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„Integrity: Without it nothing works.“
(M. C. Jensen, 2009)
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Einleitung
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 als Systemfall, der sich aus einer
Fülle von Einzel-Betrugsfällen zusammensetzt. Die ökonomische wissenschaftliche,
die populärwissenschaftliche und die journalistische Literatur über die genannten Fälle sind mittlerweile Legende. Die Ökonomie als Wissenschaft, die Politik, aber vor
allem die Gesetzgebung zum Gesellschafts-und Kapitalmarktrecht haben mehr oder
weniger angemessen darauf reagiert. Die jüngsten gütlichen Einigungen der Wall
Street mit der Staatsanwaltschaft (Goldman Sachs), weitere noch offene Anschuldigungen resp. Klagen (Deutsche Bank New York) und die neuerlichen Anklagen gegen Rating Agenturen zeigen jedoch, dass damit das Problem nicht grundsätzlich
gelöst zu sein scheint. Das deutet darauf hin, dass diese Betrugsfälle keine vernachlässigbaren Auswirkungen einer notgedrungen stets unvollständigen und unvollkommenen Regulation der entsprechenden Märkte sind, sondern dass es sich um
fundamentale Strukturelemente unseres Wirtschaftssystems handelt, die verstanden
und verbessert werden müssen, ganz im Sinne des Popper’schen kritischen Rationalismus, um die Funktionsfähigkeit des Marktsystems zu erhalten und die Schäden,
die die Betrugsfälle verursachen, zu begrenzen. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die Allgemeinheit mit den oben nur kursorisch aufgeführten Fällen lediglich die Spitze des Eisberges zu sehen bekam. Die anderen der Allgemeinheit unbekannten Fälle beschädigten Marktteilnehmer jedoch nicht minder, blieben aber
vermutlich häufig unter einer Erkenntnis- und Aufmerksamkeitsschwelle.
Die vorliegende Einführung handelt von der fehlenden Integrität in der Wirtschaft und
der Ignoranz der ökonomischen Wissenschaft bezüglich der positiven ökonomischen
Kategorie „Integrität“. Sie nimmt die Innovation von Jensen und seiner Mitautoren auf
und versucht zu zeigen, dass Integrität für die Wirtschaft und die Ökonomie von
höchster Relevanz ist. Jensen‘s Motto, wonach ohne Integrität nichts funktioniere,
wird als Ausgangsthese gesetzt und bei einem Gang durch Wirtschaft und Ökonomie
geprüft. Das Ergebnis lautet: „Integrity. Without it Nothing Works.“ (Jensen, 2009)
Der Schluss von Erhard/Jensen (2014), wonach die Einführung von Integrität als positive ökonomische Kategorie in die Wirtschaftstheorie einem Paradigmenwechsel
gleich käme, bestätigt sich. Wenn der Leser von der Wichtigkeit der Integrität in Wirtschaft und Ökonomie überzeugt werden kann, dann hat diese Einführung ihre Schuldigkeit getan.
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1.

Auf den Spuren von Jensen

Jensen hat als Alleinautor sowie als Coautor mit anderen Ökonomen einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der Agency Cost Theory in der ökonomischen Theorie
der Firma geleistet. Im Kern hat die Agency Cost Theory die Fähigkeit, aus der
Sackgasse des Modigliani-Miller-Theorems herauszuführen, indem sie zeigen kann,
dass auch bei effizienten Kapitalmärkten die Eigentümer-Struktur als die andere Seite der Medaille ‚Capital Structure’ einen Einfluss auf den Wert einer Firma haben
kann.
In ihrem Aufsatz „Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure“ zeigen Jensen/Meckling (1976) auf, dass das Management eine
optimale Eigentümer-Struktur wählt, die die Agency Kosten bei gegebener Firmengröße resp. Investitionsvolumen minimiert. Das Management verursacht durch opportunistisches Verhalten Agency Kosten, es verfolgt eigene Ziele und nicht ausschließlich die Ziele der Prinzipale. Da der effiziente Kapitalmarkt diese Agency Kosten bei der Emission von verbrieften Verbindlichkeiten einer Außenfinanzierung einpreist, zahlt die Firma und damit indirekt auch das Management den Preis für die
Agency Kosten und hat somit einen Anreiz, diese durch die Wahl der optimalen Eigentümer-Struktur zu minimieren. Die entscheidende Botschaft der Studie ist, dass
der Nutzen einer Außenfinanzierung im Vergleich zu einer Innenfinanzierung spürbar
über den Agency Kosten liegen muss, nur so konnten sich im ökonomischen Evolutionsprozess die heutigen Firmen-, Finanzierungs- und Ownership-Strukturen der
„Public Corporations“ (im Weiteren kurz als Kapitalgesellschaft bezeichnet, wobei
gedanklich vor allem die Aktiengesellschaft gemeint ist) als in hohem Maße überlebensfähig erweisen.
Diese evolutionsökonomische Konklusion ziehen die Autoren. Danach stellen die
Kapitalgesellschaften eine fantastische soziale Erfindung dar, in denen Millionen von
Individuen Milliarden von Dollar, Franken, Euro, Yen etc. an persönlichem Vermögen
Managern lediglich auf Basis von Verträgen, die die Rechte der Vertragsparteien regeln sollen, anvertrauen. Die starke Zunahme der Nutzung der Rechtsform der Kapitalgesellschaft und ihr immens zunehmender Marktwert legen nahe, dass bis heute
Kreditoren und Investoren zumindest nicht so enttäuscht wurden, dass sie sich von
dieser Unternehmensform abgewandt hätten, trotz der spürbaren Agency Kosten, die
dieser Unternehmens-Rechtsform inhärent sind. Denn Agency Kosten, so die Autoren, sind so real wie alle anderen Kosten der Firma und nicht eine Frage der Auslegungsfreiheit von Rechnungslegungsvorschriften oder virtueller Opportunitätskosten.
Die Höhe der Agency Kosten hängt unter anderem von den Rahmenbedingungen
des Gesellschaftsrechts und der allgemeinen Rechtssysteme sowie von der Erfindungsgabe derjenigen ab, die die relevanten Verträge zwischen Management, Firma
und Außen-Financiers erfinden und abschließen. Beides, Rechtssysteme sowie Perfektion und Differenziertheit der für eine moderne Kapitalgesellschaft erforderlichen
Verträge, sind aber Ergebnis eines Entwicklungsprozesses, in dem es starke Anreize
für die Beteiligten gibt, vor allem die Agency Kosten zu minimieren. Dies als Tautolo© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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gie zu interpretieren und damit diese höchst effiziente Beziehung zwischen der Existenz von Agency Kosten und den Eigeninteressen des Managements der Kapitalgesellschaften gering zu schätzen, sollte nicht übersehen, dass in diesem Entwicklungsprozess auch andere alternative Organisationsformen zur Auswahl standen sowie die Möglichkeit, andere Formen des Unternehmensrechts zu erfinden, a priori
nicht ausgeschlossen war. Was immer die Schwächen der Kapitalgesellschaft sind,
sie hat sich im Markt gegen alle anderen Alternativen hervorragend behauptet. Soweit die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht aber ist, dass es eine permanente
und herausfordernde Aufgabe der Marktteilnehmer bleibt, die Agency Kosten der
Kapitalgesellschaften zu minimieren. Wie geht das?
Die eigentliche Ursache für Agency Kosten in einer Manager-geleiteten und außenfinanzierten Public-Corporation (Kapitalgesellschaft als Aktien-Gesellschaft) ist die
Trennung von Eigentum an und Führung der Firma (Ownership and Control). In einem theoretischen Aufsatz zeigen Fama und Jensen (1983) in „Separation of Ownership and Control“ den Nutzen einer Trennung von Eigentum an und Führung der
Firma. Sie sehen den Nutzen in der Spezialisierung von Agenten, einmal für das Decision-Management (Manager treffen strategische und operative Unternehmensentscheidungen) und zum Anderen für das Risk-Bearing (Eigentümer tragen die Risiken
der Manager-Entscheidungen). Damit steht in diesem Bild die Trennung von Decision-Management und Risk-Bearing im Vordergrund. Die Autoren zeigen durch die
detaillierte Analyse des Entscheidungsprozesses auf, dass die Trennung von Decision-Management und Risk-Bearing zu einer Trennung von ‚initiation and implementation of decisions and ratification and monitoring of decisions’ führt. Um diese Trennung zu verstehen, muss der Entscheidungsprozess strukturiert werden. Die beiden
Autoren führen dazu aus, dass in der Vergangenheit das mangelnde Verständnis für
den Entscheidungsprozess der Kapitalgesellschaft in einer Ökonomie, die nur Eigentümer-Unternehmungen kannte, dazu führte, dass die Vorteilhaftigkeit der Kapitalgesellschaft lange nicht verstanden wurde. Jedoch gerade die Aufteilung der einzelnen
Aufgabenschritte im Entscheidungsprozess auf die Agenten der Kapitalgesellschaft,
Manager und Eigentümer, ist alleine in der Lage, die außerordentliche Überlebensfähigkeit der Rechtsform der Kapitalgesellschaft zu erklären. Grob gesprochen gibt es
vier Schritte im Entscheidungsprozess:
Initiierung:

Ratifizierung:
Implementierung:
Überwachung:

Generierung von Vorschlägen für die strategische Nutzung von verfügbaren resp. akquirierbaren Ressourcen
sowie Strukturierung der damit zusammenhängenden
Kontrakte.
Wahl des Vorschlages, der implementiert werden soll.
Ausführung des ratifizierten Vorschlages.
Messung der Performance des für die Initiierung und Implementierung des Vorschlages verantwortlichen Agenten
und Implementierung von entsprechenden Entlohnungssystemen.
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In diesem Bild ist es nahezu zwingend, dass die Initiierung der Vorschläge und die
Implementierung der Entscheidungen bei ein und demselben Agenten angesiedelt
werden. Beide Funktionen, Initiierung und Implementierung, lassen sich unter dem
Oberbegriff ‚Decision-Management’ zusammenfassen. Dementsprechend subsummiert der Oberbegriff ‚Decision-Control’ die Ratifizierung und die Überwachung. Decision-Management und Decision-Control stellen somit bei Jensen die Hauptkomponenten dar, mit denen der Entscheidungsprozess in einer Unternehmensorganisation
beschrieben werden kann.
Was nun kommt, ist fast selbstredend. Erst die Trennung von Eigentum an der Firma
und Führung der Firma führt zur organisatorischen Trennung von DecisionManagement und Decision-Control, und kann somit die heutigen Strukturen in Kapitalgesellschaften erklären: Management, Board resp. Aufsichtsorgane und Aktionäre.
Diese Strukturen tragen dazu bei, dass der Nutzen der Spezialisierung in DecisionManagement und Risk-Bearing, das auf Decision-Control basiert, hoch ist und dabei
die damit verbundenen Agency Kosten minimiert sind.
Die oben zitierten wissenschaftlichen Arbeiten von Jensen mit seinen Coautoren zeigen, dass im Modell ein theoretisches Optimum für die Agency Kosten erzielt wird.
Es liegt im Interesse aller Agenten, Manager und Eigentümer. Das Problem der theoretischen Ableitung des Modelloptimums liegt jedoch darin, dass es ein Ergebnis der
Ein-Periodizität des Modells bei vollkommener Information ist (spieltheoretisch ein
einfaches einmaliges Spiel). Die Einführung von Mehr-Periodizität (spieltheoretisch
ein mehrmaliges Spiel ohne ersichtliches Ende) und damit mögliches Moral Hazard
Verhalten der Agenten (Management, Board) sowie asymmetrischer Information in
die Modelle bewirken, dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass ein Optimum in Form eines Minimums an Agency Kosten – obwohl es im Mehr-PeriodenModell zum Zeitpunkt des Abschlusses aller Verträge (CEO-Vertrag, Board Verträge,
Equity/Bond-Verträge) modelltheoretisch und wegen effizienter Märkte auch praktisch erreicht werden kann - über viele Perioden erhalten bleibt. Vor allem die Unvollständigkeit von Verträgen führt im Zeitablauf zu einer Verschlechterung der Agency
Kosten zu Lasten der Prinzipale, häufig auch ohne dass diese es konkret wahrnehmen können (asymmetrische Information). Das theoretische Modell von Jensen erkennt somit durchaus die Probleme der Agency Kosten der Kapitalgesellschaft, bei
aller Anerkennung der hohen Effizienz dieser Gesellschaftsform. Diese theoretische
Erkenntnis hoher Agency Kosten koinzidierte mit dem Aufkommen realer AgencyProbleme von am Markt operierenden Firmen. Soweit die Anfänge der Jensen’schen
Diskussion der Theorie der Kapitalgesellschaft in den 70er Jahren.
In den 70er/80er Jahren hat sich vor allem in den USA als Antwort auf die realen
Agency Kosten-Probleme, ganz im Sinne einer autopoetischen Evolutionsdynamik
des Marktsystems und nicht zuletzt durch die Entwicklung neuartiger Finanzierungsmethoden (Junk Bonds), der sogenannte ‚Market-for-Corporate-Control’ entwickelt,
© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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der vor allem in Form feindlicher Übernahmen (Hostile Takeover) die Gemüter der
Ökonomie, der Geschäftswelt, der Politik und des Kapitalmarktes stark bewegte.
Dieser Markt in seinen verschiedenen Formen, also nicht nur feindliche Übernahmen,
sondern auch freundliche Übernahmen, Merger, Private Equity, LBO, MBO, diente
verschiedenen Zielen: Abbau von Überkapazitäten, Erzielung von Synergien, Optimierung der Eigentümer- und Management-Struktur, Erzielung von Economies of
Scale und Scope, Verbesserung von F&E, aber auch Ersatz eines ineffizienten Managements resp. Boards einer Firma. Interessant ist gerade der letzte Grund für eine
Transaktion am Market-for-Corporate-Control. Der Market-for-Corporate-Control als
Lösungsinstrument für zu hohe Agency Kosten.
Jensen hat mit Ruback (1983) in „The Market for Corporate Control: The Scientific
Evidence” eine Übersicht über die wissenschaftlichen Studien über den Market-forCorporate-Control veröffentlicht und darin diesem Markt eine hohe Effizienz bescheinigt. Vor allem kann diesem Markt, so Jensen/Ruback, nicht unterstellt werden, er sei
für die Käufer-Firmen nur dazu da, um Monopolrenditen zu erzielen und Marktmacht
auszuüben. Auch widersprechen die Evidenzen dem populärwissenschaftlichen Tenor, dass sich die Käufer-Firmen zu Lasten der Ziel-Firmen bereicherten (Heuschrecken).
Die Autoren zeigen das Bild des Wettbewerbs von Management Teams auf. Danach
ist der Market-for-Corporate-Control, gemeinhin als Takeover-Markt bezeichnet, ein
Markt, auf dem alternative Management Teams um das Recht konkurrieren, die Ressourcen einer Firma zu managen. Damit wird der Takeover-Markt zu einer weiteren
wichtigen Komponente des internen und externen Manager-Marktes. Dies führt zu
einem Paradigmen-Wechsel in der Interpretation der Wertschöpfung von Takeover:
In der traditionellen Sicht sind es Financiers und aktive Investoren, die alleine oder in
Zusammenarbeit die Kontrolle über eine Firma am Aktienmarkt kaufen, und Manager
anheuern resp. entlassen, um eine effizientere Ressourcen-Nutzung der Firma zu
erreichen. Im Bild der konkurrierenden Management Teams dagegen sind diese
Teams die treibende Kraft im Market-for-Corporate-Control, während die Financiers
darin eine eher passive wenn auch sehr wichtige Rolle spielen. Arbitrageure und
Takeover-Spezialisten agieren darin als Informations- resp. Finanz-Intermediäre und
unterstützen die Transaktionen durch ihre Fähigkeit, die unterschiedlichen Preisangebote der verschiedenen Teams, einschließlich des eingesessenen Management
Teams der Firma, zu bewerten und/oder die Transaktion zu finanzieren und damit
das Risiko während der Transaktion zu tragen. Die Aktionäre der Firma weisen keine
besondere Loyalität gegenüber dem eingesessenen Management auf; sie entscheiden sich nur für den höchsten Wert, den die Management Teams am Market-forCorporate-Control ihnen anbieten, und wenn die Transaktion für sie nur darin besteht, dass sie ihre Anteile zu dem Höchstwert an anonyme Arbitrageure oder Takeover-Spezialisten verkaufen. Aus dieser Sicht begrenzt der Wettbewerb der Management Teams die Möglichkeiten des eingesessenen Managements, von der Verpflichtung der Maximierung des Vermögens seiner Aktionäre deutlich abzuweichen,
© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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und eröffnet einen Mechanismus, alle Chancen der Erzielung von Economies of
Scale und anderer Synergie-Effekte durch eine Neuorganisation der Art und Weise,
wie die Ressourcen der Firma genutzt werden, wahrzunehmen. Der Market-forCorporate-Control löst das Problem hoher Agency Kosten für den Fall, dass das Management nicht willens und in der Lage ist, seinen Auftrag, den Wert der Firma für
die Aktionäre, seine Prinzipale, nachhaltig zu maximieren.
Der Market-for-Corporate-Control ist auch effizient im Sinne der Theorie effizienter
Märkte, so die Autoren. Die Information, dass das beste Management Team den
Wettbewerb gewinnt und die Effizienz der Firma optimiert, geht sofort in die Preisfindung beim Takeover ein. Damit gewinnen die Aktionäre des Ziel-Unternehmens
(Target Firm) die zukünftige Effizienzprämie. Dies ist aber die Voraussetzung für die
Funktionsfähigkeit des Market-for-Corporate-Control als Management-Team-Markt,
damit die Transaktion aus Sicht der Aktionäre des Ziel-Unternehmens auch interessant ist und zustande kommen kann. Dies bedeutet, dass die Effizienzgewinne durch
die Übernahme in den Kaufpreis der Ziel-Firma eingehen und somit den Aktionären
der Ziel-Firma zugutekommen. Bezogen auf den Übernahme-Grund „Ersatz eines
ineffizienten Managements resp. Reduktion zu hoher Agency Kosten“ heißt dies,
dass die Aktionäre der Ziel-Firma durch den Kaufpreis die Effizienzerhöhung resp.
Agency Kosten Reduktion als Net Present Value erhalten. Die Übernahme löst somit
das Agency Problem der Management-Ineffizienz für die Prinzipale der Firma mit den
hohen Agency Kosten.
Damit zeigt sich der Market-for-Corporate-Control als effiziente Lösung des PrinzipalAgent Problems und damit überhöhter Agency Kosten in Kapitalgesellschaften. Ineffizientes Management bedeutet ineffiziente Firmen-Performance, was zu einer Unterbewertung der Firma führt. Das Management-Team, das die Übernahme durchführt, kennt den wahren höheren Wert der Firma, kauft die Firma zu dem unterbewerteten Preis, zahlt eine Prämie an die Aktionäre der Ziel-Firma und erhöht die Effizienz
des Managements und der gesamten Firma. Durch einen späteren Verkauf der Firma
zu einem nun höheren Preis, bedingt durch die höhere Effizienz, erzielen die Übernehmer und deren Financiers den Gewinn der Transaktion.
In einer Serie von Artikeln entwickelte Jensen (1986, 1987, 1988) die ökonomische
Kategorie des sogenannten ‚Free-Cash-Flow’, die zum festen Bestandteil der ökonomischen Corporate Finance Theorie wurde. Damit erweiterte er die Kategorie hoher Agency Kosten „unfähiges Management und damit zu geringer Wert der Firma“
um die Kategorie „Fehlallokation des Free-Cash-Flow“. Die Grundidee dabei ist,
dass es einen Konflikt zwischen dem Management und den Shareholdern darüber
gibt, ob der Free-Cash-Flow an die Aktionäre ausgeschüttet werden soll oder nicht.
Die Interessen des Managements sind dabei, durch einen hohen Free-Cash-Flow die
Größe der Firma möglichst hoch zu halten (Machtfülle als Funktion der FirmenGröße), für zukünftige Investitionen nicht auf den Kapitalmarkt zur Finanzierung angewiesen zu sein (Vermeidung der Überwachungs-Funktion des Kapitalmarktes bei
© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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der Frage nach der Finanzierung von Investitionen), billige Refinanzierung (Investitionsentscheidung mit niedrigeren Kapitalkosten) und völlige Freiheit in der Verwendung der Mittel zu haben (z.B. im sogenannten Empire-Building). Die Interessen der
Aktionäre sind dagegen, selbst über die Verwendung der freien Mittel entscheiden zu
können, das Management bei Finanzierungs-Entscheidungen enger zu führen sowie
eine effizientere Allokation der freien Mittel in anderer Verwendung als vom Management vorgesehen zu erzielen inkl. besserer Risikodiversifikation.
Das Problem des Free-Cash-Flow hatte sich vor allem in den USA in den 80er Jahren verschärft in reifen Industrien gezeigt, die hohe Margen am Markt erzielen konnten, aber gleichzeitig nachfragebedingt unter geringen Wachstums- und Investitionsmöglichkeiten litten. Anstatt den Free-Cash-Flow an die Shareholder auszuschütten
und u.U. auch Firmenteile zu desinvestieren, hatten diese Firmen als Reaktion auf
die mangelnden Wachstumschancen Free-Cash-Flow angesammelt und in Diversifikationen investiert. Häufig nutzten diese Firmen den Free-Cash-Flow auch für umfangreiche Firmenkäufe. Dabei zahlten die Firmen meist einen überhöhten Preis.
Jensen skizzierte darauf aufbauend das Bild der sogenannten ‚Takeover-Waves’, die
durch einen hohen Free-Cash-Flow motiviert waren. Die Folge von Free-Cash-Flow
war eine auf eine gute Firmenperformance folgende Reduktion der Firmenperformance, da die Free-Cash-Flow-Investitionsentscheidungen meist ineffizient waren.
Als Heilmittel gegen den Missbrauch von Free-Cash-Flow sah Jensen eine Übernahme der Firma durch sogenannte Raider, deren hohe Schulden-Finanzierung (Finanzierung des Kaufpreises durch Junk Bonds) durch die Firma selbst zu tragen war.
Dadurch konnten Raider auch mit begrenzten Finanzierungs-Möglichkeiten große
Transaktionen durchführen. Jensen sah in der hohen Schulden-Quote der Firma
nach der Übernahme durch Raider eine effiziente Möglichkeit, einen hohen FreeCash-Flow abzubauen resp. gar nicht mehr entstehen zu lassen.
Somit sah Jensen auch im Kontext hoher Agency Kosten durch Missbrauch des
Free-Cash-Flow im Market-for-Corporate-Control ein effizientes Mittel, um überhöhte
Agency Kosten einer Kapitalgesellschaft spürbar zu reduzieren. Aber schon zu dieser
Zeit in den 80er Jahre musste Jensen konstatieren, dass der Market-for-CorporateControl zunehmend unter aufsichtsrechtlichen und politischen Restriktionen in den
USA litt, was dazu führen musste, dass dieser Markt einen Großteil seiner Effizienz
verlor. Wenn aber der Market-for-Corporate-Control seine Funktionsfähigkeit einbüßte, so mussten die Agency Kosten der Public Corporations spürbar steigen. Was
aber wären dann die geeigneten marktkonformen Gegenmittel, um das bis dato
höchst effiziente Modell der Kapitalgesellschaft zu retten?
Es ist sicherlich für die Gedankenführung in diesem Essay wertvoll, Jensen zuzuhören, wenn er die Bekämpfung des Market-for-Corporate-Control durch verschiedene
Gesellschaftsgruppen und Gesellschaftsinstitutionen in den USA beklagt. Zwar bringt
er, Jensen, dadurch etwas Verständnis für die Kritik am Market-for-Corporate-Control
© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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auf, wenn er feststellt, dass ungeachtet der hohen Vorteile dieses Marktes für Aktionäre, Kapitalmarkt, Firmen und Gesellschaft als Ganzes dieser Markt viel Unbequemlichkeiten für die Top-Level Manager der Firmen verursachen kann. Derart verunsicherte Manager aber übten einen ungeheuren Druck auf die verschiedenen Gesetzgebungsebenen eines Landes, hier der USA, aus, diesem Markt Restriktionen
aufzuerlegen, was aber die Funktionsweise dieses Marktes entscheidend beeinträchtigte. Eine Fülle von neuen Gesetzen zur Beschränkung der Handlungsfreiheit der
Teilnehmer auf diesem Markt wurde in den Jahren 1985, 1986 und 1987 eingeführt.
Fast deprimiert stellte Jensen fest, dass es eben auch mit dem demokratischen System zusammen hinge, dass derartige politische Entscheidungen nur getroffen wurden, um die Interessen der Top Manager und anderer Gruppen, die u.U. Verlierer der
Funktionsweise und Effizienz des Market-for-Corporate-Control sein könnten, zu
schützen, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, dass dadurch die Public Corporation
als effiziente Organisationsform erheblich geschwächt wurde, nicht zuletzt durch Reduktion ihrer Effizienz und Erhöhung der Agency Kosten.
Jensen, so könnte man fast vermuten, ging nach der Enttäuschung über die nachlassende Effizienz des Market-for-Corporate-Control als Lösung für das Problem zu
hoher Agency Kosten auf die Suche nach besseren marktkonformen Lösungen und
wurde prinzipiell fündig. Wenn schon der Market-for-Corporate-Control als Lösung
des Problems der Agency Kosten der Public Corporation ausfällt und damit die
Agency Kosten kontraproduktiv hoch werden, muss die Public Corporation eben vom
Markt verschwinden, eine logische Konsequenz im Bild der evolutorischen Entwicklung optimaler Firmenstrukturen. In seinem Artikel von 1989, „Eclipse of Public Corporation“ kommt Jensen auch tatsächlich zu dem theoretisch zwingenden und empirisch zu beobachtenden Phänomen, dass die Public Corporation vom Markt zu verschwinden droht. Provozierend prognostiziert er, dass bis zum Jahre 2003 die letzten
Aktien von Kapitalgesellschaften am offenen Markt gehandelt würden, sollte der in
dieser Zeit herrschende Trend der Privatisierung der Firmen anhalten.
Jensen beobachtete in dieser Phase die Hochzeit der „Wall Street Smart Guys“ (KKR
und Andere), die Firmen übernahmen, die Transaktion mit Junk Bonds der Ziel-Firma
finanzierten und die Firma als Privat Corporation führten. Jensen sah darin angesichts des Versagens des Market-for-Corporate-Control gewissermaßen die Ersatzlösung des Agency Problems der Public Corporations. Es musste eine neue Lösung
für den Konflikt zwischen Manager und Eigentümer der Firma gefunden werden. Der
Grundgedanke dabei war, dass die Privatisierung der Firma aus dem Dilemma der
Trennung von Ownership und Management herausführt. In der Private Corporation
führt der Eigentümer die Firma, die Interessen des Eigentümers sind darin auch die
Interessen des Managements. Agency Kosten sind dabei nahe Null.
Ob allerdings die Privatisierung vor allem durch LBO (Leveraged Buy Out) die langfristige Lösung des Agency Kosten-Dilemmas für alle Firmen einer Volkswirtschaft
darstellte, war sich Jensen selbst auch unsicher. Vor allem die Frage der maximalen
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vs optimalen Betriebsgröße, die Private Corporations annehmen können, um erfolgreich am Markt zu bestehen, stellte sich dabei als offene Frage dar bei aller Euphorie
über die erstaunliche Leistungsfähigkeit privater Organisationsformen, die Jensen
den von ihm bezeichneten LBO-Partnerschaften zuerkannte. Somit endete die Privatisierungs-Argumentation von Jensen in einer Sackgasse bzw. widersprach seinen
früheren Aussagen zur hohen Effizienz der Public Corporation. Die Kapitalgesellschaft, so sein früheres Bild, nutzt doch gerade die Trennung von Eigentum und Führung, um vor allem das Risk Bearing auf eine breitere Basis zu stellen, was bedeutet,
dass die Public Corporation viel größer werden kann als eine Private Corporation.
Würden nun alle Public Corporations zu Private Corporations, müssten diese Firmen
sich auf die optimale Größe der Private Corporations reduzieren. Tun sie das nicht,
weil sie nur als weitaus größere Firmen auf ihren Märkten bestehen können, werden
sie entweder sehr ineffizient, da die Spezialisierung im Entscheidungsprozess fehlt,
oder sie entwickeln ähnliche Strukturen zwischen Owner und Manager, was hohe
Agency Kosten auch in Private Corporations einführen würde. Es wäre nichts gewonnen, im Gegenteil: Es würde die Chance vertan, dass der Market-for-CorporateControl eine Gegenwirkung gegen zu hohe Agency Kosten entwickelt, da es keinen
Market-for-Corporate-Control für Private Corporations gibt. Das Ergebnis wäre also
nicht besser als die Public Corporations, u.U. sogar schlechter. Heute wissen wir,
dass im Jahre 2003 die Public Corporations nicht verschwanden und wir uns nach
wie vor mit deren Agency Kosten beschäftigen müssen, was glücklicherweise den
Anlass für den vorliegenden Essay gibt. Die Privatisierung löst das Agency Kosten
Problem weder grundsätzlich theoretisch noch praktisch. Heute weiß man, dass Going Private z.B. durch Private Equity Investoren situationsbedingt sehr effizient und
wertschöpfend sein kann und häufig auch ist. Man weiß aber auch, dass dadurch die
klassische Kapitalgesellschaft als Public Corporation nicht obsolet wird.
In einem weiteren Artikel von 1993, „The Modern Industrial Revolution, Exit, and the
Failure of Internal Control Systems“, kritisierte Jensen die internen Kontroll-Systeme
der Public Corporations. Jensen erkannte damals einen langfristigen Trend in den
Industrien der westlichen Industriestaaten. Technischer Fortschritt sowie die Verlagerung von Produktionskapazitäten in Entwicklungsländer resp. frühere kommunistische Länder führten zu Überkapazitäten in den westlichen Industrienationen. Die
Firmen und deren Führung mussten ihre Kapazitäten an die neuen Strukturen anpassen und einen Exit aus bestimmten Produktionskapazitäten veranlassen. Dies
bedeutete aber für die Firmen und deren Führung nach langer Zeit permanenten
Wachstums, die Geschäfts- und Führungsphilosophie auf Reduktion und Schrumpfung umzustellen.
Jensen stellt das damalige Problem entsprechend drastisch dar. Danach war das
Exit-Problem vor allem für Firmen gravierend, die über lange Zeitperioden hohes
Wachstum, eine starke Marktposition und hohe Cash Flows resp. Profits erfahren
hatten. Die Kultur der Firmen und die Mentalität der Manager machte es Firmen in
diesen Situationen extrem schwer, sich rechtzeitig anzupassen, so dass mit der Zeit
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das Problem für die Firma schwierig zu lösen wenn nicht gar unlösbar wurde. Fundamental konnte eine Asymmetrie zwischen einer Wachstumsphase und einer
Schrumpfungsphase im Lebenszyklus einer Firma konstatiert werden. Alle Beteiligten
hatten viel zu wenig darüber nachgedacht, wie man eine Schrumpfungsphase organisieren resp. wie man eine Wachstumsphase so gestalten konnte, dass sie nicht die
Saat der Schrumpfung in sich tragen musste. In einer Industrie mit Überkapazitäten
nach der anderen waren die Manager nicht in der Lage zu erkennen, dass ihre Firmen schrumpfen mussten; stattdessen überließen sie den Exit den anderen Firmen,
während sie selbst noch weiter investierten. Wenn sich aber alle Firmen so verhielten, würde der erforderliche Kapazitätsabbau der betroffenen Industrien immer weiter
hinausgeschoben mit substantiellen realen Ressourcen-Kosten für die Gesellschaft.
Zwar konstatierte Jensen dem Market-for-Corporate-Control eine wichtige Funktion,
den Exit zu organisieren, wenn das Management dazu nicht in der Lage war. Er
musste aber auch feststellen, dass sich nun in verstärktem Maße rächte, dass dem
Market-for-Corporate-Control enge politische Restriktionen auferlegt wurden. Damit
fiel dieser Mechanismus als breiter Lösungsansatz aus. Demzufolge ging Jensen auf
die Frage ein, ob nicht das interne Kontroll-System dafür verantwortlich sein müsste,
den Exit rechtzeitig zu organisieren. Plötzlich stand nicht mehr nur das Management
der Firma sondern auch der Board als Agent des Prinzipals im Fokus der Frage nach
den Agency Kosten. Das Ergebnis war: Der Board füllt seine Rolle im DecisionControl-Bereich nur unzureichend aus. Jensen zählte eine Reihe von Aspekten auf,
die die Effizienz des Boards und seine Fähigkeit ausmachen, die Exit-Rolle als Decision-Controller einzunehmen:
-

Die Kultur des Board, wonach Höflichkeit und Liebenswürdigkeit vor Wahrheit
und Offenheit im Boardroom geht.
Informationsprobleme beschränken die Effektivität der Board Member.
Gesetzliche Verpflichtungen führen dazu, dass die Minimierung der Risiken vor
der Maximierung der Werte steht.
Mangel darin, dass Outside Board Member substantiell Equity Ownership an
der Firma erwerben und dies auch halten.
Zu große Boards.
CEO als Chairman des Board.
Reaktivierung aktiver Investoren.

Man sieht daran, dass es Jensen nicht nur um die Decision-Monitoring-Funktion sondern auch um die Decision-Ratification-Funktion des Boards ging, so wie er es 1983
forderte. Er erkannte, dass der Board in den real existierenden Public Corporations
seine Arbeit nicht machte resp. nicht machen konnte. Seine Forderung, der Marketfor-Corporate-Control sollte diese Rolle spielen, ging aber auch ins Leere, da dieser
Markt zunehmend engen Restriktionen unterworfen war.
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Zwischenergebnis: Die Public Corporation weist Agency Kosten auf. Moral Hazard,
unvollständige Verträge und asymmetrische Information bewirken, dass die Agency
Kosten über das theoretisch mögliche Optimum praktisch hinausgehen. Der Marketfor-Corporate-Control als perfekte Lösung wird von der Klasse der Top Manager nahezu zerstört. Auch den Board neutralisieren die Top Manager in seiner Überwachungsfunktion nahezu. Damit aber wird in den Public Corporations ein sehr selbstgefälliges Management frei in der Wahrung seiner eigenen Interessen auf Kosten der
Prinzipale, seiner Eigentümer. Die Agency Kosten sind somit praktisch nicht optimal
im Sinne der Theorie der Separation of Ownership and Control resp. der Trennung
von Decision-Management und Decision-Control. Die Public Corporation hat soweit
betrachtet einen Konstruktionsfehler, den die Prinzipale speziell und die Gesellschaft
generell teuer bezahlen müssen. Diese Sicht musste auch Jensen gegen Ende der
80er resp. zu Beginn der 90er Jahre haben. Was muss Jensen gelitten haben angesichts dieser deprimierenden Erkenntnis und der Beobachtung in den 90er Jahre,
dass der Kapitalmarkt nicht zuletzt durch Deregulierungen und den technischen Fortschritt zu einer ungeheuer gewachsenen Bedeutung gekommen war. Statt das Totenglöckchen der Public Corporation zu läuten, musste deren Wiedergeburt gefeiert
werden. Wie aber würde das langfristig gut gehen, wenn die Korrekturmechanismen
des Marktes gegen zu hohe Agency Kosten nicht mehr funktionierten? Vermutlich
lähmte dies nicht die Suche von Jensen nach Lösungen, sondern es stachelte ihn
wahrscheinlich zusätzlich an.
In den 90er Jahren und zu Beginn des neuen Jahrtausends lenkte deshalb Jensen
seinen Aufmerksamkeitsschwerpunkt auf eine Gruppe von Kapitalmarktakteuren, die
anders als die LBO-Deal-Stars, wie KKR, nicht selbst aktiv in das Geschehen eingriffen, die aber durch ihre Tätigkeit einen nicht unbeträchtlichen Einfluss auf die Entscheidungen der Kapitalmarktteilnehmer ausübten. Es ist die Rede von den AktienAnalysten. Aus Sicht der Jensen’schen Spurensuche könnte man dies folgendermaßen charakterisieren: Wenn schon Market-for-Corporate-Control, Privatisierung der
Public Corporations und interne Kontroll-Systeme darin versagten, das Management
einer Kapitalgesellschaft dazu zu bringen, die Interessen seiner Prinzipale zu verfolgen und die Agency Kosten zu minimieren, dann ist danach zu fragen, ob nicht unabhängige Analysten durch ihre kritische Analyse der Firmen und deren Management dazu beitragen könnten, die Agency Kosten zu optimieren.
In seinem Artikel als Coautor mit Fuller (Fuller/Jensen, 2002), „Just say no to Wall
Street“, ging Jensen der Frage der Rolle der Analysten nach. Jensen wurde in dieser
Frage geleitet von den in dieser Zeit zu beobachtenden hohen Bewertungen vor allem technologischer Aktien, wie Dot.com-Firmen aber auch Telekom-Firmen, die in
Einzelfällen zu ungeheuren Betrugsfällen führten, wie z.B. Enron. Anstatt dass die
Analysten in ihren Empfehlungen das wahre Bild der Firma kommunizierten, um so
den Markt dazu zu bringen, die Firma entsprechend ihres intrinsischen Wertes zu
bewerten, brachten die Analysten durch ihr Verhalten den Markt geradezu dazu, die
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Firma nachhaltig falsch und damit zu hoch zu bewerten, mit allen negativen Folgen,
so das Bild der Autoren.
Jensen spricht darin vom sogenannten Expectations-Game, wonach die Firmen
durch ihre Informationspolitik die Erwartungshaltung der Analysten beeinflussen.
Diese wiederum setzen in ihren Earnings Forecasts und den Target Prices die Anforderungen an das Wachstum der Firma in der Zukunft hoch an, nicht zuletzt auch auf
Basis der Informationen, die sie von den Firmen und deren Management erhalten.
Der Kapitalmarkt bewertet die hohen Zukunftserwartungen, die die Analysten formulieren, mit steigenden Kursen. Kommt es dann in der Berichtssaison zur Frage, ob
die Firmen die hohen Earnings Forecast erfüllen können, so stellt sich den Firmen
und deren Management die Frage, bei Versäumen der Erreichung der Earnings
Forecasts deutliche Kurseinbußen bei den Aktien der Firma hinnehmen zu müssen
oder durch andere Maßnahmen (z.B. durch das sogenannte Earnings Management)
die Earnings Forecasts gerade resp. leicht über zu erfüllen, um dadurch das Aktienkursniveau zu halten oder sogar noch zu verbessern.
Jensen lässt es offen, ob die Analysten aus Eigeninteressen dieses Spiel des Earnings and Expectations Managements forcieren oder ob es in der Hand des Managements liegt, dass dieser Teufelskreis aus überhöhten Earnings Forecasts und deren
Erfüllung durch Earnings Management durchbrochen werden kann. Aus seinen Empfehlungen über den Umgang des Managements mit der Wall Street lässt sich jedoch
ableiten, dass die Verantwortung letztendlich beim Management liegt, da nur es die
wahre Situation der Firma am besten kennt. Der Umkehrschluss daraus aber muss
sein, dass die Analysten nicht die Rolle des allmächtigen externen Überwachers
übernehmen können, der aus eigener Kraft und auf Basis eigenen Vermögens dazu
in der Lage ist, das Management zu zügeln und, nachdem der Market-for-CorporateControl, ‚Eclipse of Public Corporations’ und interne Kontrollmechanismen versagt
haben, die Agency Kosten der Public Corporation zu optimieren.
Damit fallen neben Market-for-Corporate-Control, Privatisierung durch LBO/MBO und
internen Kontroll-Mechanismen auch die Analysten als Problemlöser aus, die Agency
Kosten der Kapitalgesellschaften zu optimieren. Bleibt einzig und allein die Frage
nach den Anreizen für das Management übrig, um das Agency Kosten Problem zu
lösen. Dies wurde in dieser Zeit aus den gemachten Erfahrungen zum Common
Sense in Wissenschaft und Praxis. Folgerichtig hat es darauf hin vor allem in den
USA im letzten Jahrzehnt eine starke Entwicklung im Bereich der internen AnreizSysteme für das Management gegeben, aus der Erkenntnis heraus, dass dem Problem der hohen Agency Kosten auch dadurch beizukommen sei, dass man die internen Manager-Anreiz-Systeme entsprechend gestaltet.
In zwei Artikeln (Jensen, 2003; Jensen, 2004) beschäftigte sich Jensen deshalb mit
den Firmen-internen Anreiz-Systemen. Im 2003-Artikel zeigt Jensen, dass der Anreiz
zu „lügen“ nicht in der Psychologie der Personen sondern im System der Anreize
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liegt. Nicht-lineare Anreiz-Systeme zwingen das Management, die Wahrheit nicht zu
sagen. Nicht-lineare Anreiz-Systeme führen dazu, dass hohe Risiken eingegangen
werden, da die Entlohnung nach unten fix sei, und dass bei hoher Budgetüberschreitung die Performance in die Zukunft gestreckt wird, quasi als Reserveposition für
schlechtere Zeiten, oder dass die Anstrengungen zu weiterer Performanceerhöhung
gänzlich unterlassen werden. In beiden Fällen führt das Anreiz-System nicht dazu,
dass das Management den Wert der Firma im Auftrag der Prinzipale maximiert.
Selbst in der Zwischenzone führt das System dazu, die Performance der Firma
fälschlicherweise als zu hoch auszuweisen, um den Erfolgsbestandteil der ManagerEntlohnung zu erhöhen.
Im Artikel von 2004 gehen Jensen/Murphy (2004) sehr tief in die Ökonomie der Entlohnungssysteme von Kapitalgesellschaften ein. Ihre Analyse der bestehenden Entlohnungssysteme für die Manager kommt zu dem Schluss, dass diese nicht der
Wertmaximierung dienen, wobei hier Firmenwert nicht identisch ist mit kurzfristigem
Aktienkurs der Firma. Sie gehen sogar noch einen Schritt weiter und postulieren,
dass die Systeme dazu dienten, wertzerstörende Entscheidungen zu treffen. Eine
Fülle von Verbesserungen, so vor allem Linearität der Entlohnungssysteme, werden
von den Autoren vorgeschlagen. Aber selbst auf Basis dieser Verbesserungen kommen die Autoren zu dem Schluss, dass es nicht möglich sei, Anreiz-Systeme zu entwerfen, die die Interessen des Managements deckungsgleich machten mit den Interessen der Prinzipale. Die Verbesserungen könnten im besten Fall dazu beitragen,
dass die Fehlanreize des Systems möglichst minimiert und der Schaden falscher Anreiz-Systeme möglichst gering gehalten würde. Rund werden die Vorschläge der Autoren aber erst mit ihrem Vorschlag der sogenannten Strategic-Value-Accountability.
Die Verantwortung für den strategischen Wert der Firma müsse übertragen und kontrolliert werden. Dies zeigt sich im Vorschlag R-36 der Autoren:
„R-36. The remuneration committee should take the lead in seeing that Strategic Value Accountability is clearly assigned to those who have the unique combination of
business judgment, financial knowledge, wisdom, and willingness to take on the critical task of managing the interface between the operating organization and the capital
markets so as to create value.
Let us be clear that the assignment of the decision rights for managing relations with
the capital markets is much more than simply talking to investors and institutions to
assess their interests, opinions, desires and advice. It goes to the core of what it
means to direct the organization so that choices are made that will maximize the
chance of competitive success and the efficient use of society’s scarce resources
(human, capital, technological and material) entrusted to the organization. Remuneration committees must confront these issues. The committee must see to it that
this talent and capacity is recruited into the organization and retained. They must see
to it that those who have accepted the Strategic Value Accountability task are held to
the value consequences even when they turn out poorly.” (S. 86)
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Damit stoßen die Autoren eine Tür auf in der Frage der Agency Kosten, die weg führt
von rein mechanistischen Modellen der Anreiz-Systeme zu Fragen der Integrität des
Managements und des Boards. Anreiz-Systeme sind meist falsch konzipiert und fallen als Lösung für das Agency Kosten Problem aus, so die Autoren. Aber selbst optimale Anreiz-Systeme stellen keine hinreichende Bedingung dar, dass die Agency
Kosten optimal sind. Integrität des Managements und des Boards treten somit erstmals als ökonomische Kategorie bei Jensen in Erscheinung, ohne die eine Lösung
des Agency Problems nicht möglich ist. Anreiz-Systeme stellen somit eine Ergänzung aber keinen Ersatz für Integrität aber auch nicht für externe Lösungsansätze
dar, wie Market-for-Corporate-Control, Privatisierung und Monitoring durch Analysten.
Die Bedeutung der Integrität von Management und Board wird nach Jensen (2004a,
2004b) besonders in den Fällen höchst relevant, in denen eine Firma stark überbewertet ist. Zeitlich kongruent mit der Dot.Com-Blase an den westlichen Aktienmärkten
lenkte Jensen sein Augenmerk auf die Frage der Überbewertung der gelisteten Kapitalgesellschaften. Die „Agency Costs of Overvalued Equity” bestanden danach darin,
dass keines der oben diskutierten Instrumente, die Agency Kosten zu optimieren, wie
Market-for-Corporate-Control, Going Private, interne Kontrollmechanismen oder Analysten, im Falle der Überbewertung auch nur theoretisch dazu in der Lage sei. Alle
bisher bekannten Instrumente versagten bei Überbewertung schon theoretisch, von
ihrer praktischen absoluten Ineffizienz ganz zu schweigen. Dies war ein niederschmetterndes Ergebnis, stimmte aber mit den Erfahrungen des letzten Jahrzehnts
überein und kann auch für die derzeitige Krise, die ihren Anfang in der US-SubprimeKrise, also Überbewertung, nahm, als Erklärungsansatz herangezogen werden.
Aufhänger für Jensen, die Frage nach der Überbewertung ins Zentrum seiner Überlegungen zu stellen, war seine Feststellung, dass Corporate Finance und Corporate
Governance angesichts des Desasters um Enron, WorldCom und Xerox aus seiner
Sicht damals in einem jämmerlichen Zustand waren. Sowohl die Theorie als auch die
Praxis von Corporate Finance und Corporate Governance waren nicht in der Lage,
die Entwicklungen dieser und anderer Firmen frühzeitig zu erkennen, geschweige
denn marktkonforme Maßnahmen zu induzieren, diese Desaster zu vermeiden oder
in ihrer Wirkung deutlich zu reduzieren.
Jensen sah in den fehlerhaften Anreiz-Systemen, wie sie oben beschrieben sind,
eine der wesentlichen Ursachen der Überbewertung, verstärkt durch das Spiel zwischen Management und Analysten. Ehrliche Manager sind gefangen in einem Entlohnungs-System, das sie Schritt für Schritt von der Wahrheit über den wahren Wert
der Firma entfernt, „that honest people can, little by little, be led to make decisions
that at some point cross the border between legitimate management decisions in the
grey areas of accounting and outright fraud.” (2004b, S. 551) Hat die Überbewertung
erst einmal begonnen, so Jensen, ist es im Rahmen der bestehenden KontrollSysteme und Anreiz-Systeme nahezu unmöglich, diesen Prozess der Überbewertung
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zu stoppen, geschweige denn umzukehren. Die Maßnahmen des Managements, den
Anschein der hohen und steigenden Bewertung zu wahren, aber führen am Ende zur
Zerstörung des Wertes der Assets. Jensen charakterisierte diesen Prozess als
„Managerial Heroin“: Am Beginn fühlen sich Alle mit der Überbewertung sehr wohl.
Der Board sieht keinen Grund, gegen das Management einzuschreiten. Der Kapitalmarkt und mit ihm die Analysten sehen sich in ihren Erwartungen bestätigt und vermeiden kritische Kommentare. Das Management ist mit sich im Reinen, denn seine
Aufgabe ist es, den Wert für den Prinzipal zu maximieren und zudem profitiert das
Management durch eine an der Aktien-Performance orientierte Bezahlung massiv
von der Überbewertung. Auch erlaubt eine sehr günstige Finanzierung am Markt interessante Investitionsmöglichkeiten bis hin zu umfangreichen Takeovers (Aktie als
Currency). Der Market-for-Corporate-Control kann nicht eingreifen, unabhängig von
der Frage, ob er die Überbewertung erkennt, da die Firma als Target eines Takeovers viel zu teuer sei. Man kann keinen Profit erzielen, indem man eine Firma überteuert kauft und anschließend zum fairen aber niedrigeren Preis verkauft.
Doch mit der Feststellung, dass es keine Lösungsansätze am Markt gibt, die Überbewertung zu verhindern, war die Geschichte in der Darstellung von Jensen noch
nicht zu Ende. Das Drama der Überbewertung begann nun erst. Es ist der Prozess
der Korrektur der Überbewertung. Das Management steht zu Beginn der Korrektur
vor der schier unlösbaren Aufgabe, mittels der Firmen-Performance die hohe Bewertung der Firma zu rechtfertigen. Jensen beschreibt es so: „I have advised clients that
they are highly unlikely to win this game. They did not believe me. Once one gets
drawn into the overvaluation game, it is a matter of pure luck if one ever gets back in
balance. In the end, it is not whether you are going to lose the game, but when you
are going to lose it, and then the costs are enormous. Reputations will be lost and
people will begin receiving serious prison sentences.“ (2004b, S. 553)
Dieser Firmen-interne Aspekt des Problems, vor dem das Management steht, wird
jedoch durch einen immens wichtigen Firmen-externen Aspekt verstärkt. Es geht um
die Rolle der Gatekeeper bei der Überbewertung der Firmen. Jensen beschreibt es
so (2004b, S. 553): Investment Banken missbrauchen das Vertrauen ihrer TradingKunden (Brokerage-Kunden), indem sie ihre Analysten anleiten, die Aktien ihrer Investment Banking-Kunden oder von Firmen, die sie als Investment Banking Kunden
gerne hätten, anzupreisen. Investment Banken drohen mit Herabstufungen von Aktien durch ihre Analysten, wenn sich diese Firmen weigerten, Kunde der Investment
Bank zu werden oder zu bleiben. Die Boom-Jahre am Aktienmarkt, so Jensen, hatten
dieses Verhalten nicht transparenter werden lassen, um es aufzudecken. Und gerade die Analysten, die die Aktien gegenüber den „naiven“ Investoren so hoch gelobt
hätten, hatten in privaten Gesprächen und Kommunikation dieselben Aktien sehr kritisch gesehen: Ein absoluter Mangel an Integrität des Systems. Warum ist das geschehen? fragt Jensen. Seine Antwort: Es ging um gewaltige Summen im Investment
Banking. So hat z.B. Enron 1998 bis 2000 über $125 Million an Investment Banking
Fees an die Wall Street Firmen bezahlt. Diese Summen sind enorm und anscheinend
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ausreichend, um das System zu korrumpieren. Aber nicht nur Investment Banken
sondern auch Anwaltskanzleien, Commercial Banken und Auditor erlagen der Versuchung, ihre Reputation für Praktiken zu nutzen, um kurzfristige Profite aus der Überbewertung von Firmen zu erzielen, so Jensen.
Die Agency Kosten der überbewerteten Firmen waren enorm. Die Firmen nahmen zu
viel Kapital auf, das sie nicht in der Lage waren, effizient zu alloziieren. Fehlinvestitionen und Verschwendung waren die Folge. Anstatt Werte mit diesem Kapital zu
schaffen, wurden Werte zerstört. Fungierten die überbewerteten Aktien dieser Firmen
an irgendeiner Stelle im Finanzsystem als Deckung für die Aufnahme von Schulden
resp. Finanzierungen, standen diese Schuldtitel nun auch unter Abwertungsdruck.
„And when that excessive valuation diminishes and we begin to see the result of this
reflected in our debt structure, we find we are not able to manage the debt. That is
what a lot of organizations are faced with now.” (2004b, S. 555) Die Zerstörung von
Werten in der überbewerteten Firma führte somit auch zur Zerstörung von Werten in
anderen Teilen der Wirtschaft, weil mit der Überbewertung eine Fülle von strategischen Fehlentscheidungen die Folge war, ganz im Sinne der Rolle der Preisinformation im Hayek’schen Preissystem.
Jensen musste in seinen Überlegungen die Frage, wie dem Agency Kosten Problem
beizukommen sei, weitgehend offen lassen. Er ging sogar soweit, fast kleinlaut konstatieren zu müssen, dass er noch nie in seinem Wissenschaftler-Leben für ein Problem keine Lösung habe finden können. Für das Agency Problem der Überbewertung
dagegen habe er keine Lösung parat und er fordere somit seine Wissenschaftskollegen in der ganzen Welt auf, über Lösungen nachzudenken. Diesen Hilferuf versah er
mit einer hohen Dringlichkeitsstufe, da er erkannte, dass die Agency Kosten, die im
Fall der Überbewertung entstehen, deutlich größer zu sein schienen als die Agency
Kosten im Falle der Under-Performance des Managements und damit der UnderValuation der Firma. Einen möglichen Ansatz allerdings erwähnte Jensen (Working
Paper) selbst, Integrität von Management und Board.
Damit haben die Überlegungen bei dem Gang auf den Spuren von Jensen ein Ziel
erreicht, die Einführung der positiven ökonomischen Kategorie „Integrität“.
Market-for-Corporate-Control, Privatisierungen, interne Kontroll-Mechanismen, Monitoring durch den Kapitalmarkt sowie Anreize für das Management und den Board
sind wichtige Mechanismen zur Begrenzung der Agency Kosten der Kapitalgesellschaften. Hinreichend sind diese Instrumente jedoch erst durch eine hohe Integrität
von Management und Board. Dieses theoretisch von Jensen abgeleitete Ergebnis ist
unmittelbar höchst einleuchtend. Es wird aber auch ganz besonders deutlich angesichts der Schäden der geplatzten Dot.com-Blase, der Schäden durch die großen
Fraud-Fälle, wie Enron, WorldCom, Parmalat und anderer Firmen, sowie der gigantischen Schäden durch die geplatzten Real Estate Blasen in vielen Ländern, die durch
die Subprime-Krise in den USA ausgelöst wurden. In allen Fällen haben die Firmen© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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internen Governance-Systeme und die externen Kontroll-Mechanismen der Märkte
versagt. Obwohl Jensen an verschiedenen Stellen einer verbesserten Regulation
und deutlich schärferen Gesetzen eine positive Wirksamkeit unterstellt, reichten sie
seiner Ansicht nach nicht aus, nicht zuletzt auch deshalb, weil sie teilweise falsch
konzipiert seien und somit die Sache unter Umständen nur noch schlimmer machten.
Es ist auch die große Krise der Gatekeeper (Underwriter, Equity Analysten, Rating
Agenturen, Auditor etc.), die in diesen Fällen fast ausnahmslos versagt haben. Es
gibt somit nach Jensen keinen Ersatz für die Integrität von Management und Board
als Agenten der Prinzipale, um die hohen Agency Kosten der Kapitalgesellschaft zu
heilen und deren hohe Wertschöpfung zum Nutzen Aller zu erhalten.

