ist wissenschaftstheoretisch
nicht möglich. Man muss sich also behelfen.
Eine Möglichkeit ist, mehrere Ansätze der Capital Asset Pricing Modelle anzuwenden: i) das traditionelle CAPM-Modell nach Sharpe/Lintner, ii) das 3-Faktoren Modell
nach Fama/French (1993), iii) ein alternatives 3-Faktoren Modell nach Chen/NovyMarx/ Zhang (2011) sowie iv) ein 6-Faktoren Modell, in dem neben den Teilportfolien
der Literatur, das sind Small Cap vs Large Cap, High Investment vs Low Investment,
High ROE vs Low ROE, Gesamtmarkt-Portfolio, noch High Leverage vs Low Leverage sowie das respektive Industrie-Portfolio der Firma berücksichtigt werden. Entscheidend dabei ist, wie gut sich die Modelle im Back-Testing bewähren. Die größeren Modelle sollen die kleineren Modelle nicht ersetzen, sondern im Rahmen von
Konsistenzprüfungen der Schätz- und Prognose-Ergebnisse der verschiedenen Modelle zu einer insgesamt höheren Erklärungs- und Prognosekraft und damit zum Erkenntnisgewinn beitragen. Alle vier Modelle zusammen ergeben eine Indikation zu
Signs of Overvaluation. Die dabei festgestellten Abweichungen, im Sinne von ‚cumulative abnormal return’ (CAR), ergeben Indikationen der Überbewertung. Stellt man
diese Abweichungen in einer Längsbetrachtung der Firma während einer Prognoseresp. Eventperiode dar, kann man erkennen, ob es besonders hohe positive Abweichungen gibt, die man unter Verwendung eines Signifikanztests als signifikante Anzeichen einer Überbewertung interpretieren kann.
Zu d) Ein anderer Weg, eine faktische Überbewertung der Firma am Aktien-Market
empirisch zu indizieren, kann in dem Konzept der sogenannten ‚Implied Cost of Capital’ liegen. Man kann unterstellen, dass der Kapitalmarkt bei der Fundamentalbewertung einer Firma Ertragserwartung sowie Ertragsrisiko in Rechnung stellt. Setzt man
die Analysts‘ Earnings Forecasts gleich mit den Marktertragserwartungen, kann man
aus der Unternehmensbewertungs-Formel die impliziten Risikoerwartungen des
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Marktes messen, die im aktuellen Aktienkurs der Firma enthalten sind. Man stellt die
Unternehmensbewertungs-Formel quasi auf den Kopf und setzt als Wert der Firma
den Aktienkurs sowie die Analysts‘ Earnings Forecasts als zukünftige Zahlungsströme ein, und erhält die Implied Cost of Capital, also den Abdiskontierungsfaktor der
Bewertungsformel. Die Grundidee bei der Anwendung dieses Verfahrens für die Frage der Überbewertung der Firma am Aktienmarkt ist, aus der Entwicklung der so errechneten Implied Cost of Capital resp. einem Quervergleich mit einem BenchmarkImplied Cost of Capital zu erkennen, ob der Markt der Firma einen außergewöhnlich
geringen Kapitalkostenwert beimisst. Eine auf den ersten Blick mögliche Redundanz
des Indikators mit den oben diskutierten Indikatoren ist nicht gegeben, da in das Verfahren eine weitere Information einfließt, die Analysts‘ Earnings Forecasts. Damit
kann man bei der Feststellung einer Überbewertung differenzieren, ob diese in zu
hohen Analysts‘ Earnings Forecasts liegt oder ob es der Markt ist, der die Earnings
Forecasts viel zu positiv bewertet. Beides ist eine Überbewertung. Aus Sicht Integrität muss das integere Management einerseits die Analysten dazu bringen, „richtige“
Earnings Forecasts vorzunehmen, und andererseits dem Markt indizieren, dass eine
zu optimistische Bewertung nicht angebracht sei.
In der Literatur werden unterschiedliche Methoden und Varianten zur Berechnung
der Implied Cost of Capital diskutiert (Gebhardt/Lee/Swaminathan, 2000) (Daske/
Gebhardt/ Klein, 2004) (Lundholm/O’Keefe, 2000) (Ohlson, 2000) (Ohlson/JuettnerNauroth, 2000) (Jorgensen/Yoo, 2004) (Guay/Kothari/Shu, 2005). Empfehlenswert
erscheint die Residual Income Methode (RIV), so wie sie als Methode I von Daske/
Gebhardt/ Klein (2004) im Detail beschrieben ist.
Daske/Gebhardt/Klein (2004) schlagen ein 3-Phasen-Modell vor, das über 12 Perioden zukünftige Erträge abdiskontiert, um zum aktuellen Wert der Firma am Aktienmarkt zu kommen. Der dabei ermittelte Diskontfaktor stellt die Implied Cost of Capital
dar.