2.

Integrität als ökonomische Kategorie

2.1

Ein positives ökonomisches Modell

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
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.
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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 integren Wirtschaftssubjektes? Die Autoren definieren das
„Wort“ eher weit, nicht zuletzt, um den Wert der Integrität nicht ohne Not zu schmälern.
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 ganzheit© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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lich (‚whole’) ist. Dies entlässt die integre 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.

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 integren 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,
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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
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 integren Objektes leuchtet unmittelbar ein. Diesen Gedanken kann man aber weiterführen 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
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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-integre 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.
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 und seine Mitautoren diskutieren sehr breit den sogenannten ‚Veil of Invisibility‘. Der Schleier der Unsichtbarkeit, angelehnt an den Rawl’schen ‚Veil of Ignorance’
(Schleier der Unwissenheit), zeigt auf, warum es das sogenannte ‚IntegrityPerformance-Paradox‘ gibt. Dieses Paradoxon besagt, dass Nicht-Integrität meist
deshalb von Personen gewählt wird, weil diese der Meinung sind, dass Integrität nur
Kosten verursacht, also Performance kostet. Die Theorie der Integrität dagegen behauptet, dass gerade der Verzicht auf Integrität Performance kostet. In der ökonomischen Evolutionstheorie sei somit nur schwer zu erklären, warum so viele Personen
aus Performancegründen auf Integrität verzichten, damit aber auf Performance verzichten, ein Paradoxon.
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Jensen erklärt eben dies mit dem Schleier der Unsichtbarkeit der Integrität, der die
hohen Kosten der Nicht-Integrität und die hohe Performance der Integrität verdeckt.
Zitat: „We believe that the lack of scientific understanding of the impact of integrity on
performance and the absence of research quantifying it is a product of the ‚veil of
invisibility‘ that obscures the relationship between integrity and performance. This veil
of invisibility results in what we call the Integrity-Performance-Paradox: People and
organizations while committed to performance, systematically sacrifice integrity in the
name of increasing performance and thereby reduce performance.“ (S. 77f)
Es gibt eine Reihe von Gründen, warum der Schleier der Unsichtbarkeit existiert:
1. Integrität wird als normative wünschenswerte Tugend statt als positive notwendige Bedingung für eine hohe Performance angesehen.
2. Es existiert eine verzerrte Selbst-Wahrnehmung bezüglich der eigenen NichtIntegrität, die dazu führt, die hohen Performance-Reserven einer hohen Integrität nicht erkennen zu können.
3. Integrität heißt, das eigene Wort zu halten. Da dies nicht in jedem Fall möglich
ist und dies auch erkannt wird, will man sein Wort nicht geben.
4. Es herrscht eine allgemeine Angst davor, als Jemand erkannt zu werden, der
sein Wort nicht halten kann.
5. Es wird keine Kosten-Nutzen-Analyse über ‚Giving One’s Word‘ gemacht.
Dann könnte man erkennen, wie hoch der Wert der Integrität ist.
6. Es wird aber dann, wenn man sein Wort nicht halten kann, eine KostenNutzen-Analyse darüber gemacht, ob man sein Wort ehren will, also für die
Schäden aufkommt, die denjenigen entstanden sind, die darauf vertraut haben, dass man sein Wort ehrt.
Wie kann der Schleier der Unsichtbarkeit gelüftet werden?
-

-

Integrität muss, so fordert es auch Jensen, einen gebührenden Platz in der
Wirtschaftstheorie einnehmen.
In der konkreten Entscheidungssituation, sein Wort zu geben und zu ehren,
muss eine Kosten-Nutzen-Analyse darüber angestellt werden, in der auch die
konkrete Ausgestaltung des „Wortes“ von Personen, Gruppen, Organisationen,
Objekten und Systemen zu entscheiden ist. Damit ist es nicht eine Frage von
Integrität versus Nicht-Integrität, sondern der effizienten Ausgestaltung des
Produktions-Faktors Integrität, zumal Integrität u.U. auch Investitionen in den
Produktions-Faktor Integrität verlangt.
Bei fehlender Reziprozität von Integrität kann die integre Partei die NichtIntegrität der Gegenpartei transparent machen. Der dadurch ausgelöste normative Druck kann den Prozess der Kosten-Nutzen-Analyse der Integrität in
der nicht-integren Partei anstoßen, zumal die integre Partei bei Kontraktalternativen ihre Verhandlungsmacht dazu einsetzen kann. Diese Transparenz der
Nicht-Integrität von Marktparteien kann auch durch neutrale ResearchAnalysten hergestellt werden.
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Schlussfolgerungen: Integrität ist ein höchst effizienter Produktionsfaktor. Er unterliegt keiner natürlichen Knappheit, sondern steht, wenn erkannt, unbeschränkt zur
Verfügung. Unabdingbar ist, dass Personen, Gruppen von Personen und Organisationen sowie Objekte integer sind und in Systemen arbeiten, deren Design und Nutzung integer sind. Nicht-Integrität ist nicht vernachlässigbar, wie die derzeitige Finanzkrise zeigt, die Billionen Euro Finanz-Kapital und über 10 Millionen Arbeitsplätze
(Human-Kapital) vernichtet hat. Der Maßstab der Integrität an Personen, Gruppen
von Personen, Organisationen, Objekte und Systeme ist oben definiert. Konsequenzen von Integrität resp. Nicht-Integrität sind stringent und eindeutig.
2.2

Enron: Fehlende Integrität

Als in den 90er Jahren die Firma Enron in den USA nach einem Höhenflug ihres Aktienkurses urplötzlich in extreme Schwierigkeiten geriet und der Wert der Firma am
Markt rapide an Wert verlor, kamen kaum zu glaubende Machenschaften im TopManagement zu Tage. Am Ende verschwand die Firma und ihre Manager wanderten
ins Gefängnis. Was war geschehen? Welcher Art war das Out-of-Integrity Verhalten
der Top Manager? Das Drehbuch von Enron bestand aus mehreren Kapiteln.
Bilanzfälschung
Enron tätigte reziproke Energie-Future-Swap-Geschäfte mit der Investmentbank Merrill-Lynch mit dem Ziel, die dabei erwarteten Gewinne sofort in der GuV zu verbuchen. Und obwohl Arthur Andersen (AA) und Merrill Bedenken hatten, wurde dieser
Deal abgeschlossen. Die Frage stellt sich, ob die Kontrolleure, also Wirtschaftsprüfer
und Investmentbank, diesem Deal trotz Bedenken zugestimmt haben? Vermutlich
waren dabei Zusagen zusätzlichen Geschäftes von Enron an den Auditor und die
Investmentbank im Spiel. Die Frage nach der Berufsethik des Auditors und der Investmentbank müsste zu dem Schluss kommen, dass Beide in ihrem Verhalten keine
Integrität zeigten, wie wir später bei der Frage nach „Integrität und Berufsethik“ konstatieren werden.
Durch Erreichen der Gewinn-Ziele/Prognosen der Analysten stieg daraufhin der Enron-Kurs. Enrons Top Manager erhielten dadurch hohe Mio.$-Boni. Dies war nur ein
Teil der Bilanzfälschungen. Auch was die Rolle der Analysten anbelangt, sind Fragen
entweder der Unfähigkeit oder fehlender Integrität zu stellen.
Betrügerische Subunternehmen
Eine weitere Form des Bilanzbetruges bestand in betrügerischen Subunternehmen.
Dies war ein in den USA in Mode gekommenes Instrument, um manipulative Bilanzpolitik zu betreiben, Special Purpose Vehicle (SPV). Es wurden Vermögensteile in
ein SPV ausgelagert, die als eigenständiges Unternehmen mit Enron Aktien kapitalisiert wurden. Diese Special Purpose Vehicles wurden nicht konsolidiert, so dass Eigenkapitalquote und Kreditrating von Enron nicht belastet wurden.
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Im Falle von Enron war das SPV bezüglich des dabei betriebenen Zynismus kaum zu
überbieten. So besaß Enron Aktien von Rhythms NetConnections (RhNC), für deren
Kursabsicherung nach einem starken Kursanstieg keine Bank wegen des damit zusammenhängenden Risikos zur Verfügung stand. Enron gründete daraufhin ein SPV,
das mit Enron-Aktien kapitalisiert war, das Put-Optionen auf RhNC an Enron verkaufte. Enron sicherte sich somit selbst gegen Kursrisiken der RhNC-Aktie ab. Auch hier
gab es keinen Widerstand von den Kontrolleuren Arthur Andersen (AA) und dem
Aufsichtsrat resp. Board von Enron. Integrität und Berufsethik sieht aber anders aus.
Bereicherung der Top-Manager
Die Top-Manager von Enron konnten durch die Bilanzfälschungen 130 Mio. $ (Kenneth Lay) resp. 30 Mio. $ (Andrew Fastow) betrügerisch vereinnahmen. Angestellte
Manager einer Kapitalgesellschaft, die sich durch Bilanzfälschung auf Kosten der
heutigen und zukünftigen Aktionäre sowie ihrer anderen Stakeholdern derart bereichern, zeichnen sich durch fehlende Integrität aus. Hinzu kam aber ein noch schwereres Out-of-Integrity Verhalten, Korruption.
Korruption
Enron spendete große Summen an Abgeordnete und Senatoren, die mit dem Konkurs von Enron beauftragt waren. Hinzu kam korruptiver Lobbyismus. Manager von
Enron spendete zwischen 1989 und 2001 1,8 Mio. $ an die Republikaner. Selbst die
gesamte Energie-Branche tat sich durch massives Lobbying hervor. Die EnergieIndustrie der USA gab für politisches Lobbying in 2001 159 Mio. $.
Das Drama fehlender Integrität von Enron stellte sich aus heutiger Sicht als verheerend für Share- und Stakeholder von Enron und für das Ansehen des amerikanischen Business-Models insgesamt dar.
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.
Nach dem Publik Werden der Manipulationen und deren Ausmaß, nicht zuletzt dank
interner Whistle Blower, sank der Wert der Firma ins Bodenlose. 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
Aber nicht nur Enron und sein Top Management standen am Pranger. Was mindestens so sehr wenn nicht noch mehr erschütterte, war, dass sich ein in der Wirtschaftsordnung zentraler Kontrolleur, der Wirtschaftsprüfer Arthur Andersen, durch
Beratungsgeschäfte (AA hat Enron bei den SPV-Aktionen beraten) von Enron bestechen lassen hat. Nicht nur Enron sondern auch Arthur Andersen bezahlten ihr nicht© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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integeres Verhalten mit dem wirtschaftlichen Tod. Banken, Aufsicht, interne und externes Audit, Investment-Fonds waren ebenfalls als Mitwisser und Begünstigte involviert und hatten keine Integrität.
Der Fall Enron aus der Sicht der Integrität
Das angestellte Management von Enron hat neben dem Arbeitsauftrag, den Wert der
Firma zu steigern, gegenüber Aufsichtsrat, also den aktuellen Aktionären, und gegenüber dem Kapitalmarkt, also zukünftigen Aktionären, die Aufgabe, Integrität zu
zeigen, also nichts zu tun, was die Bewertung der Firma am Aktienmarkt massiv vom
„wahren“ Wert der Firma abweichen lässt, da sonst eine massive Fehlallokation stattfinden würde. Das Top Management gibt den Aktionären sein Wort, alles zu unterlassen, was die Aktionäre und den Kapitalmarkt zu Fehlentscheidungen veranlassen
kann und somit Schaden bei den Aktionären verursacht. Enron‘s Manager brachen
ihr Wort, ehrten ihr Wort nicht und hatten somit keine Integrität. Desgleichen galt für
die Kontrolleure des Kapitalmarktes, insbesondere Arthur Andersen. Der Schaden
ging in die Mrd. $.
2.3

Die Subprime-Krise in den USA: Fehlende Integrität

Ende der 2000-Jahre erging sich eine Finanzkrise von den USA aus über die westliche Welt, die nach Aussagen von Experten bis heute noch nicht überwunden zu sein
scheint. Aus heutiger Sicht, so auch die Ergebnisse des offiziellen Untersuchungsberichts, „The Financial Crisis Inquiry Report“, war Out-of-Integrity Verhalten der involvierten Banken, Investment Banken und Rating Agenturen ursächlich für diese Krise
verantwortlich. Das Spiel war:
–

Die Rolle der Real Estate Broker (Makler): Sie besaßen eigene Kompetenzen,
Bankkredite direkt zu vermitteln. Dabei vernachlässigten sie alle Prüfungen der
Kreditwürdigkeit der Kreditnehmer und Käufer von Immobilien. Sie vermittelten
Kredite ohne Einkommensnachweise. Sie erzeugten bei nicht-solventen Kreditnehmern Fehlanreize durch Zins- und Tilgungsfreiheit in den ersten Jahren.
Darüber hinaus ermöglichten sie Finanzierung von 100% und mehr des Beleihungswertes, so dass auch die Sicherheiten völlig unzureichend waren.

–

Die Rolle der Mortgage Banken: Sie änderten ihr Geschäftsmodell von „originate to hold“ zu „originate to distribute“. Dadurch wurde die Bank vom Risikomanager zum Risikohändler. Die Frage stellte sich dann aber, wer in der Wertschöpfungskette das Risiko-Monitoring übernehmen sollte.

–

Die Rolle der Investment Banken: Sie organisierten die Verbriefung der Kredite.
Vermutlich waren sie die Erfinder und Treiber dieser Geschäftsidee, denn durch
die Organisation globaler Märkte für Mortgage Backed Securities (MBS) erzielten sie extrem hohe Gewinne.
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–

Die Rolle der Rating Agenturen: Sie vergaben Top-Ratings für unbekannte Risiken, denn ihre bislang einigermaßen bewährte Bewertungsbasis, empirische
Risiko-Erfahrungen über langjährig gehandelte Kapitalmarkttitel, stand ihnen bei
MBS nicht zur Verfügung. Da es sich bei einem Pool von Hypothekenkrediten
um Klumpenrisiken handelte, ergab sich keine Risikodiversifikation bei Zinserhöhung. Das Out-of-Integrity Verhalten ergab sich durch die Tatsache, dass die
Rating Agenturen hohe Beratungsgebühren für die Strukturierung der Tranchen
vereinnahmten, die dann von ihnen selbst bewertet wurden. Die verbriefenden
Investment Banken bestachen die Rating Agenturen mit Aufträgen, die Investment Banken bei der Strukturierung der MBS zu beraten, worauf die Rating
Agenturen den MBS gute Noten verliehen. Das Ergebnis waren explodierende
Beratungsgebühren bei den Rating Agenturen.

Dies lässt sich an folgender Graphik darstellen:
ABS
Tranchen
1. Subprime
Hypotheken von
Banken vergeben.

Low risk, low yield

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.

AAA

AA
A
BBB
BB
Equity
High risk, high yield

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

AA
A
BBB
BB
Equity

High risk, high yield

Rating Agenturen nehmen für sich das Amendment zur amerikanischen Verfassung,
den Free Speech Artikel, in Anspruch, wonach sie keine Experten seien, also nicht
für ihr Urteil hafteten, sondern dass sie lediglich eine Meinung vertraten. Da aber Rating Agenturen Investorenentscheidungen massiv beeinflussten und diese durch
Fehlbewertungen massive Verluste erlitten, verstärkten sich die Nachforschungen
der Kapitalmarktaufsicht, um den Rating Agenturen doch zu beanstandendes Fehlverhalten unterstellen zu können.
Das US-Justizministerium hatte im Februar 2013 Klage gegen Standard & Poor's
eingereicht. Die Ratingagentur wies diese als "vollkommen ungerechtfertigt" zurück.
Zwar bedauerte das Unternehmen damals, dass es nicht gelungen sei, die "rapide
Verschlechterung der Bedingungen auf dem US-Hypothekenmarkt einzuschätzen".
Gleichwohl seien die S&P-Experten nicht die Einzigen, die das Ausmaß der Krise
falsch eingeschätzt hätten.
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Die Klage hatte sich unter anderem auf interne E-Mails gestützt, in denen S&PMitarbeiter Zweifel an der Bewertung der Ramschpapiere vorbringen. Aus eigenem
Geschäftsinteresse habe das Unternehmen den Anlegern aber die Kreditwürdigkeit
der Papiere vorgegaukelt, lautete der Vorwurf. Nun musste Standard & Poors gut
687 Millionen Dollar an das US-Justizministerium überweisen. Die 19 Bundesstaaten
und Washington erhalten ebenfalls gut 687 Millionen Dollar.
Wie ist das Verhalten der Rating Agenturen aus Sicht der Integrität zu beurteilen?
Rating Agenturen berufen sich auf den „Free Speech“ Artikel der US-Verfassung. Sie
sind also keine „Experten“ und unterliegen keiner Haftung. Sie äußern nur Meinungen. Gerade aber in dieser Situation ist ihr Wort, ihre Meinung bestens und frei von
Interessenskonflikten abzugeben, also ihre Integrität resp. ihre Berufsethik, extrem
wichtig. De facto haben sie ihr Wort nicht gehalten und sind für den Schaden, den sie
angerichtet haben (zweistellige Mrd. $ Schäden und Mill. verlorener Arbeitsplätze),
nicht eingestanden. Fehlende Integrität der Rating Agenturen verursachte gigantische volkswirtschaftliche Schäden.
Neben den Rating Agenturen waren insbesondere die beteiligten Banken Mitverursacher der Subprime Krise. Dazu ist ein kleiner Ausflug in die Bankentheorie empfehlenswert.
Diamond (1989) stellt in seiner Theorie der Banken die Kosten der Vertragsbeziehung zwischen Kreditnehmer und Kreditgeber in den Mittelpunkt seiner Betrachtung
und argumentiert in 3 Stufen. In der Stufe 1 ohne Finanzintermediär kann der Kreditgeber den tatsächlichen Ertrag eines zu finanzierenden Projektes nicht beobachten.
Dies ist nur dem Kreditnehmer möglich. Es sind private Informationen. Es besteht
somit eine Informationsasymmetrie. Die optimale Vertragskonstruktion besteht in einem Schuldverhältnis, das aber mit für den Kreditnehmer restriktiven BankrottRegeln versehen sein muss, um genügend Anreize für den Kreditnehmer zu bieten,
das entliehene Kapital adäquat zu verzinsen. Diese Vertragsform verursacht besondere Vertragskosten, die aus den besonderen Bankrott-Regeln und den damit verbundenen Bankrott-Kosten resultieren.
In der 2. Stufe wird die Möglichkeit des Monitorings eingeführt. Den Kreditgebern
wird im Rahmen des Monitorings die Möglichkeit eingeräumt, den tatsächlichen Ertrag des Projektes zu beobachten. Diese Monitoring-Möglichkeit erzeugt bei den
Kreditgebern Monitoring-Kosten. Denen stehen allerdings Einsparungen bei den Vertragskosten gegenüber. Diese Einsparungen werden durch die Vereinfachung der
Bankrott-Regeln und damit der Bankrott-Kosten im Vertragsverhältnis zwischen Kreditgeber und Kreditnehmern ermöglicht. Durch die Beobachtung der tatsächlichen
Projektertragsrate kann der Kreditnehmer das Unwissen der Kreditgeber über die
tatsächliche Projektertragsrate nicht mehr dazu nutzen, das Kapital nur gering oder
gar nicht zu verzinsen. Ein Monitoring der Kreditnehmer findet statt, wenn die zusätzlichen Monitoring-Kosten der Kreditgeber geringer sind als die Einsparungen bei den
Vertragskosten, den Bankrott-Kosten der Kreditnehmer.
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In der 3. Stufe wird ein Finanzintermediär mit dem Monitoring betraut. Diamond
spricht deshalb von ‚Delegated Monitoring‘. Der Grundgedanke dabei ist, dass sich
die Monitoring-Kosten der vielen Kreditgeber im Falle des direkten Monitorings auf
die Monitoring-Kosten eines einzigen Finanzintermediärs reduzieren lassen. Allerdings sind diesen Einsparungen zusätzliche Delegations-Kosten entgegenzustellen,
die erst sicherstellen, dass der Finanzintermediär seine Monitoring-Aufgaben auch im
Sinne der Kreditgeber wahrnimmt. Auch hier besteht das optimale Vertragsverhältnis
des Finanzintermediärs zum Kreditgeber/Einleger aus einem Schuldverhältnis. Die
Kreditgeber erhalten keine Information aus dem Monitoring des Finanzintermediärs.
Monitoring-Kosten und Delegations-Kosten des Finanzintermediärs müssen insgesamt geringer sein als die Kosten, die entstehen, wenn kein delegiertes Monitoring
stattfindet.
Das Verhalten der Banken in der Subprime-Krise aus Sicht Integrität stellt sich folgender maßen dar. Das Diamond-Modell zeigt, dass die Hauptaufgabe der Kreditbanken darin besteht, „Delegated Monitoring“ zu betreiben. Dies ist ihre eigentliche
Wertschöpfung. Das Design des Kreditbanken-Systems sieht dies vor. Dieses Design ist integer. Nach Jensen bedeutet die Nutzung eines integeren System-Designs
(Delegated Monitoring durch Kreditbanken) in anderer Weise, als das Design dies
vorsieht (Risk Trading statt Risk Taking resp. Risk Monitoring), fehlende Integrität.
Danach hatten die Banken in der Subprime-Krise keine Integrität. Für die Schäden
zusammen mit den Rating Agenturen sind auch sie wegen fehlender Integrität verantwortlich.
2.4

IBM: Performance-Wirkung von Integrität

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.”
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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 success 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.
2.5

Integrität: Paradigmenwechsel

Erhard/Jensen (2014) haben nach Jahren der Diskussion und der theoretischen und
praktischen Auseinandersetzung mit dem Thema „Integrität“ als positive ökonomische Kategorie einen weiteren fundamentalen Schritt in der Literatur getan. Sie erklärten Integrität in der Ökonomie als Paradigmenwechsel, um so der lange nicht
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ernst genommene These, dass ohne Integrität nichts funktioniert, endlich einen Tenor zu geben, der in einer fairen Wissenschaftsgesellschaft weltweit eine Chance zur
Anerkennung geben könnte.
Er argumentiert folgendermaßen: „Because here we are dealing with something currently outside the prevailing economic paradigm, what is presented and the way it is
presented will necessarily be unfamiliar and therefore even strange to most economists. In fact, it will at first seemingly even be outside the bounds of economics.
However, this should not surprise us because, as Kuhn makes clear in The Structure
of Scientific Revolutions, the requirement for change in a scientific paradigm does not
arise from even the best current practices of a given science.
“They [the best current practices] were parts of normal science, an enterprise that, as
we have already seen, aims to refine, extend, and articulate a paradigm that is already in existence. (p. 122)… But that interpretive enterprise [normal science] … can
only articulate a paradigm, not correct it. Paradigms are not corrigible [changeable] by
normal science at all. … And these [“anomalies and crises” that show up within the
current paradigm] are terminated, not by deliberation and interpretation, but by a relatively sudden and unstructured event like the gestalt switch. Scientists then often
speak of the “scales falling from the eyes” or of the “lightning flash” that “inundates” a
previously obscure puzzle, enabling its components to be seen in a new way … No
ordinary sense of the term ‘interpretation’ fits these flashes of intuition through which
a new paradigm is born.” (p. 122)

It has been said that the anomalies requiring a shift in paradigm are first explained
away, and when that fails are simply ignored until someone recognizes that the
anomalies have actually risen to the level of a crisis (see the next section). Kuhn
warned us that the first expressions of a shift in a current paradigm are likely to confound and annoy scholars and scientists before the moment of the gestalt insight, or
as Kuhn put it, before the “lightning flash” occurs.“
Ein Paradigmenwechsel in der Ökonomie, so wie von Erhard/Jensen postuliert, könnte ökonomische Phänomene erklären, für die selbst die neuesten theoretisch empirischen Arbeiten der ökonomischen Verhaltenstheorie letztendlich nur noch irrationales Verhalten als rationale Erklärung bieten kann. Ist das nicht eine Aporie? Integrität
als positives ökonomisches Modell löst die Aporie.
3.

Legitimität als „best case“ von Integrität

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:
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- „Lawfulness of birth; opposed to bastardy.
- Genuineness; opposed to spuriousness. The legitimacy of his conclusions is not to
be questioned.“
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.
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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 customers, 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 be-
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lieve 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
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 Unterschei-
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dung 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
Input-Seite die Legitimität einer Organisation resp. Institution an ihrem Ergebnis. Ist
es richtig und gut, dann ist es legitim.
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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.
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
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.
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„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.
Bringt man Luhmann mit Lamb in Verbindung, so sind Verfahren, die nach Luhmann
Legitimität haben, dadurch gekennzeichnet, dass sie aus Sicht der Lamb‘schen Referees eine höhere subjektive Wahrscheinlichkeit haben, dass die Ergebnisse der
Verfahren richtig und gut sind. Aber auch hier gilt wie bei der Jensen’schen Integrität,
dass Moral der Gesellschaft und Ethik der Gruppe gewahrt sind, von Legalität ganz
zu schweigen.
Lamb macht Legitimität zwischen Conferee und Referee aus und differenziert hierbei
breit in verschiedene relevante Kategorien. Am Ende konstatiert der Referee, dass
der Conferee etwas richtig und gut macht. Schmelzle teilt Legitimität in vertikaler horizontaler Richtung, je nach dem Herrschaftsverhältnis zwischen Conferee und Referee. Damit unterlegt er eine Vielzahl sozialer, politischer und ökonomischer Strukturen den Anforderungen an Legitimität. Dies bestätigt, dass Legitimität ein elementarer Baustein sozialer, politischer und ökonomischer Ordnung ist. Luhmann stellt den
Prozesscharakter von Ordnung in den Vordergrund und lokalisiert Legitimität in der
Art des Verfahrens, wie Conferees und Referees entscheiden und handeln.
Damit kommt in die spontane Ordnung nach Hayek der Prozessgedanke. In dieser
spontanen dynamischen Ordnung gelten Legitimität und Integrität, ohne die es keine
Legitimität gibt, als elementare Ordnungsbausteine, die im Prozess der spontanen
Ordnung kontinuierlich präsent und wirksam sein müssen. Damit aber diese dynamische Ordnung nach Pies Stabilität hat und für den Fall, dass es an Integrität und Legitimität mangelt, sind Institutionen als Integritäts-Substitute und institutionalisierte
Legitimitäts-Verfahren unabdingbar.
4.

Integrität im Ordnungsrahmen

4.1

Institutionentheorie und Kontrakttheorie
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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.
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
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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 gesamten 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
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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
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 Investiti-

© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐06 Seite 41

onen 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
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
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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
also über Verträge nicht erreicht werden kann, nämlich Vollständigkeit in der Vertragsbeziehung 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 das Wirtschaftssubjekt Eigentümer eines Assets werden darf, das 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.

© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐06 Seite 43

Die hohe Anforderung an das Eigentum zeigt sich auch darin, dass Eigentum der
Einrichtung eines Schutzstaates bedarf. 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
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
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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
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
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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.

-

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
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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:
-

-

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
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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
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.
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(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.
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
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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
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: Manage© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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ment 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.
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 bes© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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ten, 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.
-

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.
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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 Management). 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
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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 Verteilung 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 geschlos© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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sen. 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.
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.
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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
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.
Legitimitätsverfahren
Niklas Luhmann (2013) prüft, inwieweit Verfahren, insbesondere der demokratischen
Wahl, der parlamentarischen Gesetzgebung und der juristischen Gerichtsverfahren,
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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
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.
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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.
Integrität und Legitimität in der 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 Rechtsordnung 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. Welt© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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krieg 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
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
© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐06 Seite 59

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 neuartige „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 müssen. 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.
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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
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 können. 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 mit 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 ökono© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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misch 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.
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 welche
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 Faktorspezi-
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fität, 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 Jensen’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
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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
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
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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
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.
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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.
Typische bekannte Integritätssubstitute
– Produktgarantien, auch staatlich festgelegt, um Integrität von Objekten zu sichern. Das Wort der Qualität wird gegeben. Wenn das Wort nicht gehalten werden kann, wird das Wort mittels Schadenersatz geehrt.
– Haft- und Haftpflicht-Versicherungen: Nicht-gehaltenes Wort wird geehrt.
– Formale Vertragsvorschriften, z.B. bei Immobilien-Käufen.
– Grundbuch, um das Wort zu halten, dass man der Besitzer ist.
Ein eher untypisches Beispiel für eine Institution als Integritätssubstitut ist die Zentralbank. Banken nehmen Sichteinlagen in ihre Bücher mit dem Versprechen (ihr
Wort), sie jederzeit in Zentralbankgeld umzutauschen. Unter normalen Umständen
halten Banken ihr Wort (Geldautomat, Giralgeld-Transaktion). Unter anormalen Umständen (z.B. Banken Run) können Banker unter Umständen ihr Wort nicht halten.
Die Zentralbank tritt ein und stellt das erforderliche Zentralbankgeld zur Verfügung.
Eine illiquide Bank nutzt das Integritätssubstitut Zentralbank, um ihr Wort zu halten.
Ehren kann die Bank ihr Wort nicht, wenn sie es nicht halten kann.
Soweit Beispiele für Integritätssubstitute in der Hayek’schen Handelnsordnung. Es
gibt aber auch Integritätssubstitute auf einer anderen Ebene. Dazu ist ein weiterer
Exkurs vorneweg notwendig. In der Ordnungsökonomik und der konstitutionellen
Ökonomik wird eine Unterscheidung gemacht zwischen dem „Spiel“ mit gegebenen
Spielregeln und dem „Metaspiel“ um Spielregeln. Die bisherigen Beispiele für Integrität und Integritätssubstitute waren auf der Spielebene angesiedelt. Nicht minder relevant ist aber Integrität auf der Metaspielebene.
Typische Beispiele für Integritätssubstitute auf der Metaspielebene sind:
– Kartellrecht: Die soziale Marktwirtschaft geht von freien wettbewerblichen Märkten aus. Die Preise sollen sich im Wettbewerb auf den Märkten einstellen, nach
Angebot und Nachfrage. So sind die Regeln und so das Wort der Anbieter in unserem System. Preisabsprachen in Kartellen sind verboten. Das Kartellrecht ist
ein Integritätssubstitut.
– Anti-Monopolrecht: Die soziale Marktwirtschaft geht von freien wettbewerblichen
Märkten aus. Frei heißt, dass in Marktverhandlungen keine Macht ausgeübt wird.
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Das ist sind die Regeln und das ist das Wort der Anbieter. Dies heißt, dass jeder
Marktteilnehmer Alternativen hat. Dies impliziert freien Wettbewerb der Anbieter
und der Nachfrager. Monopole sind entweder explizit erlaubt oder explizit verboten. Die Kartellbehörde prüft auf marktbeherrschende Stellung und kann Maßnahmen dagegen durchsetzen. Diese Maßnahmen sind Integritätssubstitute.
– Anti-Korruptionsrecht bzw. Strafrecht gegen Bestechung und Bestechlichkeit:
Freier Wettbewerb heißt auch, dass alle Anbieter gleiche Chancen dann haben,
wenn ihr Angebot hinsichtlich Funktionserfüllung des Produktes, dessen Qualität
und dessen Preis wettbewerbsfähig ist. Dies sind die Regeln und das Wort der
Anbieter. Korruption, ob privat-öffentlich oder privat-privat, hebelt diese Regel
aus. Wer korrupt ist, hält sein Wort nicht. Das Strafrecht gegen Bestechung und
Bestechlichkeit ist ein Integritätssubstitut.
Die Schlussfolgerung sind: Integrität in der Handelnsordnung schafft Vertrauenskapital. Integritätssubstitute in der Rechtsordnung schaffen Gesetze und Institutionen. Da
aber die Rechtsordnung ein Quasi-Vertrag ist, Verträge aber nie vollständig sind, ist
immer Integrität auf der Handelnsordnung notwendig. Die Rechtsordnung kann nur
Unterstützungsfunktion für Integrität in der Handelnsordnung sein, sie aber nie ersetzen. Integrität von Personen, Organisationen, Firmen, Objekte, gesellschaftliche
und technische Systeme hat höchste Relevanz.
4.2

Theorie der konstitutionellen Gerechtigkeit

Rawls hat sich in seinem Werk „Eine Theorie der Gerechtigkeit“ mit der Frage auseinandergesetzt, wie eine Gesellschaft gerecht werden kann. Wichtig dabei ist, dass er
sich expressis verbis auf nationale Gesellschaften bezieht, die Frage der globalen
Gerechtigkeit bewusst außen vor lässt. Rawls stellt ein Gerüst von Gerechtigkeitsgrundsätzen auf, das zur Gerechtigkeit als Fairness führt und das 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
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– Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten müssen folgendermaßen
beschaffen sein:
– sie müssen unter der Einschränkung des gerechten Spargrundsatzes
den am wenigsten Begünstigten den größtmöglichen Vorteil bringen (d.
A.: Unterschiedsprinzip) , und
– sie müssen mit Ämtern und Positionen verbunden sein, die allen gemäß fairer Chancengleichheit offenstehen.“ (S. 336)
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:

•

•

eine weniger umfangreiche Freiheit muss das Gesamtsystem
der Freiheiten für alle stärken;

•

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:
•

eine Chancen-Ungleichheit muss die Chancen der Benachteiligten verbessern;

•

eine besonders hohe Sparrate muss insgesamt die Last der von
ihr Betroffenen mildern.“ (S. 336f)

„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 ver© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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sucht, 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, 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)
Integrität der Verfassungsgebenden und Rawls‘sche Gerechtigkeit erfordert von den
Verfassunggebenden:
•

Schleier des Unwissens: Für eine gerechte Verfassung müssen die Verfassungsgebenden „vergessen, wer sie sind“ –> Im Urzustand sind alle gleich. Ihr
Wort besteht darin, dass sie den Schleier des Unwissens verwenden und alles
subjektive Wissen vergessen.

•

Zeitpräferenz von Null: Damit die Verfassung auch gegenüber den zukünftigen
Generationen gerecht ist, müssen die Verfassungsgebenden eine Zeitpräferenz von Null annehmen.  Im Urzustand sind alle Generationen vertreten.
Ihr Wort besteht darin, dass sie eine Zeitpräferenz von Null annehmen.

Die Verfassungsgebenden geben ihr Wort und sind damit integer. Die Verfassung ist
nach Rawls gerecht.
4.3

Über Freiheit

Die These sei erlaubt: Freiheit ohne Integrität funktioniert nicht. Die Schrift „Über
Freiheit“ von J. S. Mill ist eine gesellschaftstheoretische Begründung der Meinungsfreiheit. Danach kann in einer Gesellschaft nur eine relative Meinungsfreiheit herrschen. Mill nennt die notwendige Beschränkung der Meinungsfreiheit, die Selbstbeschränkung. Es geht bei der Meinungsfreiheit nicht um wahre und falsche Meinungen, sondern um bessere und schlechtere Meinungen, wobei keine Meinung nur
falsch resp. nur richtig ist. Damit das System der Meinungsfreiheit funktioniert, muss
es integer sein. Das fordert eine uneingeschränkt offene Diskussion. Dies impliziert,
dass Disputanten unter Umständen ihre Meinung revidieren müssen, wenn sie erkennen, dass die konkurrierende Meinung superior ist. Hier wird die Anforderung an
die Integrität der Individuen ergänzt um die Selbstkorrektur neben der Selbstbeschränkung. Ziel der Meinungsfreiheit ist somit nach Mill, das Wissen der Individuen
und damit das Wissen der Gesellschaft zu verbessern, um dadurch die Lebensumstände und Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern.
Meinungsfreiheit im Mill’schen Sinne fordert jeden Disputanten zu eingehender
Selbst- und Fremdkritik und damit zu permanenter Verbesserung seiner eigenen Position. Diese führt zu individuellen Erfolgserlebnissen und damit zu einer Stärkung
des Selbstwertgefühls und des Selbstbewusstseins der Individuen. Diese Selbststärkung darf nicht zu Lasten anderer gehen, da sonst die „neue Energie nicht aus sich
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selbst sondern von anderen gewonnen wäre“. Der Individualist müsse also integer
sein, und nicht auf Kosten anderer stark werden.
Mill beschreibt ein funktionierendes System der Meinungsfreiheit einer Gesellschaft.
Dieses hat eine hohe Produktivität in der Wissensproduktion und der Meinungsbildung der Gesellschaft. Es hat Integrität. Hätte es keine Integrität, würde es nicht im
Sinne von Mill funktionieren, d.h. keinen gesellschaftlichen Nutzen sondern gesellschaftlichen Schaden verursachen. Die These, dass Freiheit ohne Integrität nicht
funktioniert, ist damit bestätigt.
Nach Milton Friedman (1984) gibt es in einer Gesellschaft drei grundlegende Prinzipien, wirtschaftliche Aktivitäten der Gesellschaft zu organisieren: a) RobinsonWirtschaft, b) freiwillige Kooperation oder c) zentrale Lenkung der wirtschaftlichen
Tätigkeiten der Wirtschaftssubjekte unter Zwang. 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?
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. Es ist der Homo Oeconomicus. Der Homo Oeconomicus will von allem mehr und er substituiert alles, so die Definition in der Ökonomie. 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.
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 Antidiskriminierungsprogramm ist. Ohne diese integeren
Wirtschaftssubjekte funktioniert wirtschaftliche Freiheit nicht. Anstatt gesellschaftspolitisch resp. wissenschaftlich 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 durch Integrität garantiert.
Albert (1986) beschäftigt sich mit der Entwicklung der verschiedenen Freiheitssysteme in Europa. Er zeigt, dass die gesellschaftliche und politische Entwicklung in Europa charakterisiert werden kann mit der Unterscheidung und Trennung von Herrschaft
und Eigentum. Diese Trennung basiert, so Albert, auf der griechischen Philosophie,
der römischen Rechtsentwicklung und der Ambivalenz der Machtvorherrschaft in Europa zwischen Kirche und Feudalismus. Durch die Trennung von Herrschaft und Eigentum war die Basis gelegt für eine Entwicklung wirtschaftlicher Freiheiten. Privates
von den herrschenden Klassen unabhängiges Eigentum bedeutete Ende der Leibeigenschaft, und führte zu Landeigentum und Eigentum an Produktionsmitteln. Damit
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war eine Voraussetzung der wirtschaftlichen Freiheit des Homo Oeconomicus geschaffen.
Albert bringt auch Max Weber ein in die Reihe der intellektuellen Vorbereiter des Europäischen Weges zu einer offenen Gesellschaft. Es ist die protestantische Ethik und
ihr Einfluss auf die kapitalistische Entwicklung. „Die methodische Disziplinierung der
gesamten Lebensführung und damit auch des wirtschaftlichen Alltagslebens unter
der Leitidee der Bewährung, wobei der erzielte Erfolg als Indiz für die Aussicht auf
Erlösung im Jenseits angesehen wurde.“ Damit eröffnete sich ein Weg, wirtschaftlichen Erfolg auf der Basis von Privateigentum zu suchen und zu realisieren. Der Homo Oeconomicus war geboren und damit die Integrität des Systems der wirtschaftlichen Freiheit. Nach Albert ist somit erklärt, wie Integrität in das System der wirtschaftlichen Freiheit gekommen ist.
Hier, so Albert, spielte das tolerante und weltoffene Holland eine zentrale Rolle. „Die
Werke von Descartes, Spinoza und Locke hätten ohne ihren Aufenthalt in diesem
Land möglicherweise niemals das Licht des Tages erblickt.“ Damit öffnete sich die
Möglichkeit, „die Suche nach Wahrheit ohne Rücksicht auf irgendwelche Autoritäten
und ohne Bindung an Glaubensüberzeugungen irgendwelcher Art nach frei gewählten Regeln“ als Freiheitsprinzip der Gesellschaft zu definieren. Damit war aber der
Weg zur Freiheit der Wissenschaft und der Meinungen noch nicht zu Ende.
Die Griechen kannten den Diskurs, um zur Letztbegründung von Wissen und damit
zur Wahrheit zu kommen. Albert nennt dies den klassischen Fundamentalismus.
Wenn es aber letzte Wahrheit gibt, hört die Meinungsfreiheit auf. Nicht zuletzt Karl
Popper hat mit seinem kritischen Rationalismus gezeigt, dass es keine letzten Wahrheiten gibt, sondern dass all unser Wissen hypothetisch sei. Dieses als Fallibilismus
bezeichnete Verfahren der Meinungsbildung und Erkenntnisgewinnung setzt auf den
rational kritischen Diskurs. Die europäische Kultur hat nach der Abtrennung der Kirchen von der gesellschaftlichen Entwicklung die Suche nach letzten Wahrheiten freiwillig aufgegeben. Der Fallibilismus ist somit Teil der modernen europäischen Gesellschaften geworden. Das integere System der Meinungsfreiheit, wie es Mill vorschwebte, ist geboren. Es ist der Homo „Fallibiliscus“. Er ist wie der Homo Oeconomicus das Produkt der europäischen Geschichte, des europäischen Sonderweges,
wie Albert es nennt. Integrität ist darin das herausragende Merkmal des Homo „Fallibiliscus“.
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. 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 Produktions- und Tauschprozess zeitliche Asynchronität besteht, ist eine Lagerhaltung von Gütern unvermeidlich. Damit
besteht die Gefahr des Diebstahls. Wird in adäquate Angriffs- und Verteidigungsres© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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sourcen investiert, dann ergibt sich ein Gleichgewicht einer anarchistischen Ordnung.
Es gibt keine konstitutionellen Vereinbarungen zwischen Wirtschaftssubjekten. Lediglich Tauschvereinbarungen sind existent. In diesem Gleichgewicht gibt es keine Eigentumsrechte im strengen Sinn.
Es entsteht jedoch etwas Ähnliches wie „Eigentum“ aus diesem vertragslosen Zustand der Anarchie. Im natürlichen Gleichgewicht setzt Jeder Mittel ein, um sich gegen Andere zu verteidigen oder sie anzugreifen. Jeder würde aber seine Lage verbessern können, wenn er diese Ressourcen unmittelbar in der Güterproduktion einsetzen könnte. Gegenstand einer Art Grundvertrag unter den Menschen sollte daher
die gegenseitige Anerkennung, eine Art Waffenverzicht, sein. 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. Der „Schutzstaat“ entsteht.
Der Schutzstaat hat keine Entscheidungsgewalt, außer der Feststellung, dass eine
Regelverletzung vorliegt. Er trifft keine kollektiven Entscheidungen im Sinne öffentlicher Güter. Er ist neutraler Schiedsrichter und Rechtsdurchsetzer, aber kein Rechtssetzer. Der Schutzstaat als Integritätssubstitut im Kontext von Eigentumsrechten entsteht. Es besteht somit Integrität, da jeder dem Anderem das Wort gibt, dessen Eigentum nicht anzutasten. Eigentumsrechte erfordern den Schutzstaat als Integritätssubstitut. Freiheit ohne Integrität funktioniert nicht. Durch die Einschränkung der
Freiheit der Anarchie erhöht sich die wirtschaftliche Freiheit unter dem Schutzstaat.
Durch Einschränkung der Freiheit entsteht mehr Freiheit. Dies ist die Performanceerhöhung durch Integrität.
4.4

Ordnungstheorie

Über den „Sinn“ sozialer Institutionen
Hayek (2003) spricht den durch die soziale Evolution entstandenen sozialen Institutionen, wie Moral, Sitte, Sprache und Markt, Sinn in dem Sinne ab, dass die Menschen den Sinn dieser Institutionen deshalb verstehen könnten, weil ja diese Institutionen vom Menschen mit bestimmten Zielen geschaffen worden seien. Er bezeichnet den heute herrschenden Rationalismus als Aberglauben, der dazu führte, dass
die Menschen nichts akzeptierten, dessen Sinn sie nicht verstünden. „Es ist wahrscheinlich die Wurzel einer der Hauptschwierigkeiten der Gegenwart, die große
Krankheit unserer Zivilisation, dass der Mensch sich nicht Kräften unterwerfen will,
die er nicht versteht, zumindest eine freie Zivilisation aber nur mit dieser Bereitwilligkeit möglich ist und das meiste, was unsere Zivilisation ausmacht, von solchen Kräften geschaffen und in Gang erhalten wird.“ (S. 11) Unsere Überlegungen in diesem
Essay legen jedoch nahe, diese grundsätzliche Aussage Hayeks zum Sinn sozialer
Institutionen zu relativieren. Die These sei erlaubt, dass alle sozialen Institutionen,
die Integrität und Legitimität haben, von den Menschen akzeptiert und befolgt werden, da die Menschen Integrität verstehen. Fehlende Integrität bedeutet, dass eine
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Institution ihr Wort nicht hält resp. es nicht ehrt. Integrität und fehlende Integrität einer
sozialen Institution ist von jedem Menschen, zu allen Zeiten, in allen Kulturen und
überall auf der Welt zu verstehen. Hat eine soziale Institution Legitimität, dann ist das
Verständnis für eine Institution bei den Menschen so stark, dass sie quasi mit der
Institution kooperieren. Die Institution wird hoch effizient.
Damit ist auch seine Frage beantwortet, „ob und wann, das was wir „gut“ nennen,
auch wirklich dem Fortbestand der Gesellschaft dient.“ (S. 12) Es sind Integrität und
Legitimität resp. Integritäts-Substitute und Legitimitäts-Verfahren, die gut sind und die
Basis-Institutionen der Ordnung sind.
Dass wir in unseren Fähigkeiten, die spontane Ordnung zu verstehen und sogar
konkrete Prognosen zu machen, an dem begrenzten Wissen über die sozialen Institutionen scheitern, führt Hayek zu seinem Konstrukt der Musterprognosen. Und gerade die elementaren Bauelemente der Ordnung, Integrität und Legitimität, können in
ihrer Wirkung auf die Gesamtordnung durch Musterprognosen sehr gut bewertet
werden, um ihre hohe Relevanz für die Kultivierung unserer Ordnung zu erkennen
und diese Bauelemente gezielt einzusetzen. Dies zeigt sich in aller Brutalität an der
Realität der Korruption, die fehlende Integrität hinsichtlich der Akzeptanz der Regelordnung bedeutet. Man kann die Bekämpfung der Korruption nach Hayek nicht evolutorischen Prozessen überlassen, die a la long dazu führen sollen, dass Gesellschaften mit Korruption untergehen, damit Korruption verschwindet. Wir müssen rational nach Institutionen und Verfahren suchen, um Integrität und Legitimität, vor allem
aber Anti-Korruption sicherzustellen.
These: Hätte Hayek Integrität und Legitimität als zentrale Bausteine der spontanen
Ordnung und Institutionen generell als Integritäts-Substitute resp. LegitimitätsVerfahren erkannt, hätte er den „Sinn“ sozialer Institutionen in ihrer Funktion als Integritäts-Substitute und Legitimitäts-Verfahren gesehen und den Menschen zugestehen müssen, dass sie sehr wohl den „Sinn“ sozialer Institutionen verstehen könnten,
auch wenn viele Institutionen spontan entstünden.
Arten der Ordnung
Hayek nennt eine Mehrzahl von Menschen, die ihre Handlungen wechselseitig aufeinander abstimmen, auf der Basis der Erwartung des Handelns der Anderen, eine
abstrakte Ordnung. „Eine komplexe Ordnung muss nicht unbedingt spontan und abstrakt sein; aber wir werden sehen: je komplexer eine Ordnung ist, die wir anstreben,
desto mehr sind wir für ihre Herstellung auf spontane Kräfte angewiesen und desto
mehr wird infolgedessen bei ihrer Verwirklichung unsere Macht der Lenkung auf die
abstrakten Züge beschränkt sein und sich nicht auf die konkreten Manifestationen
dieser Ordnung erstrecken können.“ (S. 16) Damit bestätigt Hayek, dass wir die abstrakten Züge der Ordnung beherrschen müssen. Er sagt aber nicht, welches die abstrakten Züge sind. Unsere Überlegungen zeigen, dass elementare Bausteine der
abstrakten Ordnung bekannt sind. Es ist die positive ökonomische Kategorie der Integrität von Personen, Personen-Gruppen, Organisationen, sozialen und technischen
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Systemen auf der einen Seite, wobei der Integrität auf der Metaspiel-Ebene als zentrales Element, z.B. gegen Korruption, eine besondere Bedeutung zukommt. Auf der
anderen Seite steht mit Legitimität eine weitere positive ökonomische Kategorie als
zentraler Ordnungsbaustein. Diese Elemente der Ordnung sind nicht nur bekannt,
sondern sie sind als Institutionen auch gestaltbar, wenn sie auch häufig als spontane
Innovationen entstanden sein können.
Man kann den so weiterentwickelten Gedanken von Hayek auch so interpretieren,
dass in „einfachen“ Ordnungsstrukturen, wie z.B. Robinson und Freitag, Integrität
und Legitimität nicht bewusst in Form von Institutionen geschaffen werden müssen,
dass aber in heutigen und zukünftigen abstrakten spontanen globalen Ordnungen
Integrität, sowohl auf der Spielebene als auch auf der Metaspielebene, und Legitimität eine überragende Bedeutung zukommen muss und wird. „ … dass es praktisch
wichtig sein kann, dass eine Ordnung ohne Rücksicht auf ihre konkreten Manifestationen bestimmte abstrakte Züge besitzt und dass es in unserer Macht liegen kann, es
herbeizuführen, dass eine sich spontan bildende Ordnung jene erwünschten Züge
hat, aber nicht, ihre konkrete Erscheinung oder die Position der einzelnen Elemente
zu bestimmen.“ (S. 17) Dass es sich bei Integrität und Legitimität um abstrakte Züge
der Ordnung handelt, liegt nicht zuletzt daran, dass Integrität den „Veil of Invisibility“
aufweist und Legitimität nicht beobachtbar ist. Gerade deshalb ist die Ordnungstheorie hier besonders gefordert, diese Elemente „sichtbar“ und somit gestaltbar zu machen.
„Eine Ordnung, die erzielt wird, indem die Teile nach einem vorgefassten Plan in Beziehung zueinander gebracht werden, nennen wir im sozialen Gebiet eine Organisation. „(S. 17) Dieser scharfen Trennung zwischen Ordnung und Organisation kann
aus unserer Sicht nicht uneingeschränkt zugestimmt werden. Integrität und Legitimität als elementare Ordnungsbausteine können, zumindest in Form von Institutionen
bewusst gestaltet werden. So gesehen wird Ordnung partiell zu Organisation. Organisationen auf der anderen Seite weisen zu beträchtlichen Teilen Unvollständigkeiten
auf, die über Integrität und Legitimität geheilt werden können und müssen. Damit
wird Organisation partiell zu Ordnung. Wie wir oben schon aufgezeigt haben, brauchen selbst Robinson und Freitag Integrität und Legitimität, während Korruption keine Rolle spielen dürfte, da Beide, Robinson und Freitag, Prinzipale und keine Agenten sind, was aber eine Voraussetzung für Korruption wäre.
„Ebenso können wir die Bedingungen schaffen, unter denen ein biologischer Organismus wachsen und gedeihen wird; aber wir können nur günstige Bedingungen für
das Wachstum schaffen;“(S. 18) Integrität und Legitimität sind darin Wachstumsfaktoren, da sie nicht als normativ ethische resp. moralische Faktoren sondern als positive ökonomische Effizienzfaktoren zu verstehen sind.
„Es scheint also ein Körnchen Wahrheit in dem Glauben an das ursprüngliche goldene Zeitalter zu stecken, in dem jeder aus eigenem Antrieb und ohne Gesetz gerecht
handelte, weil er nicht anders konnte, und in der Vorstellung, dass das Unrechttun
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erst mit vermehrter Erkenntnis kam. Der einzelne kann erst infolge eines Wissens
von anderen Möglichkeiten von den bestehenden Regeln abweichen; ohne solches
Wissen gibt es keine Sünde.“ (S. 21, FN 10) Deshalb gibt es bei Robinson und Freitag keine Institutionen als Integritäts-Substitute resp. Legitimitäts-Verfahren. Im Umkehrschluss heißt dies, dass in Zukunft insbesondere im Zeichen der Globalisierung
Integrität und Legitimität, vor allem als Institutionen der Integritäts-Substitute und Legitimitäts-Verfahren, von zunehmender Bedeutung werden, wobei der Integrität auf
der Metaspielebene, nicht zuletzt wegen desaströsen Auswirkungen von Korruption,
eine besondere Bedeutung zukommt.
„Uns interessiert hier nur eine bestimmte Art von Regeln, die zur Natur der Ordnung
beitragen und die, weil wir sie absichtlich formen können, das Hauptwerkzeug darstellen, durch das wir den allgemeinen Charakter der Ordnung beeinflussen können,
die sich bilden wird, nämlich die Regeln des Rechts.“ (S. 23) Unsere Antwort darauf
ist zweigeteilt: i) Alle Regeln des (Privat-)rechts sind unvollständig. Dies zeigt die
ökonomische Kontrakttheorie. Hier ist Integrität und Legitimität unabdingbar erforderlich. ii) Regeln des (Privat-)rechts stellen vor allem Institute der Integritäts-Substitute
und Legitimitäts-Verfahren dar. Damit zeigt sich, welche Bedeutung Integrität und
Legitimität in der Hayek’schen Ordnungstheorie haben und dass die Ordnung nie
vollständig aber stets weiterzuentwickeln ist.
„In Wirklichkeit können wir eine Ordnung von solcher Komplexität nur dann erhalten,
wenn wir sie nicht nach der Methode des „Planens“, d.h. nicht durch Befehle handhaben, sondern auf die Bildung einer auf allgemeinen Regeln beruhende spontane
Ordnung abzielen.“ (S. 26) Elementare allgemeine Regeln sind Integrität von Personen, Personengruppen, Organisationen, technische und soziale Systeme, und deren
Legitimität, auch in Form von Institutionen als Teil des (Privat-)rechts in Form von
Integritäts-Substitute resp. Legitimitäts-Verfahren. Der Integrität auf der Metaspielebene kommt dabei eine spezifische globale Bedeutung zu.
Rechtsordnung und Handelnsordnung
Hayek hat in die sozialökonomische Ordnungstheorie eine Zweiteilung eingebracht.
Die Rechtsordnung stellt die Regeln der Ordnung dar, die die Menschen rational
nach Gründen sozialer, ökonomischer und politischer Anforderungen bewusst geschaffen haben und weiter ändern und neu einführen werden. Die Handelnsordnung
umfasst die Regeln der Ordnung, die „Ergebnis menschlichen Handelns aber nicht
Ergebnis menschlichen Entwurfs“ sind. Dies ist die spontane abstrakte Ordnung, die
Katallaxie, die nach Hayek ökonomische Freiheit und Effizienz garantiert.
These: Die Handelnsordnung ist der Teil der Ordnung, der Integrität und Legitimität
benötigt, um gut zu funktionieren. Die Rechtsordnung ist der Teil der Ordnung, der
Integritäts-Substitute und Legitimitäts-Verfahren als Institutionen zur Verfügung stellt,
sollten in der Handelnsordnung Integrität und Legitimität fehlen. Integritäts-Substitute
können sein: Vertragsrecht, Eigentumsrecht, Arbeitsrecht, Firmen, etc. Legitimitäts© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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Verfahren sind: Regulatoren, Leistungsstaat, Schutzstaat, Souveränität, Rechtsordnung.
„Die ökonomische Theorie hat den Idealfall einer solchen Ordnung, in der alle bestehenden Erwartungen wenigstens erfüllt werden könnten, (weil sie nicht miteinander
im Widerspruch stehen) als das Marktgleichgewicht bezeichnet. … Ich werde später
auf das Paradoxon zu sprechen kommen, dass der Markt diese Maximierung der
Erwartungserfüllung nur dadurch herbeiführen kann, dass er gewisse Erwartungen
systematisch enttäuscht.“ (S. 40f) Dass die meisten Erwartungen erfüllt werden, liegt
nicht zuletzt daran, dass in der spontanen Ordnung viel Integrität und Legitimität
herrscht bzw. als Institutionen in der Rechtsordnung zur Verfügung stehen. Enttäuschungen entstehen, wenn die Pläne nicht konsistent zu den Rahmenbedingungen
sind. Es können aber auch Enttäuschungen durch mangelnde Integrität und Legitimität entstehen. Solange dies unsystematisch geschieht, also stochastische Unabhängigkeit besteht, bleibt es bei individuellen Enttäuschungen. Gibt es dagegen ein System fehlender Integrität und Legitimität, das nicht durch Institutionen der Rechtsordnung geheilt wird, kommt es zu stochastischen Abhängigkeiten der Enttäuschungen,
was zu Krisen führen kann, wie die Finanzkrise als Ergebnis der Subprime-Krise
zeigte. Damit zeigt sich die elementare Bedeutung von Integrität und Legitimität für
die stabile und nachhaltige Funktionalität der Katallaxie.
„Aber überall, wo der Wettbewerb nicht behindert wird“ (S. 42), wird ein Zustand der
geringsten Kosten und Preise erreicht. Damit stellt das Wettbewerbsrecht eine Institution dar, die Integrität insbesondere auf der Metaspielebene sicherstellen soll. Dies
ist relevant im Kartellrecht aber vor allen Dingen bei der globalen sozialökonomischen Seuche „Korruption“.
„Diese abstrakte Ordnung ist daher auch gewissermaßen nur eine Art gemeinsames
Vorziel, das den einzelnen als Mittel für die Verfolgung ihrer verschiedenen individuellen Ziele dient; sie ist aber auch das einzige Ziel, das als gemeinsames Ziel oder
als Gemeinwohl oder als öffentliches Interesse bezeichnet werden kann.“ (S. 44) Bei
dieser Verabschiedung des gemeinsamen Ziels einer abstrakten Ordnung müssten
jedoch die Teilnehmer an dieser Ordnung gleichzeitig gemeinsam entscheiden, dass
dieses gemeinsame Ziel voraussetzt, dass Integrität und Legitimität herrscht resp.
durch Institutionen sichergestellt wird.
These: Die Gesellschaftsmitglieder entscheiden sich für die abstrakte Ordnung, weil
sie funktioniert und gut funktioniert, so Hayek. Hayek weiß theoretisch und gemäß
empirischer Anschauung, dass die abstrakte Ordnung theoriegemäß funktioniert. Er
postuliert, dass die Nutzung von Wissen, die individuellen Anpassungen und die Entdeckungsfunktion bedingt durch den Wettbewerb zu diesem Ergebnis führen. Er sagt
nichts über Integrität und Legitimität. Vor allem ohne Integrität von Personen, Personengruppen, Organisationen und technischen und sozialen Systemen funktioniert
auch eine spontane abstrakte Ordnung, die Hayek’sche Katallaxie, gemäß Jensen
nicht. Und ohne Legitimität funktioniert diese Ordnung aus Sicht der Teilnehmer nicht
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richtig und gut. So gesehen ist die Hayek’sche Ordnungstheorie ein Modell mit Fehlspezifikation, da es entscheidende elementare Bauelemente der spontanen Ordnung, wie Integrität, Legitimität und deren Substitut-Institutionen, nicht aufzeigt, die
über die Effizienz resp. Ineffizienz der spontanen Ordnung aber maßgeblich mitentscheiden. Und ein fehlspezifiziertes Modell, das weiß jeder Ökonometriker, taugt weder für die Erklärung, noch für die Prognose und schon gar nicht für Entscheidungen.
Ganz generell aber vor allem in Fragen der Globalisierung scheint die Hayek’sche
Ordnungstheorie an ihre Grenzen zu stoßen, die aber Hayek-konsistent durch explizite Einführung von Integrität und Legitimität als positive ökonomische Effizienzfaktoren inkl. deren Stellvertreter-Institutionen ausgedehnt werden können, zum Nutzen
der ökonomischen Ordnungs-Theorie und empirischer Probleme, z.B. der Globalisierung.
Ist diese These fair? Gegenüber Hayek sicherlich nicht, da er mit seiner Ordnungstheorie die Vorteile einer spontanen abstrakten Ordnung gegenüber allen anderen
Ordnungsvorstellungen ein für allemal endgültig gezeigt hat. Gegenüber den Vereinfachern im libertären US-Lager jedoch schon, die die Notwendigkeit einer Rechtsordnung, die Mängel der Handelnsordnung heilen soll, leugnen, da sie die Bedeutung
von Integrität und Legitimität und deren Substitut-Institutionen nicht erkennen. Die
hohen Schäden des Washington Consensus in der Globalisierung können heute besichtigt werden, insbesondere die fehlende Integrität auf der Metaspielebene, die zu
einer unveränderten wenn nicht sogar zunehmenden Korruption geführt hat.
„Denn auf sehr vielen Gebieten kann es sich nicht darum handeln, unsere Unwissenheit durch Fortschritt des Wissens zu beseitigen, sondern nur darum, wie wir am besten der Tatsache unabänderlichen Unwissens konkreter Umstände anpassen können.“ (S. 45) Ja, aber das darf nicht heißen, dass wir die grundlegenden abstrakten
Prinzipien der Ordnung nicht wissen müssen, vor allem die Bedeutung der elementaren Ordnungs-Bausteine Integrität und Legitimität.
„Gewiss sind auch viele Regeln des individuellen Verhaltens vorstellbar, die zu völliger Unordnung, ja zur Unmöglichkeit einer Gesellschaft führen müssten.“ (S. 46) Da
muss man Hayek fragen, was das denn wäre. Es wäre Kern einer Ordnungstheorie,
diese inferioren Regeln zu finden, um Unordnung zu vermeiden. Oder will Hayek diese durch soziale Evolution ausmerzen? Wir kennen diese „Regeln“: Es sind fehlende
Integrität auf der Spielebene und der Metaspielebene sowie fehlende Legitimität.
„Alle diese Regeln bestimmen zusammen mit den konkreten Tatsachen des Augenblicks die konkreten Entscheidungen der einzelnen und damit auch die Handelnsordnung des Ganzen. Daraus folgt aber, dass die Rechtsregeln zwar eine notwendige,
aber keine zureichende Bedingung einer Gesamtordnung sind, sowie auch, dass es
von der Art der tatsächlichen Umstände abhängt, ob bestimmte Rechtsregeln zur
Bildung einer Gesamtordnung führen werden. Die Besonderheit, die die Rechtsregeln von anderen Verhaltensregeln unterscheidet, ist hauptsächlich, dass wir sie in
einem gewissen Grad bewusst so gestalten können, da sie in Verbindung mit den
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anderen Regeln und in den zu erwartenden tatsächlichen Umständen zur Bildung
einer Gesamtordnung führen.“ (S. 51) Diesem Bild ist uneingeschränkt zuzustimmen.
Auf unser Thema angewandt heißt dies: Integritäts-Substitute und LegitimitätsVerfahren als Teile der Rechtsordnung genügen nicht, da sie lediglich Ersatz für fehlende Integrität und Legitimität der Handelnsordnung sind. Erforderlich sind deshalb
in der Handelnsordnung Integrität und Legitimität von Personen, Personengruppen,
Organisationen und Systemen. Erst wenn diese fehlen, kommen IntegritätsSubstitute und Legitimitäts-Verfahren der Rechtsordnung zum Tragen. Damit sind
Handelnsordnung und Rechtsordnung notwendige und hinreichende Bedingungen
dafür, dass Integrität und Legitimität in der Gesamtordnung maximal sind.
„Was wirklich relevant ist, drückt eine klassische Formel damit aus, dass die Regel
für eine unbekannte Anzahl künftiger Fälle gelten muss.“ (S. 51) Es gibt in der Ordnung, ob abstrakte Regeln der Handelnsordnung oder Rechtsregeln der Rechtsordnung, Regeln, die Orts-, Zeit-, Kultur- und Erfahrungs-gebunden sind, also nur für
eine begrenzte Anzahl künftiger Fälle gelten können. Solange die jeweiligen Gesellschaften Orts-, Zeit-, Kultur- und Erfahrungs-abhängig definiert sind, ist die
Hayek’sche Forderung trotzdem weitgehend erfüllt. Im Zeichen von Globalisierung
gilt dies jedoch endgültig nicht mehr. Interessanterweise sind Integrität und Legitimität als positive ökonomische Effizienzfaktoren per se Orts-, Zeit-, Kultur- und Erfahrungs-unabhängig. Sie erfüllen als Regeln der Handelns- und Rechtsordnung per se
die Hayek’sche Bedingung.
Der Mensch „musste sich dabei freilich auf die Herbeiführung einer ebenso abstrakten Ordnung beschränken. In engem Zusammenhang mit dieser Abstraktheit der
Handelnsregeln und der resultierenden Ordnung steht die schon erwähnte Tatsache,
dass diese Regeln im wesentlichen negativ sind, d.h. nur Verbote aussprechen und
damit einen Bereich abstecken, innerhalb dessen der handelnde Mensch nach seinem Wissen und im Dienst seiner Zwecke entscheidet, und dass die Regeln, wie
schon Kant so klar gesehen hat, selbst von konkreten Zwecken unabhängig sind.“
(S. 52) Die Unabhängigkeit der Regeln von konkreten Zwecken ist zentral und gilt in
hohem Maße auch für Integrität und Legitimität. Allerdings sind diese keine Verbote
sondern Gebote, was ihre hohe Bedeutung als effiziente Regeln der Gesamtordnung
nicht beeinträchtigen sollte.
„Diese Seinsordnung oder Handelnsordnung ist dabei nicht deshalb wünschenswert,
weil sie den Gesetzen entspricht, sondern die Gesetze haben diesen bestimmten
Inhalt, weil die daraus resultierende Handelnsordnung wünschenswert ist. (S, 55)
Dies entspricht unserem Bild, wonach die Substitut-Institutionen für Integrität und
Legitimität in der Rechtsordnung die Handelnsordnung vor allem da unterstützen soll,
wo Integrität und Legitimität fehlen, so dass die Handelnsordnung trotzdem zu wünschenswerten Resultaten kommt.
Bemerkungen über die Entwicklung von Systemen von Verhaltensregeln
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„Die evolutionäre Auswahl verschiedener Regeln individuellen Verhaltens wirkt durch
die Lebensfähigkeit der Ordnung, die durch sie hervorgebracht wird; und irgendwelche gegebenen Regeln individuellen Verhaltens mögen sich als Teil eines Systems
solcher Regeln oder unter bestimmten externen Umständen als vorteilhaft herausstellen, dagegen als schädlich im Rahmen eines anderen Regelsystems oder unter
anderen externen Umständen.“ (S. 76) Dies zeigt folgende Abbildung:

Bestimmt Erfolg der
Verhaltensregeln

Bestimmt Erfolg der
Handelnsordnung

Handelsordnung = f(Verhaltensregeln, einmalige Umstände)

Verhaltensregeln = Integrität, Legitimität, andere Verhaltensregeln

Unsere Theorie bezüglich Integrität und Legitimität besagt, dass die durch Integrität
und Legitimität entstandene Gesamtordnung eine Zusammenarbeits-Ordnung ist, die
nur durch Integrität funktionieren kann und durch Legitimität gut und richtig funktioniert. Der Erfolg der Zusammenarbeitsordnung wählt Integrität und Legitimität als
erfolgreiche Verhaltensregeln aus, die wiederum den Erfolg der Handelnsordnung
ausmachen. So gesehen stimmt unsere Theorie der Integrität und Legitimität vollständig mit der Hayek’schen Überlegung über die Entwicklung von Systemen von
Verhaltensregeln überein. Und darin muss und kann Wettbewerb nur ein Spiel nach
Metaspielregeln sein, das der Handelnsordnung als einer Zusammenarbeitsordnung
nicht widerspricht.
Der Sinn des Wettbewerbs
„Wie ich schon früher gesagt habe, tritt hier der kausale Faktor entweder in der Form
der Erwerbung neuen Wissens durch die verschiedenen Individuen auf oder in der
Form der durch den Kontakt zwischen ihnen hervorgerufenen Änderungen der Daten.“ (S. 108f) „ … das wirft für eine Gesellschaft im Wettbewerb die Frage auf, nicht,
wie wir die Leute „finden“ können, die die besten Kenntnisse haben, sondern vielmehr, welche institutionellen Vorkehrungen notwendig sind, damit die unbekannten
Personen, deren Wissen sich für eine bestimmte Aufgabe besonders eignet, am sichersten zu jener Aufgabe hingeführt werden. Aber wir müssen etwas weiter fragen,
welcher Art Wissen es ist, das im Besitz der am Markt Beteiligten gedacht wird.“ (S.
110) „Die Lösung des wirtschaftlichen Problems der Gesellschaft ist in dieser Hinsicht eine Forschungsreise ins Unbekannte, ein Versuch, neue Wege zu entdecken,
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wie die Dinge besser gemacht werden können als bisher.“ (S. 115) „Die praktische
Lehre aus all dem ist, dass wir uns viel weniger darum kümmern sollten, ob der
Wettbewerb in einem gegebenen Fall vollkommen ist oder nicht, sondern vielmehr
darum, ob es überhaupt Wettbewerb gibt. … Aber die heutige Diskussion darüber
neigt dazu, bezüglich der Unvollkommenheit intolerant zu sein, aber über die Verhinderung des Wettbewerbs zu schweigen. Wir können wahrscheinlich immer noch
mehr über die wirkliche Bedeutung des Wettbewerbs lernen, wenn wir beobachten,
was regelmäßig die Folgen sind, wenn der Wettbewerb willkürlich unterdrückt wird.“
(S. 119)
Welche Rolle kann Wettbewerb in einer Zusammenarbeits-Ordnung spielen, in der
Integrität und Legitimität eine zentrale Rolle einnehmen? Hayek hat die Bedeutung
des Wettbewerbs wie kein Anderer klar herausgearbeitet. Entscheidend ist, dass
Wettbewerb ein zentrales Element in der Zusammenarbeits-Ordnung spielt. Ist das
nicht ein Widerspruch? Nach Hayek nicht, eher ein Komplementärverhältnis. Wettbewerber müssen darin gegenüber ihren Wettbewerbern keine Integrität zeigen, so
wie Integrität in der Handelnsordnung zu verstehen ist. Es gibt keinen Vertrag zwischen Wettbewerbern. Begeben wir uns auf die Metaspielebene, dann gibt es implizite Verträge zwischen allen am Wettbewerb teilnehmenden Produktanbietern. Integrität dort heißt, dass sich alle Teilnehmer an die Wettbewerbsregeln der Handelnsordnung halten. Die Wettbewerbspolitik von Regulatoren stellt in diesem Bild ein Integritäts-Substitut dar, das durch den hoheitlichen Auftrag eine hohe horizontale Legitimität aufweist. Damit ist der Sinn des Wettbewerbs nach Hayek ebenfalls untrennbar
mit der Forderung nach Integrität und Legitimität verbunden.
„Freie Wirtschaft“ und Wettbewerbsordnung
Hayek stellt in seiner Gründungsrede der Mont Pèlerin Gesellschaft 1947 Grundelemente der Rechtsordnung, die eine hohe Bedeutung einer spontanen Gesamtordnung auf den Prüfstand, wie man es von Hayek als Letztem erwarten würde. Grundsätzlich verlangt er, von den „alten Ideen“ „alter Männer“ endlich Abstand zu nehmen.
„ … denn in Wirklichkeit unterstützen fast überall die Gruppen, die behaupten, dem
Sozialismus entgegenzutreten, zur selben Zeit eine Politik, die, bei Verallgemeinerung der ihr zugrunde liegenden Prinzipien, nicht weniger zum Sozialismus führen
würden als die erklärt sozialistische Politik. Es ist zumindest nicht so ganz unberechtigt, wenn gespottet wird, dass viele vorgebliche Verteidiger der „freien Wirtschaft“ in
Wirklichkeit eher Verteidiger der Privilegien und Fürsprecher der staatlichen Eingriffe
zu ihren eigenen Gunsten sind als Gegner jeglicher Privilegien.“ (S. 121) Seine Ausführungen gehen soweit, dass er Eigentumsrechte, das Vertragsrecht, die Währungspolitik, das Patentrecht, das Gesellschaftsrecht, den internationalen Handel,
das Erbschaftssteuerrecht und anderes den Bedingungen einer Wettbewerbsordnung, die ihren Namen verdient, anzupassen sind und damit die Politik auffordert,
hierfür die Initiative zu übernehmen oder zumindest Anstöße zu geben. Hier offenbart
sich Hayek als rationaler Ordnungsgestalter, wie er in seinem Ordnungsbild eigentlich nicht vorkommen dürfte. In gewissem Sinne bleibt er jedoch konsistent, da seine
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Kritik sich auf die Rechtsordnung und nicht auf die Handelsordnung bezieht. Bezogen auf die Frage der Integrität und Legitimität in der Ordnungstheorie könnte seine
Kritik von 1947 dazu ermutigen, angesichts der heutigen globalen Situation eine
neuerliche Revision „alter Ideen“ vorzunehmen und der globalen Ordnungspolitik
neue Elemente beizufügen, die helfen können, die aktuellen Probleme der Globalisierung und der Übernutzung der Global Commons mit Hilfe der ökonomischen Theorie anzugehen.
Zusammenfassung
Wenn Jensen recht hat, dass ohne Integrität nichts funktioniert, und wenn Lamb
recht hat, dass ohne Legitimität nichts gut und richtig funktioniert, dann muss die
Spezifikation der Hayek’schen Ordnungstheorie durch explizite Einfügung von Integrität auf der Spielebene und der Metaspielebene sowie der Legitimität in die Handelsordnung sowie der Integritäts-Substitute und Legitimitäts-Verfahren in die
Rechtsordnung vervollständigt werden, um auf dieser Basis eine Chance zu haben,
effiziente Prognosemodelle und vor allem Entscheidungsmodelle entwickeln zu können, mit deren Hilfe die globale Ordnungstheorie und Ordnungspolitik im Sinne Poppers die globale Welt verbessern kann. Nicht zuletzt die weltweit grassierende Korruption als fehlende Integration auf der Metaspielebene rechtfertigt einen so formulierten „Aufruf“ an die Hayek-orientierte Ordnungs-Profession.
Dies lässt sich anschaulich darstellen mit einem Trade Off zwischen Integrität und
Integritätssubstituten in einer liberalen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Dies
zeigt folgende Abbildung:
Anforderung an Integrität und
Legitimität in der Handelnsordnung
sehr
hoch

I1

I2

I3

Isoquanten gleichen
Integritäts‐Niveau Ii

mittel

gering

sehr hoch
In der Rechtsordnung vorhandene Integritätssubstitute
und Legitimitäts‐verfahren
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Der Zusammenhang zwischen Freiheit und Integrität, wie er oben bei Mill, Friedman
und Buchanan gezeigt wurde, sowie Integrität und Legitimität als Kernbausteine des
Liberalismus suggeriert einen Trade Off, wonach liberale Wirtschaftssysteme mit höheren Freiheitsgraden und weniger Freiheitsbeschränkungen, z.B. durch staatliches
Handeln, ein höheres Maß an Integrität und Legitimität benötigten. Dies zeigt folgende Abbildung:
Anforderung an Integrität und
Legitimität in der Handelnsordnung
sehr
hoch

Wissen das die
Libertarian in
den USA?
mittel
sehr hoch
Soziale
Marktwirtschaft
Ehrhard

hoch
Ordo‐
Liberalismus
Eucken

mittel

gering

Liberale
Ordnung
von Hayek

Libertarian
von Mises

In der Rechtsordnung vorhandene Integritätssubstitute
und Legitimitäts‐verfahren

Die Frage ist wirklich: Wissen das die extremen Libertarian in den USA in der Folge
der v. Mises-Richtung der Österreichischen Schule, wie z.B. Hoppe und Rothbard,
und auf politischer Ebene die Anhänger der Tea Party? In einer absolut „freien“ Wirtschaft ohne Integrität und Legitimität in der Handelnsordnung sowie Integritätssubstitute und Legitimitätsverfahren in der Rechtsordnung bewegen wir uns in die Zeiten
der Sklaverei und der Leibeigenschaft, der ungeordneten Anarchie, zurück.
Eucken neu betrachtet: Eine Skizze
Eucken (1967) hat in seinem vierten Buch seiner „Grundsätze der Wirtschaftspolitik“
mit dem Titel: „Die Wettbewerbsordnung und ihre Verwirklichung“ acht konstituierende Prinzipien aufgestellt.
1. Grundprinzip: Preissystem als Steuerungssystem. Dieses Prinzip verlangt Integrität auf der Metaspielebene. Insbesondere Korruption verfälscht die Informationsfunktion der Preise, so dass die Steuerungsfunktion darunter leidet.
Konsequenz ist, dass es zu Fehlallokationen und damit zu Ressourcenverschwendung kommt.
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2. Offene Märkte: Hier geht es darum, dass Preise ohne Machtausübung zustande kommen, um eine effiziente Allokation zu ermöglichen. Auch hier ist Integrität auf der Metaspielebene notwendig, um Anbieter davon abzuhalten,
Macht am Markt auszuüben.
3. Vertragsfreiheit: Sie verlangt absolute Vertragstreue. Die ökonomische Kontrakttheorie besagt aber, dass es Vollständigkeit von Verträgen nicht geben
kann. Diese Vertragslücken sind durch Integrität resp. Integritäts-Substitute zu
füllen.
4. Haftung: In einer Welt reiner Eigentümer-Unternehmer ist Haftung bei Privateigentum per se gegeben. In einer Prinzipal-Agent-Welt, wie Kapitalgesellschaften, ist Integrität der Agenten erforderlich, insbesondere der Agenten mit
hoher Legitimität und Kompetenz, wie Jensen in seinen Arbeiten sehr schön
gezeigt hat.
5. Privateigentum: Privateigentum ist ein Integritäts-Substitut per se, da das Fehlen von Integrität des Eigentümers auf ihn selbst zurück fällt. Ökonomisch betrachtet muss jedoch Privateigentum mit der Forderung nach dem besten Eigentümer verbunden werden. Hier müssen Integritäts-Substitute, wie z.B. das
Insolvenzrecht, einspringen.
6. Konstanz der Wirtschaftspolitik: Basis muss eine gerechte Verfassung nach
Rawls sein. Ist diese gegeben, so muss a) die Verfassung in größeren Abständen an gravierende gesellschaftliche Änderungen angepasst werden, und
b) die Politik Integrität als Leistungsstaat zeigen, indem sie nur die Güter öffentlich anbietet, die privat nur unter höheren Kosten angeboten werden können.
7. Stabile Währungsordnung: Hierbei sind stabile Geldversorgung, stabiles Bankensystem und stabile Weltwährungsordnung zu subsummieren. Dazu ist ein
integeres Geld- und Bankensystem erforderlich, wie die Subprime-Finanzkrise
schmerzlich gezeigt hat. Auch Überlegungen zum Weltwährungssystem zeigen, dass Integrität der „Verfassung-gebenden“ Institutionen bei der Entwicklung und Implementierung eines Weltwährungssystems unabdingbar ist.
8. Soziale Frage: Eucken hat der sozialen Frage eine große Bedeutung beigemessen. Dies ist einmal im Kontext der Rawls’schen Theorie der Gerechtigkeit
und dann im Rahmen des „calculus of consent“ von Tullock/Buchanan zu betrachten. Für Beides ist Integrität der Beteiligten unabdingbar.
Zusammenfassung: Man darf den Hayek’schen und den Eucken’schen Liberalismus
nicht vergöttern oder verteufeln. Man muss Beide ernst und beim Wort nehmen.
Dann liegt es auf der Hand, dass Integrität und Legitimität in der Wettbewerbsordnung zentrale Bedeutung haben. Die spontane Ordnung ist keine Organisation, weil
sie viele Unvollständigkeiten aufweist. Ohne Integrität und Legitimität aber ist sie ungeordnete Anarchie. Erst durch Integrität und Legitimität in der Handelnsordnung und
Integritäts-Substitute und Legitimitäts-Verfahren in der Rechtsordnung wird die Anarchie, die Hayek’sche Katallaxie, geordnet. Popper hat sein Bekenntnis zur Demokratie dadurch beschrieben, dass er immer Demokratie bevorzugen würde, auch wenn
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eine Diktatur ein höheres Wohlfahrtsniveau erreichen könnte. Dies kann abgewandelt lauten, dass ein durch Integrität und Legitimität geordneter Liberalismus immer
einem anarchischen Liberalismus mit fehlender Integrität und Legitimität vorzuziehen
sei, auch wenn Letzterer ein höheres Wohlfahrtsniveau erreichen könnte.
Der Integrität auf der Metaspielebene kommt dabei die größte Bedeutung zu, da
hierzu Integritätssubstitute fehlen. Dies ist die Jensen’sche Ethik und die
Homann’sche Wirtschaftsethik, die darin besteht, alle Regeln der Hayek’schen Katallaxie durch die darin agierenden juristischen Personen, Unternehmer und Unternehmen, einzuhalten. Darin muss Korruption als eine global alles zerstörende soziale
Seuche angesehen werden.
5.