1

1

1

Die erste Phase, genannt ‚Explicit Forecast Phase’, dauert 5 Jahre und ermittelt die
Erträge (Residual Income RI) aus den ‚Earnings per Share Forecasts’ (feps) der Analysten der Firma. Die zweite Phase, ‚Fading Period’, läuft vom 6. bis zum 11. Jahr.
Die Erträge werden in dieser Phase über Annahmen zu ‚Future Return on Equity’
(FROE) der Firma resp. der entsprechenden Industrie ermittelt. Dabei wird der FROE
in der 5. Periode, der auf Basis der EPS-Forecasts der Analysten gerechnet werden
kann, auf den ROE der respektiven Industrie in den letzten 5 Jahren über 6 Jahre
„abgeschmolzen“ mit dem Argument, dass a la long die Firma keinen höheren ROE
erzielen kann als die respektive Industrie langfristig insgesamt. Die dritte Phase,
Terminal Value, ermittelt das Residual Income der Firma im Jahr 12 über den Indust© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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rie-ROE und interpretiert dieses als ewige Rente im Sinne der Ermittlung des Net
Present Value. Alle drei Phasen werden auf den aktuellen ‚Book Value of Equity per
Share’ der Firma als Net Present Value aufaddiert und muss bei „richtiger“ Wahl des
Diskontfaktors rEK den aktuellen Aktienkurs der Firma ergeben. Der gewählte Diskontfaktor ergibt dann die Implied Cost of Capital rEK.
Dabei stellen signifikant niedrige Implied Cost of Capital eine signifikante Überbewertung dar. Stellt man für eine Firma im Längsvergleich die Implied Cost of Capital einander gegenüber, lässt sich erkennen, ob die Firma in der Vergangenheit oder aktuell signifikant niedrige Implied Cost of Capital und damit auch eine signifikante
Überbewertung aufweist.
Zusammenfassend gilt: Es sind theoretisch empirische Indikatoren für Überbewertung konstruierbar. Sie unterscheiden jedoch nicht, ob die Überbewertung durch Fälschung, Manipulation oder Fraud entstanden ist, oder ob der Markt einen Hype resp.
Noise Trader Risk aufweist. Erst in Kombination mit den anderen Indikatoren können
Schlüsse gezogen werden. Aus Sicht des Integritäts-Modells muss sich ein Management alleine eine begründet festgestellte Überbewertung als Nicht-IntegritätsVerhalten anrechnen lassen. Das Management hat darin die Pflicht, eine Überbewertung durch Maßnahmen und entsprechende Veröffentlichungen (Disclosures) zu
vermeiden.
6.2.5 Künstlicher Agent für den PA-Value
Folgende Abbildung zeigt die Basis-Struktur eines Prototyps des künstlichen Intelligenz-Agenten „PA Probability Alert of Top Management Fraud“ auf Basis der relevanten ökonomischen Literatur:
U: High risk/low
performance business
strategy. Is Fraud an
“Ultima Ratio?” (H,M,L)

B: Benefit of Fraud
(H+,H,M+,M,L)

O: Opportunities for
Fraud (H+,H,M+,M,L)

PA Value
Top Management Fraud
(H+,H,H‐,M+,M,M‐,L+,L,L‐)

S: Suspicions for Fraud
(H+,H,M+,M,L)

C: Cost of Fraud
(H,M,L)

I: Criminal Involvement
(H,M,L)

Damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Top Management einer am Kapitalmarkt
gelisteten Kapitalgesellschaft den Kapitalmarkt, d.h. die aktuellen und zukünftigen
Aktionäre der Firma, betrügt und dabei relevante Marktteilnehmer und wichtige Funktionsträger in der Firma besticht, um den Betrug zu ermöglichen und zu verheimli© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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chen, gemäß des ökonomischen Betrugsmodells nach Wang und Becker abhängig
von folgende Variablen:
-

B: Benefit of Fraud
O: Opportunities for Fraud
C: Cost of Fraud
U: Fraud as Ultima Ratio
S: Suspicions for Fraud
I: Criminal Involvement

Benefit of Fraud
Die Erklärungsvariablen stellen ebenfalls Modell-endogene Variablen dar, die durch
das Modell erklärt werden. Dies zeigt folgende Abbildung für die Variable „B: Benefit
of Fraud“:
1: Job Loss Fear Fraud (H,M,L)

2: Executive Compensation Fraud
(H,M,L)

B: Benefit of Fraud
(H+,H,M+,M,L)

3: Refinancing Cost Fraud (H,M,L)