Integrität in der Handelnsordnung

5.1

Integrität des Systems der freien Unternehmer

Hayek hat in seinem umfangreichen Werk immer wieder die immens wichtige Rolle
des Wettbewerbs herausgestrichen. Der „Wettbewerb als Entdeckungsverfahren“ ist
fast zum Aphorismus degeneriert, wiewohl dies eine richtige Beschreibung der Leistungsfähigkeit der freien Wirtschaft in der Hayek’schen Katallaxie ist. Dabei verstehen wir alle zuvorderst die Entdeckung neuer Verfahren, Techniken und Produkte.
Aber schon die „schöpferische Zerstörung“ bei Schumpeter zeigt die andere Seite
der Medaille auf. Das Neue zerstört immer etwas Altes. Was aber beide Bilder von
Schumpeter und Hayek nicht zeigen, ist, dass es auch Zerstörungen gibt, die nicht
Opfer von Neuerungen sind. Diese sind zweifach zu sehen. Einmal geht es um Bestehendes, das sich nicht an Veränderungen der Rahmenbedingungen angepasst
hat. Zum zweiten sind es Neuerungsversuche, die aber schief gehen. Der Wettbewerb sorgt dafür, dass in beiden Fällen ein Unternehmen den Markt verlassen muss.
Entscheidend aber für das System der freien Unternehmer der Katallaxie ist, dass die
Unternehmer, die den Markt nicht verlassen müssen, aus den Fehlern der insolventen Unternehmer lernen und diese Fehler vermeiden. Dies sind die Stressoren von
Taleb, die eine Informationsfunktion an das Gesamtsystem ausüben
Hiermit ergibt sich eine Argumentation dafür, dass in der Katallaxie der funktionierende Wettbewerb zwischen den freien Unternehmern unabdingbar ist. Es geht also
nicht nur darum, dass es zu vermeiden gilt, dass Monopole eine höhere Konsumentenrente abschöpfen könnten, die ihnen unter Wettbewerbsbedingungen nicht zustehen würde. Wettbewerb ist also nicht nur ein Gerechtigkeitsproblem. Wettbewerb
ist vor allem eine Frage der Integrität des Systems der freien Unternehmer in der Katallaxie, der Effizienz und Anti-Fragilität erzeugt.
Schumpeter’scher Ideen-Wettbewerb als Wachstumsfaktor
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Dass die Anti-Fragilität des integeren Systems des Wettbewerbs der freien Unternehmer der Katallaxie auch zum Wachstum beiträgt, unabdingbar in der schöpferische Zerstörung von Schumpeter, lässt sich anschaulich an Hand der modernen endogenen Wachstumstheorie zeigen. Jones (1998) stellt in seinem Einführungsbuch in
die Wachstumstheorie das Romer-Modell vor. Seiner Ansicht nach endogenisiert das
Romer-Modell den technologischen Fortschritt, indem es die Suche von Researchern
nach neuen Ideen einführt, die an einer profitablen Nutzung ihrer Erfindungen interessiert sind. Das endogene Wachstumsmodell hat die gleiche Basisstruktur wie das
neoklassische Wachstumsmodell, mit der Ausnahme der endogen im Modell ökonomisch begründeten F&E-Aktivitäten einer Volkswirtschaft. Die traditionelle CobbDouglas-Produktionsfunktion einer wachsenden Volkswirtschaft lautet im RomerModell:

Y  K   ALY 

1 

mit:

Y:
K:
LY:
A:
α:

Sozialprodukt
Kapitalstock
Arbeitskräfte in der Produktion
von Gütern
Ideen-Bestand durch R&D
zwischen 0 und 1

In Bezug auf den Kapitalstock K und das Arbeitskräfteangebot LY handelt es sich um
eine Produktionsfunktion mit konstanter Grenzproduktivität. Verdoppelt man K und
LY, so verdoppelt man Y. Durch die Einführung des Bestandes an Ideen A, die die
Produktivität erhöhen, erhält man steigende Grenzraten der Produktivität, wenn man
alle drei Faktoren entsprechend erhöht. Dies liegt vor allem daran, dass die Ideen
wegen ihrer nichtrivalisierenden Natur allen Faktorbesitzern zugänglich sind und zur
Produktivitätssteigerung aller Faktoren verwendet werden können.
Die Entwicklung des Kapitalstockes K und des Arbeitskräfteangebotes L erfolgt nach:
∝

mit:

sK:
d:
n:

Sparquote
Abschreibungsquote
exogen bestimmte Wachstumsrate der Bevölkerung

Neu im Vergleich zur neoklassischen Wachstumstheorie ist dagegen das Wachstum
des Ideenbestandes A, der ja im neoklassischen Wachstumsmodell als exogen und
mit einer fixen Wachstumsrate vorgegeben wird:
∝

̅
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mit:

LA:

:

Arbeit, in Forschung & Entwicklung (F&E) eingesetzt
Entdeckungsrate neuer Ideen
durch Researcher

Im Gleichgewicht muss der volkswirtschaftliche Arbeitsmarkt ausgeglichen sein:

L  L A  LY
Romer führt nun zwei entscheidende Parameter in das Modell ein, die er als Spill
Over-Effekt (‚standing on shoulders’) für φ > 0 und Externalitäts-Effekt (‚stepping on
toes’) für λ < 1 bezeichnet, und die in die Bestimmungsgleichung für die Produktion
von Ideen eingehen:

mit:

A: Ideen-Bestand
LA: Arbeitseinsatz in F&E
: Innovationsrate auf Basis des
bestehenden Wissens A
( ̅
)
φ: Spill Over-Effekt mit 0 ≤ φ ≤ 1
λ: Externalitäts-Effekt mit 0 ≤ λ ≤ 1

Diese Gleichung besagt, dass die Produktion von Ideen vom Ressourceneinsatz in
F&E in Form von LA einerseits und vom Bestand an Ideen A andererseits abhängt.
Die LA F&E-Arbeiter können auf Basis des existierenden Ideenbestandes A mit einer
Innovationsrate
neue Ideen produzieren, die wiederum in der nächsten ModellPeriode als Teil des Ideenbestandes die F&E-Arbeiter unterstützen, neue Ideen zu
produzieren.
Das Romer-Modell geht von λ = 1 (kein ‚stepping on toes’) und φ = 1 (maximales
‚standing on shoulders’) aus. Ist 0 < φ, dann spricht man von positivem Spill OverEffekt. Bestehende Ideen aus früheren Erfindungen verbessern neben der Produktivität der Faktoren K und LY auch die Fähigkeit, neue Ideen zu produzieren. Man
spricht davon, dass die heutigen Forscher auf den Schultern der früheren Forscher
stehen. Ist λ < 1, dann spricht man von negativen Externalitäten, die sich am einfachsten in der Doppelproduktion identischer Ideen ausdrückt. In diesem Fall spricht
man davon, dass sich die heutigen Forscher gegenseitig auf den Füssen stehen.
Für λ = 1 und φ = 1 gilt, dass sich die Produktivität des F&E-Sektors auch dann kontinuierlich erhöht, wenn der Ressourceneinsatz LA in F&E konstant ist. Die Ideen
wachsen mit der Innovationsrate. Kombiniert mit dem Wachstum des Kapitalstocks
und dem Wachstum der Bevölkerung trägt das Ideenwachstum zum Technologieendogenen Wachstum bei.
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Das Modell beschäftigt sich nun mit dem Ressourceneinsatz LA in F&E und den Anreizmechanismen, die die Produktion von Ideen und damit das Technologieinduzierte Wachstum determinieren. Dazu muss in das ‚General Equilibrium‘-Modell
ein Modell unvollständigen Wettbewerbs eingebaut werden. Dies ist eine entscheidende mikroökonomische Erweiterung der makroökonomischen neoklassischen
Wachstumstheorie. Um eine derartige mikroökonomische Erweiterung vornehmen zu
können, war es notwendig, auf die in den 80er Jahren entwickelten allgemeinen
Gleichgewichtsmodelle bei unvollständigem Wettbewerb aufzubauen. Romer (1990)
baut in seine endogene Wachstumstheorie eine Mini-Makroökonomie mit profitmaximierenden Researchern ein, die abhängig von den herrschenden Anreizen technologischen Fortschritt produzieren.
Die Modell-Ökonomie besteht aus 3 Sektoren, einem Endprodukt-Sektor (‚final-goods
sector’), einem Zwischenprodukt-Sektor (‚intermediate-goods sector’), wobei die Zwischenprodukte Realkapitalgüter für den Endprodukt-Sektor darstellen, und einem
Forschungs-Sektor (‚research sector’). Der Forschungs-Sektor produziert neue
Ideen, die sich in Variationen von Realkapitalgütern ausdrücken. Der ForschungsSektor verkauft nun das Exklusivrecht zur Produktion des auf der neuen Idee basierenden neuartigen Realkapitalgutes an eine Firma des Zwischenprodukt-Sektors.
Diese Zwischenprodukt-Firma nimmt auf Basis des Exklusivrechtes eine Monopolstellung ein, produziert das Realkapitalgut und verkauft es an den EndproduktSektor, der damit die Konsumgüter als Endprodukte produziert. Diese Monopolsituation des Produzenten des Realkapitalgutes, der die Erfindung gekauft hat (Erfindung
erzeugt ein Monopol), stellt den oben erwähnten unvollkommenen Wettbewerb dar.
Dabei werden von allen Firmen des Endprodukt-Sektors, die untereinander in vollkommenem Wettbewerb stehen, A Kapitalgüter als Inputfaktoren bezogen. Wird eine
neue Idee geboren, wächst also A, kommt ein neues Kapitalgut hinzu. Jede Idee materialisiert sich in einem Kapitalgut und wirkt so in der Produktionsfunktion des Konsumgüter-Sektors. Damit weist also die Produktionsfunktion des KonsumgüterSektors konstante Skalenerträge auf, wenn bei konstantem A sowohl Arbeits- als
auch Kapitaleinsatz erhöht wird. Bei konstanten Skalenerträgen ist die Anzahl der
Anbieter von Konsumgütern offen, so dass mit einer großen Anzahl identischer Firmen auf dem Konsumgütermarkt und somit mit vollkommenem Wettbewerb gerechnet werden kann.
Der Realkapitalgut-Sektor besteht aus A Monopolisten, von denen jeder ein besonderes Kapitalgut auf Basis einer neuen Idee für die Firmen des Konsumgüter-Sektors
herstellt. Eine Realkapitalgut-Firma dieses Sektors kauft das Design für das Kapitalgut vom Researcher, produziert das Realkapitalgut (Annahme: „one unit of raw capital can be automatically translated into one unit of the capital good“ (S. 104)) und
verkauft es an den ‚final-goods’-Sektor. Das Gewinnmaximum erzielt der Monopolist,
wenn Grenzertrag aus dem Verkauf des Kapitalgutes gleich seinen Grenzkosten ist.
Der Monopolist verkauft sein Kapitalgut mit einem Monopol-Aufschlag auf seine marginalen Kosten r als Kapitalmarktzins.
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Obwohl die Realkapitalgüter-Firma einen Monopolprofit über ihren Grenzkosten des
Kapitals r erzielt, muss sie diesen Monopolgewinn im Rahmen eines Biddings an den
Researcher weitergeben. Der Monopolgewinn einer Realkapitalgut-Firma wird somit
vom Erfinder der Idee A internalisiert und entlohnt ihn für die Zeit und Anstrengung,
die für die Entwicklung des neuen Realkapitalgut-Designs A erforderlich war. Der
Modell-endogene Anreiz für den Forscher und Entwickler ist somit gegeben.
Der unvollkommene Wettbewerb muss sich in der Entlohnung der Faktoren auswirken. Im Solow-Modell, wo nur perfect competition herrscht, wird jeder Faktor mit seinem Grenzprodukt entlohnt. Im Romer-Modell dagegen wird Kapital mit einem geringeren Zins bezahlt. Das was das Kapital an Sozialprodukt weniger erhält, erhält der
Researcher mehr. Dies ist die Folge unvollkommenen Wettbewerbs am Markt zwischen Researcher, Realkapitalgut-Firmen und Endprodukt-Firmen. Im Romer-Modell
wird anders als im Solow-Modell das Kapital KA mit weniger als dessen Grenzprodukt
entlohnt. Dieser Abschlag wird benötigt, um den Entwickler für seine Erfindung der
Idee A zu entlohnen.
Abschließend zum Romer-Modell ist der Anteil des Arbeitsmarktes, der im ResearchSektor arbeitet, endogen zu bestimmen. Je schneller die Wirtschaft mit gY wächst,
was auf dem Gleichgewichts-Wachstumspfad bedeutet, dass auch das Ideenwachstum gA hoch ist, desto mehr Arbeiter werden im Research-Sektor beschäftigt. Je höher jedoch der Marktzins r, der als Diskontsatz der Bewertung des Patentes zugrunde gelegt wird, desto weniger Arbeiter sind im Research-Sektor beschäftigt.
Wenn man nun in LA nicht nur den Ressourcen-Einsatz für F&E sieht, sondern moit
negativem Vorzeichen die volkswirtschaftlichen Kosten gescheiterter Unternehmen,
dann erkennt man in der endogenen Wachstumstheorie den Wachstumseffekt des
integeren Schumpeter‘schen Wettbewerbs, der „neue“ Ideen zum Erfolg und „alte“
Firmen zum Scheitern bringen kann.
Schlussfolgerungen
Damit zeigt sich, dass das System der freien Unternehmer in der Katallaxie Integrität
dann zeigt, wenn der Wettbewerb zwischen den Unternehmen so funktioniert, dass
einerseits F&E in den Firmen dergestalt betrieben wird, dass das Wachstum des
Ideenbestandes A optimal ist, und dass andererseits im Prozess der schöpferischen
Zerstörung nach Schumpeter die Zerstörungskosten so weit wie durch Integrität möglich, reduziert werden, wie in Förster (2012c) gezeigt.
„Der Integrität der Unternehmer kommt vor allem im Wachstumsprozess und damit in
der ökonomischen Wachstumstheorie eine bedeutende Rolle zu. Nicht nur, dass Integrität das Wachstum erhöht. Viel wichtiger ist aber, dass Integrität die Zerstörungskosten der schöpferischen Zerstörung nach Schumpeter deutlich verringern kann.
Unternehmer-Integrität heilt partiell den Trade Off zwischen Stabilität und Flexibilität
von Institutionen und damit den Trade Off zwischen Wachstum heute und Wachstum
morgen und erhöht somit den nachhaltigen Wachstumspfad. Integrität ist somit, ver© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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gleichbar mit der menschlichen Fähigkeit zu Kreativität und Innovation, als Wachstumstreiber grenzenlos verfügbar und kennt keine negativen externen Effekte, wie sie
mit Ressourcen-gebundenem Wachstum in zunehmendem Maße verbunden sind.
Integrität der Unternehmer zeigt sich dabei in 3 verschiedenen Dimensionen. Einmal
geht es darum, die Produktivität der Produktionsfaktoren Arbeit, Kapital und Research durch Integrität nachhaltig zu erhöhen. Dies erhöht das Wachstum. Durch eine
integere Innovationsstrategie des Unternehmers können zum Zweiten die Zerstörungskosten der Schumpeter’schen schöpferischen Zerstörung nachhaltig verringert
werden. Ein integerer Firmen-interner/-externer Matchingprozess und eine Firmeninterne Bildungsstrategie tragen Drittens ebenfalls zu geringeren Zerstörungskosten
des schöpferischen Wachstums bei.“ (S 89)
5.2

Integrität des Banken-Systems

Der Frage der Integrität des Bankensystems kommt heute, nach der letzten weltweiten Finanzkrise ausgelöst durch die amerikanische Subprime-Krise, eine immens
große Bedeutung zu. Ein Bankensystem, in dem gilt „too big to fail“, kann nicht integer sein. Es widerspricht der Definition der Integrität von Systemen, vor allem dem
Kriterium der Anti-Fragilität.
In Förster (2012b) wurde die Frage der Integrität des Bankensystems behandelt. Darin wurde die Integrität vor allem an Hand des Kriteriums des Systemdesigns benutzt.
Kredit: Existenzgrund von Banken
Das Hauptwerk von Diamond, der Aufsatz „Financial Intermediation and Delegated
Monitoring“ aus dem Jahre 1984, stellt ein umfangreiches theoretisches Modell eines
Bank-Finanzintermediärs dar. In einem Sammelband von Bhattacharya/ Constantinides (1989) bietet er als Diskussionsbeitrag zum dort ebenfalls abgedruckten Leland/
Pyle-Modell eine straffe Darstellung seines Modells dar. Es soll zuerst auf diese
Überlegungen eingegangen werden, um dann anschließend im Hauptmodell mehr
ins Detail zu gehen.
Diamond (1989) stellt die Kosten der Vertragsbeziehung zwischen Kreditnehmer und
Kreditgeber in den Mittelpunkt seiner Betrachtung und argumentiert in 3 Stufen. In
der Stufe 1 ohne Finanzintermediär kann der Kreditgeber den tatsächlichen Ertrag
eines zu finanzierenden Projektes nicht beobachten. Dies ist nur dem Kreditnehmer
möglich. Es sind private Informationen. Es besteht somit eine Informationsasymmetrie. Die optimale Vertragskonstruktion besteht in einem Schuldverhältnis, das aber
mit für den Kreditnehmer restriktiven Bankrott-Regeln versehen sein muss, um genügend Anreize für den Kreditnehmer zu bieten, das entliehene Kapital adäquat zu verzinsen. Diese Vertragsform verursacht besondere Vertragskosten, die aus den besonderen Bankrott-Regeln und den damit verbundenen Bankrott-Kosten resultieren.
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In der 2. Stufe wird die Möglichkeit des Monitorings eingeführt. Den Kreditgebern
wird im Rahmen des Monitorings die Möglichkeit eingeräumt, den tatsächlichen Ertrag des Projektes zu beobachten. Diese Monitoring-Möglichkeit erzeugt bei den
Kreditgebern Monitoring-Kosten. Denen stehen allerdings Einsparungen bei den Vertragskosten gegenüber. Diese Einsparungen werden durch die Vereinfachung der
Bankrott-Regeln und damit der Bankrott-Kosten im Vertragsverhältnis zwischen Kreditgeber und Kreditnehmern ermöglicht. Durch die Beobachtung der tatsächlichen
Projektertragsrate kann der Kreditnehmer das Unwissen der Kreditgeber über die
tatsächliche Projektertragsrate nicht mehr dazu nutzen, das Kapital nur gering oder
gar nicht zu verzinsen. Ein Monitoring der Kreditnehmer findet statt, wenn die zusätzlichen Monitoring-Kosten der Kreditgeber geringer sind als die Einsparungen bei den
Vertragskosten, den Bankrott-Kosten der Kreditnehmer.
In der 3. Stufe wird ein Finanzintermediär mit dem Monitoring betraut. Diamond
spricht deshalb von ‚Delegated Monitoring‘. Der Grundgedanke dabei ist, dass sich
die Monitoring-Kosten der vielen Kreditgeber im Falle des direkten Monitorings auf
die Monitoring-Kosten eines einzigen Finanzintermediärs reduzieren lassen. Allerdings sind diesen Einsparungen zusätzliche Delegations-Kosten entgegenzustellen,
die erst sicherstellen, dass der Finanzintermediär seine Monitoring-Aufgaben auch im
Sinne der Kreditgeber wahrnimmt. Auch hier besteht das optimale Vertragsverhältnis
des Finanzintermediärs zum Kreditgeber/Einleger aus einem Schuldverhältnis. Die
Kreditgeber erhalten keine Information aus dem Monitoring des Finanzintermediärs.
Monitoring-Kosten und Delegations-Kosten des Finanzintermediärs müssen insgesamt geringer sein als die Kosten, die entstehen, wenn kein delegiertes Monitoring
stattfindet.
Diamond geht in seinem Aufsatz von 1984 auf die Frage ein, wie die DelegationsKosten des Finanzintermediärs, als da sind die Kosten des Finanzintermediärs plus
Gewinnaufschlag, gering gehalten werden können. Unter der Annahme der Risikoneutralität des Finanzintermediärs dient vor allem die Diversifikation der Kreditportfolios des Finanzintermediärs dazu:
i)

Ein Finanzintermediär, der nur einen Kreditnehmer beobachtet, erzeugt Delegations-Kosten pro Kreditnehmer in Höhe der Bankrott-Kosten des Kreditnehmers.
Geht der eine Kreditnehmer bankrott, so geht auch der Finanzintermediär bankrott. Da aber der Finanzintermediär nicht von seinen Einlegern beobachtet wird,
müssen die Vertragsregeln so beschaffen sein, dass Bankrott-Kosten beim Finanzintermediär anfallen. Damit sind die Delegations-Kosten des Finanzintermediärs mindestens so hoch wie seine Bankrott-Kosten. Damit ist aber die Bedingung für Delegated Monitoring nicht erfüllbar.
ii) Diversifikation reduziert die Delegations-Kosten. Sie ist hinreichende Bedingung
für Delegated Monitoring, für die Marktfunktion „Bank“. Sind die Ertragsraten der
Projekte im Portfolio des Finanzintermediärs stochastisch voneinander unabhängig, gehen die Delegations-Kosten pro Kreditnehmer gegen Null, wenn die Anzahl der Projekte gegen Unendlich steigt. Je höher jedoch das systematische Ri-
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siko im Projekt-Portfolio des Finanzintermediärs, umso höher müssen die Delegations-Kosten ausfallen. Der Finanzintermediär wird in diesem Fall dieses systematische Risiko hedgen oder eine höhere Bezahlung von den Kreditnehmern
verlangen wollen. Beides erhöht die Delegations-Kosten.
Dies zeigt die Bedeutung der Rolle der Diversifikation bei der Bereitstellung von Delegated Monitoring. Der Intermediär selbst muss von den Kreditgebern nicht überwacht werden, da er durch sein fixes Zahlungsversprechen auf seine Einlagen die
volle Verantwortung für seine Tätigkeit übernimmt, was aber, so sei hier gesagt, Integrität der Bank gegenüber den Einlegern verlangt. Die Diversifikation seines Portfolios reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass der Finanzintermediär durch den Bankrott
eines Kreditnehmers selbst vom Bankrott bedroht ist, auf einen derart kleinen Wert,
dass die Informationen, die der Finanzintermediär sammelt, auch nur von ihm, nicht
aber auch von seinen Kreditgebern beobachtet werden müssen.
In dem Aufsatz von 1991 geht Diamond auf die Frage ein, wann ein Kreditnehmer
sich direkt verschuldet und wann er eine Bank zur Refinanzierung nutzt. Direkt platzierte Schuldtitel, wie z.B. commercial paper, sind Kontrakte, bei deren Gestaltung
der Vertragselemente und bei deren Entscheidung, sie abzuschließen, nur öffentlich
zugängliche Informationen genutzt werden, einschließlich des bekannten bisherigen
kaufmännischen Gebarens des Kreditnehmers (‚track record’). Der Bankkredit als
Kontraktform nutzt ebenfalls diese Information sowie zusätzlich Informationen, die
sich aus der Kreditprüfung und Kreditüberwachung (das Diamond'sche ‚costly delegated monitoring’) ergeben. Diese zusätzliche Informationsbeschaffung verursacht im
Unterschied zu den öffentlich verfügbaren Informationen Kosten. Sowohl Kreditvertragsgestaltung als auch Kreditentscheidung basieren auf diesen beiden Informationselementen. Hier spielt die Monitoring-Technik als Determinante der MonitoringKosten eine entscheidende Rolle.
Zusätzlich führt Diamond den Aspekt der Reputation ein. Reputation ist danach eine
ebenfalls öffentlich zugängliche Information über das kaufmännische Verhalten eines
Kreditnehmers. Reputation kann eine Firma erwerben, indem sie im Rahmen von
Bankkreditverträgen alle Handlungen unterlässt, die die Bank schädigen. Aber auch
die problemlose Bedienung direkt platzierter Schuldtitel erhöht die Reputation. Hohe
Reputation als öffentlich zugängliche Information über den Kreditnehmertyp stellt ein
Substitut zum Monitoring durch eine Bank dar. Ein Kreditnehmer mit hoher Reputation kann sich billiger am Kapitalmarkt refinanzieren, da er die Monitoring-Kosten sparen kann.
Diamond kommt so zu einer Klassifizierung der Kreditnehmer in die Gruppe, die
Bankkredite bevorzugt, und in jene Gruppe, die direkte Schuldenplatzierung präferiert. Danach refinanzieren sich Kreditnehmer mit einer mittleren Reputation vorzugsweise über Bankkredite. Sie haben besonders dann viel an entgangenen zukünftigen Reputationsgewinnen zu erleiden, wenn sie durch schlechte Performance
öffentlich an Ansehen verlieren. Der Bankkredit zwingt sie dagegen im Stillen anreiz© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐06 Seite 91

kompatibel zu sicherem Verhalten. Kreditnehmer mit hoher Reputation dagegen bevorzugen die niedrigen Refinanzierungskosten der Kapitalmarktfinanzierung. Sie benötigen kein Monitoring durch Banken. Kreditnehmer mit niedriger Reputation sind
potentiell vom Bankkredit ausgeschlossen. Monitoring führt somit dazu, die schwarzen Schafe unter den schlechten Kreditnehmern zu erkennen.
Durch die Idee der endlichen Spiele erhält Diamond ein ‚life cycle‘-Modell für Firmen.
Junge Firmen ohne Reputation leihen sich Geld von Banken. Später mögen sie
Schuldtitel direkt platzieren, ohne einen Intermediär zu nutzen. Reputation, die während der Zeit erworben wurde, als eine Bank die Firma finanzierte, ermöglicht es dabei dem Markt, zukünftiges Verhalten für die Zeit der Kreditaufnahme ohne die
Überwachung durch die Bank abzuschätzen.
Die explizite Einbeziehung konjunkturzyklischer Zinsschwankungen in das Modell
ermöglicht es Diamond, das Kreditvergabeverhalten von Banken im Konjunkturzyklus
zu beschreiben. Danach wird der Bedarf nach Bankkrediten in Zeiten hoher Marktzinsen und damit geringer Gewinnerwartungen steigen, da dann selbst Kreditnehmer
mit einem guten Kreditrating auf Bankkredite zurückgreifen werden. Dies wiederum
führt dazu, dass auch Kredite von Kreditnehmer mit hohem Rating im Bankportfolio
enthalten sind.
Im Diamond'sche Modell von 1991 beinhaltet Monitoring einen Trend zur Selbstzerstörung. Kreditnehmer bauen ihre Reputation anfangs vor allem dadurch auf, dass
sie Bankkredite mit einer hohen Performance ausstatten. Diese so aufgebaute Reputation kann dann dazu genutzt werden, Schulden direkt zu platzieren und Banken
dabei zu umgehen. Kreditnehmer nutzen somit Bankkredite, um Reputation aufzubauen, die es ihnen erlaubt, sich direkt zu verschulden. Konjunkturtheoretisch und
wachstumstheoretisch ist jedoch eine regelmäßige Erneuerung des Bedarfs an Monitoring resp. an Bankkrediten zu konstatieren. Wachstumstheoretisch resultiert der
Bedarf daraus, dass immer wieder neue Firmen entstehen, die Bankkreditnehmer
sind. Aber auch konjunkturtheoretisch ist eine Erneuerung des Bankkreditbedarfs
nicht auszuschließen. Im Konjunkturzyklus werden Firmen, die sich direkt verschuldet haben, eine niedrige Performance ihrer Schuldtitel realisieren. Dies zerstört Reputation. Der Anteil der Firmen, die Bankkredite benötigen, nimmt dadurch in dieser
Konjunkturphase zu.
Was bedeutet Bank-Integrität im Diamond-Modell? Die Wertschöpfung kann die Bank
danach nur erfüllen, wenn die Einleger die Bank nicht beobachten müssen. Zwei Bedingungen sind dafür verantwortlich: i) Diversifikation der Kreditnehmer, ii) Nominalwertversprechen gegenüber den Einlegern. Damit zeigt Diamond Ansätze einer integeren Bank-Geschäftspolitik auf. Monitoring der Kreditnehmer und eine dadurch erst
mögliche Diversifikation des Kreditportfolios sind unabdingbar für eine integere Bank.
Wichtig ist, dass die Bank erst durch Monitoring zwischen guten und schlechten Projekten ihrer Kreditnehmer differenzieren kann, sonst könnte die Bank das Glaubwürdigkeitsproblem gar nicht lösen. Die Bank handelt somit im Auftrag ihrer Einleger. Ihr
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Wort gegenüber den Einlegern ist zweifach: i) Nominalwertversprechen, ii) effizientes
Monitoring der Kreditnehmer.
Die Argumentation ist somit folgendermaßen: Banken sind als Institute entstanden,
die „Delegated Monitoring“ für ihre Einleger betreiben. Dies ist ihre Funktion und ihre
Wertschöpfung. In dieser Wertschöpfung des „Delegated Monitorings“ ist aber kein
Platz für einen Interbankenmarkt, da zwischen Wettbewerbern kein „Delegated Monitoring“ stattfinden kann. Der Interbankenmarkt zeigte sich in diesen Überlegungen als
wettbewerbspolitisch auf des Messers Schneide. Ein Peer Monitoring ist erforderlich,
was aber wettbewerbspolitisch nicht möglich ist, da so implizit Zinskartelle entstehen
können. Damit aber verlassen Banken, die am Interbankenmarkt investieren, ihre
ursprüngliche Funktionalität. Dies widerspricht der Jensen’schen Definition von Integrität bezüglich System-Design und System-Nutzung.
Durch die Erweiterung der System-Integritäts-Definition um Anti-Fragilität von Systemen wird diese Argumentation in Förster (2012b) noch schlagkräftiger. Der Interbankenmarkt ist es nämlich, der die stochastische Unabhängigkeit der EinzelbankRisiken zerstört. Bankrisiken setzen sich über Interbanken-Engagements durch das
gesamte Bankensystem fort. Ein integeres Bankensystem muss somit auf den Interbankenmarkt verzichten. Was aber heißt dies für das Verständnis von Banken und
Bankmanagement? Einer Bank heute Geschäfte mit anderen Banken zu verbieten,
würde sofort ihre Insolvenz bedeuten. Wenn man aber den Grundgedanken von
Taleb bezüglich der Rolle der Stressoren von Systemen benutzt, kommt man zu
möglichen anderen Antworten. Banken sollten somit lernen, ihre Liquidität anders zu
managen, als „zum Wettbewerber zu rennen“. Gerade im Zeichen des Internets dürfte es einer Bank doch leicht fallen, kurzfristig Liquidität am Nichtbankenmarkt zu akquirieren. Eine Bank, die das nicht kann, sollte vom Markt verschwinden, so die Informationsfunktion des Stressors ‚Bankenwettbewerb‘, oder es eben möglichst
schnell lernen. Außerdem steht die Zentralbank ja ebenfalls noch zur Verfügung. Ein
analoges Argument steht bei der Kreditseite zur Verfügung. Eine Bank sollte doch im
Zeichen von Internet in der Lage sein, kurzfristig überschüssige Liquidität am Nichtbankenmarkt unterzubringen, anstatt „gleich zum Wettbewerber zu rennen“. Der
Wettbewerb unter den Banken sollte ganz im Sinne der Informationsfunktion der
Stressoren von Taleb Banken dazu zwingen zu lernen, ohne den Interbankenmarkt
auszukommen, oder diese Banken sollten vom Markt verschwinden. Denkbar wäre
auch, dass sich zwei Banken, die jeweils eine Bilanzseite stark vertreten und die fehlende Seite jeweils bei der anderen Bank „holen“, zusammen tun, denn sie stellen ja
sowieso eine Risikoeinheit dar. Damit wäre ein wichtiger Bestandteil des nichtintegeren Bankensystems beseitigt und Anti-Fragilität erreicht.
Geld: Fremdnutzung des Systemdesigns
Ein weiteres Argument von Förster (2012b) läuft darauf hinaus, den Banken, die im
„Delegated Monitoring“-Geschäft engagiert sind, die Sekundäremission von Geld zu
untersagen. Denn diese Sekundäremission von Geld ist es, die das „too big to fail“© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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Argument unterstützt. Emittiert eine Bank viel Giralgeld, so würde ihre Insolvenz dazu
führen, dass die Geldmenge massiv verringert und durch Bankpanik die Liquiditätsbedürfnisse nach alternativem Geld massiv erhöht wird. Die Banken könnten ihr
Wort, dass sie Bankengeld jederzeit in Zentralbankgeld umtauschen würden, nicht
halten. Der Hauptgrund dafür ist, dass Geld ein Netzwerkprodukt ist. Geldemission
und Zahlungsverkehr müssen somit dem Netzwerkproduktcharakter von Geld entsprechen. Wenn aber Banken Geldemission mit Bank-Krediten decken, dann hat die
Bank zwei verschiedene Netzwerkprodukte in ihrer Bilanz, die aber nichts miteinander zu tun haben. Das Zahlungsverkehr-Netzwerk ist ein anderes Netzwerk als das
Kreditintermediations-Netzwerk. Damit besteht eine schlechte Funktionalität in jeder
Bank und somit im Bankensystem. Das Bankensystem ist nicht funktional und es hat
durch die Gefahr der Bankenpanik auch ein starkes Moment der positiven stochastischen Abhängigkeit der einzelnen Bankrisiken, was die Fragilität des Bankensystems
weiter erhöht.
Schlussfolgerungen für ein integeres Bankensystem
Kredit sollte durch reine Kreditbanken, Geld durch reine Geldbanken angeboten werden. Jeder Banktyp macht das, was er am besten kann. Die Funktionalität der Kreditbank im Angebot eines liquiden Kreditmarktes mit „Delegated Monitoring“ ist gegeben. Die Funktionalität der Geldbank mit einem Zahlungsverkehrs-Netzwerkprodukt,
das stets liquide ist, ist gegeben. Der Interbankenmarkt sollte nur extremsten Situationen vorbehalten bleiben. Ein derartiges Bankensystem wäre integer und würde
auch die Kriterien der Anti-Fragilität erfüllen. Hier könnte der Wettbewerb zwischen
den Banken die Rolle der Taleb’schen Stressoren spielen mit dem Resultat, dass es
sehr robuste Kreditbanken resp. Geldbanken mit einem individuellen Insolvenzrisiko
aber keine großen Bankensystemkrisen mehr geben würde, wobei die meist damit zu
verwechselnden Währungskrisen nicht angesprochen sind. Wichtig dabei sei noch zu
erwähnen, dass diese Banken nicht im Wertpapier, sprich Kapitalmarktgeschäft, engagiert sind. Dies ist Thema des integeren Kapitalmarktes. Und dass es in diesem
System keiner Zentralbank mehr bedarf, um Liquiditätskrisen des Bankensystems zu
heilen, würde dem Goodhart’schen Gesetz (Goodhart Law) gerecht werden, wonach
die diskretionäre Geldmengenpolitik der Zentralbanken destabilisierend wirkt.
5.3

Integrität des Kapitalmarktes

Die Krise der Gatekeeper
Rating Agenturen, und hier geht es vor allem um die großen Agenturen Moody’s,
Standard & Poors und Fitch, haben heute für die Kapitalmärkte weltweit eine immens
große Bedeutung. Sie werden von Investoren genutzt, um Investitionsentscheidungen zu treffen. Sie werden von Emittenten bezahlt, damit deren Papiere marktfähig
und liquide sind. Sie sind Bestandteil der Regulation von Banken, Versicherung,
Pensionsfonds und anderen stark regulierten Branchen der Finanzintermediation. Sie
haben große Anerkennung und damit eine hohe Reputation, sie haben aber auch
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viele Kritiker, die ihre Funktion nicht nur als wertlos sondern sogar als schädlich bezeichnen. Vor allem nach den Erfahrungen mit den großen Fraud-Fällen Enron und
WorldCom u.a. und in noch größerem Maße die Erfahrungen in der letzten Finanzkrise mit dem AAA-Rating inferiorer strukturierter Finanzprodukte haben an der Superiorität des Ratings und der Rating Agenturen starke Zweifel aufkommen lassen.
Partnoy stellt in seinen Arbeiten (1999, 2001, 2007) den Wert des externen Ratings
durch die Rating Agenturen grundsätzlich in Frage. Dabei geht er auf die Debatte
‚Reputational-Capital-View’ vs ‚Regulatory-License-View’ ein. Es geht um die Wertschöpfung und damit die Ertragskraft der Rating Agenturen. Die ReputationalCapital-View sieht die Rating Agenturen vor allem auf Basis ihrer hohen Reputation
sehr erfolgreich. Weil sie dem Markt durch ihr Rating sehr wertvolle Informationen
anbieten, so die Sicht der Reputational-Capital-View, erlangen sie eine hohe Reputation, die es ihnen erlaubt, ihre Marktstellung zu halten und auszubauen. Dies wiederum gibt ihnen eine hohe Ertragskraft. Partnoy lehnt die Reputational-Capital-View ab
und vertritt die Regulatory-License-View, wonach es den Rating Agenturen in ihrer
Anfangszeit schon sehr früh gelungen war, eine wichtige Rolle im Rahmen der Finanz-Regulation zu spielen. Als sogenannte ‚Nationally Recognized Statistical Ratings Organization (NRSRO)’ konnten sie diese Rolle als duales Monopol zu einer
ungeheuren Marktmacht ausbauen, die sie in jüngster Zeit auf den rapide wachsenden Markt der strukturierten Finanzprodukte ausdehnten. Hier lautet die These, dass
die hohe Ertragskraft nicht auf einem qualitativ hochstehenden Rating mit hoher
Wertschöpfung für die Marktteilnehmer fußt, sondern dass es die QuasiMonopolmacht verbunden mit der Regulations-bedingten Pflicht der Investoren und
damit der Emittenten für ein Rating ist, das ihnen diese extrem hohe Ertragskraft
bringt.
Relevant werden die Ausführungen von Partnoy für die weiteren Überlegungen dann,
wenn er auf den Wert eines Ratings eingeht. Er sagt, dass die Ratings keine neuen
Informationen an den Markt bringen. Auch Rating-Veränderungen laufen den schon
bekannten Informationen über Veränderungen der Kreditwürdigkeit der Firmen hinterher. Dies muss im Zusammenhang mit der Frage gesehen werden, wer die Rating
Agenturen bezahlt. Anfänglich in ihrer historischen Entwicklung waren es die Investoren, die für die Rating-Information bezahlten. Aber bald in der Entwicklung veränderte
sich die Anreizstruktur für die Rating-Agenturen dadurch, dass die Emittenten für das
Rating bezahlten, was konsistent war mit der Entwicklung hin zur RegulatoryLicense-View. Während es in der alten Anreizstruktur, als die Investoren bezahlten,
für die Reputation der Rating Agenturen extrem wichtig war, dass die RatingInformation superior für die Investitionsentscheidungen der Investoren war, kommt es
den Emittenten darauf an, dass die Liquidität ihrer Papiere durch das Rating und
damit vor allem durch die Regulationserfüllung sowohl am Primär- als auch am Sekundärmarkt erhöht ist.
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Natürlich müssen die Rating Agenturen ihren Schein der Neutralität wahren, da sie ja
durch den ‚Free-Speech‘-Artikel der US-Verfassung geschützt sind (Rating ist nur
eine Meinung, wie ein Zeitungskommentar), so dass sie in keinerlei Haftung genommen werden können. Dies verlangt von ihnen auch ein Rating am Sekundärmarkt,
um so sich in den Dienst der Investoren zu stellen. Hier aber zeigt die Erfahrung,
dass die Rating Agenturen immer zu spät kommen. Dies zeigte sich vor allem im
letzten Jahrzehnt bei den großen Betrugsfällen, Enron, Worldcom, Parmalat etc.,
aber auch bei den Verbriefungsprodukten im Rahmen der Subprime-Krise und ganz
jüngst bei den Bonds der Euro-Krisen-Staaten, Griechenland, Irland, Spanien etc.
Nach Partnoy verwenden die Rating Agenturen nur öffentlich zugängliche Informationen, so dass sie keine zusätzliche Information bieten, die der Markt nicht auch hat.
Damit aber sind sie nicht in der Lage, die Kreditwürdigkeit der Firmen besser zu beurteilen als andere Marktteilnehmer. Diese These ließe sich z.B. sehr gut bestätigen,
wenn man sie an der frühen Entwicklung der Rating Agenturen misst. Damals drohten die Agenturen wegen Erfolglosigkeit wieder vom Markt zu verschwinden. Sie
brachten keine wirklich besseren Informationen an den Markt. Dieses nüchterne Bild
wurde aber wieder völlig verwischt durch die nachfolgende Entwicklung hin zur Regulatory-License-View, in der die Rating Agenturen fast den Status einer RegulationsÜber-Institution inne hatten, da sie es den Regulatoren ermöglichten, ihre Arbeit zu
machen. Rating Agenturen sind danach über alle Kritik erhaben, während sie nach
Partnoy aber lediglich des „Kaisers neue Kleider“ anhaben. Dieses Bild von Partnoy
wird verstärkt in den Fällen, in denen die Rating Agenturen ‚Unsolicited Ratings’ veröffentlichen. Dabei agieren sie ohne das Mandat der Emittenten und somit auch nur
auf Basis öffentlicher Information und keiner Management-Information bezüglich des
Unternehmens. Partnoy sieht in diesem Verhalten einerseits ein Marketinginstrument, das einen Emittenten unter Zwang setzt, das Mandat zu vergeben, da ansonsten das Rating mit einem negativen Bias versehen sein wird, und andererseits ein
Instrument, ihren Public-Opinion-Status zu bekräftigen. Man kann aber auch den
Schluss ziehen, dass die Rating Agenturen damit zeigen, dass wenn sie die Unsolicited-Ratings genauso ernst nehmen wie Mandats-Ratings, dass ihr Rating lediglich
auf öffentlich zugänglichen Informationen fußt. Public-Opinion-Status und der damit
verbundene Haftungsausschluss als Experten sind konsistent mit der These, dass
die Rating Agenturen keine neuen Informationen produzieren, und sie widersprechen
der These, dass die Rating Agenturen als Experten mehr wissen und mehr können
als der Markt.
Aus den Darlegungen und Argumenten von Partnoy soll nun eine Schlussfolgerung
gezogen werden, dass die Rating Agenturen nicht besser sind als andere Marktteilnehmer, bis auf die Tatsache, dass sie auch Insider-Informationen vom Management
erhalten. Man kann also sagen, dass die Rating Agenturen höchstens so viel aber
nicht mehr als das Management wissen. Ihre Überlegungen über die Industrie, die
Technologie, den Markt, veränderte Rahmenbedingungen, den Wettbewerber und
die Nachfrager, sowie Länderrisiken sind Überlegungen, die naturgemäß auch das
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Management anstellen muss und wird. Daraus lassen sich nur zwei Schlüsse ziehen,
wenn die Rating Agenturen eine Wertschöpfung haben sollten: i) das Management
lügt und die Rating Agenturen sagen die Wahrheit. Die Fälle von Enron etc. sagen
aber etwas anderes. ii) die Rating Agenturen resp. deren Analysten sind die besseren Manager. Wir können Partnoy somit nur zustimmen. Beide Bedingungen sind
eine kümmerliche Basis für das Geschäftsmodell der Rating-Agenturen. Damit ist
aber das Corporate Bond Rating eher wertlos und sollte unterbleiben. Partnoy
schlägt vor, die Rating Agenturen zu entmachten, indem man ihnen die RegulatoryLicense wegnimmt und den CDS-Spread an dessen Stelle setzt, die Rating Agenturen als Experten einstuft, sie somit in die Haftung nimmt und den Wettbewerb zwischen den Rating Agenturen massiv erhöht. Vermutlich würden dann die Rating
Agenturen vom Markt verschwinden, was ja auch De Grauwe (2009) mit seinen sarkastischen Äußerungen suggerieren will, indem er sagt: „Warning: Rating Agencies
may be harmful to your (financial) health.“ Auch Bolton/Freixas/Shapiro (2009) denken in diese Richtung. Ihre Argumentation ist, dass die Rating Agenturen durch „akkurates“ Rating (sie liegen nie falsch, wobei offen ist, ob sie vorauslaufen oder
schnell hinterher laufen) eine hohe Reputation aufbauen. Dies nutzen sie, indem sie
hohe Vorteile aus ‚Inflating Ratings‘ ziehen. Die Ratings, offen ob sie je wertvoll waren, werden auf jeden Fall inferior und damit wertlos bis schädlich.
Wir wollen hier einen weiteren Schluss ziehen: Die Analysten der Rating Agenturen
simulieren das Management der Firmen. Sie „spielen“ Management, obwohl offen ist,
ob sie es wirklich auch können. Sie haben höchstens die Informationen des Managements, auf keinen Fall mehr. Sie haben nur einen Wert, wenn das Management
lügt oder unfähig ist. Ist aber das Management fähig und hat eine hohe Integrität,
dann ist die Begründung des Managements bei der Emission von Corporate Bonds
wertvoller als das Rating der Agenturen bei der Emission von Corporate Bonds. Management-Integrität ist ein besseres Substitut für das Corporate Bond Rating der Rating Agenturen. Management-Integrität ist somit wichtiger als Rating Agenturen. Der
Markt sollte in diesem Bild seine Risikoprämien nicht auf Basis des Bond Ratings
sondern auf Basis der Aussagen eines integeren Managements bei der Emission der
Wertpapiere und seiner Einschätzung der Management-Integrität bilden. Die Veröffentlichungen des Managements im Prospekt und eine transparente Einschätzung
der Management-Integrität sind für den Markt eine bessere und transparentere Information als das Bond Rating der Rating Agenturen. Da für Aktien-Analysten ähnliches gilt wie für Rating Agenturen, kann man sagen, dass auch die Aktien-Analysten
als intermediäre Informationsproduzenten des Kapitalmarktes versagen, und dass
die Management-Integrität die bessere Lösung für das Agency Kosten Problem ist
als Rating Agenturen und Aktien-Analysten.
Eine hohe Manager-Integrität, die dem Markt auch transparent ist, wobei die Frage,
wie man Manager-Integrität messen und bewerten kann, in Förster (2012d) behandelt wurde, macht die Allokationsfunktion des Kapitalmarktes, die vor allem bei Aktien
an der Börse erreicht werden soll, superior. Der Kapitalmarkt entwickelt dadurch kei© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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ne inferioren Überbewertungen und verringert dadurch die Eigenkapitalkosten der
Firmen nachhaltig. Der Kapitalmarkt wird integer, weil seine Funktionalität sich verbessert und seine Anti-Fragilität zunimmt. Dies soll durch einen Überblick über die
kapitalmarkttheoretische Literatur gezeigt werden.
Um den Einfluss der Integrität der angestellten Manager auf die Kapitalkosten ihrer
am Kapitalmarkt gelisteten Kapitalgesellschaften theoretisch abschätzen zu können,
ist im Detail auf die Kapitalmarkttheorie einzugehen.
Informationseffizienz

und

Informationsineffizienz

Der Aktienkurs einer Firma kann vom „wahren“ Wert der Firma massiv abweichen.
Grund ist mangelnde Integrität des Managements. Dies widerspricht der These der
Informationseffizienz des Kapitalmarktes.
Informationseffizienzthese nach Fama
Fama formulierte 1970 drei Thesen zur Informationseffizienz des Kapitalmarktes und
belegte diese mit der damals existierenden empirischen Kapitalmarktliteratur. Die
Thesen lauten: Definiert man einen effizienten Markt so, dass er in seinen markträumenden Preisen stets alle verfügbaren Informationen widerspiegelt, dann sind 3 Informationsarten in den Preisen enthalten: i) Die Vergangenheitswerte der markträumenden Preise und die darin enthaltenen Informationen. Fama nennt dies die ‘weak
form’ der Markteffizienzhypothese. ii) Aktuelle öffentlich verfügbare Informationen,
wie z.B. Kapitalmaßnahmen von Firmen, Informationen über die wirtschaftliche Situation von Firmen. Fama nennt dies die ‘semi strong form’ der Markteffizienzhypothese.
iii) Private Informationen, hier vor allem Insider-Informationen, wie sie z.B. das Management von Firmen besitzt. Fama nennt dies die ‘strong form’ der Markteffizienzhypothese.
Die Effizienzthese in allen 3 Informationsarten besagt, dass Investoren mit diesen
Informationen keine höheren als die erwarteten Erträge erzielen können, da die Informationen schon in den Marktpreisen enthalten sind. Die Markteffizienzthese ist als
Nachfolger der Random-Walk-Hypothese des Kapitalmarktes zu sehen. Nach dieser
These ist der beste Schätzer für den zukünftigen erwarteten Preis stets der aktuelle
Preis.
Die Grundgleichung für die Bestimmung der Preise der Kapitalmarkttitel beinhaltet
eine empirische Implikation. Die Implikation lautet: Handelsstrategien unter Nutzung
der Informationsmenge θ, die höhere Erträge als die Gleichgewichts-”expected returns” erwarten lassen, existieren nicht. Der erwartete “Überertrag” aus Information
ist Null.
Fama beschreibt die Bedingungen, die mit der Kapitalmarkteffizienz konsistent sind,
die also auf effizienten Kapitalmärkten erfüllt sein müssen. Hinreichende Bedingungen eines effizienten Kapitalmarktes sind: i) keine Transaktionskosten für den Handel
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mit Wertpapieren, ii) freie Verfügbarkeit über alle Informationen (Informationskosten
= 0), iii) homogene Interpretation der Informationen. Diese Bedingungen sind auf realen Märkten nicht erfüllt. Glücklicherweise sind diese Bedingungen aber lediglich hinreichend, nicht jedoch notwendig. Dies heißt aber, dass ein Kapitalmarkt mit Transaktionskosten und Informationskosten > 0 und Inhomogenität in der Erwartungsbildung effizient sein kann. Damit erst wird die These der Kapitalmarkteffizienz zu einer
falsifizierbaren These.
In Bezug auf die Frage der transparenten Manager-Integrität, in der annahmegemäß
der Manager die Öffentlichkeit über alle Firmeninformationen und Stock-Pricerelevanten Erwartungen vertrauenswürdig, umfänglich und frühzeitig informiert, zeigt
die Bestätigung der semi-strong Effizienzthese, dass eine transparent gemachte Integrität des Managements einer Firma unmittelbar in die Preisfindung der Aktie der
Firma eingehen würde, da diese Informationen durch die Transparenz öffentlich zugänglich ist, nach der Definition von Fama also Information, die sofort in den Preis
eingeht. Unterstellt man weiterhin, dass das „Wort“ des integeren Managers dahin
gehend lautet, dass er alle Insider-Informationen, die Preis-relevant sind, umgehend
öffentlich verfügbar macht, hätte dies gewaltige Auswirkungen auf die Frage des
Grades der Informationseffizienz des Kapitalmarktes. Damit würde der Kapitalmarkt
„strong“ effizienter, da diese Information heute Insider-Information oder private Information bestimmter Marktteilnehmer und damit nicht in der semi-strong Effizienz enthalten ist.
Die Unmöglichkeit effizienter Märkte bei Grossman/Stiglitz
Grossman/Stiglitz (1980) haben die theoretische Auseinandersetzung um die Markteffizienzthese begonnen, indem sie die Unmöglichkeit effizienter Märkte postulierten.
Sie diskutieren ein Modell mit informierten und uninformierten Tradern, in dem die
Anzahl der informierten Trader, oder genauer der informationsproduzierenden Trader, endogen ist.
Das Grossman/Stiglitz-Modell kennt zwei Assets: einen risikofreien Titel mit dem Ertrag R und ein Risikobehaftetes Papier mit dem Ertrag u = θ + ε, mit θ als stochastische Größe, die beobachtbar ist (Kosten der Beobachtung c>0) und ε als stochastische Größe, die nicht beobachtbar ist (Noise).
Die Wirtschaftssubjekte entscheiden auf Basis ihrer Nutzenfunktion, ob sie θ beobachten wollen oder nicht. Diejenigen Wirtschaftssubjekte, die θ beobachten, werden als informierte Trader bezeichnet. Ihre Nachfrage nach dem riskanten Asset
hängt vom Asset-Preis P und der Information θ ab. Die Nachfrage der uninformierten
Trader nach dem riskanten Asset hängt nur vom Preis P ab, wobei sie rationale Erwartungen hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen u und P haben und diese Erwartungsinformation als Nachfragebestimmungsfaktor ebenfalls nutzen. Der Preis P
kann ein ‘noisy signal’ über die Information θ liefern, so dass zumindest ein Teil der
in den Preisen enthaltenen Informationen von den informierten auf die uninformierten
Trader übertragen werden kann.
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Der Anteil der informierten Trader bestimmt sich in diesem Modell endogen und geschieht über die Informations-Nutzenfunktion, die abnehmende marginale Raten
aufweist. Sind die Grenznutzenraten der informierten Trader (abzüglich Informationskosten) größer als die Grenznutzenraten der uninformierten Trader, entscheiden sich
uninformierte Trader zu informierten Tradern zu werden. Dadurch sinkt die Grenznutzenrate der informierten Trader relativ zur Grenznutzenrate der uninformierten Trader, bis die Grenzsubstitutionsrate zwischen informierten und uninformierten Tradern
= 1 ist. Das Preissystem wird dadurch informativer. Die weiterhin uninformierten Trader können ihre Handelsstrategie durch die verbesserten Informationen des Preissystems ebenfalls verbessern. Dadurch dass die Anzahl der Informierten dabei zunimmt, wird der Gewinn, den die Informierten zu Lasten der Uninformierten erzielen
können, jedoch geringer.
Die Autoren führen nun eine weitere Unsicherheitskomponente ein, ein stochastisches Angebot des Assets (Noise), so dass sich die Uninformierten in ihrer Fähigkeit,
vom Preis auf die Information zu schließen, verschlechtern. Dies muss auf die Entscheidung eines Traders, entweder unter Aufwendung von Kosten c Informationen θ
zu produzieren oder unter Vermeidung dieser Kosten ein “noisy signal” der Information zu empfangen, direkten Einfluss haben. Grossman/Stiglitz leiten darin ein gemeinsames allgemeines Gleichgewicht für den Kapitalmarkt und den Markt der Informationsproduktion ab. Bedingung des Gleichgewichtes ist, dass die Nutzengrenzraten der beiden Trader-Typen identisch sind. Bei Noise gehen zwar auch alle Informationen in den Preis ein, der Preis jedoch stellt nur ein „noisy signal“ für die enthaltene Information dar, ist also definitionsgemäß informationsineffizient.
Die Autoren leiten nun ab, dass immer dann, wenn es kein Noise gibt und die Informationskosten gering sind resp. die Informationsqualität hoch ist oder wenn die Informationen im Preis perfekt abgeleitet werden können, es kein Gleichgewicht im
Markt gibt. Das Preissystem gibt die Information sehr gut wider, so dass alle Trader
lieber uninformiert bleiben. Damit existiert kein stabiles Gleichgewicht.
Grossman/Stiglitz interpretieren das fehlende Gleichgewicht als die Situation, in der
es keine Trades gibt. Der Markt findet nicht statt. Nur so kann ein gleichgewichtsloser
Zustand erklärt werden. Somit ist ein informationseffizienter Markt bei geringem Noise nicht möglich. Erst wenn Informationskosten c>0 und Noise, quasi als Liquiditätsspender, gegeben oder der Informationsgehalt des Preissystems nicht perfekt oder
die Informationsqualität nicht perfekt sind, existiert ein Markt mit ausreichend Trades.
Der ist aber definitionsgemäß nicht informationseffizient.
In Bezug auf die Rolle der Integrität des Managements der Firma zeigt das Modell
von Grossman/Stiglitz, dass auch dann ein informationseffizienter Markt nicht möglich ist, wenn ein transparent integeres Management alle relevanten Informationen θ
glaubwürdig, kostenlos und mit höchster Qualität allen Tradern zur Verfügung stellt.
Bedingung dafür ist, dass die Integrität des Managements am Markt transparent ist,
damit dem „Wort“ auch geglaubt wird. Der Grund dafür, dass keine Trades stattfin© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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den, ist, dass alle Trader die gleiche Information haben und gemäß Modellannahmen
Trades nur stattfinden, wenn es uninformierte Trader gibt. Die Konsequenz daraus
könnte sein, dass das Grossman/Stiglitz-Modell nicht geeignet ist, die Rolle der Manager-Integrität am Kapitalmarkt näher zu analysieren. Dies ändert sich jedoch, wenn
man unterstellt, dass die Information des integeren Managements nur einen Teil der
Information θ ausmacht, die ein Investor für seine Entscheidungsfindung benötigt.
In den Modellen von Fama und Grossman/Stiglitz wird eindimensional vom Informationsset θ gesprochen, von dem der Aktienkurs abhängt. Folgt man jedoch der Philosophie des CAPM-Modells von Sharpe und Lintner, dann zeigt sich, dass das kursrelevante Informationsset θ aus mehreren Komponenten besteht:
θt = (E(Yt); VAR(Yt); COV(Yt, Marktt))
mit Y als Summe der abdiskontierten zukünftigen Cash Flows der Firma
Darin wird deutlich, dass sich das „Wort“ des integeren Managers nur auf ein SubSet von θ beziehen kann, also auf E(Y) und VAR(Y). Zu denken wäre also an die
gedankliche Trennung von idiosynkratischen (θi) und systematischen (θs) Informationen über die Firma resp. ein Risikobehaftetes Asset gemäß den CAPM-Modellen.
Danach würde sich θi auf E(Y) beziehen, während die systematische Komponente θs
sowohl VAR(Y) als auch COV(Y, Markt) beinhalten würde. Es ist sinnvoll anzunehmen, dass in der vertrauenswürdigen Information der integeren Manager an alle
Marktteilnehmer die idiosynkratische Komponente θi komplett (es sind somit Informationen über die Firma, die für die Investition in einen Einzeltitel genutzt werden und
wertvoll sind), die systematische Komponente θs jedoch nur teilweise (hier geht es
also um die Investition in die Firma im Rahmen eines Portfolios, so dass vor allem
auch die Korrelationen mit den anderen Portfolio-Titeln relevant sind) enthalten ist.
Die idiosynkratische Komponente θi kann in diesem Bild ohne weitere Informationsproduktion genutzt werden, während die systematische Komponente θs durch eine
weitere Informationsproduktion über Korrelationen mit anderen Assets des Marktportfolios zu ergänzen ist. θi stellt somit einen wichtigen Teil des für die Investitionsentscheidung notwendigen Informations-Sets θ dar. Für eine superiore Investitionsentscheidung in einem Portfolio im Sinne des CAPM-Modells muss aber θs um eine weitere Informationsproduktion ergänzt werden.
In diesem Bild würde das Grossman/Stiglitz-Modell wieder gelten, da die Trader, die
keine Informationen produzieren, nur die idiosynkratische Komponente kennen, die
systematische Komponente für die Portfolio-Investitions-Entscheidung aber aus den
Informationen des integeren Managements nur durch eine zusätzliche Informationsproduktion ermittelbar ist. Modellhaft sind somit wieder uninformierte resp. schlechter
informierte und informierte resp. besser informierte Trader am Markt. Der einzige Unterschied zum Grossman/Stiglitz-Modell ohne Manager-Integrität bestünde vermutlich
darin, dass der informationsineffiziente Markt im Integritäts-Fall informationseffizienter ist als im Nicht-Integritäts-Fall. Dies wäre ein weiteres interessantes Ergebnis der
Einbeziehung der Manager-Integrität in die Kapitalmarkttheorie.
© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐06 Seite 101

Die Neuformulierung der These bei Jensen
Jensen (1978) hat die These der Informationseffizienz des Kapitalmarktes für den
Fall von Informationskosten c > 0 neu formuliert und folgt damit im Prinzip dem Ergebnis der Diskussion von Grossman/Stiglitz. Ein Markt mit Noise, mit beschränkter
Qualität der Information und mit beschränktem Informationsgehalt des Preissystems
muss Informationsineffizienzen aufweisen, die durch Informationsproduktion ausgenutzt werden können. Die enge Definition der Informationseffizienz bestreitet, dass
Informationsproduktion profitabel ist. Das Grossman/Stiglitz-Modell zeigt, dass so
definierte informationseffiziente Märkte nicht existieren können. Also muss die Informationseffizienz neu definiert werden, damit sie nach dem Falsifikationskriterium
überhaupt getestet werden kann. Jensen definiert: “A market is efficient with respect
to information set θt if it is impossible to make economic profits by trading on the basis of information set θt. ... By economic profits, we mean the risk adjusted returns net
of all costs. Application of the zero profit condition to speculative markets under the
assumption of zero storage costs and zero transactions costs gives us the result that
asset prices (after adjustment for required returns) will behave as a martingale with
respect to the information set θt.” (S. 96f) Damit ist ein Markt schon informationseffizient, wenn er die Profite aus Informationsproduktion über die Informationsfunktion
des Preissystems begrenzt. Diese informationseffizienten Märkte sind nach Grossman/Stiglitz auch theoretisch möglich.
Im Integritäts-Modell bedeutet diese Erweiterung der Definition, dass die Wahrscheinlichkeit zunimmt, dass der Markt informationseffizient in der Definition von
Jensen ist, weil nur noch eine geringere „Menge“ an zusätzlicher Information, statt θ
nun nur θs, produziert werden muss, um die systematische Komponente zu erhalten,
im Vergleich zum Nicht-Integritäts-Fall. Der Markt wird informationseffizienter, die
Informationskosten sowie die Gewinne aus Informationsproduktion sind geringer, so
dass vermutet werden kann, dass der Kapitalmarkt damit vermutlich geringere
Transaktionskosten i.w.S. und damit auch geringere Kapitalkosten für die Firmen
verursacht.
Heterogenität der Inferenz-Fähigkeiten
Figlewski (1978) hat ein Marktmodell entwickelt, in dem die informierten Trader unterschiedliche Informationen und Fähigkeiten besitzen. Es stellt somit eine Weiterentwicklung des Grossman/Stiglitz-Modells dar. Zum Vergleich: Das Grossman/ Stiglitz-Modell kennt informierte und uninformierte Trader. Der Einfluss der Information
auf den Preis ist variabel und somit modellendogen. Jeder Marktteilnehmer entscheidet sich während des Marktprozesses, ob er Informationen kauft resp. produziert.
Der Anteil der informierten Trader ist eine modellendogene Variable. Das Informationsgleichgewicht auf den Grossman/Stiglitz’schen Märkten ist dann erreicht, wenn
die Grenzinformationsnutzenraten der informierten und der uninformierten Trader
nach Abzug der Informationsproduktionskosten identisch sind, was der Definition von
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Jensen für einen informationseffizienten Markt entspricht und alle 3 Fama’schen Varianten der Informationseffizienz, “weak, semi-strong und strong form”, beinhaltet.
Figlewski dagegen kennt in seinem Modell nur informierte Trader, allerdings haben
die Trader unterschiedliche Informationen resp. Fähigkeiten, aus Informationen auf
die zukünftigen Preise zu schließen. Um in diesem Modell zu einem Informationsgleichgewicht zu kommen, ist der Einfluss der Information auf den Preis ebenfalls zu
endogenisieren. Figlewski tut dies dadurch, dass er die Verteilung des Vermögens
der Marktteilnehmer vom Erfolg ihrer Informationsproduktion abhängig macht. Ein
Trader mit superiorer Information erzeugt Überrenditen, die seinem Vermögen zugeschlagen werden. Hat er systematisch bessere Informationen oder bessere Fähigkeiten, aus diesen Informationen die richtigen Schlüsse zu ziehen, so steigt sein Vermögen überproportional. Damit nimmt aber dieser Trader relativ an Gewicht zu, mit
dem seine Informationen in den Preis eingehen, da er mit einem größeren Vermögen
am Markt größere Trading-Volumina handeln kann. Damit nimmt auch der Einfluss
besserer Informationen auf den Preis zu. Der informationseffiziente Markt bei
Figlewski in der Jensen-Definition kennt eine informationseffiziente Vermögensverteilung, bei der das Gewicht des Vermögens des informierten Trades auf den Preis dem
Gewicht der Qualität der Information des informierten Trades auf den Preis entspricht. Wenn die Vermögensverteilung zu diesem Punkt konvergiert, kann nach
Figlewski von einem informationseffizienten Markt gesprochen werden.
Das Modell geht von zwei Trader-Gruppen, a und b, aus, die sich in den Preiserwartungen, der Risikoaversion, der Fähigkeit, Informationen richtig zu interpretieren, und
im Vermögen unterscheiden. Gehandelt wird nur zwischen den beiden Gruppen.
Figlewski betrachtet nun das langfristige Gleichgewicht der Vermögensverteilung. In
einer Simulationsstudie kommt er zu folgenden über die Aussagen des Kurzfristgleichgewichts hinausgehenden Ergebnissen:
a) Ein Markt, in dem alle Trader eine höhere Risikoaversion aufweisen, ist c.p.
mehr informationseffizient.
b) Ist die Güte der Schätzer in den Gruppen unterschiedlich, gute Schätzer vs
schlechte Schätzer, ist die Informationseffizienz geringer und vice versa.
c) Die Informationseffizienz steigt, wenn die Schätzer beider Gruppen in den
Fehlern hoch korreliert sind.
Figlewski’s Trader-Gruppen sind informiert, allerdings in unterschiedlichem Ausmaße. Dies passt sehr gut in das Integritäts-Modell, in dem eine Trader-Gruppe nur mit
kostenlosen Informationen der integeren Manager, also θi, die andere Trader-Gruppe
durch eigene Informationsproduktion darüber hinaus mit umfassenderen Informationen, also θi und θs, ausgestattet ist. Im Gleichgewichtszustand des Figlewski-Modells
nimmt dadurch zwar die Informationseffizienz ab, was aber den Anreiz zur Informationsproduktion aufrecht erhält. Andererseits postuliert Figlewski, dass die Informationseffizienz zunimmt, wenn die beiden Gruppen gleiche Informationen und gleiche
Inferenz-Fähigkeiten haben, ihre Inferenz-Fehler also hoch korreliert sind. Die
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Schlussfolgerung ist: Der Markt ist informationseffizient in θi, aber informationsineffizient in θs. Damit verringern sich die Informationsproduktionskosten bei unveränderter oder u.U. höherer Allokationseffizienz des Kapitalmarktes.
Mayshar (1983) betrachtet die Auswirkungen heterogener Informationen auf den Kapitalmarkt, wenn die Transaktionskosten am Markt größer Null sind. Dabei spielt die
Frage der Heterogenität der Information zwischen den Tradern eine wichtige Rolle.
Reduziert sich der Grad der Heterogenität der Erwartungsbildung, so erhöht sich die
gleichgewichtige Anzahl der aktiven Trader. Die Auswirkung auf den Preis hängt von
der damit verbundenen Änderung der Erwartungsbildung der Trader ab. Ändert sich
die durchschnittliche Erwartungsbildung nicht, so führt eine Erhöhung der Heterogenität der Erwartungsbildung zu einer Reduzierung des Gleichgewichtspreises und
vice versa.
Insgesamt zeigt das Modell, dass es auf die Verteilung der Informationen resp. die
Erwartung über alle Trader und nicht nur auf den Durchschnitt ankommt. Überträgt
man das Modell in den Integritäts-Fall, zeigt sich, dass die Information θi unvermittelt
in den Preis eingeht, was die Allokationseffizienz erhöht. Auch verringert sich
dadurch die Heterogenität der Information (Erwartungsbildung) der Trader-Gruppen.
C.p. erhöht dies im Modell von Mayshar den Preis der Aktie, was zu einer Reduktion
der Kapitalkosten der Firma führt.
Zwischenergebnis: Unterstellt man das Fama-Kriterium für Informationseffizienz,
dann sind Märkte bei Transaktions- und Informationskosten>0 nicht informationseffizient. Auf informationsineffizienten Märkten ist Informationsproduktion aber stets lohnend, da sie einen positiven Ertrag abwirft. Unterstellt man das Jensen-Kriterium der
Informationseffizienz, dann können auch Märkte mit Informationskosten>0 informationseffizient sein. Bei steigenden Grenzkosten der Informationsproduktion gibt es
zwar marginale Informationsproduzenten, die indifferent sind hinsichtlich Informationsproduktion, die intra-marginalen Informationsproduzenten dagegen haben stets
einen positiven Ertrag aus ihrer Informationsproduktion. Also auch hier ist Informationsproduktion lohnend. Daraus lässt sich die These der positiven Anreize zur Informationsproduktion formulieren. Es gibt stets ein “trading on information”. Im Integritäts-Modell bezieht sich dies auf die θs-Komponente, während die θi-Komponente
stets effizient in den Preis eingeht. Insgesamt zeigt sich bisher durch die Einführung
der Manager-Integrität in die Modelle:
-

-

Der Kapitalmarkt wird informationseffizienter, was die Allokationseffizienz des
Marktes verbessert.
Die Preis-Volatilität und die Unsicherheit der Trader bezüglich der Informations-Inferenzen nehmen ab, was dazu führt, dass die entsprechende RisikoPrämie im Aktienkurs schrumpft, was die Kapitalkosten der Firmen reduziert.
Die Anreize, Informationen zu produzieren, bleiben erhalten. Die Informationsproduktion reduziert sich c.p. jedoch auf die θs-Komponente, was die Informationskosten des Gesamtmarktes reduziert.
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-

Insgesamt: Die Allokationseffizienz nimmt zu und die Informationskosten
nehmen ab. Manager-Integrität wirkt sich vermutlich in niedrigeren Kapitalkosten der Firmen aus.

Informationen, die nicht in den Preisen enthalten sind, sind ein knappes Gut. Grenzinformationsproduzenten können nichts gewinnen. Damit kommt der Frage der Kostenfunktion der Informationsproduzenten und der Frage der Nutzung der Information
eine große Bedeutung zu. Hier geht es vor allem um die Institutionen der Informationsproduktion am Kapitalmarkt.
Anreize zum direkte Verkauf von Information bei Fama/Laffer
Fama/Laffer (1971) fragen nach den Prinzipien, nach denen am Kapitalmarkt Informationen produziert werden. Die Autoren diskutieren die Anreizmechanismen, Informationen zu produzieren und überdurchschnittliche Erträge durch eine darauf aufbauende Handelsstrategie oder durch Wiederverkauf der Information zu erzielen,
unter verschiedenen Marktformen. Es wird im Modell angenommen, dass die produzierte Information über die Firma Handelsgewinne in Höhe E| | erwarten lässt, mit ν
als Marktwertveränderung der Anteilsscheine der Firma.
Es soll gelten:
E| | = f( c ) mit E( ) = 0
mit c als Kosten der Informationsproduktion. Diese Outputfunktion ist den Informationsproduzenten bekannt. Gedacht sind Informationen über Firmen in Form von Produktionstechnologie und -effizienz, Forschung und Entwicklung, Marketingaktivitäten
etc. Der Informationsproduzent kennt die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Marktwertveränderung der Anteilsscheine der Firma in Abhängigkeit der produzierten Information über die Firma.
Unter der Kapitelüberschrift “Information for trading under different conditions of production” prüfen die Autoren Anreize zur Produktion und Art der Verwendung der produzierten Information. In einer ersten Modellstufe wird ein monopolistischer Informationsproduzent unterstellt. Dabei unterscheiden die Autoren zwei Typen von Informationen über die Firma: i) Voraussagen von Ereignissen, ii) Entdeckungen/ Erfindungen. Während bei den Voraussagen das Ereignis, das eine Veränderung des Marktwertes bewirkt, unbedingt eintritt, unabhängig davon, ob ein Informationsproduzent
sich eine Voraussage darüber verschafft oder nicht, treten Entdeckungen/ Erfindungen als marktwertverändernde Ereignisse uno actu mit der Informationsproduktion
ein. Im Zentrum der Überlegungen stehen Informationen über zukünftige Ereignisse,
die in Handelsstrategien genutzt werden können.
Das Modell kommt bei einem unabhängigen Outsider als Informationsproduzent zu
folgendem Ergebnis: Nutzt der Informationsproduzent die Information für eine eigene
Handelsstrategie, so erzielt er einen Nutzen aus der Informationsproduktion von lediglich ½ E| | - c, da er negative Marktwertveränderungen in der Handelsstrategie
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nicht umsetzen kann wegen des short selling Verbotes in den Annahmen. Verkauft er
dagegen die Information unter Sicherung der exklusiven Nutzung der Information
durch den Informationskäufer an die Shareholder der Firma, so erhält der Informationsproduzent einen Ertrag von E| | - c. Einmal können die bestehenden Shareholder
mit den Informationen einen Handelsgewinn von ½ E| | erzielen, wenn die Informationen eine Senkung des Marktwertes implizieren und der Shareholder somit seine
Anteile besser verkaufen kann als es dem Gleichgewichtspreis abhängig von der Information entspricht. Zum zweiten können die Shareholder einen Verlust von ½ E| |
vermeiden, der dadurch zustande kommen kann, dass der Informationsproduzent
Informationen, die eine positive Marktwertveränderung implizieren, an andere Outsider verkauft, die mit einer Handelsstrategie einen Handelsgewinn von ½ E| | zu Lasten der Shareholder erzielen können, indem sie die Shareholder zum alten Preis
ausbezahlen, diese somit einen Verlust als entgangener Gewinn von ½ E| | erleiden.
Outsider, die potentielle Shareholder sein können, würden für die Information ebenfalls E| | bezahlen, da sie entweder einen Handelsgewinn von ½ E| | erzielen oder
einen Handelsverlust von ½ E| | vermeiden können.
Auch ist denkbar, dass sowohl Shareholder als auch potentielle Shareholder jeweils
½ E| | an den Informationsproduzenten bezahlten, damit dieser die Informationen für
sich behält. Dadurch würden zwar weder Shareholder noch potentielle Shareholder
einen Handelsgewinn erzielen. Sie würden aber auch auf jeden Fall einen Handelsverlust von je ½ E| | vermeiden, wofür sie jeweils ½ E| | bezahlten.
Für den Outsider als Informationsproduzenten ist es somit besser, seine Informationen, die er bis zum Maximum von E| | - c produziert, zu verkaufen (Ertrag = E| | - c),
statt eine eigene Handelsstrategie zu fahren (Ertrag = ½ E| | - c). Wichtig ist, dass
der Outsider bei Selbstnutzung der Information nur einmal den Ertrag aus Informationen mit positiven oder negativen Marktwertveränderungen erzielen kann, während er
Informationen mit erwarteten positiven als auch mit erwarteten negativen Marktwertveränderungen zweimal verkaufen kann. Der eine Käufer kann damit einen Handelsgewinn von ½ E| | realisieren, der andere Käufer kann damit einen Handelsverlust
von ½ E| | vermeiden.
Nun prüfen die Autoren das Modell, wenn die Firma über sich selbst Informationen
produziert. Hier würde die Firma als Informationsproduzent ½ E| | - c maximieren, da
die Firma die Maximierung des shareholder values als Ziel verfolgt. Informationen mit
positiven Marktwertänderungen werden nicht produziert, da die Marktwertänderung
bei Eintritt des Ereignisses sowieso eintritt und den Shareholdern zu Gute kommt.
Informationen mit negativen Marktwertveränderungen werden bis zum Maximum von
½ E| | - c produziert, da die Shareholder durch die Information Verluste in Höhe von
½ E| | - c vermeiden können. Bei Entdeckungen/Erfindungen mit positiver Marktwertveränderung muss die Information produziert werden. Die Shareholder bekommen diese Information und realisieren einen Gewinn von ½ E| | - c durch Halten der
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Anteilsscheine. Sind negative Marktwertveränderungen damit verbunden, so haben
die Shareholder die Möglichkeit, Wertverluste in Höhe von ½ E| | - c zu vermeiden.
Damit zeigt sich, dass weniger Ereignis-Information über eine Firma produziert wird,
wenn die Firma selbst der Informationsproduzent ist, als wenn der Informationsproduzent ein unabhängiger Outsider ist. Dies resultiert vor allem daraus, dass die Firma
bei der Informationsproduktion lediglich den Nutzen für ihre eigenen Shareholder berücksichtigt, während der Outsider als Informationsproduzent die Information immer
zweimal verkaufen kann, also alle ihm zur Verfügung stehenden Verkaufsmöglichkeiten nutzt.
In einer zweiten Modellstufe gehen die Autoren auf eine kompetitive Informationsproduktion ein. Dabei soll unterstellt werden, jeder Informationsproduzent hätte die
Möglichkeit, auf Aktivitäten anderer Informationsproduzenten zu reagieren, bevor auf
Basis der Information Handelsstrategien durchgeführt werden.
Während im Monopolfall der Informationsproduzent seine Information selbst im
Rahmen einer Handelsstrategie nutzen oder an aktuelle resp. potentielle Shareholder verkaufen kann, ist der Informationsproduzent im Wettbewerbsfall stets gezwungen, seine Information zu verkaufen, da Investoren diese Information auch von anderen Produzenten erhalten können. Der Gewinn des Informationsproduzenten ist dabei wegen der Konkurrenzsituation geringer als im Monopolfall. Und während es im
Monopolfall die theoretische Möglichkeit für die aktuellen und potentiellen Shareholder gibt, durch “side payments” in Höhe des erwarteten Gewinns an den Informationsproduzenten eine Informationsproduktion zu verhindern, ist dies im Konkurrenzfall
nicht möglich. Hier wird die Information lediglich dann nicht produziert, wenn die Kosten der Informationsproduktion nicht durch Verkaufserträge gedeckt werden können.
Im Teilmonopol, dem dritten Modellschritt, gibt es einen Informationsanbieter, der
geringere Informationsproduktionskosten hat als andere. Ein unabhängiger Outsider
kann sich wie ein Monopolist verhalten, wenn er seine Information zu den Kosten des
nächstbesten Informationsanbieters verkauft. Ist die Firma der “Monopolist”, so muss
sie ihre Information im Unterschied zum echten Monopolfall sowohl an ihre Shareholder als auch an Outsider verkaufen. Shareholder haben deshalb keine Möglichkeit, aus diesen Informationen direkte Gewinne zu ziehen. Soweit die Firma aus dem
Verkauf der Information an Outsider einen Gewinn erzielt, partizipieren die Shareholder lediglich über ihre Anteile daran.
Sollte die Firma zum Schutz ihrer Shareholder verhindern wollen, dass die Information produziert wird, dann kann sie Outsider dadurch davon abbringen, die Information
zu produzieren, indem sie ihnen droht, bei Produktion der Information durch Outsider
selbst diese Information zu deutlich geringeren Kosten zu verkaufen (Teilmonopolist).
Verstehen die Outsider diese Drohung, dann werden sie von der Produktion der Information Abstand nehmen.
Insgesamt gilt:
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a) Monopolistische Outsider können durch “side payments” davon abgehalten
werden, Information zu produzieren. Dies ist schwierig zu organisieren, da
sowohl In- als auch Outsider zu gemeinsamem Handeln gebracht werden
müssen. Damit fällt diese Form der Nichtproduktion von Information aus.
b) Monopolistische Outsider haben einen Anreiz, ihre Information zu verkaufen.
c) Konkurrierende Outsider sind gezwungen, ihre Information zu verkaufen.
d) Wenn Firmen Informationen produzieren, produzieren sie weniger Informationen als Outsider, weil sie nur ihre Shareholder im Sinn haben.
Aus Shareholder-Sicht sollten die Firmen versuchen, die Informationsproduktion zu
internalisieren, so z.B. durch geringe Informationsproduktionskosten. Denn bei Outside-Informationsproduzenten kaufen Shareholder Informationen immer nur zur Verlustminimierung und nicht zur Gewinnmaximierung. Darüber hinaus kann erwartet
werden, dass Firmen, die Informationen über sich selbst produzieren, auch in der
eigenen Entscheidungsfindung besser werden, was den shareholder value ebenfalls
erhöht.
Hier haben die Firmen jedoch ein “reliability”-Problem. Man traut es Firmen nicht zu,
ehrlich Information über sich selbst zu produzieren. Das Prinzipal-Agent-Problem von
managergeführten Aktiengesellschaften lässt dies nicht zu. Deshalb können Firmen
ihre Kostenvorteile gegenüber Outsidern bei der Informationsproduktion nicht ausspielen. Also werden Outsider Informationen über die Firma produzieren und an aktuelle und/oder potentielle Shareholder verkaufen. Damit kann hier die These formuliert werden, dass es starke Anreize zum Verkauf der produzierten Information gibt.
Im Integritäts-Modell zeigt sich sehr schön, dass integere Manager kein sogenanntes
Reliability-Problem haben und ihre Informationen kostenlos abgeben. Die θi Informationen werden im Modell somit nicht mehr von Outsidern produziert. Hier gilt also das
Modell nicht mehr. Bei θs dagegen gelten die Modellaussagen, wobei der Firmen-Fall
ausgeschlossen werden kann, da die Firma die notwendige Portfolio-orientierte Information nicht produzieren kann.
Allerdings muss eine Annahme von Fama/Laffer aufgehoben werden, nämlich die
des Ausschlusses des Resale der Information. Resale können Informationsproduzenten nur verhindern, wenn sie die Information indirekt verkaufen.
Indirekter Verkauf bei Admati/Pfleiderer
Betrachtet man Information als Gut, so stellt sich die Frage, wie Information verkauft
werden kann. Admati/Pfleiderer (1990) gehen auf die Frage ‘direkter’ vs ‘indirekter’
Verkauf von Information unter der Prämisse ein, dass der Asset-Markt vollkommene
Konkurrenz aufweist und der Verkäufer der Information nicht als Trader am Markt
erscheint.
Indirekter Verkauf von Information ist dann besonders profitabel, wenn die externen
Effekte bei der Bewertung der Information (“when the usage of information by one
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trader reduces the value to other traders” (S. 921)) besonders stark sind, also bei
hoher Informationseffizienz des Marktes. Der indirekte Verkauf und damit ein Finanzintermediär könnte somit eine Möglichkeit sein, das Grossman/Stiglitz’sche Informationsparadoxon zu umgehen. Der indirekte Verkauf hilft einem Informationsbesitzer,
das Problem der Informationseffizienz zu lösen. D.h. auch auf potentiell informationseffizienten Märkten kann ein Informationsbesitzer Profite erwirtschaften, wenn er
die Information indirekt verkauft. Oder anders ausgedrückt: Es gibt eine notwendige
Koexistenz zwischen faktischer Informationsineffizienz und Finanzintermediäre. Der
Markt ist deshalb informationsineffizient, weil ihm die Information durch den indirekten Verkauf vorenthalten wird.
Der indirekte Verkauf von Information läuft folgendermaßen ab. In Periode 0 entscheidet der Informationsbesitzer, z.B. ein Fonds-Manager, über die Investitionsstrategie des Fonds und über eine Preis-Absatz-Funktion für Fondszertifikate. Die anderen Trader entscheiden über ihr geplantes Portfolio, das sich zusammensetzt aus
Zertifikaten, risikolosen und riskanten Assets. In Periode 1 findet das Trading statt
und alle bedingten Portfolio-Entscheidungen werden realisiert. Die Realisierung der
unsicheren Erträge findet in der letzten Periode, der Periode 2 statt.
Das Problem, das ein Informationsverkäufer hat, ist die Informationseffizienz des
Marktes, wenn also die Trader rationale Erwartungen über die Preisfunktion des Kapitalmarktes haben. Darin lohnt bei einem informationsineffizienten Markt der direkte
Verkauf, während bei einem informationseffizienten Markt der indirekte Verkauf das
größere Gewinnpotential zulässt, da nur so die Verwendung der Information durch
den Käufer besser vom Verkäufer kontrolliert werden kann. (Wichtig: Das ReliabilityProblem wird hier ausgeschlossen.)
Während bei informationsineffizienten Märkten der direkte Verkauf lohnender ist, dieser aber den Markt informationseffizienter macht, ist bei informationseffizienten Märkten der indirekte Verkauf lohnender, was den Markt aber wieder informationsineffizienter macht. Dies würde im Integritäts-Modell auch so gelten, wenn die Manager ihre
Information nur an Fonds abgeben. Geben sie aber diese an Alle, bezieht sich das
Modell nur auf θs. Hier ist der Markt informationsineffizient und Informationsproduktion durch Outsider lohnt sich. Der direkte Verkauf ginge aber nur an FondsKonkurrenten. θs kann somit nur indirekt verkauft werden.
Während Admati/Pfleiderer sich auf das Resale-Problem, d.h. die Frage wie sich Informationskäufer verhalten, konzentrieren und das Reliability-Problem per Annahme
ausschließen, steht das Glaubwürdigkeitsproblem bei Allen (1990) im Mittelpunkt des
theoretischen Modells zum indirekten Verkauf von Information. Sein Ergebnis lautet
im Vergleich zu Admati/Pfleiderer: Das Resale-Problem bei Admati/Pfleiderer legt in
vielen Modellfällen nahe, dass Informationen unter Verwendung von FondsKonstruktionen indirekt verkauft werden sollten, dass es also häufig Anreize für eine
Delegation der Informationsproduktion an einen Intermediär geben kann. Allen, F.
dagegen kommt im Rahmen des Reliability-Problems dazu, dass sich Intermediäre
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herausbilden müssen, dass also der Zwang zur Delegation der Informationsproduktion an einen Intermediär wegen des Reliability-Problems optimal sei, der dann nach
Admati/Pfleiderer die Information indirekt verkauft.
Zwischenresümee: Vom Anreiz zur Informationsproduktion, über Delegation der Informationsproduktion bis zum indirekten Verkauf der Information: Als Trader am Kapitalmarkt sind diese Intermediäre “Trader on Information”. Es sind indirekte Informationsverkäufer, die Finanzintermediäre im Sinne von Mutual Funds darstellen, die
Informationen produzieren resp. aufkaufen, multiplizieren und einen indirekten Informationsmarkt organisieren. Im Integritäts-Modell kann diese Schlussfolgerung noch
schärfer formuliert werden, da es nur noch um die systematische Komponente θs
geht, die nur im Portfolio-Kontext einen Wert hat, also die Spezialität der indirekten
Informations-Verkäufer.
Ein weiterer Trader-Typ soll im nächsten Kapitel diskutiert werden. Es geht um Finanzintermediäre im Sinne von Broker/Dealer. Es geht um Anreize zum “trading on
noise” im Unterschied zu “trading on information”. Es geht um den Unterschied von
„was der Kapitalmarkt mit superiorer Information macht“ und „was der Kapitalmarkt
mit inferiorer Information macht“.
Die Rolle von Noise-Trading
Eine Gruppe von Autoren entwickelte 1990 im Rahmen mehrerer Zeitschriftenartikel
aufbauend auf Black (1986) einen “Noise Trader Approach to Finance”. Dieser Approach kann in zwei Stufen definiert werden.
Stufe 1 (DeLong/Shleifer/Summers/Waldmann, 1989/1990) definiert das “noise trader
risk in financial markets”, das impliziert, dass eine Arbitrage informierter Trader gegen Noise Trader nur begrenzt möglich ist. Nach wie vor jedoch erscheinen darin die
informierten Trader als die Gewinner des Kapitalmarktes gegen Noise Trader und
uninformierte Trader. Die informierten Trader hätten lediglich in ihrer Informationsbeschaffung neben den “fundamental risks” auch das “noise trader risk” zu beachten.
In einer 2. Stufe (DeLong/Shleifer/Summers/Waldmann, 1990a/1991) bauen die Autoren “positive feedback investment strategies” in ihr Modell ein, was dazu führt, dass
Information Trading, die Autoren nennen es “rational speculation”, destabilisierend
wirken kann. Dabei tauschen Noise Trader und informierte Trader temporär ihre Rollen. Noise wird wichtiger als “fundamentals”. Information über Noise wird wichtiger
als Information über “fundamentals”. Damit wird das Phänomen Noise stark aufgewertet. Hier deutet sich ein fundamentaler Unterschied zwischen dem NonIntegritäts-Modell und dem Integritäts-Modell an. In den Informationen θi des integeren Managers an alle Marktteilnehmer sind zentrale Aussagen über den fundamentalen Wert der Firma vertrauenswürdig enthalten. Dies lässt nicht zu, dass im Rahmen
von „positive feedback investment strategies“ Noise wichtiger wird als fundamentale
Daten.
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Die Darstellung soll auf einem Überblicksartikel von Shleifer/Summers (1990) basieren. Diese Darstellung steht unter dem Motto “... the investor sentiment/limited arbitrage approach yields a more accurate description of financial markets than the efficient markets paradigm.” (S. 20)
Die Autoren definieren in ihrem Modell zwei Typen von Tradern: “rational trader” und
“noise trader”. Der rationale Trader hat Information über das Asset. Er entspricht dem
informierten Trader der Literatur. Der Noise Trader hat keine oder inferiore Information und handelt objektiv nicht rational.
Das traditionelle Bild dieser Konstellation ist das der Arbitragefunktion der Spekulation von Friedman. Der informierte Trader betreibt Arbitrage zwischen substitutiven
Assets, von denen das eine Asset durch Noise Trading vom Gleichgewichtswert abgebracht wurde. Diese Arbitrage ist risikolos und funktioniert so, dass die inferiore
Information aus den Preisen heraus gedrängt wird.
Für die meisten Assets gibt es jedoch keine kostenlose resp. risikolose Arbitrage. In
diesem Fall bestehen für informierte Trader, die gegen Noise Trader handeln, zwei
Risiken. Das eine Risiko, “fundamental risk”, hat mit dem Noise Trader nichts zu tun.
Es ist das Risiko der Informationsqualität und der Frage, ob diese Information nicht
schon in den Preisen enthalten ist. Das zweite Risiko resultiert aus der Unvorhersehbarkeit des zukünftigen Verkaufspreises, was direkt mit dem Noise Trader Risk zu
tun hat. Beide Risiken führen dazu, dass der informierte Trader nur eine begrenzte
Arbitrage gegen den Noise Trader fahren kann, wenn er einen endlichen Planungshorizont hat.
Die Autoren führen nach der Definition der Arbitragebegrenzung den Begriff des “Investor Sentiments” ein. “Investor Sentiments” ist das, was als inferiore Information
bezeichnet werden soll, wozu Pseudosignale, “trend chasing” oder auch “overreaction to news” gehören. Entscheidend ist nun, inwieweit die Noise Trader untereinander korreliert sind. Damit verändert sich der Marktprozess. Die Unvorhersehbarkeit
des “Investors Sentiments” hat gravierende Implikationen. Dies zeigt sich auch im
sogenannten “risk premium puzzle” zwischen Aktien und Bonds.
Zum “noise trader risk”, das dazu führt, dass ein informierter Trader nur begrenzt gegen einen Noise Trader spielen kann, tritt die Feedback-These, die dazu führt, dass
Noise Trader und informierter Trader die Rollen tauschen. Informierte Trader gesellen sich zu den Noise Tradern, die nun, zumindest kurzfristig, das Spiel gegen die
nicht konvertierten informierten Trader gewinnen, Letztere also die für Noise Trader
typische Verliererrolle übernehmen. Erst zu einem späteren Zeitpunkt werden die
Rollen wieder getauscht. Im Marktprozess ändert sich somit die relative Rolle von
Information. Wer die wichtigere Information besitzt, ist der informierte Trader.
Dieses Spiel mit vertauschten Rollen führt am Aktienmarkt vermutlich zu den zu beobachteten Bubbles, die beim Platzen derart hohe Schäden verursachen, dass Jensen darin ein nahezu unlösbares Problem sieht. Seine Lösung ist die Integrität des
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Managements. An dieser Stelle der vorliegenden Überlegungen ist sehr schön zu
erkennen, warum dies die Lösung ist. Durch die kostenlose Bereitstellung der Information θi durch das integere Management an alle Trader am Markt kann sich uninformiertes Noise Trading und informiertes Noise Trading nicht zu einem selbstverstärkenden Prozess entwickeln, da in θi Informationen über den fundamentalen Wert
der Firma enthalten sind.
Das Wechselspiel der informierten Trader macht es für einen Arbitrageur, also einen
Trader, der nach Black Liquidität zur Verfügung stellt, schwer. Er hat nur begrenzte
Arbitragemöglichkeiten, da er unter Noise Trader Risiko leidet. Er muss Spezialist
sein, der nicht nur Asset-Information (diese Information soll als Typ 1-Information
bezeichnet werden) produziert, sondern vor allem Information über den Anteil der
Noise Trader und deren Sentiments, sowie die Verteilung der Noise Trader und der
informierten Trader am Markt, mit und ohne Feedback, besitzt (diese Information soll
als Typ 2-Information bezeichnet werden). Die Typ 2-Informationen haben aber eine
sehr unterschiedliche Lebenszeit. Ein langer Bubble kennt solche Information vom
Typ 2 mit langer Laufzeit. Das Ende des Bubbles oder wenig ausgeprägte Trends
haben derartige Informationen vom Typ 2 mit sehr kurzer Lebenszeit. Die Typ 2Information kann häufig sogar eine Intraday-Information sein. Es sind auch Phasen
denkbar, in denen es keine wertvollen Typ 2-Informationen gibt.
Stellt sich die Frage, wie Typ 2-Information produziert wird. Asset-Information vom
Typ 1, das wurde oben gezeigt, wird in der Produktion delegiert und meist indirekt
verkauft, in der Integritäts-Welt wird θi vom integeren Manager frei zur Verfügung
gestellt, θs muss produziert werden. Die Institution, die die Information produziert, ist
der Arche-Typus „Fonds“. Dies ist das Ergebnis von Manager-Integrität in den Modell-Überlegungen von Fama/Laffer und Admati/Pfleiderer.
Typ 1 Informationen über Assets werden indirekt verkauft und ihre Produktion an Intermediäre wie Fonds delegiert, die sie über Zertifikate verkaufen. Der Zertifikatspreis
ist der Preis für die Information, die der Käufer zu entrichten hat. Typ 2 Information
dagegen kann nicht verkauft werden. Eine Delegation der Informationsproduktion an
einen Intermediär findet nicht statt. Der Typ 2 Informationsproduzent muss die Information selbst nutzen und die Risiken der ökonomischen Nutzung durch Eigenkapital
decken. Im Unterschied zum Typ 1 Informationsproduzenten, der fremdes Geld einsetzt, setzt der Typ 2 Informationsproduzent stets eigenes Geld ein. Einen zum
Fonds vergleichbaren Informationsmultiplikationseffekt erzielt er durch den LeverageEffekt einer hohen besicherten Fremdfinanzierung der Trades. Der Typ 1 Informationsproduzent multipliziert seine Information dagegen durch Zertifikatsverkauf in einem Fonds.
Als Zwischen-Resümee mag gelten: Die entscheidende Botschaft ist, dass Typ 1 und
Typ 2 Informationsproduktion nicht durch den gleichen Intermediär vorgenommen
werden, da die unterschiedlichen Finanzierungsformen dies nicht zulassen. Typ 1
Informationsproduktion wird an einen Intermediär delegiert. Es sind Fonds als Fi© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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nanzintermediäre. Typ 2 Informationsproduktion wird vom Produzenten selbst genutzt und im Rahmen von Handelsstrategien umgesetzt.
Wie dieser Typ 2 Informationsproduzent als Kapitalmarktteilnehmer zu interpretieren
ist, soll nun betrachtet werden. Es geht um die Beschreibung eines Intermediärs, der
Liquidität zur Verfügung stellt. Es ist ein Intermediär zwischen den Fonds, die als Finanzintermediäre Typ 1 Information produzieren und indirekt verkaufen. So gesehen
ist der Typ 2 Informationsproduzent ein Intermediärs-Intermediär. Seine Rolle und
Funktion wird auch von der Einführung des Integritäts-Modells stark beeinflusst.
Vermutlich verbessert er seine Performance, was zusätzlich zu einer höheren Allokationseffizienz und zu einer weiteren Reduktion der Firmen-Kapitalkosten wegen höherer Marktliquidität führen wird.
Die Rolle der Dealer/Market Maker
Treynor hat unter dem Pseudonym Bagehot (1971) eine Beschreibung der Dealer/
Market Maker-Aktivitäten gegeben. Er schreibt dem Market Maker eine Schlüsselrolle
zu, ob es sich um Market Maker für gelistete Wertpapiere, wie die Spezialisten an der
NYSE, oder um OTC-Market Dealer für nicht gelistete Wertpapiere handelt.
Der Market Maker ist mit 3 verschiedenen Typen von Counterparts konfrontiert: a)
informierte Trader, die im Besitz von Spezialinformation sind, b) Liquidity Trader, c)
inferior informierte Trader, die Information besitzen, die aber schon in den Preisen
enthalten sind. Gegenüber informierten Trader macht der Market Maker stets Verluste, gegen die er sich nur mit einem weiten Bid-Ask-Spread wehren kann. Hat der informierte Trader eine Information, die nur eine kleine Änderung des Gleichgewichtspreises impliziert, so hält ihn ein weiter Bid-Ask-Spread davor zurück, mit dem Market Maker zu handeln. Der informierte Trader hat somit eine Option auf einen profitablen Trade mit dem Market Maker, wenn der Spread klein genug ist. Der Market
Maker ist dann Stillhalter. Der Market Maker kann mit Trades gegenüber informierten
Tradern nie gewinnen.
Völlig anders ist die Situation bei den Liquidity Tradern. Hier gewinnt stets der Market
Maker, da er einen Spread vereinnahmt, ohne dass sich der Preis fundamental zu
seinen Lasten ändert. Kern des Market Maker Business ist nun, dass die Gewinne
bei den Liquidity Tradern größer sein müssen, als die Verluste bei den informierten
Tradern. Über den Spread kann der Market Maker dies steuern. Je größer der
Spread desto weniger Geld verliert er an den informierten Trader und umso mehr
Gewinn macht er mit den Liquidity Tradern.
Entscheidend ist nun, dass der Spread invers mit der Liquidität des Marktes zusammenhängt. Bedeutet ein geringer Spread hohe Liquidität, so bedeutet er aber bei vielen neuen Informationen auch ein hohes Verlustpotential für den Market Maker. Hier
kommt der Typ c Trader ins Spiel. Er wirkt wie der Liquidity Trader. Gegenüber ihm
gewinnt der Market Maker stets, da er auf Basis inferiorer Information handelt. Interessant ist jedoch, dass dieser Typ von Trader endogen in einem positiven Zusam© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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menhang zum Informationsvolumen der informierten Trader steht. Sie entstehen
durch Medien, wie z.B. Wall Street Journal, dadurch, dass diese Medien die von den
informierten Tradern schon genutzte Information publizieren. Die Typ c Trader, die
sich über diese Medien informieren lassen, handeln dann auf Basis von Information,
die schon in den Preisen enthalten sind. Damit ermöglichen diese Trader es dem
Market Maker, seinen Spread c.p. geringer zu halten als ohne diese Trader. Sie erhöhen somit die Liquidität des Marktes und gestatten es den informierten Tradern,
ihre Information zu nutzen.
Market Maker benötigen für ihre Arbeit keine sophistizierten Fundamentalanalysen
der intrinsischen Werte von Assets. Sie konzentrieren sich vielmehr auf die Veränderungen des Kauf- und Verkaufsdrucks am Markt, also Typ 2 Information als konstitutionelles Wissen. Nur so können sie nach Bagehot vermeiden, dass sie neben dem
Risiko, zu viel an informierte Trader zu verlieren oder zu wenig an Typ b,c-Trader zu
verdienen, auch noch das Risiko der inferioren Information zu tragen haben.
Damit stellen sich nach Bagehot Market Maker als kommunizierende Röhren dar, die
den Geldfluss von den Typ b,c-Tradern zu den informierten Tradern sicherstellen.
Diejenigen Trader, die spezielle Information früh bekommen, handeln mit den Market
Maker und erzielen dabei ihren Ertrag auf die Information. Die Market Maker wiederum holen ihren Gewinn aus dem Handel mit denjenigen, die die Information spät
bekommen (Typ c) oder die ohne Information handeln (Typ b). Der Gewinntransfer
von Typ b,c-Tradern zum Market Maker und zum Typ a-Trader ist der Spread, der für
alle Trader Kosten darstellt. Der Gewinntransfer vom Market Maker zum Typ aTrader geschieht über die vom informierten Trader erwartete Preisveränderung, die
den Market Maker immer auf der falschen Marktseite erwischt.