4: Exit/Entry Fraud (H,M,L)

Die Erklärungsvariablen für „B: Benefit of Fraud“ stellen wiederum Modell-endogene
Variablen dar, die ebenfalls durch das Modell erklärt werden. Dies zeigt folgende Abbildung für die Variable „B2: Executive Compensation Fraud”:
2.1.1: Grants in current
year (H,M,L)
2.1.2: Holdings year
end (H,M,L)
2.1.3: Exercises in
current year (H,M,L)

2.1: Short term stock based
incentives (H,M,L)

2.2: Short term cash based
incentives (H,M,L)

2: Executive Compensation
Fraud (H,M,L)

2.3: Timing of option pricing
dates (H,M,L)
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Die Erklärungsvariablen stellen Modell-endogene Variablen dar, die ebenfalls durch
das Modell erklärt werden. Dies zeigt folgende Abbildung für die Variable „B2.1.1:
Grants in current year”:
2.1.1.1: Current year stock option grants (F,B,NF)

2.1.1.2: Current year restricted stock grants (F,B,NF)

2.1.1: Grants in current year
(H,M,L)

2.1.1.3: Stock based mix: 1+2/Salary + Bonus (F,B,NF)

Es handelt sich um die unterste Regelebene, die durch Methoden der künstlichen
Intelligenz, ob Data Mining oder Text Mining, mit den entsprechenden Signalen zu
versorgen ist. Bei F,B,NF-Variablen handelt es sich um den Vergleich der respektiven Firmenwerte mit Thresholds, die aus der empirischen Erfahrung typische Ausprägungen für Fraud resp. Non-Fraud widergeben. Bei H,M,L-Variablen handelt es
sich sowohl um quantitative als auch um qualitative Regeln, die einen Sachverhalt
sicher (H), mit mittlerer Sicherheit (M) oder hoher Unsicherheit (L) feststellen.
Overvaluation
Weitere sehr interessante Aspekte des künstlichen Agenten liegen in der Abschätzung des Ausmaßes einer vorhandenen Overvaluation der Aktie der Kapitalgesellschaft, nicht zuletzt auch forciert durch entsprechende Investitionspläne der Firma.
Dies zeigt folgende Graphik:
Jones, 2000
Announcement of
investment plans
creating new growth
opportunities
(H,M,L,None)

Trueman,
1984
Vogt, 1984
Lamont, 1999

Firm‘s investment plans
creating growth
opportunities which
the market values with
increasing stock price
(H+,H,M+,M,L,None)

High present value of
growth opportunities
(PVGO)
(H,M,L,None)
Measurement of over‐
investment
(Richardson, 2005)
(H,M,L,None)
Measurement of stock
overvaluation
(H,M,L,None)
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In diesem Teil des künstlichen Agenten ist die Einbindung der ökonomischen Theorie
in die künstliche Intelligenz offensichtlich, da sie auf Arbeiten verschiedener Autoren
basiert. Neben der Analyse, wie strategische Entscheidungen des Managements auf
die Bewertung der Firma am Kapitalmarkt wirken, wie
-

Announcement of investment plans creating new growth opportunities
High present value of growth opportunities (PVGO),

wird auch abgeschätzt, ob und inwieweit das Investitionsverhalten der Firma auf ihre
Marktbewertung wirkt, wie
-

Measurement of over-investment
Measurement of stock overvaluation.

Dictatorship of Management resp. CEO
In der Management-Literatur nimmt das Thema der CEO-Dictatorship einen breiten
Raum ein. Die These ist, dass bei einem hohen Maß an Dictatorship die Möglichkeiten des Managements, eine Overvaluation herbeizuführen, deutlich höher ist als bei
einem kooperativen Management.
Dies zeigt folgende Abbildung:
High dictatorship in the governance
mechanism of the firm
(H+,H,M+,M,L,None)

High likelihood of high
opportunity for
overvaluation‐strategy
through CEO dictatorship
(H+,H,M+,M,L,None)

High dictatorship of the person of CEO
(H+,H,M+,M,L,None)

High dictatorship collaboration with
relevant social groups
(H,M,L,None)
Excessively over‐confident/ optimistic/
ambitious governance entities
(H+,H,M+,M,L,None)

Stärken und Schwächen des Board gegenüber Management resp. CEO
Was die Governance Mechanismen der Firma anbelangt, geht es vor alle um das
Verhältnis zwischen Management, und hier vor allem dem CEO, und dem Board. So
kann eine bewusste resp. ereignisabhängige Schwächung des Boards zu einem immensen Machtzuwachs des CEOs führen.
Dies zeigt folgende Abbildung:
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Packing the board with supporters of
CEO
(H,M,L,None)
Lack of independence of board (Inside,
Outside, Affiliate, Gray)
(H,M,L,None)
High dictatorship
board
(H,M,L,None)