Grenzen der Informationsasymmetrie bei Madhavan
Madhavan (1992) hat ein Modell der Robustheit gegen Informationsasymmetrie entwickelt, das die Grenzen der Schaffung von Liquidität durch Dealer-IntermediärsTypen, die Bagehot’schen Market Maker, aufzeigen kann. Dealer sind nur unter bestimmten Bedingungen in der Lage, Liquidität zu schaffen im Sinne Bagehot’s. Bei
der Frage der Robustheit spielt die Informationseffizienz eine zentrale Rolle. Sie wird
modellendogen erklärt und determiniert modellendogen die Robustheit. Der Autor
beschreibt ein Modell, “by modeling trading as a game between strategic traders with
rational expectations.”
Madhavan beschreibt nun das Verhalten der Trader. Trader i kommt zum Zeitpunkt ti
an den Markt mit einem Ordervolumen qi. Der Wertpapierpreis für diese Order lautet
pi. Jeder Trader maximiert den erwarteten Nutzen seines Endvermögens nach Periode 1.
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Trader i hat ein Informationsset Φi. Es setzt sich zusammen aus öffentlicher und privater Information. Die öffentliche Information ist die Normalverteilung des Ertrages
des risky assets mit μ als Mittelwert und der Varianz σ2=1/τ mit τ als Präzision. Darüber hinaus beobachtet Trader i ein ‘noisy signal’ yi über den Wert des risky assets in
Periode 1. Die private Information von Trader i ist (xi, yi), seine Anfangsausstattung
des risky assets und das ‘noisy signal’ des Wertes des risky assets in Periode 1. Die
verschiedenen Trader empfangen ihr ‘noisy signal’ unabhängig voneinander. Wichtig
ist, dass sich die Trader strategisch in dem Sinne verhalten, dass sie nicht nur den
‘prior belief’ sondern auch den ‘posterior belief’ zugrunde legen, was heißt, dass sie
auch die Informationen, die schon in den Preisen enthalten sind, in ihrer Orderstrategie in Ansatz bringen.
Während Trader aus den Preisen lernen, lernen die Madhavan’schen Dealer in ihrer
Funktion als Market Maker aus dem Order Flow. Dies hat zur Konsequenz, dass die
unterschiedlichen Trading Mechanismen unterschiedliche Lernprozesse, daraus abgeleitete unterschiedliche Orderstrategien und deshalb unterschiedliche Marktergebnisse implizieren.
Madhavan definiert nun ein Maß für die zu Beginn des Tradings am Markt bestehende Informationsasymmetrie zwischen öffentlicher und privater Information. Für das
Market Maker System (“quote driven system”) leitet Madhavan die Gleichgewichtsbedingung ab. Solange die Informationsasymmetrie im Vergleich zum Liquidity Trading klein genug ist, können die Madhavan’schen Dealer zumindest einen Gewinn von
Null aus einem Trade erwarten. Sie schaffen für die informierten Trader Liquidität,
benötigen dazu aber Liquidity Trader (Black: Noise Trader). Die Obergrenze der Liquiditätsschaffung durch Dealer wird somit durch das Verhältnis aus Informationsasymmetrie und Liquidity Trading (Black: Noise Trading) bestimmt. Für andere Marktformen, wie z.B. “order driven system”, leitet Madhavan vergleichbare Obergrenzen
der Liquiditätsschaffung ab.
Unter der Prämisse, dass die Informationsasymmetrie vor allem für Market Maker im
Integritäts-Modell geringer ist als im Non-Integritäts-Modell, kann abgeleitet werden,
dass im Integritäts-Modell c.p. die Wertschöpfung der Market Maker höher, die Liquiditätsprämie im Aktienkurs resp. der Spread der Market Maker und somit die Kapitalkosten der Firmen geringer sind.
Manager-Integrität am Kapitalmarkt
Am Kapitalmarkt gibt es zwei Typen von Intermediären. Ein Intermediärs-Typ betreibt
“delegated information production” und verkauft diese Information indirekt. Fonds
sind typische Beispiele. Hier geht es um Typ 1-Informationen. Ein zweiter Intermediärs-Typ produziert selbst Typ 2-Information, verkauft diese aber nicht. Market Maker
auf kontinuierlichen Märkten sind typische Beispiele dafür.
Entscheidend ist, dass beide Intermediärs-Typen nicht in einem einzigen Ideal- resp.
Realtyp zusammenfallen können. Der eine Intermediärs-Typ schafft einen Informati© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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onsmarkt und verkauft die Informationen durch Multiplikation der Information in Zertifikaten. Der andere Intermediärs-Typ produziert Liquidität und setzt dabei sein Eigenkapital ein, indem er besicherte “leveraged” Trades macht. Durch die Fremdfinanzierung multipliziert er quasi seine Information ebenfalls. Funktion und Finanzierung beider Intermediärstypen sind nicht in einem Intermediär vereinbar. Man kann
Informationen nicht ‘verkaufen’ und gleichzeitig ‘nicht verkaufen’. Man kann Informationen nicht eigenfinanzieren (Zertifikate) und gleichzeitig fremdfinanzieren (Leverage). Der Market Maker liefert in allen Marktsituationen Liquidität, außer wenn das
Bankensystem keine Liquidität für ‚leveraged trades‘ zur Verfügung stellt. Der Market
Maker besitzt dabei nur kurzlebige Information. Er finanziert sich über seine eigene
Kapitaleinlage, die er aber „leveraged“. Der Fonds dagegen verkauft langlebige Informationsproduktionsfähigkeiten und finanziert sich über die Ausgabe von speziellen
Publikumsaktien.
Dieses Ergebnis kann auch im Bild der Marktpräsenz formuliert werden. HandelsIntermediäre und Investoren unterscheiden sich in ihrer Marktpräsenz. Die unterschiedliche Marktpräsenz macht den Existenztheoretischen Unterschied zwischen
den beiden Finanzintermediärs-Typen des Kapitalmarktes aus. Die Form der Finanzierung entscheidet über die Fixkosten der Marktpräsenz. Handels-Intermediäre haben durch ihre Finanzierungsform der ‚leveraged trades’ geringe Fixkosten einer hohen Marktpräsenz. Gibt es für sie keine profitablen Trading-Möglichkeiten, so fallen
keine (Finanzierungs-) Kosten an. Die Kosten des Wartens auf profitable Trades sind
gering. Anders beim Fonds. Er hat durch seine Finanzierungsform der Zertifikateausgabe hohe fixe (Finanzierungs-) Kosten. Seine Kosten des Wartens auf profitable
Trades ohne ständig investiert zu sein, sind sehr hoch.
Informationsproduktion und Finanzierungsform entscheiden über die Fixkosten der
Marktpräsenz. Diese wiederum entscheiden über die optimale Marktpräsenz eines
Finanzintermediärs und damit über seine Rolle und sein Verhalten am Kapitalmarkt.
Oben wurde ein Korridor der Informationsasymmetrie festgestellt, innerhalb dessen
sich ein effizienter Kapitalmarkt bewegen muss. Die Obergrenze wird durch Madhavan gezeichnet, bei der der Intermediärs-Typ “Dealer” nicht mehr bereit ist, zu
handeln, wodurch die Liquidität vom Markt verschwindet. Der Markt bricht zusammen, er ist nicht robust genug gegen zu hohe Informationsasymmetrien, so dass es
keine Nachfrage nach Trades mehr gibt. Die Untergrenze wird durch die theoretische
Unmöglichkeit der Informationseffizienz von Grossman/Stiglitz definiert, bei der die
Investoren nicht mehr bereit sind, Informationen zu produzieren. Der Markt bricht zusammen, da es kein Trade-Angebot durch informierte Trader mehr gibt. Damit hat ein
effizienter Kapitalmarkt eine minimale und eine maximale Informationsasymmetrie.
Schlussfolgerungen
Bevor auf aktuellere Literatur der letzten 15 Jahre eingegangen werden soll, sei ein
Zwischenresümee aufgestellt. C.p. gilt, dass eine breite transparente ManagerIntegrität bei Einführung in die diskutierten Kapitalmarkt-Modelle …
© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐06 Seite 116

… zu geringerer Schwankung resp. Volatilität der Aktien-Preise, zu geringerer Unsicherheit der Trader und damit zu höheren Aktienkursen führt,
… die Informationsproduktion nach wie vor notwendig macht (Zwang zur Informationsproduktion), delegiert (Zwang) und indirekt verkauft (Fonds), allerdings mit geringeren Informationsproduktionskosten und höheren Anreizen zur Informationsproduktion,
… verhindert, dass informierte Trader ein „Trading on Noise“ praktizieren, was rationale Bubbles an den Aktienmärkten vermeidet, was wiederum die Allokationsfunktion des Marktes langfristig massiv verbessert,
… zu höherer Liquiditätsbereitstellung durch Market Maker führt, was zu geringeren
Liquiditätsprämien resp. Spreads in den Aktienkursen und somit zu geringeren
Kapitalkosten der Firmen führt.
Sowohl die Transparenz der Manager-Integrität an sich als auch die von transparent
integeren Managern den Kapitalmarktteilnehmern kostenlos und glaubwürdig zur
Verfügung gestellten Informationen θi führen in den diskutierten Modellen zu deutlich
geringeren Kapitalkosten der Firmen am Kapitalmarkt.
Breite transparente Manager-Integrität erhöht die Allokationseffizienz des Kapitalmarktes vermutlich spürbar, was das gesamtwirtschaftliche Wachstum fördert und
rationale Bubbles und deren gewaltigen Schäden beim Platzen der Blase verhindert.
Im Umkehrschluss gilt: Kapitalmärkte mit ausgeprägten extremen nachhaltigen
Überbewertungsphasen, also der Jensen-Fall, weisen keine oder nur geringe Integrität der angestellten Manager der gelisteten Kapitalgesellschaften auf. Damit bestätigt
die Kapitalmarkttheorie die Jensen’sche Sicht des hohen Wertes der ManagerIntegrität. Um diesen zugegebenermaßen skizzenhaften Befund zu untermauern,
müsste in die diskutierten Kapitalmarktmodelle der Wechsel von Nicht-Integrität zu
Integrität der Manager explizit einbezogen werden, um den Nutzen der ManagerIntegrität theoretisch und empirisch analysieren zu können.
Weil die Manager der gelisteten Firmen heute keine hohe transparente Integrität
aufweisen, sind sie nicht vertrauenswürdig in ihrer Information über die eigene Firma.
Deshalb haben sich Informations-Intermediäre am Markt gebildet. Diese haben aber
nur dann eine Existenzberechtigung, können also ökonomisch überleben, wenn der
Markt nicht streng informationseffizient in jeder Hinsicht ist. Oben wurde gezeigt,
dass dies nicht der Fall ist, also das Informationsparadoxon nicht besteht. Der Markt
ist ausreichend informationsineffizient. Durch die effiziente Organisationsform der
Typ 1-Informations-Produzenten muss die Informationsineffizienz nicht sehr hoch
sein. Ein transparentes integeres Management, an dessen Informationen der Markt
glaubt, bewirkt, dass die Typ 1-Informations-Produktion reduziert wird, bis auf die
systematischen Risiken, so dass deren Wertschöpfung ausschließlich in der Diversifikation von Assets liegen würde. Die Typ 2-Informations-Produzenten, die Market
Maker, hätten ihre angestammte Funktion, allerdings mit geringeren Risiken, so dass
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die Transaktionskosten und die Liquiditätskosten am Kapitalmarkt geringer und damit
die Kapitalkosten der Firmen geringer wären.
Neuere Entwicklungen in der Kapitalmarkttheorie
Die theoretische Basis für die Kapitalmarkttheorie wurde hauptsächlich in den 60er
bis zum Beginn der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts gelegt. Die obigen Ausführungen beziehen sich im Wesentlichen auf Literatur aus dieser Zeit. Dass es nicht
ganz falsch sein kann, sich heute bei innovativen Gedanken zur Kapitalmarkttheorie
auf die Literatur aus dieser Zeit zu konzentrieren, belegt auch, dass Vorlesungen an
wissenschaftlichen Einrichtungen zur Kapitalmarkttheorie in ihren den Auszubildenden zur Verfügung gestellten Literaturverzeichnissen noch bis heute auf diese „alte“
Literatur rekurrieren.
Allerdings muss erkannt werden, dass sich seit dieser Zeit einiges in der Literatur
und Theorie getan hat. Nicht zuletzt die beiden Kapitalmarkt- und Finanzmarktkrisen,
das Platzen der Tech-Stock-Blase Anfang 2000 und die weltweite Finanzkrise seit
2008, haben die „alte“ Kapitalmarkttheorie herausgefordert. Deshalb soll auf die
wichtigsten Linien neuerer Kapitalmarktmodelle eingegangen werden bei der Frage,
welche Rolle die Integrität angestellter Manager von am Kapitalmarkt gelisteten Firmen spielen könnte, auch hier nur als Theorieskizze. Zuerst werden Entwicklungen
vor 2008 diskutiert. Danach das, was die derzeitige Finanzkrise nach 2008 an theoretischer Innovation ausgelöst hat.
Entwicklungen bis 2008
Lo (2007) postuliert die „Adaptive Markets Hypothesis“ (AMH). Sie verbindet die
Theorie der begrenzten Rationalität von Simon („bounded rationality“) mit evolutionstheoretischen Ansätzen der Soziobiologie. Die Kapitalmarktteilnehmer begnügen sich
darin mit einem „Satisfying“, was ihre Informationsproduktion, ihre Suche, ihre Rationalität, ihre Inferenz anbelangt. Ein wichtiges Element darin ist die Methode des Trial
and Error. Dies führt zu den bekannten Über- und Unter-Reaktionen, in denen sich
die Teilnehmer erst langsam an neue Bedingungen am Markt anpassen. Es ist ein
dialektisches Verhältnis zwischen den Erfahrungen und Kenntnissen der Vergangenheit und einem Lernprozess. Die Frage ist nicht, ob eine gute Theorie irrationales
Verhalten impliziert, sondern ob die Theorie ein „schlecht-angepasstes“ Verhalten als
Verhaltensprämisse beinhaltet. Diese Unterscheidung ist deshalb besonders wichtig,
weil nur so theoretisch und empirisch analysiert werden kann, wie sich die Kapitalmarktteilnehmer an veränderte Strukturen, Bedingungen und Informationen anpassen können. So interpretiert stellt die AMH nach Lo die „neue Version der EMH“ dar.
Ein weiteres wichtiges Element der AMH ist die Unterscheidung von verschiedenen
Gruppen von Kapitalmarktteilnehmer. Diese unterscheiden sich in ihrer ‚Maladaptivness‘. Der evolutorische biosoziologische Prozess führt dann in der Zeit entweder
zu einer Auslese oder zwingt die Teilnehmer schneller zu lernen, um sich besser anzupassen. In beiden Fällen kommt der Markt in der Zeit durch diesen Prozess zu ei© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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ner hohen Effizienz, wobei in der Zwischenzeit Anomalien, Über-, Unter-Reaktionen
etc. stattfinden können. C. p. gilt:
-

-

-

Je mehr unterschiedliche Typen und je mehr Teilnehmer am Markt agieren,
umso höher ist der Wettbewerb zwischen den Gruppen und umso effizienter
ist c.p. der Markt. Der Ausleseprozess ist härter und schneller.
Da der Kapitalmarkt für die Teilnehmer nicht nur exogene sich verändernde
Rahmenbedingungen, sondern eine Fülle Kapitalmarkt-endogen sich verändernde Entscheidungs-Rahmenbedingungen aufweist, hängt die Effizienz gemäß AMH auch davon ab, wie ausgeprägt die für die Teilnehmer relevanten
Veränderungen ausfallen. Je stärker die Veränderungen der Umwelt, umso
langsamer ist der Anpassungsprozess an den effizienten Markt.
Hinzu kommt, dass sich die Präferenzen der Teilnehmer ebenfalls ändern
können, was zu weiteren Anpassungen führt. Auch führt dies zu Veränderungen des Anpassungsprozesses des Marktes an eine hohe Effizienz.

Dieser theoretische Ansatz kann somit, laut Lo, viele reale Erscheinungen am Kapitalmarkt erklären, ohne tautologisch zu Irrationalitäten und individuellen Präferenzen
greifen zu müssen. Lo verbindet damit die Erwartung, dass sich die Kapitalmarkttheorie in Zukunft mehr auf Elemente des soziobiologischen Verhaltensmusters der Kapitalmarktteilnehmer besinnt, um eine bessere Theorie für den Kapitalmarkt zu haben, ohne die EMH völlig zu verdammen.
Führt Manager-Integrität auch in dieser Theorie zu einer höheren Informations- und
Allokationseffizienz des Kapitalmarktes? Vier Argumente sprechen dafür:
-

-

-

-

Der Ausleseprozess wird dadurch beschleunigt, dass alle Teilnehmer die Information θi erhalten. Das Anpassungsverhalten wird verbessert. Der Markt
kommt schneller zur Effizienz-Position.
Durch die Information θi kommt mehr Stabilität in die Varianz der Kapitalmarktendogenen Veränderungen der entscheidungsrelevanten Rahmenbedingungen. Die Teilnehmer müssen sich in weniger Fällen an veränderte Bedingungen anpassen.
Auch kann davon ausgegangen werden, dass durch kontinuierliche Emission
fundamentaler Informationen in θi die Präferenzen der Marktteilnehmer eine
höhere Stabilität erfahren könnten. Auch dies bewirkt weniger ‚Maladaptiveness‘ und damit schnellere Anpassungsprozesse.
Wenn alle Marktteilnehmer die Information θi erhalten, kann die These aufgestellt werden, dass dies den soziobiologischen Wettbewerb zwischen den
Marktteilnehmern erhöht, was den Zwang zur besseren und schnelleren Anpassung erhöhen würde.

Insgesamt ergeben diese Überlegungen zu Lo eine Bestätigung der positiven Wirkung der Manager-Integrität auf eine verbesserte Informations- und Allokationseffizienz des Kapitalmarktes.
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Stout (2003) zeigt neuere Entwicklungen der Kapitalmarkttheorie auf, die besser als
die „alte“ Theorie ineffiziente Märkte erklären können. Als Hauptkritikpunkte an der
„alten“ Theorie nennt er „homogeneous investor expectations“, „effective arbitrage“
und „investor rationality“.
Als wichtige Neuentwicklung bezeichnet er das sogenannte „Heterogeneous Expectations Asset Pricing Model” (HEAPM). Markt-Ineffizienz entsteht darin dadurch, dass
die Investoren nicht einer Meinung über Informationen, Inferenzen, Preise und sonstiges sind. Insbesondere aus den unterschiedlichen Erwartungen, die sich aus Inferenzen und Informationen für die Zukunft ergeben, resultiert die Marktineffizienz. Im
Kern führt dies dazu, dass die Marktteilnehmer statt mit ‚Risk‘ (Risiko als ein erkennbarer zukünftiger Umweltzustand, dessen Eintritt mit einer Wahrscheinlichkeit erwartet werden kann) mit ‚Uncertainty’ (Knight’sche Uncertainty als nicht erkennbarer zukünftiger Umweltzustand, dessen Eintrittswahrscheinlichkeit unbekannt ist) konfrontiert sind, was aus der Heterogenität der Erwartungen resultiert (rechenbare Eintrittswahrscheinlichkeiten gibt es nur bei Homogenität der Erwartungen der Marktteilnehmer). Die Konsequenz ist, dass der Preis nicht das Risiko beinhaltet, wie in der
CAPM-Theorie postuliert, sondern, so Stout, dass der Preis durch den pessimistischsten Teilnehmer der optimistischen Gruppe bestimmt wird. Was hat dies, so die
Frage von Stout, mit dem fundamentalen Wert der Firma zu tun?
Führt man in dieses Modell Manager-Integrität ein, so kann erwartet werden, dass
die Heterogenität der Erwartungen durch die verbesserte Informationsausstattung
der Marktteilnehmer verringert wird, so dass mehr rechenbare Risiken in den Preis
eingehen und weniger nicht-rechenbare Uncertainties den Preis verfälschen können.
Seine Kritik an der ‚Rationality of Investors‘ führt Stout zu ‚Behavioral Finance‘. Investoren haben wegen begrenzter Rationalität sogenannte ‚cognitive bias‘. Dies führe zu
Preisen, die vom fundamentalen Wert der Firma stark abweichen können. Stout geht
sogar so weit, dass er die Übertreibungen an den Tech-Stock-Märkten diesem Bias
zuschreiben will. Behavioral Finance kann bessere Erklärungen liefern. ManagerIntegrität kann auch hier viel bewirken, indem es die Rationalität so weit verbessert,
dass es nicht mehr zu derartigen Übertreibungen kommen kann.
Dieser Zusammenhang zwischen Integritäts-Theorie und Behavioral Finance soll
noch etwas weiter betrachtet werden. Subrahmanyam (2007) ist in einem Übersichtsartikel auf die Behavioral Finance Theory dergestalt eingegangen, dass er typische Anomalien am Kapitalmarkt, die als Antithesen zur EMH erscheinen mögen, mit
Thesen der Behavioral Finance erklären kann. Damit ist Behavioral Finance komplementär zur EMH und ihren Weiterentwicklungen, um Ineffizienzen am Kapitalmarkt näher zu beschreiben. Die Frage ist auch hier, ob Manager-Integrität einen
Beitrag leisten kann, um die Ineffizienzen am Kapitalmarkt zu reduzieren.
Stock Returns folgen nach Ansicht des Autors resp. der von ihm zitierten Autoren
nicht dem EMH-Modell, speziell dem Capital Asset Pricing Model (CAPM). Hauptursachen dafür sind overconfidence und self-attribution, sowie loss aversion und inferi© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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ore Inferenz-Modelle der Investoren. All dies führt zu Momentum, Asset Bubbles und
sehr hohen Price Fluctuations. Integere Manager, die den Markt glaubwürdig besser
informieren, nicht zuletzt auch über fundamentale Informationen, können damit erreichen, dass diese „irrationalen“ Bewertungen deutlich eingeschränkt werden. Auch
das nicht-sophistizierte Verhalten individueller Investoren, das dazu führt, dass diese
Investoren eher Geld am Markt verlieren als gewinnen, kann durch eine integere Informationspolitik des Managements korrigiert werden, so dass die individuellen Investoren am Markt gehalten werden können, was der Liquidität des Marktes hilft.
Ganz offensichtlich wird der positive Einfluss der Manager-Integrität auf die Effizienz
des Kapitalmarktes in dem Kapitel „Corporate Finance“. Hier zitiert der Autor Studien,
die zeigen, dass ein nicht-integeres Management durch Earnings Management, Ausnutzung der Überbewertung der eigenen Aktien, Überoptimismus, Fraud und Lügen
im Kontext IPO, SEO, M&A sowie für die eigene jährliche Executive Compensation
den Kapitalmarkt bewusst in die Irre führt, was naturgemäß zu Irrationalitäten am
Markt gemäß EMH führen muss. Schafft ein integeres Management diese Quellen
von Ineffizienzen durch eine transparente Integrität nach Jensen ab, erhöht sich die
Informationseffizienz, die Liquidität und somit die Allokationseffizienz des Kapitalmarktes.
Entwicklungen im Kontext der Finanzkrise nach 2008
Die derzeitige weltweite Finanzkrise hat die latente Kritik an der EMH in ein Trommelfeuer gegen EMH und damit gegen Fama und andere Anhänger der EMH verwandelt. Die Vorwürfe gehen von „die Theorie sei falsch“ bis hin zu „die Theorie sei verantwortlich für die Finanzkrise“. Ball (2009) geht in seinen theoretischen Überlegungen auf all diese Vorwürfe ein und entwickelt darin eine überzeugende Ehrenrettung
der EMH und damit von Fama und seinen EMH-Gefolgsleuten.
Viele seiner Argumente bewegen sich in erkenntnistheoretischen und wissenschaftspraktischen Fragenstellungen. Keine Theorie könne alles erklären, keine Theorie sei frei von Anomalien, keine Theorie sei nach Kuhn immun gegen Kritik und
Verbesserungen. Auch die scheinbar die EMH-ersetzende wissenschaftliche Revolution, die Behavioral Finance Theory, kann nicht als eine in sich schlüssige Theorie
des Kapitalmarktes angesehen werden, wobei sie durchaus neue Erkenntnisse über
das Verhalten von Marktteilnehmern zur EMH beisteuern könne. Keine Theorie dürfe
Prämissen-transzendent kritisiert werden, sondern der Kritiker müsse die Prämissen
der Theorie ändern und die Theorie daran anpassen.
Ball zeigt sehr anschaulich, dass das Unbehagen der Theoretiker und der mit ihrer
eigenen Unfähigkeit in der Finanzkrise konfrontierten Praktiker nicht mit einer „billigen“ Kritik an der EMH zu heilen sei. Er geht sogar so weit zu postulieren, die Krise
konnte sich erst dadurch aufbauen, dass man zu wenig an die EMH glaubte. Ball bezieht sich in diesem mächtigen Gegenargument gegen die EMH-Kritiker auf Jensen,
der theoretisch zeigt, dass die Effizienz des Marktes dazu führt, dass sich die marginalen Gewinne aus der Informationsproduktion im Wettbewerb am Markt auf die
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marginalen Informationsproduktionskosten reduzierten. Hätten die Marktteilnehmer,
Regulatoren, Politiker, EMH-Kritiker und Andere dieses Theorem der EMH ernst genommen, dann hätten sie früh erkannt, dass angesichts der immens hohen Gewinne
der Investment-Banken, Hedge Funds und anderen Finanzinstitutionen etwas nicht
stimmen konnte, ob es extreme Leverages, extremes Risiko, Insider Informationen,
positive feedback trading strategies oder sogar Bilanzbetrug waren. Anhänger der
EMH hätten früh eingreifen können. Die Krise wäre durch die strikte Anwendung der
EMH so nicht entstanden. Damit aber stehen die EMH-Kritiker, die der EMH die
Schuld an der Krise geben wollten, blamiert da.
Was die Konsequenzen der theoretischen nach-2008-Diskussion auf die Rolle der
Integrität am Kapitalmarkt anbelangt, so lässt sich ein weiteres Argument von Ball
nutzen. Er spricht von Information-Supply-Side der EMH. Danach betrachtet die EMH
nur die Nachfrage nach Information und unterstellt, dass eine gegebene Information
im Preis enthalten sei. Selbst die theoretischen Überlegungen im Gefolge von Fama
und Grossman/Stiglitz, die Informationsproduktion explizit in die Modelle einbauen,
fragen nicht danach, welche Informationen überhaupt produziert und in die Preise
eingepreist werden. Aus Sicht des Integritäts-Modells ergibt dieser Ansatz einen
„Steilpass“ für den Angriff auf die Welt der „Theorie ohne Integrität“. Bisher bedeutet
Integrität, dass das Management allen Kapitalmarktteilnehmern kostenlos und mit
höchster Glaubwürdigkeit die Information θi zur Verfügung stellt. Nun ist eine zweite
Informationskategorie einzuführen. Es sind Lügen und bewusste Betrügereien am
Markt. Sie seien genannt θF (Fraud-Information). Dabei sind auch „Informationen“
enthalten, die sich aus dem Nicht-Kommentieren, dem stillschweigend Akzeptieren
und der Selbst-Nutzung einer Überbewertung ihrer Aktie durch die Manager ergeben,
was implizit die Annahme beinhaltet, dass der Markt unterstellt, dass Manager integer seien. Auch das Trading on „Noise Trader Risk Information“ der großen Broker/Dealer ist damit gemeint, die als Handelsintermediäre an einer hohen Qualität der
Preise interessiert und sogar dafür verantwortlich sein müssten. Implizit unterstellt die
EMH eine hohe Integrität der Wirtschaftssubjekte. Dies wäre aus Sicht des vorliegenden Essays der EMH vorzuwerfen. Da aber die Integrität nicht sehr verbreitet ist,
kann die Theorie viele Phänomene, die aus der mangelnden Integrität resultieren,
nicht erklären und stützt sich auf Behavioral Finance. Völlig falsch. Die Krise beweist
die Richtigkeit der EMH. Die Märkte haben sich sehr effizient an θF angepasst. Die
Tech-Stock Blase hat sich aus den Lügen der Firmen-Manager (WorldCom und Enron) ergeben, verbunden mit den Analysten (siehe Jensen) und den großen Broker/Dealer und Underwriter. Sie haben es besser gewusst und haben nichts gesagt
resp. falschen Informationen nicht widersprochen. Der Markt hat den Lügen geglaubt
und die Preise haben sich gemäß EMH daran angepasst. Das Problem ist nicht die
EMH. Das Problem ist die mangelnde Integrität in den Wirtschaftssystemen und ihren
Institutionen einerseits und die mangelnde Berücksichtigung der Jensen’schen positiven ökonomischen Kategorie Integrität in Teilen der Wirtschaftstheorie andererseits.
Vergleichbares ist in der jetzigen Krise passiert. Hier waren es die kreditgebenden
Banken und Underwriter, die aus Eigeninteresse wider besseres eigenes Wissen bei
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Privatkunden als auch bei Staaten Überschuldungen forciert und diese schlechten
Kredite zusammen mit den Rating-Agenturen als hohe Qualität verkauft haben. Neueste Untersuchungen in den Häusern beweisen, dass diese wussten was sie taten.
Die Integrität war somit in keinster Weise gegeben. Damit aber haben sie dem Kapitalmarkt in zweifacher Weise geschadet. Sie haben nicht nur die superiore Information θi dem Markt vorenthalten, was seine Effizienz, wie oben gezeigt, massiv beeinträchtigt hat, sondern sie haben darüber hinaus inferiore Information θF in den Markt
gegeben, an die sich der Markt gemäß EMH sehr effizient angepasst hat. Sie haben
die hohe Effizienz des Marktes genutzt und nicht irgendwelche Anomalien aus einer
möglichen Ineffizienz des Marktes.
Führt man also Integrität als positive ökonomische Kategorie in die Überlegungen
von Ball ein, so ergeben sich erstaunliche theoretische Einsichten. Der Kapitalmarkt
ist effizient, und zwar sehr sogar, aber nur soweit, wie es Madhavan für einen effizienten Markt fordert. Integrität erhöht die Informationseffizienz und damit die Allokationseffizienz zweifach: i) durch glaubwürdige fundamentale Information θi durch das
transparent integere Management und ii) durch die Elimination jeglicher bewusst inferiorer Information θF. Damit aber erweist sich die Kapitalmarkttheorie als derjenige
Bereich der Wirtschaftstheorie, in dem Integrität der Wirtschaftssubjekte resp. deren
Mangel dramatische Auswirkungen auf die theoretischen Ergebnisse und damit die
daraus abgeleiteten politischen Folgerungen hat.
Integrität in der „alten“ Kapitalmarkttheorie bewirkt eine Verbesserung der Informationseffizienz, der Allokationseffizienz und der Kapitalkosten der Firmen. Ein transparent integeres Management kann fundamentale Informationen kostenlos an alle
Marktteilnehmer abgeben. Die Einführung der Integrität in die neuere Entwicklung der
Kapitalmarkttheorie, insbesondere nach den beiden letzten Marktkrisen, erweitert die
Rolle der Integrität in der Kapitalmarkttheorie. Einmal unterstützt sie die EMH gegenüber ihren Kritikern. Zum zweiten zeigt sie, dass Integrität einen weitaus höheren
Wert hat, was der Integritäts-Idee von Jensen entspricht. Integrität verhindert, dass
bewusst falsche Informationen sowie Informationsbetrug effizient in die Marktpreise
eingehen. Integrität ist ein höchst relevantes aber knappes Gut an den Märkten.
Wenn dies stimmt, dann muss die Wirtschaftstheorie und insbesondere die Kapitalmarkttheorie sowie die Corporate Finance Theory die positive ökonomische Kategorie Integrität explizit in die theoretischen Modelle einbeziehen. Sonst werden in derzeitigen und zukünftigen Krisen nicht nur weitere wertvolle Ressourcen vernichtet,
sondern es verschwindet auch die Ökonomie als Wissenschaft und Kunstlehre aus
den Köpfen der Menschen. Die Forderung von Jensen nach einem Paradigmenwechsel erscheint darin folgerichtig und unabdingbar.
Schlussfolgerungen und Struktur des integeren Kapitalmarktes
Integere Manager von am Markt gelisteten Kapitalgesellschaften sorgen für superiore
Preise ihrer Firma an der Börse. Die Allokation von Finanz-Beteiligungskapital ist optimal. Der Markt ist funktional und somit integer. Aus Sicht der Anti-Fragilität ist dieser
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Markt auch optimal. Es gibt keine nachhaltigen Überbewertungen, die die Allokationsfunktion des Marktes beeinträchtigen. Voraussetzung ist, dass die ManagerIntegrität transparent ist, also öffentlich gemessen und bewertet wird (Förster, 2013).
Dies wäre eine neue Funktion am Kapitalmarkt, die statt Rating-Agenturen einzurichten wäre.
Was die Organisationsstruktur des integeren Kapitalmarktes anbelangt, so sind die
Banken des Bankensystems nicht Teilnehmer, weder finanzgebende noch ertragssuchende Kunden, des Kapitalmarktes. Die Börse ist ein Marktplatz, über deren integere Organisation nachzudenken wäre. Trader stellen Liquidität zur Verfügung, indem
sie kurzfristig Positionen halten. Sie finanzieren sich über Eigenkapital. Fonds sind
Investoren am Markt, die langfristig Positionen halten. Sie finanzieren sich über Anteile als Eigenkapital. Kapitalgesellschaften finanzieren sich fremd über Eigenkapital,
das an der Börse bewertet wird. Danach ist das, was sich nach der Aufgabe des
Glass-Stegal Act und zuletzt in der derzeitigen Finanzkrise ereignet hat, dass sich
Investmentbanken in Commercial Banken integrierten resp. sich als solche definierten und damit Kapitalmarktgeschäft mit Bankkundeneinlagen finanzierten, nicht Bestandteil eines integeren Bankensystems und integeren Kapitalmarktes. Kreditbanken sollten „Delegated Monitoring“ und Kreditintermediation betreiben. Geldbanken
sollten Zahlungsverkehr und Liquiditätsversorgung betreiben. Anbieter am Kapitalmarkt sollten sich über Eigenkapital finanzieren bei Investoren, die in das riskante
Kapitalmarktgeschäft der Investmentbanken investieren wollen. Dies gilt auch für
Hedge Fonds und alle neuen Formen von Nichtbanken-Finanzintermediation.
5.4

Integrität des Geldwesens

Friedman stellt in seiner „Optimalen Geldmenge“ (1970) Regeln für eine zieleffiziente
Geldmengenentwicklung auf. Bekannt und in der geldtheoretischen Literatur intensiv
diskutiert sowie in der geldpolitischen Praxis angewandt ist die nachfolgend als
Geldmengensteuerungsvariante genannte Form der optimalen Geldmenge. Sie wird
von Friedman in einer harten und weichen Ausprägung beschrieben. Die harte Form
verlangt eine Geldmengenentwicklung, die zu einer Deflationsrate in Höhe der Diskontierungsrate führt. Die weiche Form dagegen verlangt eine langfristig angelegte
Geldmengenentwicklung mit weitgehender Inflationsfreiheit. Bis heute noch nicht
praktiziert und in der Literatur im Vergleich zur Geldmengensteuerungsvariante kaum
diskutiert, ist die nachfolgend als Verzinsungsvariante genannte Form der optimalen
Geldmenge, wonach Geld mit einer am Kapitalmarkt orientierten Rate verzinst wird.
Das vorliegende Kapitel widmet sich dieser Variante der Friedman'schen Optimalen
Geldmenge und fragt nach den Grundprinzipien, den organisatorischen Anforderungen und den makroökonomischen Konsequenzen, wobei Letzteres vor allem die
Frage beantworten soll, ob die optimale Geldmenge in der Verzinsungsvariante eine
integere Geldmenge darstellen kann, die ein integeres Bankensystem in seiner Integrität unterstützt.
Es soll eine Geldmenge dann als integer definiert werden, wenn sie
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i)
ii)
iii)
iv)
v)

optimalen Nutzen den Geldnutzern und –haltern stiftet (nicht zu viel und
nicht zu wenig Geld),
keine strukturellen Störungen (wie Inflation oder Deflation) autonom verursacht,
keine konjunkturellen Störungen autonom verursacht,
sich endogen an die volkswirtschaftliche Bedarfssituation anpasst,
die Kriterien i) – iv) stets und unter allen Umständen einhält, damit ihr
„Wort“ hält, da das „Wort ehren“ ihre Möglichkeiten übersteigt.

Warum ist eine derartige Geldmenge im Jensen’schen Sinn integer? Geld stiftet als
Spezialgut einen Nutzen als Medium of Exchange, als Unit of Account und als Wertaufbewahrungsmittel. Das „Wort“ der integeren Geldmenge lautet: Geld muss stets
und unter allen Umständen seinen Nutzen als Zahlungs-, Rechen- und Wertaufbewahrungsmittel optimal produzieren. Nur eine Geldordnung, die „Wort halten“ kann,
ist integer. Das „Wort ehren“ ist nicht möglich, da keine Institution für den Schaden
aufkommt, wenn die Geldordnung ihr „Wort“ nicht halten kann. Es genügt darin auch
nicht, eine Institution als Geldanbieter zu definieren und ihr die Forderung der Integrität zuzuordnen. Auch diese Institution kann ihr „Wort“ nicht ehren, wenn sie ihr „Wort“
nicht halten kann.
Damit ergeben sich extrem hohe Anforderungen an die Integrität der Geldordnung,
vergleichbar mit den obigen Überlegungen, in denen Banken als intermediäre Komponenten des Bankensystems nur integer sind, wenn sie stets ihr „Wort“ halten, da
sie ihr „Wort“ nicht ehren können, außer sie nutzen Integritätssubstitute. Integritätssubstitute können die Integrität der Geldmenge nicht sichern, da die Geldordnung in
der Verantwortungshierarchie des gesamten Wirtschafts- und Gesellschaftssystems
ganz oben und über allem anderen steht. Ihre Integrität schafft die notwendige Bedingung dafür, dass alle Teilsysteme bis hinunter zu einzelnen wirtschaftlichen Einheiten selbst integer sein können. Dies ist der entscheidende Faktor. Am Beispiel der
Banken ist dieser Zusammenhang klar erkennbar. Banken müssen einen Mismatch
von Terms und Kontrakten zwischen Kreditseite und Einlagenseite leisten, der c.p.
bei hoher Integrität der Bank sehr gering sein muss. Je geringer die Integrität der
Geldordnung, desto geringer muss c.p. der Mismatch in der Bankbilanz sein, was
aber die Wertschöpfung der Bank resp. ihre Fähigkeit, stets ihr „Wort“ zu halten, beeinträchtigt. Analoges gilt für alle Wirtschaftssubjekte mit einem Mismatch in ihrer
Bilanz.
Im Denkgebäude von Minsky kommt der Integrität der Geldordnung eine noch viel
größere Rolle zu. Eine nicht-integere Geldordnung trägt dazu bei, dass euphorische
Phasen der Wirtschaftsentwicklung und darin Ponzi Units entstehen. Die gleiche
nicht-integere Geldordnung beendet die euphorische Phase, was Auslöser von Finanzkrisen durch Rückbau der Ponzi Units in Hedge Units ist.
Integer ist also eine Geldordnung dann, wenn sie die notwendige Bedingung dafür
schafft, dass alle Wirtschafts-Teilnehmer bis hinunter zu einzelnen Wirtschaftseinhei© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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ten c.p. maximal integer sein können. Es sind die obigen 5 Kriterien. Es ist die maximale Wertschöpfung von Geld bei maximaler autonomer Neutralität von Geld.
Die Verzinsungsvariante der optimalen Geldmenge bei Friedman
Friedman gibt in seinen Essays über die optimale Geldmenge eine Begründung für
die Verzinsung von Geld. Da Kassenhaltung mit externen Nutzeneffekten verbunden
sei, müsse der Kassenhalter mit zusätzlichen Erträgen der Kassenhaltung entschädigt werden, die so dimensioniert zu sein hätten, dass die externen Nutzeneffekte der Kassenhaltung gerade ausgeglichen würden. Eine Geldmengenregel, die
dies gewährleiste, sei optimal, da sie die Kassenhaltung optimiere.
Die Erträge, die die externen Effekte kompensieren sollen, gewinnt Friedman auf
zwei Wegen. Über eine Preissenkungsrate, die den Realwert der Transaktionskasse
erhöht, oder über die Verzinsung der gehaltenen Geldbestände. Als geldpolitische
Regel sind beide Lösungen, wie sie in ihrer ursprünglichen Fassung 1969 entwickelt
wurden, optimal. Während jedoch die Lösung der Preissenkung, auch von Friedman
selbst, weiterentwickelt wurde, fand die Frage der Verzinsung des Geldes in seinem
Gefolge weitaus weniger wissenschaftliches Interesse.
In einem einfachen Modell leitet Friedman die Bedingungen für die optimale Geldmenge in einer stationären Wirtschaft ohne Banken und Kapitalmärkte ab. Kosten
und Erträge der Kassenhaltung sind:
1.

erwartete Preissteigerungs- resp. -senkungsrate: Eine Inflationsrate größer Null
verursacht jährliche Wertsicherungskosten in Höhe der Inflationsrate.

2.

produktive Dienste der Kassenhaltung: Diese marginal abnehmende Grenzproduktivität der Kassenhaltung verdeutlicht, dass die Kassenhaltung in die Produktionsfunktion der Wirtschaftssubjekte eingeht. Die marginale Größe kann
positiv oder negativ sein. Ein negativer marginaler produktiver Dienst der Kassenhaltung bedeutet, dass eine Erhöhung der Kassenhaltung zu Produktivitätsverlusten führt. Ein positiver marginaler Dienst bedeutet, dass eine Erhöhung
der Kassenhaltung Ressourcen freigibt oder dass die höhere Kassenhaltung
zur Effizienzerhöhung in der Produktion oder am Markt beiträgt.

3.

nicht-geldliche Konsumdienste der Kassenhaltung: Dieser marginal abnehmende Ertrag resultiert aus der Vermögenssubstanz der Kassenhaltung. Sie ist
gespeicherte Kaufkraft und dient dem Vorsorgemotiv.

4.

Kosten des Konsumverzichts: Friedman bezeichnet sie als interne Diskontierungsrate, als die Rate der Minderschätzung zukünftigen Konsums, als die
Zeitpräferenz der Konsumenten. Sie verdeutlicht, dass eine Kassenhaltung nur
durch Sparen resp. Konsumverzicht aufgebaut resp. gehalten werden kann.

Die Frage der optimalen Geldmenge stellt sich in der Situation des Gleichgewichts.
Welche Geldmenge soll vorzugsweise angeboten werden? Eine Geldmenge, die mit
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stabilen Preisen konsistent ist? Oder sind sinkende bzw. steigende Preise vorzuziehen? Die effizienteste Form, die reale Kassenhaltung zu erhöhen, ist nach Friedman
eine Preissenkung. Die optimale Preissenkungsrate entspricht in der absoluten Höhe
dabei der internen Diskontierungsrate. Im Optimum sind die marginalen Erträge 2
und 3 in der Summe Null. Der Ertrag aus einer erwarteten Preissenkungsrate kompensiert gerade die Kosten des Konsumverzichts in Höhe der internen Diskontierungsrate.
Durch die Erweiterung des Modells um Zinsmärkte kommt Friedman zu einer weiteren Konkretisierung der optimalen Geldmengenregel. „Unsere endgültige Regel für
die optimale Geldmenge besagt, dass sie durch eine Preissenkungsrate realisiert
wird, die den nominellen Zinssatz dem Wert Null zuführt. Der Wertsteigerungsertrag
der Kassenhaltung wird dann für jedes Wirtschaftssubjekt die Kosten des Konsumverzichts und für jedes einzelne Unternehmen, das Geld zum Zweck der Kassenhaltung leiht, die Kosten der Schuldenaufwertung gerade ausgleichen. Folglich wird
sich jedes Individuum und jedes Unternehmen dazu veranlasst sehen, gerade jene
Kasse zu halten, bei der die marginalen Erträge - als Nutzen für das Individuum und
als produktive Dienste für die Unternehmen - gleich Null sind. Da die Erhöhung der
realen Kassenhaltung insgesamt keine physischen Ressourcen kostet, gleichen die
Gesamterträge aller die Kosten gerade aus.“ (S. 53)
Dies beschreibt nach Friedman den effizientesten Weg, die Wirtschaft mit Geld zu
versorgen. Der Grund liegt danach darin, dass nur so die mit einer Veränderung der
Kassenhaltung verbundenen externen Nutzeneffekte vermieden werden können.
Wenn der einzelne c.p. seinen Konsum reduziert, so die Darstellung Friedmans, um
seine Kassenhaltung zu erhöhen, so profitieren alle Wirtschaftssubjekte von der daraus resultierenden Preissenkung. Die Kosten der Realkassenerhöhung in Form des
Konsumverzichts liegen jedoch bei dem einen Wirtschaftssubjekt. Kosten und Nutzen
fallen institutionell auseinander. Geschieht jedoch die Versorgung mit realer Kasse
durch eine Preissenkung, so liegen sowohl Kosten als auch Erträge der Realkassenerhöhung beim Wirtschaftssubjekt selbst. Friedman: „Bei einer Preissenkung in entsprechendem Ausmaß ist für das Individuum ein Ertrag möglich, der ihm größer als
in Wirklichkeit erscheint, wenn alle Kosten und Erträge berücksichtigt werden. Der
scheinbare Ertrag kompensiert gerade die scheinbaren Kosten und veranlasst den
einzelnen zu einem Verhalten, wie wenn er von vornherein alle Kosten tatsächlich
trüge und alle Gewinne tatsächlich erhielte.“ (S. 57)
Die optimale Geldmengenregel bedeutet eine Preissenkungsrate so, dass der Nominalzins - im Modell ist es der Zins des Marktes für Geldschulden - auf Null geht. Diese Variante der Friedman'schen optimalen Geldmenge soll im Folgenden die Geldmengensteuerungsvariante oder auch die Deflationsvariante genannt werden. Für
den Kassenhalter materiell gleich dazu wäre nach Friedman die Zahlung von Marktzinsen bei stabilen Preisen auf den in der Transaktionskasse gehaltenen Geldbestand. Diese Variante soll nachfolgend als Verzinsungsvariante bezeichnet werden.
Auf sie konzentrieren sich die nachfolgenden Überlegungen.
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Die Verzinsungsvariante bezieht Friedman sowohl auf Bankengeld als auch auf Zentralbankgeld. Banken sollte erlaubt sein, sowohl Depositen als auch Banknoten auszugeben und zu verzinsen. „Der Wettbewerb im Bankensektor würde dazu zwingen,
Zinsen auf Depositen zu zahlen, deren Höhe um die Verwaltungskosten der Bank einschließlich der Zinsverluste für Vermögensdispositionen, die als nicht-zinstragendes Papiergeld gehalten werden müssen - von rB (Anm. d. Verf.: Marktzins für
Geldschulden) abwiche. Ferner würde der Wettbewerb die Banken zwingen, Zinsen
für Währungsgeld (Anm. d. Verf.: Banknoten) zu einem Satz zu zahlen, der um die
zusätzlichen Kosten der Durchführung der Zinszahlung für Währungsgeld von dem
für Depositen geltenden Satz nach unten abweicht. Sie würden natürlich einen Anreiz sehen, diese Zinszahlungen möglichst wirtschaftlich abzuwickeln.“(S. 60) Im
Rahmen seiner Verzinsungsvariante der optimalen Geldmenge äußert sich Friedman
zur Reservehaltung der Banken im Detail im gleichen Aufsatz. „Die vorliegende Analyse ... plädiert für die Zinszahlungen auf Bankenreserven, die in Form von Depositen
bei den Federal Reserve Banken gehalten werden, seitens des Federal Reserve
Systems. Diese Maßnahmen habe ich schon seit langem aus den in diesem Aufsatz
vorgetragenen Gründen befürwortet.“(S. 70) „Diese Maßnahmen würden dadurch,
dass sie den Geldbesitzern Zinsen für den überwiegenden Teil ihrer Bestände zukommen ließen, weitgehend die Diskrepanz zwischen den dem Individuum entstehenden erkennbaren Kosten der Geldhaltung und den realen Kosten für alle Wirtschaftssubjekte zusammen beseitigen. Die Analyse zeigt ebenso, dass es wünschenswert ist, die Beschränkungen des Marktzugangs für die Bankwirtschaft zu minimieren. Ein freier Marktzugang würde den Wettbewerb fördern und dadurch den für
Depositen gezahlten Zins stärker dem Nominalertrag des physischen Kapitals angleichen.“(S. 71) Der Zins auf Geld hat sich somit an der Verzinsung von Kapitalgütern zu orientieren und sollte nur durch eine wettbewerbliche Management-Fee davon abweichen, die die Geldanbieter für die Intermediation entlohnt.
Die Darstellung bei Claassen
Claassen (1970) geht in seinen „Problemen der Geldtheorie“ ebenfalls auf die Frage
des optimalen Geldangebotes ein. „Das Geld im Sinne der Realkassenhaltung ist wie wir wissen - ein Gut, das unmittelbar ein Bedürfnis befriedigt, und zwar das der
Zahlungs- und Wertsicherheit und der Ausgabenersparnisse an Transaktionskosten.
Demnach muss auch die Schaffung von Realkasse wie die Produktion anderer Güter
nach dem Prinzip „möglichst viel und billig“ erfolgen. Dieses Prinzip lässt sich mit Hilfe des Wettbewerbsmechanismus realisieren. Die Kreditbanken stehen nicht nur,
was die Kreditgewährung angeht, miteinander in Wettbewerb, sondern sie sollen jetzt
auch in Bezug auf ihre Buchgeldschaffung miteinander konkurrieren. Bedingung dieser Geldschaffung auf der Basis des Wettbewerbsprinzips ist, dass die Zentralbank
auf jegliche Kontrolle über Soll- und Habenzinsen im Bankgeschäft verzichtet.
Zwecks Aufrechterhaltung der Preisstabilität kann - und muss - sie zwar den Banken
(zinsbringende) Mindestreserveverpflichtungen auferlegen, jedoch erst für jenes
Geldangebot, bei dem die Banken die aus ihrem Geschäft der Kreditgewährung erzielten Zinsen nach Abzug der Verwaltungskosten und einer „normalen“ Gewinnmar© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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ge an die Inhaber der Sichtguthabenkonten weitergegeben haben. In diesem Falle
würden bei der Buchgeldschaffung keine Monopolgewinne zugunsten der Kreditbanken anfallen; der Wettbewerbsmechanismus der Buchgeldschaffung würde die ‘Privilegien des Münzregals’ eliminieren, und die Gläubiger (Geldbesitzer) und Schuldner
(Kreditnehmer) der Banken kämen in den Genuss der Vorteile des ‘Münzregals’.“ (S.
198f) Unter der Prämisse eines inflationsfreien Geldangebotes leitet er die optimale
Kassenhaltung ab. Bei Claassen impliziert sie über den Kreditmarkt eine am Kapitalmarkt orientierte Geldverzinsung.
Ein einfaches Bankenmodell mit der Emission von Bankengeld und der Vergabe von
Krediten zeigt die Bedingungen auf, unter denen eine optimale Geldmenge vorkommt. „Der Wettbewerbsmechanismus der Kreditgewährung und Buchgeldschaffung würde folgendes Gleichgewicht auf den Märkten der Finanzaktiva unter Wettbewerbsbedingungen herstellen: In der Wirtschaft existiert eine Buchgeldmenge in
Höhe von OMi, auf die die Kreditbanken den Geldbesitzern den Zinssatz rm zahlen;
...; die Finanzintermediäre erhalten aus ihrem Geschäft der Kreditgewährung, die
OFp beträgt, den Zinssatz rp; rp liegt über rm, und zwar um den Satz g, der unter
Wettbewerbsbedingungen die Verwaltungskosten und die „normale“ Gewinnspanne
der Finanzintermediäre darstellt.“ (S. 200)

Claassen weist nach, dass der Zins auf Geld dem Ertragssatz R der Sachaktiva entspricht. „Bei dieser Geldmenge ist der nichtpekuniäre Ertragssatz der Geldhaltung
(ihr Grenznutzen) gleich Null. Die Wirtschaftssubjekte sind nur dann gewillt, die Menge OMi in ihrem Portefeuille zu halten, wenn sie einen (pekuniären) Zinssatz auf ihre
Sichtguthaben erhalten, der gleich dem Gesamtertragssatz anderer Aktiva (R) sein
muss.“ (S. 202f)
Dies leitet Claassen über den Vermögenscharakter von zinslosem resp. verzinstem
Innengeld, was dem privaten Bankengeld entspricht, ab. Geld, das aus gesetzlichen
Gründen unverzinst ist, wird von den Kassenhaltern nur bis zu dem Punkt gehalten,
an dem der nichtpekuniäre Grenzertrag der Kassenhaltung dem Ertragssatz der rest© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐06 Seite 129

lichen Sachaktiva entspricht, wobei unterstellt wird, dass die Kassenhalter aus komparativ statischer Sicht einen Teil ihres Sachvermögens (DA) gegen die Kassenhaltung (Mi=DA) substituiert haben. Dies zeigt folgende Abbildung:

Die L-Kurve gibt den nichtpekuniären Ertrag der Realkassenhaltung Mi an. Beim
Ausgleich der Grenzerträge der verschiedenen Vermögenstitel muss sich der nichtpekuniäre Ertrag, der aus dem Nutzen der Liquidität resultiert, auf R einspielen.
Wird die Prämisse der Zinslosigkeit des Geldes aufgehoben, verändert sich die Realkassenhaltung (Mi=DA'=A-A''). Dies zeigt folgende Abbildung:

Die Realkassenhaltung kann so weit ausgedehnt werden, bis der nichtpekuniäre Ertrag der Kassenhaltung Null ist. Durch die Verzinsung des Geldes ist der Ertragssatz
der Realkasse identisch mit dem Ertragssatz der Sachaktiva. Dies ist optimal. „Geld
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ist ein Gut, das wie jedes andere Gut ein direktes Bedürfnis befriedigt, d.h. einen direkten Nutzen in Höhe seiner Liquiditätsdienste stiftet. Da seine Produktionskosten
praktisch gleich Null sind (bzw. äußerst gering sind), liegt es im Interesse der ökonomischen Wohlfahrtssteigerung, eine möglichst reichliche und billige Versorgung
des Bedürfnisses nach Realkasse herzustellen. „Möglichst viel“ bedeutet hier, dass
die Wirtschaftssubjekte in ihrer aus der Realkassenhaltung zu erzielenden Bedürfnisbefriedigung das absolute Sättigungsniveau erreichen, das dort realisiert ist, wo
der Grenznutzen der Geldhaltung gleich Null ist (d.h. wo der Gesamtnutzen der
Geldhaltung sein Maximum hat). Und „möglichst billig“ heißt, dass die Geldbesitzer in
den Genuss der Vorteile des Münzregals kommen.“ (S. 208)
Nach Claassen muss die Zentralbank auf das von ihr ausgegebene Zentralbankgeld
einen Zinssatz in gleicher Höhe wie die Banken zahlen. Damit verdeutlichen die
Überlegungen von Claassen die Verzinsungsvariante von Friedman. Geld, sowohl
Bankengeld als auch Zentralbankgeld, sollte mit einer am Ertragssatz der Sachaktiva
somit einer am Kapitalmarkt orientierten Rate verzinst werden, von der eine Intermediations-Fee abzuziehen ist, deren Höhe vom Wettbewerb der Geldanbieter untereinander bestimmt ist. Dieses Optimum impliziert einen stabilen Geldwert, somit Abwesenheit von Inflation.
Die Erweiterung der Fragestellung durch Mussa
Mussa (1977) geht ebenfalls auf die Frage der Optimalität der Geldmenge ein. Dabei
differenziert er jedoch zwischen der Rolle des Geldes als ‚medium of exchange’ und
als ‚unit of account’. Nach Mussa konzentriert sich die Argumentation von Friedman
auf die Rolle des Geldes als Tauschmittel (‚medium of exchange’), um dafür Optimalitätskriterien abzuleiten, die Deflation (in der Geldmengensteuerungsvariante) oder
Preisstabilität (in der Verzinsungsvariante) implizieren. Betrachtet man jedoch auch
die Rolle des Geldes als Recheneinheit (‚unit of account’), so ergeben unterschiedliche Inflationsraten auch unterschiedliche Anpassungskosten der Wirtschaftssubjekte
an ein verändertes Preisniveau, die in das Optimierungskalkül einzubeziehen seien.
„It is evident, of course, that if changing prices is costly, then inflation generates a
cost. The purpose of the present paper is to go beyond this observation and to analyze the relationship between the cost of price changes, the rate of inflation, the frequency of price changes, and the welfare cost of inflation.“ (S. 277) Mussa unterscheidet zwischen inflationären Preisveränderungen und Preisveränderungen aus
relativen Nachfrageverschiebungen. Beide verursachen reale Kosten der Anpassung. Er leitet für zwei Fälle eine hypothetische Kostenfunktion ab. Fall a stellt inflationäre Preisveränderungen ohne relative Preisveränderungen dar. Im Fall b kommen
zu den inflationären auch relative Preisveränderungen. Die beiden Kostenfunktionen
zeigt folgende Abbildung:
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Die Kurve für den Fall a) hat folgende Charakteristiken. Sie besitzt einen Minimalwert
von Null bei einer Inflationsrate von Null. In diesem Punkt verläuft sie unstetig. Da im
Fall a) keine Preisanpassungen aus relativen Nachfrageverschiebungen vorkommen,
führt das Fehlen eines allgemeinen Nachfragedrucks auf die Preise dazu, dass sich
die Preise auf ihre Gleichgewichtswerte einstellen können und Preisanpassungen
ausgeschaltet sind. Treten jedoch inflationäre Entwicklungen auf, so sind nahezu alle
Preise periodisch anzupassen. Deshalb sind die marginalen Kosten der Preisanpassung auch bei kleinen Abweichungen des Preisniveaus von Null recht hoch.
Die Kurve im Fall b) hat ebenfalls ein Minimum bei einer Inflationsrate von Null. Dabei ist der Minimalwert der Kostenkurve nicht Null. Kleinere Abweichungen der Inflationsrate von Null erzeugen nicht derart hohe marginale Kosten wie im Fall a). Der
Grund liegt darin, dass eine geringe Inflationsrate nur dazu führt, dass einige Preise
etwas häufiger andere Preise dagegen weniger häufig angepasst werden müssen.
Im Ergebnis verändern kleine Inflationsraten die Kostenfunktion der Preisanpassung
deshalb nur unwesentlich.
Dies hat in der formalen Darstellung zur Konsequenz, dass die Differenz zwischen
den beiden Kostenfunktionen die Rolle relativer Nachfrageverschiebungen bei der
Bestimmung der Wohlfahrtskosten von Inflation verdeutlicht. Unter der vorliegenden
Annahme, dass die Häufigkeit der Preisveränderungen, die aus relativen Nachfrageverschiebungen resultieren, symmetrisch um den Nullpunkt verteilt ist, liegt die optimale Inflationsrate, die die Kostenfunktion minimiert, bei Null. Der Wert der Kostenfunktion im Optimum und die benachbarten Kurvenanstiege hängen von der Verteilung der relativen Nachfrageverschiebungen ab. Solange die relativen Preisanpassungen klein sind, weist die Kostenfunktion im Optimum einen geringen Wert aber
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steile absolute Anstiege in beiden Richtungen auf. Im umgekehrten Fall sind die optimalen Kosten höher mit recht flachen anschließenden Kurvenstücken.
Sind die einzigen Kosten der Inflation diejenigen, die mit der Veränderung von Preisen zusammenhängen, so die Analyse Mussas, liegt die optimale Inflationsrate da,
wo die Kostenfunktion minimal ist. „For a symmetric distribution of relative demand
pressures, p' (Anm. d. Verf.: optimale Inflationsrate) is equal to zero: a clear argument for price stability.“ (S. 281) Mussa liefert somit Argumente dafür, dass eine Inflation von Null, die Verzinsungsvariante also, der Deflationsvariante vorzuziehen ist,
wenn man beide Rollen des Geldes, Tauschmedium und Recheneinheit, ins Optimierungskalkül einbezieht. Bei Friedman sind sowohl Verzinsungsvariante als auch
Geldmengensteuerungsvariante optimal. Bei Mussa ist die Verzinsungsvariante das
Optimum Optimorum, da nur sie eine Inflation von Null impliziert. Dies sieht auch
Johnson (1971): „Johnson discusses this issue and points out that if interest were
paid on all money balances, then the optimal rate of inflation would probably be zero,
since this would minimize the costs of price changing.“(Mussa, S. 281, FN 4)
Die optimale Geldmenge in der Verzinsungsvariante nach Friedman, Claassen und
Mussa stellt sich wie auf jedem Markt endogen in Abhängigkeit der Kassenhaltungsund Zahlungsbedürfnisse der Wirtschaftssubjekte, den Produktionskosten und den
wettbewerblichen Preisen, sprich Verzinsung, und abhängig vom Monopolgrad der
Geldemittenten ein. Es gibt nicht zu viel oder zu wenig Geld bei Wettbewerb und somit auch keine Inflation resp. Deflation, verursacht durch exogene Geldmengenausweitungen- resp. -beschränkungen. Der Nutzen des Geldes für die Wirtschaftssubjekte ist maximal, der Ressourcenverbrauch minimal, ein optimaler Markt also. Die
optimale Geldmenge in der Verzinsungsvariante ist eine integere Geldmenge nach
den Kriterien i) – v).

5.5

Human Kapital Theorie

Samuelson/Nordhaus stellen in ihrer 2-bändigen Volkswirtschaftslehre den amerikanischen Arbeitsmarkt dar. Ihre Darstellung gibt Anlass über Integrität am Arbeitsmarkt nachzudenken. Ihre Argumentation zeigt folgende Abbildung:
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Rassendiskriminierung
(a) Markt für weiße Arbeitnehmer
W

(b) Markt für schwarze Arbeitnehmer
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Arbeitsplätze für Geringqualifizierte

Das Bild der Rassendiskriminierung zeigt, dass den Schwarzen der Zugang zu besser bezahlten Jobs verwehrt wird. Das gleiche Bild erhält man, wenn man statt Weiße Hochqualifizierte und statt Schwarze Geringqualifizierte setzt. Unter dem Theorem, wonach die Löhne sich nach der Grenzertragsrate richten, findet darin keine
Diskriminierung statt. Dieses Theorem unterstellt einen perfekten Arbeitsmarkt, sowohl für Hoch- als auch für Geringqualifizierte.
Betrachtet man die theoretische und empirische Literatur über die Frage, inwieweit
Arbeitgeber ihren Arbeitern Training in generelle Fähigkeiten geben, so kommt man
zu dem Ergebnis, dass bei perfektem Arbeitsmarkt, in dem Arbeiter ohne Kosten ihren Arbeitgeber wechseln können, kein Training in generelle Fähigkeiten durch den
Arbeitgeber stattfindet. Der Grund liegt darin, dass die Rente aus dem Training beim
Arbeiter bleibt, da er bei friktionslosem Arbeitsmarkt entsprechend seiner Grenzleistungsfähigkeit bezahlt werden muss. Nur der Arbeiter selbst hat darin einen Anreiz in
seine generellen Fähigkeiten zu investieren. Geht man davon aus, dass der Arbeitsmarkt einen gewissen Grad an Friktionsfreiheit hat, kann also generell davon gesprochen werden, dass wenige Investitionen in generelle Fähigkeiten innerbetrieblich
stattfinden.
Anders sieht dies bei Unternehmens-spezifischen Fähigkeiten aus. Durch spezifische
Fähigkeiten wird der Arbeitsmarkt imperfekt, was dazu führt, dass der Arbeiter nicht
nach seiner Grenzleistungsfähigkeit bezahlt wird. Die erhöhte Leistungsfähigkeit des
Arbeiters auf Grund seiner verbesserten spezifischen Fähigkeiten geht in die Rente
des Arbeitgebers. Damit aber hat es der Arbeitgeber in der Hand, durch innerbetriebliche Ausbildung die Produktivität zu erhöhen und die entsprechende Rente zu vereinnahmen, da er die Arbeiter unter deren erhöhten Grenzleistungsfähigkeit bezahlt,
da durch die spezifischen Skills der entsprechende Arbeitsmarkt Friktionen aufweist
und nicht mehr perfekt ist.
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Man kann nun dieses Ergebnis so interpretieren, dass die Hochqualifizierten (Management) die innerbetriebliche Bildung der Geringqualifizierten so gestalten, dass
diese unter ihrer Grenzleistungsfähigkeit bezahlt werden, was als Diskriminierung
definiert werden kann. Wir sprechen hier also von einer Diskriminierungsrente, die
die Höherqualifizierten auf Kosten der Geringqualifizierten erzielen können. Jensen
spricht aber auch von einer Rente der Performance-Verbesserung durch Integrität in
Firmen von bis zu 500%. Integere Manager sollten also ihre Arbeiter so ausbilden,
dass sie gemäß ihrer Grenzertragsrate bezahlt werden, auf die Diskriminierungsrente
verzichten und dafür eine viel höhere Integritätsrente vereinnahmen. Integrität der
Manager verbessert damit das Human Kapital einer Volkswirtschaft.
6.

Integritäts-Transparenz

6.1

Integritäts-Transparenz am Kapitalmarkt

Mit Integrität sind eine Aporie und ein Paradoxon verbunden. Löst man Beide, dann
ergibt sich ein Ansatz, Integrität besser implementieren zu können. Es geht um
transparente Integrität.
Aporie: Jensen spricht vom Schleier der Unsichtbarkeit der Integrität. Integrität ist
unsichtbar. Fehlende Integrität ist prinzipiell sichtbar. Wir sprechen von Transparenz
der Integrität. Wie ist dieser Widerspruch aufzulösen? Für bei Kapitalgesellschaften
angestellte Manager gibt es einen Trade Off. Je höher ihre Performance-orientierte
Entlohnung umso höher ihre Anreize, fehlende Integrität zu nutzen (siehe oben Enron). Der Manager zeigt transparente Integrität, indem er sich nach außen sichtbar
alle Möglichkeiten nimmt, bezüglich seiner Entlohnung nicht-integer zu sein. Dies gilt
in Analogie zur griechischen Mythologie: Odysseus ließ sich angesichts des Sirenengesangs die Ohren zustopfen und gab sein Wort, dies zu dulden, bis die Gefahr vorüber sei, indem er sich am Mast festbinden ließ.
Paradoxon: Da Integrität unsichtbar ist und das Alltagswissen suggerieren könnte,
dass Integrität nur kostet und nichts bringt, verzichten die Wirtschaftssubjekte auf
Integrität, um ihre Performance zu erhöhen. In Wirklichkeit aber erhöht Integrität nach
Jensen die Performance, so dass Diejenigen, die wegen der Performance auf Integrität verzichten, in Wirklichkeit auf Performance verzichten, anstatt durch Integrität ihre
Performance zu erhöhen. Transparente Integrität und hohe tatsächliche Performance
macht Integrität und ihre Performance-Wirkung sichtbar. Es findet die Auflösung der
Aporie und des Paradoxons statt.
These: Transparente Integrität angestellter Manager von Kapitalgesellschaften gegenüber dem Kapitalmarkt führt zu geringeren Kapitalkosten der Firma im Vergleich
zu Kapitalgesellschaften, in denen die angestellten Manager keine transparente Integrität aufweisen. Integrität, die gegenüber Kapitalmarkt zwar unsichtbar vorhanden
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aber nicht transparent ist, genügt für geringere Kapitalkosten nicht. Die von Jensen
propagierte Performance-Wirkung der Integrität kann gegenüber dem Kapitalmarkt
nur durch transparente Integrität erreicht werden. Folgende Beweisführung teilt sich
auf in zwei Schritte.
1) Wie wirkt transparente Integrität?
Die Spieler am Kapitalmarkt sind: Manager der Kapitalgesellschaften, Aktionäre, Investoren, Fonds, Trader, Makler, Specialists an der NYSE, Noise Trader, Rating
Agenturen, Analysten. Ihre wertschöpfenden Tätigkeiten sind: Informationsproduktion
unter Risiko sowie Liquiditätsbereitstellung unter Risiko. Dieses Zusammenspiel legt
die Kapitalkosten der Firma fest.
Informationsproduktion: Im Vergleich zum Manager sind alle Kapitalmarkt-Teilnehmer
über dessen Firma schlecht informiert. Ihre Schätzungen weisen hohe Konfidenzintervalle auf (Risiko). Die Kosten der Informationsproduktion sind im Vergleich zum
Manager extrem hoch. Um durch Trading ihre Informations-Produktionskosten decken zu können, fahren sie häufig Noise-Trader Strategien, die zu Verlierern (Noise
Trader) auf der Handelsseite führen.
Liquiditätsbereitstellung: Die Liquiditätsbereitstellung durch Trader ist zentral für die
Kapitalkosten der Firmen. Für die Trader sind die Kosten der Liquiditätsbereitstellung
hoch, außer sie fahren ebenfalls Noise-Trader Strategien. Trader sind dafür besser in
der Lage, weil sie superiore Informationen über der Order Flow haben. Dadurch werden aber die Informationen-produzierenden Investoren zu Verlierern und schränken
ihre Informationsproduktion ein, um ihre Kosten zu decken. Die Informationsproduktion reduziert sich bei hohen Kosten und zunehmenden Risiken. Die Volatilitäten am
Markt steigen hoch, was die Liquiditätsbereitstellung durch Trader reduziert.
Am besten über die Firma informiert sind die angestellten Manager. Eine mögliche
Integrität der Manager ist jedoch unsichtbar. Ihnen glaubt der Markt deshalb wegen
des Trade Offs zwischen Performance-orientierter Bezahlung und den Anreizen für
fehlende Integrität nur begrenzt (siehe Enron). Weisen die angestellten Manager jedoch eine gegenüber dem Kapitalmarkt transparente Integrität auf, dann nimmt der
Markt deren Information als glaubwürdig an. Die Informationen am Markt werden
besser mit weniger Risiko. Die Informationsproduktionskosten sinken. Das Noise
Trader Risiko sinkt stark. Die Volatilitäten am Markt sinken ebenfalls stark. Die Liquiditätsbereitstellung verbessert sich zu geringeren Kosten für die Trader. Insgesamt
führt dies zu geringeren Kapitalkosten für die Firma.

2) Wie wird Integrität transparent?
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Nicht-integeres Verhalten angestellter Manager von Kapitalgesellschaften kann sich
in unterschiedlichen Symptomen zeigen. Der Manager kann versuchen, den Aktienkurs der Firma möglichst gering zu halten, wenn er beabsichtigt, die Firma bei einer
Reprivatisierung selbst zu kaufen. Der weitaus häufigere Fall ist jedoch die „Manager-intendierte Overvaluation“ (Manio) der Firma am Aktienmarkt. Nachfolgend soll
die Frage, wie Integrität des Managers im Falle von Manio gegenüber dem Kapitalmarkt transparent werden kann. Ziel ist, die Integrität des Managers bezüglich Manio
zu messen und zu bewerten.
Es gibt im Kontext Integrität 3 Arten des Kosten-Nutzen-Kalküls:
1. Die Entscheidung, ob man Integrität praktiziert.
2. Im Falle, dass man sein Wort nicht halten kann, ob man sein Wort ehren will.
3. Die Entscheidung, ob man „Out-of-Integrity“ praktiziert.
Für die Frage der transparenten Integrität für den Fall von Manio ist das 3. Kalkül
entscheidend. Die Entscheidung für „Out-of-Integrity“-Verhalten folgt einem KostenNutzen-Kalkül, wobei definitionsgemäß der Nutzen von Integrität außen vor gelassen
wird (Integrität-Performance-Paradoxon). „Out-of-Integrity“-Verhalten bezüglich Manio kann gemessen werden an:
-

Nutzen von Manio
Kosten von Manio
Effizienz von Manio
Anormales Managerverhalten im Kontext Manio
Forensische Analysen von Manio
Exit-Voice Verhalten im Kontext Manio

Nutzen von Manio:
-

-

Starke Aktienkurs-basierte Entlohnungssysteme der Manager im Vergleich zu
anderen Entlohnungskomponenten geben hohe Anreize für Manio. Je höher
diese Form der Entlohnung ist, desto höher sind die Anreize für Manio.
Merger & Acquisition Transaktionen kreieren aus Verkäufersicht ebenfalls den
Nutzen von Manio.
Auch hohe Refinanzierungsanforderungen schaffen Anreize für Manio, um die
Refinanzierungskosten zu reduzieren.
Eine Sonderform der pekuniären Anreize ist in der Angst des Managements zu
sehen, seinen Vertrag zu verlieren, nicht zuletzt wegen geringer FirmenPerformance, was effizient vor allem durch den Wert und die Wertentwicklung
der Firma am Aktienmarkt gemessen werden kann. Man spricht hier vom ‚Benefit of Corporate Control’. Grob gesprochen besteht er aus allen pekuniären
Nutzenkomponenten eines Manager-Jobs zuzüglich aller nicht-pekuniären
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Komponenten, wie Macht, Einfluss, Prestige, soziale Anerkennung, Selbstverwirklichung etc.
Kosten von Manio:
-

Angestellte Manager agieren in einer Prinzipal-Agent-Beziehung.
Die Kosten von Manio für angestellte Manager bestehen in der Wahrscheinlichkeit der Entdeckung gewichtet mit den zu erwartenden Konsequenzen.
Interne (ante-Manio) und externe (post-Manio) Governance-Strukturen bestimmen die Entdeckungswahrscheinlichkeit.
Interne Kontrolle: Aufsichtsrat resp. Board, seine Besetzung, Qualität und Arbeitsweise.
Extern Kontrolle: Wirtschaftsprüfer, Auditor und Aktienanalysten, ihre Besetzung, Qualität und Unabhängigkeit.
Komplexität des externen Monitorings erschwert die externe Kontrolle. Komplexität des externen Monitorings entsteht aus Komplexität der Firma und ihres
Geschäftes.

Effizienz von Manio ist entscheiden. Nur wenn Manio-Maßnahmen des Managements auch tatsächlich zur gewünschten Manio führen, werden diese Maßnahmen
auch getroffen, also ein zu Investitionsentscheidungen vergleichsweises Verfahren:
-

Die Literatur zeigt, dass Manio-Maßnahmen besonders erfolgreich sind, wenn
sich die Firma in einer Phase außerhalb Hype resp. Depression befindet.
In diesen „Zwischenphasen“ wird die Firma besonders intensiv von Analysten,
Investoren etc. beobachtet.
Manio-Maßnahmen schlagen sich bei dieser starken Beobachtung sehr schnell
und stark im Aktienkurs wider.
Gerade in diesen Phasen ist transparente Integrität sehr wichtig und kann besonders gut gemessen und bewertet werden.

Anormales Manager-Verhalten kann ebenfalls auf eine starke Neigung für bewusstes
oder unbewusstes Manio-Verhalten stehen:
-

-

Eine Sonderfacette nicht-integerer Manager sind überoptimistische Manager.
Darin enthalten sind ‚over-optimistic’, ‘over-confident’, ‘egocentric’, ‘overambitious’, ‘narcissistic’ Manager.
In der Literatur wird ein Zusammenhang zwischen CEO-Presse-Präsenz und
Investmententscheidungen
hergestellt.
Dieser
Indikator
für
CEOOverconfidence hängt somit nicht von den Handlungen des CEOs sondern von
der Einschätzung Externer ab. CEOs, die den Status des Superstars durch den
Gewinn hoch angesehener Auszeichnungen der Wirtschaftspresse erlangt haben, erzielen anschließend eine deutliche Under-Performance ihrer Firma und
gleichzeitig deutlich höhere Kompensationen.

© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐06 Seite 138

-

-

Auch übermächtige CEOs zeigen nicht nur eine Schwäche in der Governance
sondern auch in der Selbstwahrnehmung ihrer Person, die zu überoptimistischen Verhalten führen kann.
Sieht sich der CEO als Mittelpunkt der Firma und etwas überspitzt der Welt,
kann von CEO ‚Centrality’ gesprochen werden.

Forensische Analyse-Methoden stellt die empirische Kapitalmarkt-Literatur zur Verfügung:
-

-

-

Anwendung von mathematisch statistische Kapitalmarktanalysen, um eine
Überbewertung zu ermittel, die eine Indikatorfunktion für „Out-of-Integrity“Verhalten liefern kann.
Es gibt in der Literatur eine Fülle von theoretischen und empirischen Modellen,
die Earnings Management (manipulative „Bilanzpolitik“) erkennen sollen. Diese
sind vor allem im Gefolge von Enron und WorldCom entwickelt worden. Davon
ausgehend haben sich in den letzten Jahren diese Modelle in der theoretisch
empirischen Literatur als sehr erfolgreich erwiesen.
Zur Messung und Bewertung der Manager-Integrität tragen auch Modelle zur
Messung von Überinvestitionen bei, was der „Fälschung“ der Zukunftsbilanz
gleichkommt. Es geht um die Beeinflussung der Erwartungsbildung der Investoren durch ein Investitionsverhalten der Firma, das dem Markt eine spürbare
Höherbewertung suggerieren soll.