Intentional low quality/ experience of
board – formal, informal
(H,M,L,None)
Strong board members leave the board
(H,M,L,None)
Strong board members are lame ducks
due to strategic/ political failures
(H,M,L,None)

Auch das Networking von Management und Board dient letztendlich der Schwächung des Boards in seiner Kontrollfunktion gegenüber dem Management generell
und dem CEO speziell.
Dies zeigt folgende Abbildung:
Back door links
(H,M,L,None)
Social ties
(H,M,L,None)

High dictatorship
networks
(H,M,L,None)

Social networks in the
boardroom
(H,M,L,None)
CEO in board member social
networks
(H,M,L,None)
CEO in board member social
networks
(H,M,L,None)
School ties of analysts/
directors
(H,M,L,None)

Hohe Dictatorship des CEOs kann auch in der Person des CEOs liegen, so ein Bild
in der Management-Literatur.
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Dies zeigt folgende Abbildung:
CEO superstar
(H,M,L,None)
CEO centrality
(H,M,L,None)

CEO narcissism index
(H,M,L,None)
Powerful CEO
(H,M,L,None)

High dictatorship of the
person of CEO
(H+,H,M+,M,L,None)

Managerial reputation
in history
(H,M,L,None)
CEO history
(H,M,L,None)
Long CEO tenure
(H,M,L,None)

Vor allem im Verhältnis des Managements resp. des CEOs gegenüber der Firmeninternen Governance liegen Ansatzpunkte für Korruption, da die wichtige Kontrollfunktion des Board, die er im Auftrag des Kapitalmarktes auszuführen hat, durch Korruption außer Kraft gesetzt wird.
Vergleichbare Kriterien gegenüber der externen Kontrollfunktion des Kapitalmarktes,
wie Auditor, Rating Agenturen, Analysten, Investment Banken etc. werden geprüft,
um den PA-Value zu schätzen.
Ein Tool als künstlicher Dog-Whistle Blower in Korruptions- und Betrugsfällen z.B.
vom Enron-Typ können Hunderte von Regeln auf der untersten Regel-Ebene aufweisen, die über Bayes-Network-Logik in den PA-Value fließen.
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Ergebnis
Die „gute“ Unsichtbare Hand von Adam Smith ist eine Metapher für Integrität und
Integritätssubstitute sowie für Legitimität und Legitimitätsverfahren im Verhalten der
Wirtschaftssubjekte der Wirtschaft und in den Institutionen des Wirtschaftssystems.
Dies zeigt nochmals folgende Abbildung:

Metapher der „guten“ Unsichtbaren Hand

Unsichtbare Integrität
Unsichtbare Legitimität

Institutionen als
Integritätssubstitute
Legitimitätsverfahren
Inkl. Berufsethik

Unsichtbarer Vertrag
‐Wirtschaftliche Freiheit
‐ Wettbewerb als Entdeckungsverfahren
‐ Gerechtigkeit
‐ Regel‐/Ordnungsverantwortung
Es zeigt sich, dass vor allem der unabdingbare Unsichtbare Vertrag der Unsichtbaren
Hand durch Korruption zerstört wird. Damit aber wird all das zerstört, was die Literatur über die letzten Jahrzehnte dem Mythos der Unsichtbaren Hand zugeschrieben
hat: Die soziale Wohlfahrtswirkung eigennützigen individuellen Verhaltens als einziger Berechtigungsgrund unseres kapitalistischen Wirtschaftssystems.
Die Bekämpfung der Korruption weltweit ist ein unendlich schwieriges und lang andauerndes Unterfangen. Eine „Geisel“ der Menschheit auszurotten ist eine HerkulesArbeit. Das größte Problem dieses Unterfangens sind die hohen Exit-Kosten der
Whistle Blower nach Vanberg/Congleton. Künstliche Dog-Whistle Blower können hier
eine hohe Wertschöpfung bringen, da sie keine Exit-Kosten aufweisen. Allerdings
sind dazu entsprechende Agenten der künstlichen ökonomischen Intelligenz zu entwerfen und intensiv zu lehren, was hohe Anfangs-Investitionen erfordert.
Die Ökonomie kann sich nicht auf dem Mythos der Unsichtbaren Hand ausruhen,
sondern muss alles tun, damit eine „gute“ Unsichtbare Hand die hohen und berechtigten Erwartungen der Menschheit an die Ökonomie erfüllt. Ein Weg könnte der
künstliche Dog-Whistle Blower zur Bekämpfung von Korruption als Gehilfe der „guten“ Unsichtbaren Hand sein.
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