Exit-Voice-Verhalten:
-

-

Hierbei geht es darum, mögliche Informationen über „Out-of-Integrity“Verhalten zu erlangen, die andere Marktteilnehmer besitzen.
Analysten-Abdeckung: Wenn Analysten ihre Abdeckung einer Firma reduzieren, obwohl der Aktienkurs hoch ist, deutet dies darauf hin, dass die Analysten
erwarten, dass die Firma den Aktienwert nicht repräsentiert. Analysten meiden
erfolglose Firmen.
Insider Trading: Wenn Insider ihre Aktien verkaufen, wenn der Aktienkurs hoch
ist.
Short Selling von Investoren.
Anti-Short Selling Aktionen der Firma.

Im Ergebnis ist es aus Managersicht möglich, ganz in Analogie zu Odysseus, Integrität und zu erwartendes integeres Verhalten dem Kapitalmarkt transparent zu machen. Angestellte Manager einer Kapitalgesellschaft können dem Kapitalmarkt eine
transparente Integrität vermitteln, wenn sie die obigen Indikatoren für ein „Out-ofIntegrity“-Verhalten im Sinne von Manio so beeinflussen, dass sie keine Indikation für
„Out-of-Integrity“ geben. Hinzu kommen muss, dass es am Kapitalmarkt Institutionen
gibt, analog den Rating Agenturen, die transparente Manager-Integrity messen, bewerten und diese Bewertung publizieren. Erforderlich ist dazu, dass Firmen, die
transparente Integrität als Strategie betreiben, zusammen mit entsprechenden Rating-Institutionen diesen Integritäts-Rating-Markt mit kreieren. Auch die integeren
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Firmen haben einen hohen Nutzen aus einem derartigen offenen Integritäts-Rating.
Denn: Eine durch Rating transparente Integrität am Kapitalmarkt reduziert die Kapitalkosten von Firmen mit transparenter Integrität.
6.2

Integritätspakt von Transparency International

Transparency International (TI) ist eine weltweite Institution mit Hauptsitz in Berlin,
die sich dem Thema der weltweiten Korruption mit viel Engagement, vor allem personellem und finanziellem Einsatz, sowie unter Nutzung der Wissenschaft und politischer und wissenschaftlicher Foren widmet. Auch schlägt TI Maßnahmen vor, um
Korruption zu bekämpfen. Einer dieser Vorschläge, der auch in der Praxis umgesetzt
wird, ist der sogenannte Integritätspakt. Dieser Integritätspakt dient aus unserer Sicht
zu nichts anderem, als integeres Verhalten nach außen transparent zu machen, um
so die Jensen’sche Integritätsrente zu sichern. Die nachfolgende Darstellung ist eine
Zusammenstellung, teilweise wörtlich, aus verschiedenen Quellen von TI, die frei im
Internet zur Verfügung stehen.
Der Integritätspakt (IP) ist ein Werkzeug, das in den 90er Jahren von Transparency
International entwickelt wurde, um den Regierungen, der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft, die bereit sind, die Korruption zu bekämpfen, im Bereich von öffentlichen
Auftragsvergaben zu helfen. Die Idee ist genauso simpel wie revolutionär. In einem
eng begrenzten Markt, in einer einzigen Wettbewerbssituation, setzen sich alle Beteiligten an einen Tisch. Die ausschreibende Behörde oder das ausschreibende Unternehmen und alle potenziellen Auftragnehmer, die sich um den Kuchen streiten. Und
dann bringt man sie dazu, eine Vereinbarung zu treffen, die nichts anderes regelt, als
dass sich jeder Teilnehmer verpflichtet, in dieser einen Wettbewerbssituation auf korrupte Methoden zu verzichten. Derzeit ist er weltweit in Gebrauch. So zum Beispiel
bei 60 bis 70 Projekten in Kolumbien und jeweils zwei bis drei Projekten in Pakistan,
Italien, Korea, Panama, Nepal, Paraguay und Mexiko.
Unter dem IP verpflichten sich der Auftraggeber und seine mit dem Prozess befassten Beamten und Mitarbeiter in folgender Weise:
-

-

-

Kein Beamter oder Mitarbeiter des Auftraggebers wird selbst oder durch Familienangehörige ein Geschenk, eine Bestechungshandlung oder irgendeinen
anderen Vorteil im Gegenzug für einen Vorteil bei der Angebotsabgabe, der
Evaluierung der Angebote, der Vertragsgestaltung und der Durchführung des
Vertrages verlangen oder annehmen.
Der Auftraggeber wird alle technischen, rechtlichen und verfahrensrelevanten
Informationen hinsichtlich des Auftrages allen Anbietern in gleicher Weise offen
legen.
Kein Beamter oder Mitarbeiter des Auftraggebers wird einem Anbieter oder
Auftragnehmer vertrauliche Informationen weitergeben, wenn diese Informationen dem Anbieter oder Auftragnehmer unzulässige Vorteile in der Auftragserteilung oder der Vertragsdurchführung verschaffen könnten.
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-

-

Alle an dem Auswahlprozess, der Evaluierung der Angebote, der Vertragsgestaltung und der Durchführung beteiligten Beamten und Mitarbeiter des Auftraggebers legen in geeigneter Form alle etwaigen Interessenkonflikte offen.
Es ist höchst wünschenswert, dass sie auch ihr Vermögen sowie das ihrer Familie offen legen.
Alle Beamten und Mitarbeiter des Auftraggebers informieren die entsprechenden Regierungs- oder Verwaltungsstellen von jeder versuchten oder tatsächlichen Verletzung der obigen Verpflichtungen.

Die sich um den Vertrag bewerbenden Anbieter resp. Auftragnehmer (und das den
Zuschlag erhaltende und den Auftrag ausführende Unternehmern) verpflichten
sich,
-

-

-

„im Namen des Vorstands oder der Geschäftsführung“ des Unternehmens,
keinem Beamten oder Mitarbeiter des Auftraggebers (oder ihren Verwandten
oder Freunden) eine Bestechung, ein Geschenk oder anderen Vorteil anzubieten oder zu verschaffen im Gegenzug für irgendeinen Vorteil bei der Angebotsabgabe, der Evaluierung der Angebote, der Vertragsgestaltung und der
Durchführung des Auftrages;
mit anderen Anbietern, die sich für den Auftrag interessieren, keinerlei Preisoder andere Absprachen zur Einschränkung der Transparenz und der Fairness
des Verfahrens zu treffen;
keine Vorteile im Austausch für unprofessionelles Verhalten zu akzeptieren;
und
alle etwaigen Zahlungen an Agenten und andere Mittelspersonen offen zu legen (unter Angabe des Betrages, der Zahlungsweise und des Zahlungsortes,
und der dieser Zahlung zugrunde liegenden Dienstleistung); solche Zahlungen
sollen unter keinen Umständen einen fairen Betrag für tatsächlich erbrachte legitime Dienstleistungen übersteigen.“

Transparente Integrität löst das Problem des „Veil of Invisibility“ von Jensen, die Unsichtbarkeit der Integrität. Bleibt sie unsichtbar, hat sie es schwer, ihre Performance
zu zeigen. Die Überlegungen zeigen, dass es möglich ist, Integrität transparent zu
machen. Der Autor ist der Meinung, dass dies unabhängig vom Land, der Kultur, der
Sprache und der Gesellschaftsschicht weltweit möglich ist. Integrität als Voraussetzung für Vertrauen wird weltweit verstanden und wirkt wie eine einzige Globalwährung.
7.

Integrität in der Weltwirtschaft

7.1

Globale Korruption als „worst case“ fehlender Integrität

Definition von Korruption
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Es ist der Missbrauch anvertrauter Entscheidungsgewalt für einen privaten Vorteil.
Damit verbunden ist ein Vertrauensbruch in einer Auftragsbeziehung, also Missbrauch einer Delegationskompetenz für eigene private Zwecke. Häufig ist damit auch
ein Missbrauch staatlicher Macht für private Zwecke des Amtsinhabers verbunden.
Entscheidend ist, dass eine Bestechung von Agenten stattfindet, um sie zu Handlungen zu bewegen, die gegen die Interessen ihrer Prinzipale sind.
Korruption lässt sich am besten in einem Prinzipal-Agent-Modell darstellen. Dies
zeigt folgende Graphik:
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Korruption findet statt zwischen Agent und Klient (Bestechung). Den Schaden aus
der Korruption hat stets der Prinzipal des Agenten. Korruption kann auf allen Ebenen
der Wirtschaft, der Gesellschaft inklusive der Politik geschehen. Dies zeigt folgende
Abbildung:
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Zwar richtet Korruption in erster Linie Schäden beim direkten Prinzipal des bestechlichen Agenten an. Am Ende aber liegen die Schäden beim Letzt-Prinzipal, den Bürgern, den Konsumenten, den Sparern, den Wählern und den verschiedenen Generationen heute und in Zukunft einer Gesellschaft, national und global.
Korruption als ökonomische Kalkulation
Zitat: „Corruption is a crime of calculation, not passion.“ Sollten ethische und moralische Prinzipien nicht „im Wege stehen“, ist Jeder korruptions-gefährdet.
Kalkulation:
-

-

Nutzen der Korruption: Gewinnung eines Auftrages oder Vermeidung von Kostenaufwendungen einerseits und Bestechungsgeld andererseits.
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. Bestechungsgeld.

Diese Kalkulation führt sowohl der Klient (Zahlungsgeber) als auch der Agent (Zahlungsempfänger) durch. Die folgende Abbildung zeigt, dass es Situationen mit hoher
resp. mit geringer Korruptionsgefährdung gibt.
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Große Projekte sind dabei besonders Korruptions-gefährdet (Gewinn 1), da dann erst
der Nutzen der Korruption über die Kosten der Korruption steigt. Branchen mit großen Projekten und langjährigen Geschäftsbeziehungen von Agenten und Klienten
sind extrem Korruptions-gefährdet (Gewinn 2), da hierbei die Kosten der Korruption,
insbesondere die erstmaligen Anbahnungskosten, geringer werden.
Beispiele von Korruption
Warum nicht?
-

-

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, I.: Korruption: Diagnose und Therapie aus wirtschaftsethischer
Sicht, 2003.)

Korruption in Investment Banken
-

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. CEO der Citigroup, Sanford Weill,
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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. Dies ergab sich gemäß einer Anklage
durch Eliot Spitzer, Staatsanwalt von New York.
Grundtypen der Korruption und ihre Folgen
Wettbewerb
Korruption führt dazu, dass das schlechtere Preis-/Leistungsangebot den Auftrag
bekommt. Die Folgen sind: Dies zerstört die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbsprozesses. Es setzt den Wettbewerb als Entdeckungsverfahren außer Kraft. Es verhindert die Nutzung des Wissens der Gesellschaft. Es verhindert Innovationen und es
zerstört die wirtschaftliche Freiheit, die nur im Wettbewerb funktioniert. Am Ende erhält die Gesellschaft keine Güterversorgung zu den relativ geringsten Kosten resp.
Preisen. Es findet keine optimale Nutzung der Ressourcen statt. Damit zeigt sich,
dass die integeren Unternehmer eine hohe Legitimität in ihrer Unternehmer-Rolle
besitzen.

Zertifizierte Information
In unserer hoch arbeitsteiligen und wissensorientierten Wirtschaft kommt Experten,
Rating Agenturen, Sachverständige und Gutachter eine zentrale Rolle zu. Sie leisten
die Überwindung von Marktfriktionen und u.U. auch eines Marktversagens, indem sie
das Ausmaß der Informationsasymmetrie reduzieren. Korruption an dieser Stelle
führt dazu, dass es zu Verfälschung und Manipulation zertifizierter Information
kommt. Im Grundsatz führt Korruption überwiegend zu einer Überbewertung zugunsten des Bestechungsgeld-Gebers, was zu Fehlallokationen und damit zu einzel- und
gesamtwirtschaftlichen Schäden führt. Die Folgen sind: Dies zerstört den Wert zertifizierter Informationen resp. den Wert zertifizierter Informationsanbieter. Die Experten
verlieren ihr hohes Integritäts-Kapital, das in zertifizierten Informationen liegt, die von
Agenten erzeugt werden, die eine hohe Berufs-Ethik als zertifizierte InformationsAnbieter besitzen. Der hohe Wert des Experten-Wissens verliert. Die als außergewöhnlich anerkannten Fähigkeiten und erprobten Verfahren der Experten verlieren
ihre positive Wirkung.
Öffentliche Güter und Ressourcen-Allokation
Besonders dramatische Auswirkungen hat Korruption in armen Ländern auf die Versorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Gütern. Korruption führt zu manipulativer
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Veränderung der öffentlichen Finanzwirtschaft und der Versorgung mit öffentlichen
Gütern. Sie zerstört die demokratisch bestimmte Struktur und Versorgungsniveau mit
öffentlichen Gütern. Die Folgen sind: Übergewichtung öffentlicher InfrastrukturProjekte. Kostenexplosionen bei öffentlichen Projekten. Vernachlässigung sozialer
öffentlicher Versorgung wie Bildungsinvestitionen, Gesundheitsversorgung und Alten-/Behindertenversorgung. Letztendlich führt dies zur Zerstörung der Legitimität der
Politik und deren Träger bei der Bevölkerung, was die demokratische Ordnung massiv schädigt.
Wissenschaft
Hierbei geht es um Auftragsforschung an Universitäten sowie an unabhängigen Forschungsinstituten für Volkswirtschaft, Pharma, Soziales, Gesundheit, Umwelt, Politik,
Globalisierung, Wettbewerb, etc. Korruption führt dazu, dass die Auftraggeber aus
eigenen ökonomischen Gründen eine Verfälschung von zentralen Forschungsergebnissen durch finanzielle resp. personelle Maßnahmen erzwingen können. Die Folgen
sind: Zerstörung der unersetzbaren Wirkung des „kritischen Rationalismus“ (Popper)
für die Menschheit, der den Menschen Wissensfortschritten in allen Bereichen des
menschlichen und gesellschaftlichen Lebens, zur Überwindung von Aberglauben,
gefährlichem Wissen resp. Unwissen, etc. sowie zu einer hohen Berufsethik, Legitimität, Fähigkeiten, Motivation der Wissenschaft bringt.
Integrität in der Wissenschaft und somit eine Wissenschaft ohne Korruption ist unabdingbar.

Kapitalmarkt
Der Kapitalmarkt setzt sich zusammen aus Aktienmarkt, Anleihemarkt, Derivativenmarkt, Bankenmarkt, Fondsmarkt, Kapitalsammelstellen. Diese Märkte sind dafür
zuständig, dass die Ersparnisse, die aus Konsumverzicht resultieren, optimal alloziiert und nicht verschwendet werden. Hinzu kommt die Aufgabe des Kapitalmarktes,
bestehendes Realkapital in seine beste Verwendung und dabei zu seinem besten
Owner zu bringen. Korruption führt zu Manipulation der Marktbewertungen durch
vorsätzliche Fehl- und Falschinformationen. Die Folgen sind dramatisch: Die unersetzliche Allokationsfunktion in der kapitalistischen Marktwirtschaft wird zerstört, was
zu geringerem Wachstum und Ressourcenverschwendung führt. Nur ein integerer
Kapitalmarkt leistet eine optimale relative Bewertung von Investitionen, um das
knappe Kapital der besten Verwendung zuzuführen. Vor allem geht es um eine Vermeidung von nachhaltig hohen Überbewertungen, die nur unter hohen gesellschaftlichen Kosten korrigiert werden können. Transparente Integrität der angestellten Manager von Kapitalgesellschaften, wie oben gezeigt, ist eine unabdingbare Bedingung
für einen integeren Kapitalmarkt.
Kriminalität
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Korruption in diesem Bereich führt zu Behinderung und Verfälschung der polizeilichen, kriminologischen und juristischen hoheitlichen Aktivitäten. Die Folgen sind:
Zerstörung der unersetzlichen Funktionen des demokratischen Rechtsstaates. Die
Verknüpfung von Korruption mit Kriminalität verschärft die negativen Folgen der Korruption. Die Legitimität des Rechtsstaates und seiner Institutionen sowie die Wirkung
des Rechts, insbesondere des Strafrechts, zur Vermeidung von Kriminalität geht verloren.
Auswirkungen der Korruption
Korruption schädigt vor allem kleine und mittlere Unternehmen (KMU‘s), die wichtige
Wachstumsträger einer Volkswirtschaft sind. Dabei erhöht Korruption das Risiko bei
Investitions-Entscheidungen, reduziert die Sicherheit der Eigentumsrechte und führt
somit zur Reduktion der Investitionsrate zum BIP und damit des Wachstums. Hinzu
kommt, so die empirische Korruptionsforschung, dass Korruption die Talente einer
Gesellschaft in Bereiche leitet, die nur geringe Wachstumseffekte aufweisen, wie z.B.
Jurisdiktion statt Ingenieurswissenschaft. Dadurch reduziert Korruption das Wachstum einer Volkswirtschaft durch Reduktion ihrer Produktivität, wie die nachfolgende
schematische Graphik (Tanzi, V. and Davoodi, H.: Corruption, Growth, and Public Finances, 2000.) zeigt:

Nicht minder dramatisch ist die Wirkung der Korruption auf die Einkommensverteilung in einer Volkswirtschaft. Hier entwickelt sich ein Teufelskreis: Hohe Ungleichverteilung führt zu Korruption, Korruption führt zu hoher Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen. Diesen Teufelskreis zeigt folgende Abbildung:
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Korruption erhöht die Einkommens-Ungleichverteilung (Gini-Koeffizient). Auch hier
gilt, dass die Kausalität in beiden Richtungen wirkt. Die Wirkung der Korruption auf
die Einkommensverteilung zeigt (Gupta, S., Davoodi, H., Alonso-Terme, R.: Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty? IMF, 1998.) folgende schematische Abbildung:
Corruption and Income Inequality
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Korruption verschlechtert das relative Einkommen der unteren 20% der Einkommensbezieher und erhöht somit die Armut. Auch hier gilt, dass die Kausalität in beiden Richtungen wirkt: Armut produziert Korruption. Korruption erhöht die Armut.
Dieser Teufelskreis lässt sich an Hand der empirischen Korruptionsforschung in vielen, insbesondere ärmeren, Ländern. Aber der Wirkungskreis von Korruption und
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Beeinflussung der Einkommens- und Vermögensverteilung lässt sich auch für reiche
Industriestaaten postulieren. Hier läuft die Wirkungskette über die Beeinflussung der
politischen Elite eines Landes durch die wirtschaftlichen Eliten dieses Landes, alles
zu unterlassen, was die wirtschaftliche dynamische Situation der wirtschaftlichen Eliten anzutasten und zu verschlechtern in der Lage wäre.
Privatisierung
Korruption findet überwiegend zwischen privaten Agenten und dem Staat statt. Je
größer die Handlungsmacht und je ineffizienter die öffentliche Institution desto höher
Korruption. Dies gilt vor allem für große öffentliche Betriebe, insbesondere Netzwerkund Monopol-Betriebe. Eine Lösung kann sein: Privatisierung. Dabei treten zwei
kontraproduktive Effekte auf: i) Hohe Korruption während des Privatisierungsprozesses (ehemalige kommunistische Wirtschaften). ii)Erhaltung der privaten Monopole
durch Korruption. Gerade in Ländern mit einer korrupten Jurisdiktion und korrupten
Politikern haben die größten Vermögensumverteilungen von unten nach oben im
Rahmen von Privatisierungen stattgefunden.
Thesen zur Umweltproblematik:
Korruption führt dazu, dass Umwelt-Regularien abgeschwächt oder die Durchsetzung
strenger Umwelt-Regularien vor Ort umgangen wird. Diese Umwelt-schädigenden
Effekte der Korruption wurden in über 100 Ländern nachgewiesen (Welsch, 2004).
Es fanden direkte Effekte der Korruption auf die Umwelt-Regulation sowie indirekte
Effekte der Korruption durch deren Einfluss auf die Armut. Insbesondere die Luftverschmutzung als auch die Versorgung mit sauberem Wasser sind davon betroffen.
Auch auf die Biodiversität wirkt Korruption (Smith u.a., 2003), indem ökologische
Konservierungs-Projekte zum Scheitern gebracht werden.
Größenordnung der Schäden durch Korruption
Korruption setzt Staaten heftig zu
Eine Billion Dollar haben Schwellen- und Entwicklungsländer laut einer Studie im
Jahr 2012 durch Korruption, Geldwäsche und Handelsbetrug verloren, schrieb die
Analystengruppe Global Financial Integrity (GFI) in einer Studie. Zwischen 2003 und
2012 seien dies insgesamt 6600 Milliarden Dollar gewesen. Davon entfielen 991,2
Milliarden Dollar allein auf das Jahr 2012. Diese Summe sei höher als die ausländischen Investitionen in diesen Ländern und die Entwicklungshilfe zusammen. Besonders betroffen seien Schwellenländer wie China, Brasilien, Indien und Russland gewesen, schrieb die GFI. Allein aus China seien in dem Zeitraum jährlich etwa 125
Milliarden Dollar illegales Geld ins Ausland verschoben worden. Unter den zehn Ländern mit den höchsten illegalen Finanzströmen waren der Studie zufolge aber auch
mittelgroße Ökonomien wie Malaysia, Mexiko, Saudi-Arabien und Thailand. Der CoAutor der Studie, Joseph Spanjers, erklärte, die Länder hätten eine Billion Dollar verloren, die in Wirtschaft, Gesundheit, Bildung oder Infrastruktur hätte gesteckt werden
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können. Das Geld gehe vor allem durch falsche Abrechnungen bei Handelsgeschäften verloren.
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 Investitionen 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.
Lasten der Korruption in Afrika
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 US-Dollar entzogen. Das ist ein
Viertel des afrikanischen Bruttoinlandsproduktes. Dem 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.
Zwischenresümee
Korruption ist Wortbruch der impliziten Verträge des Metaspiels. Dieses vertragstheoretische Bild hat Konsequenzen. Einmal zeigt es, warum Korruption im Unterschied
zur Nicht-Integrität so schwer theoretisch und politisch zu fassen ist. Obwohl Integri© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐06 Seite 150

tät nach Jensen den „Veil of Invisibility“ aufweist, kann Nicht-Integrität erkannt und
beobachtet werden. Nicht-Integrität ist nicht unsichtbar.
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. Das macht Korruption im Unterschied zur Integrität als
wichtiges Ordnungskriterium so schwierig in der Ordnungstheorie aber vor allem in
der Ordnungspolitik.
Korruption dürfte deshalb weltweit die schädlichste ökonomische, soziale, politische
und gesellschaftliche „Seuche“ sein.
Integrität und Berufsethik
Wir haben oben gesehen, dass Integrität auch Ethik und Moral implizit im Wort als
eingehalten wird. Ethik ist Gruppen-Ethik. These: Es gibt weltweit keine wirtschaftliche Tätigkeit, die keine implizite oder explizite Berufsethik kennt. Damit ist das Einhalten einer Berufsethik unabdingbar mit Integrität verbunden. Besonders relevant ist
Berufsethik weniger in Arbeits-Vertragsverhältnissen in Firmen als in Freiberuflichen
Vertragsverhältnissen und da in Bezug auf Korruption.
Korruption im Bereich der Freiberuflichen Tätigkeit wandelt das Bild des PrinzipalAgent-Verhältnisses.
Das Prinzipal-Agent-Modell der Korruption, wie wir es oben gesehen haben, …

Prinzipal

Vertrauen
Delegation

Leistung

Agent

Entscheidungs‐
gewalt

Klient

Auftrag/Korruption

…. wird zum Doppelten-Prinzipal-Agent-Modell der Korruption.
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Freie Berufs‐Ausübung

Der Freiberufler als Diener zweier Herren drängt sich in diesem Bild auf. Die Frage
ist: Welcher Prinzipal dominiert? Die Antwort ist: Die Berufsethik gibt dem Professional a) positive und negative Restriktionen zum Schutz der Auftraggeber und b)
Schutz gegenüber dem Auftraggeber gegen dessen mögliche Korruption, die den
professional gegen seine Berufsethik zu handeln veranlassen könnte. Damit steht die
Berufsethik über dem Auftraggeber. Integrität ohne Einhaltung der Berufsethik ist
keine Integrität.
Gerade im Kontext der Berufsethik der Freiberufler zeigt sich die Verbindung von
Integrität und Ethik, wie dies Jensen postuliert. Ein integerer Freiberufler erfüllt impliziert die Regeln seiner Gruppenethik, seiner Berufsethik. Erfüllt er seine Gruppenethik nicht, kann er auch nicht integer gegenüber seinen Kunden-Prinzipalen sein.
7.2

Globalisierungstheorie

Washington Consensus und danach
Rodrik (2006) beschreibt den Washington Consensus als das Paradigma der Globalisierung, das von Weltbank aber vor allem vom IMF strikt vertreten wurde und noch
wird. „Life used to be relatively simple for the peddlers of policy advice in the tropics.
Observing the endless list of policy follies to which poor nations had succumbed, any
well trained and well-intentioned economist could feel justified in uttering the obvious
truths of the profession: get your macro balances in order, take the state out of business, give markets free rein. “Stabilize, privatize, and liberalize” became the mantra
of a generation of technocrats who cut their teeth in the developing world and of the
political leaders they counseled. … In particular, financial liberalization and opening
up to international capital flows went much farther than what was anticipated (or
thought prudent) from the vantage point of the late 1980s.“ (S. 1f)
Dies zeigt sich sehr deutlich in der Liste der Maßnahmen, die Entwicklungsländer
durchführen sollten/müssen, um sich zu entwickeln (Rodrik, 2006, S. 25)
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Original Washington Consensus
1. Fiscal discipline
2. Reorientation of public expenditures
3. Tax reform
4. Financial liberalization
5. Unified and competitive exchange
rates
6. Trade liberalization
7. Openness to FDI
8. Privatization
9. Deregulation
10. Secure Property Rights

„Augmented“ Washington Consensus
the previous 10 items plus
11. Corporate Governance
12. Anti-corruption
13. Flexible labor markets
14. WTO agreements
15. Financial codes and standards
16. “Prudent” capital account opening
17. Non-intermediate exchange rate regimes
18. Independent central bank’s inflation
targeting
19. Social security net
20. Targeted poverty reduction

Die Hauptkritikpunkte von Rodrik am Washington Consensus beziehen sich vor allem
auf die völlige Handelsfreigabe, Deregulierung, Privatisierung, freier Kapitalverkehr
und Banken-Liberalisierung.
In einer weiteren Arbeit zeigen Rodrik und Subramanian (2008), warum vor allem die
Freigabe des Kapitalverkehrs und die Bankenliberalisierung, also die „Financial Globalization“, in den Entwicklungsländern total versagt haben und noch weiterhin hohe
Schäden verursachen. Empirisch zeigen die Autoren, dass die völlige Öffnung eines
Entwicklungslandes für den globalen Kapitalverkehr nicht zum Wachstum des Entwicklungslandes beiträgt sondern ganz im Gegenteil negativ auf das Wachstum einwirkt.
Die Argumentation läuft folgendermaßen: Entwicklungsländer leiden unter mangelnden Investitionsmöglichkeiten („Investment-Constrained Economy“), da das Land
noch nicht in seiner Rechtsordnung den Entwicklungsstand (z.B. Property Rights)
aufweist, der erforderlich ist, um hohe Anreize und Möglichkeiten für inländische private Investitionen zu eröffnen. Das Land ist noch nicht entwickelt. Kapitalzuflüsse
treffen also nicht auf Investitionsmöglichkeiten, selbst wenn dadurch ein schon geringer Zins noch weiter sinken würde. Zwei Dinge passieren nun: Durch die Zinssenkung reduzieren sich die inländischen Ersparnisse und erhöhen den Konsum. Durch
den Kapitalimport wertet die inländische Währung gegenüber anderen Währungen
auf. Dies verteuert die international handelbaren Güter des Entwicklungslandes am
Weltmarkt, was sich negativ auf das Wachstum auswirkt. Damit fließt der Kapitalimport in den Konsum, vor allem in Importgüter, und nicht in die Investitionen, so dass
es nicht zu einem nachhaltigen Wachstum durch den Kapitalimport kommt, was aber
nach der Theorie des Washington Consensus die Erwartung ist. Herrscht in dem
Entwicklungsland eine spürbare Korruption in der politischen und wirtschaftlichen
Elite, dann wird ein Teil des Kapitalimports auch über Kapitalflucht ins Ausland zurückgeführt.
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Der Washington Consensus propagierte die These: Öffnet eure Märkte und alles
Weitere kommt von alleine. Der „augmented Washington Consensus“ erweiterte diese These: Entwickelt eure Institutionen wie die Industrieländer, damit ihr euch wie die
Industrieländer entwickeln könnt. Die These steht also im Raum, dass sich die Entwicklungsländer institutionell wie die Industrieländer entwickeln müssen, damit sich
die Entwicklungsländer wie die Industrieländer entwickeln können, was ja das Ziel ist.
Um es ironisch auszudrücken: Sie müssen sich zu „Industrieländer“ entwickeln, damit
sie sich zu „Industrieländer“ entwickeln können.
Damit steht aber die Globalisierung auf dem Kopf. In diesem Abschnitt soll sie wieder
auf die Beine gestellt werden.
Rodrik (2006) beschreibt den Weg vom Washington Consensus zur Washington
Confusion. Ausgangspunkt war das Mantra der Trade Liberalization: „… get your
macro balances in order, take the state out of business, give markets free rein. “Stabilize, privatize, and liberalize” became the mantra of a generation of technocrats
who cut their teeth in the developing world and of the political leaders they counseled.“ (S. 1) Selbst Proponenten des Freihandels mussten konstatieren, dass die
ideologische Verführung der Entwicklungsländer zu „Neoliberalismus“ und „market
fundamentalism“ nicht zielführend war. Die Standard-Reform-Agenda, die der
Washington Consensus den Entwicklungsländern aufoktroyierte, verfehlte ihre beabsichtigte Zielsetzung. Die Frage war, was an Stelle des Washington Consensus zu
treten hatte.
Im Jahre 2005 musste die Weltbank als das Zentrum der Orthodoxie des Washington Consensus selbst erkennen, dass es einer anderen ökonomischen Sicht bedürfe,
den Entwicklungsländern zur Entwicklung zu verhelfen. Am meisten jedoch verwirrte
die Orthodoxen nicht der Misserfolg der Orthodoxie in vielen Ländern, sondern der
Erfolg in Ländern, die nicht der Orthodoxie folgten. „Significantly, the period since
1990 was not a disaster for economic development. Quite to the contrary. From the
standpoint of global poverty, the last two decades have proved the most favorable
that the world has ever experienced. Rapid economic growth in China, India, and a
few other Asian countries has resulted in an absolute reduction in the number of
people living in extreme poverty. The paradox is that that was unexpected too! China
and India increased their reliance on market forces, of course, but their policies remained highly unconventional. With high levels of trade protection, lack of privatization, extensive industrial policies, and lax fiscal and financial policies through the
1990s, these two economies hardly looked like exemplars of the Washington Consensus.“ (S. 4)
Die Weltbank lernte von den Ergebnissen der Reformen der Länder, die dem
Washington Consensus folgten. „Seeking efficiency gains does not amount to a
growth strategy.“ (S. 5) Dies kann in dieser Kürze und Prägnanz das Ergebnis des
Lernprozesses sein. Der individuellen Politik eines Landes musste wieder das Primat
des Handelns übergeben werden, damit eine inkrementelle Entwicklung möglich
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wird, wie dies üblicherweise in Einführungsvorlesungen zur Theorie der Wirtschaftspolitik dargestellt wird.
Rodrik stellt dem Lernprozess der Weltbank den Lernprozess des Internationalen
Währungsfonds (IMF) und der UN (UN-Millennium Ziele) entgegen. Nach Meinung
des IMF lag das Scheitern nicht im falschen Ansatz der Orthodoxie des Washington
Consensus sondern darin, dass die Orthodoxie zu wenig umgesetzt wurde. „From
this perspective, the failures have to be chalked up to too little reform of the kind that
Washington has advocated all along, and not to the nature of these reforms itself.
The policy implication that follows is simple: do more of the same, and do it well.“ (S.
8f) Damit fokussierte der IMF in seiner Entwicklungspolitik auf einen „institutions fundamentalism“ als Ergänzung resp. Weiterentwicklung des „market fundamentalism“.
Die Entwicklungsländer sollten somit a) nicht nur ihre Märkte der Welt öffnen, sondern b) gleichzeitig auch ihre Institutionen denen der Industrieländer anpassen. a) sei
zu wenig und müsse durch b) ergänzt werden.
Rodrik zeigt sehr deutlich, was vom Institutionen-Fundamentalismus zu halten ist.
„Institutions are by their very nature deeply embedded in society. If growth indeed
requires major institutional transformation—in the areas of rule of law, property rights
protection, governance, and so on—how can we not be pessimistic about the prospects for growth in poor countries? After all, such institutional changes typically
happen very rarely—perhaps in the aftermath of war, civil wars, revolutions, and other major political upheavals. The cleanest cases that link institutional change to
growth performance occur indeed at such historical junctures: consider for example
the split between East and West Germany, or of North and South Korea. But what
are poor countries that do not want to go through such upheavals to do?“ (S. 11)
Entscheidend bei der Kritik am Institutionen-Fundamentalismus ist, dass es nicht auf
die legale Form der Institution in einem Land ankomme, sondern dass die Funktion
der Institution entscheidend ist. Diesen Aspekt kann man sehr schön an den Property
Rights im China nach der „Wende“ erkennen. Nicht private Eigner wie im Westen
sondern lokale kommunale Behörden wurden Eigner. Sie stellten Investitionssicherheit her, da sie selbst am Steuerertrag der „quasi-privatisierten“ Firmen beteiligt waren. „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. 12)
Hinzu zur Kritik am Institutionen-Fundamentalismus kommt, dass es nicht darauf ankomme, alle Institutionen gemäß dem westlichen Muster anzupassen, sondern diese
Institutionen, die das größte Hindernis der Entwicklung darstellten, zu verändern.
Dadurch konnten wie in China und Indien mit den verfügbaren begrenzten Mitteln die
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größten Wachstumseffekte erzielt werden, also auch hier ein Step-by-Step-Approach
wie in der Theorie der Wirtschaftspolitik. „In the limit, the obsession with comprehensive institutional reform leads to a policy agenda that is hopelessly ambitious and virtually impossible to fulfill. Telling poor countries in Africa or Latin America that they
have to set their sights on the best-practice institutions of the U.S. or Sweden is like
telling them that the only way to develop is to become developed—hardly useful policy advice! Furthermore, there is something inherently un-falsifiable about this advice.
So open-ended is the agenda that even the most ambitious institutional reform efforts
can be faulted ex post for having left something out. So you reformed institutions in
trade, property rights, and macro, but still did not grow? Well, it must be that you did
not reform labor-market institutions. You did that too, but still did not grow? Well, the
problem must be with lack of safety nets and inadequate social insurance. You reformed those, with little effect? Obviously the problem was that your political system
was unable to generate sufficient credibility, lock-in, and legitimacy for the reforms. In
the end, it is always the advisee who falls short, and never the advisor who is proved
wrong.“ (S. 13)
In diesem Statement nennt Rodrik einen Aspekt, der neben der Funktion einer Institution vor allem für den Erfolg einer Institution spricht, die Legitimität. Oben wurde
Integrität und Legitimität als positive ökonomische Modelle in Bezug gesetzt zu Ordnungsrahmen und Handelnsordnung eines Landes sowie zur fundamentalen Funktion von Institutionen. Integrität führt dazu, dass die Handelnsordnung funktioniert, Integritätssubstitute in der Rechtsordnung ersetzen fehlende Integrität in der Handelnsordnung. Institutionen sind Integritätssubstitute. Legitimität führt dazu, dass etwas gut und richtig funktioniert. Die Rechtsordnung und deren Institutionen stellen
Legitimitätsverfahren zur Verfügung.
Dies nun in Verbindung mit den Fragen der Orthodoxie der Politik von Weltbank und
IMF gebracht, bringt ein erstes Zwischenergebnis. Institutionen eines Landes stellen
Integrität sicher. Die legale Form der Institution ist pfadabhängig. Entscheidend ist
die Funktion als Integritätssubstitut und Legitimitätsverfahren. Was aber an Integrität
in der Handelnsordnung vorhanden und was als Integritätssubstitut in der Rechtsordnung erforderlich ist, ist individuell in jedem Land unterschiedlich weil ebenfalls
pfadabhängig. Damit ist gezeigt, dass die Orthodoxie des Washington Consensus
und der Institutionen-Fundamentalismus des IMF inferior sind. Jedes Land muss seinen individuellen Weg der Entwicklung gehen, was China und Indien ja auch getan
haben.
Hinzu kommt die Bedeutung der Legitimität. Entwicklungspolitik funktioniert nur gut
und richtig, wenn sie eine hohe Legitimität hat. Supranationale Organisationen mit
ihrer Politik haben keine hohe Legitimität, da sie aus Sicht eines Landes und seiner
Bewohner vor allem die Interessen der globalen politischen und ökonomischen Organisationen vertreten. Legitimität können nur eine nationale Politik und nur nationale
Politiker erwerben. Legitimität basiert aber auf Integrität. Ökonomen als Entwick© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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lungstheoretiker, so oben dargestellt, müssen Integrität haben, um bestes objektives
Wissen zur Verfügung zu stellen. Politiker als Entwicklungspraktiker müssen Integrität haben, damit sie Legitimität für ihre Entwicklungspolitik erwerben können. Integrität des Politikers verlangt aber, dass er die Pfadabhängigkeit seines Landes kennt,
und bei Trade Offs die Nutzenvorstellungen seiner Prinzipale, der Bevölkerung des
Landes, in die Entscheidung einbringt und nicht nur die politische und wirtschaftliche
Elite des Landes großzügig bedient.
Damit aber gibt es kein Argument mehr für eine globale Orthodoxie und einen globalen Fundamentalismus in der Entwicklungspolitik eines Landes resp. der Globalisierung generell. Integrität ist das Schlüsselwort. Integrität der Ökonomen, Integrität der
Politiker, Institutionen als angepasste Integritätssubstitute in der Rechtsordnung und
Integrität in der Handelnsordnung des Landes. Die Handelspolitik eines Landes mit
anderen Ländern ist somit nicht Teil der Globalisierungsstrategie der Weltgemeinschaft sondern Teil der Entwicklungs-Strategie eines jeden Landes.
Rodrik: Growth Diagnostics
Das Zusammenspiel integerer Ökonomie und integerer Politik in der Entwicklungsstrategie eines Landes zeigt sich vor allem in dem Vorschlag von Rodrik „Growth Diagnostics“ (2005, 2006). Rodrik empfiehlt drei Schritte:
-

-

-

Diagnose: Der integere Ökonom erstellt ein kausalitätsgerechtes Erklärungsmodell und ein dynamisches Prognosemodell, um die wichtigsten Schwachpunkte eines Landes hinsichtlich seines Wachstums zu ermitteln. Diese
Schwachpunkte werden in einem Entscheidungsmodell festgelegt und mit allen Trade Offs verbunden.
Politik-Design: Auf Basis dieser Modelle bewertet der integere Politiker das
Ergebnis gemäß der Nutzenfunktionen der relevanten Gesellschaftsgruppen
seiner Prinzipale. Dabei fließen Effizienzgesichtspunkte wie auch Verteilungsgesichtspunkte mit ein. Diese Politik muss umgesetzt werden mit hoher Legitimität.
Institutionalisierung von Diagnose und Politik-Design, um den Prozess der
Entwicklung zu steuern und an geänderte Bedingungen anzupassen. Die hohen Integritätsanforderungen an die Ökonomie und die Politik bleiben unverändert in diesem Prozess bestehen.

Rodrik (S. 26) zeigt in einem Schaubild die Grundstruktur seines Modells. Dies zeigt
folgende Abbildung:
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Problem: Low levels of private investment and entrepreneurship
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Insbesondere die Rolle der Ökonomie und des Washington Consensus ex ante als
auch ex post liegt Rodrik am Herzen, wenn er sagt: „After all, what distinguishes professional economists from ideologues is that the former are trained to make contingent statements: policy A is to be recommended only if conditions x, y, and z obtain.15 Sensible advice consists of a well-articulated mapping from observed conditions onto its policy implications. This simple, but fundamental principle seems to
have gotten lost in much of the thinking on economic reform in the developing world,
which has often taken an a priori and mechanical form. Its rediscovery is therefore
good news not just for poor nations, but for the economics profession as well.“ (S. 24)
Aber auch die nationalen Politiken der Entwicklungsländer und die globalen Politiken
der globalen Institutionen müssen eine hohe Integrität aufweisen, auch indem sie von
den Ökonomen integere Analysen einfordern. Im obigen Bild ist auch eine wirtschaftspolitische Kausalitätsrichtung von entscheidender Bedeutung. Nicht Direktinvestitionen, Entwicklungshilfe, freier Warenverkehr und freier Kapitalverkehr führen
zu einer Entwicklungspolitik eines Entwicklungslandes, sondern die über die drei Rodrik‘schen Schritte ermittelte Entwicklungsstrategie eines Landes entscheidet darüber, welche ausländischen Direktinvestitionen erforderlich sind, welche Entwicklungshilfe zweckmäßig ist, in welchen Märkten und mit welchen Produkten ein freier
Warenverkehr mit welchen Ländern praktiziert werden soll und welche Form von ausländischem Kapital in das Land geholt resp. eingeladen werden soll.
Gerade die ostasiatischen Staaten haben diese Entwicklungsphilosophie erfolgreich
praktiziert. Man kann die Überlegungen in diesem Abschnitt auch an der
Rawls’schen Theorie der konstitutionellen Gerechtigkeit messen. Öffnet sich ein
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Land der Welt auf Basis einer integeren Entwicklungsstrategie, so schreibt es implizit
oder explizit eine neue Verfassung. Integrität hat eine verfassungsgebende Versammlung dann, wenn sie ihr subjektives Wissen vergisst, nur das beste objektive
Wissen nutzt und das Differenzprinzip beachtet. Dies ist konsistent mit Integrität der
Ökonomen und der Politiker. Eine neue Verfassung aber kann nur national erstellt
und legitim verabschiedet resp. respektiert werden. Sie kann nie von außen kommen.
Stiglitz: Eine faire Welthandelsordnung
Stiglitz (2008) „zertrümmert“ in seinem Buch „Die Chancen der Globalisierung“ die
Illusion, dass die Weltgemeinschaft das Thema Welthandelsordnung auf Basis integerer Ökonomie und integerer Politiker behandelt. Insbesondere die als Entwicklungsrunden hochstilisierten Doha-Runden haben seiner Ansicht nach nur den Interessen der Stärkeren und nicht der Schwächeren, die sie ja entwickeln sollen, gedient.
Auf Basis seiner Erfahrungen in der Politik sowie den globalen Institutionen Weltbank
und IMF sowie seiner umfangreichen Auslandseinsätze skizziert Stiglitz, was zu tun
sei, um zu einer fairen Welthandelsordnung zu kommen. Diese Skizze soll dargestellt
und an dem oben gezeigten Bild der Integrität von Ökonomie und Politik gemessen
werden.
-

„Die Wohlstandsländer sollten schlicht und einfach den ärmeren Ländern ihre
Märkte öffnen, ohne von diesen im Gegenzug das Gleiche zu verlangen und
ohne wirtschaftliche oder politische Auflagen daran zu knüpfen.“ (S. 114)

-

„Entwicklungsländer … sollten … die Freiheit haben, eine auf ihre Situation
zugeschnittene Industriepolitik zu betreiben.“ (S. 117)

-

„Da die Menschen in den Entwicklungsländern ihren Lebensunterhalt überwiegend direkt oder indirekt mit der Landwirtschaft bestreiten, würden sie von
der Beseitigung von Subventionen und der Öffnung der Agrarmärkte enorm
profitieren.“ (S. 119)

-

„Je stärker ein Produkt weiterverarbeitet wurde, desto höher der Zoll. Zollabstufung nennt man dies. … Der Vorschlag, den Entwicklungsländern freien
Zugang zu den Märkten der Industrieländer zu gewähren, würde das Problem
der Zollabstufung lösen.“ (S. 120f)

-

„Befristete Schutzzölle sind vorübergehende Zölle, die in einem Land in der
Anpassungsphase im Prinzip helfen können… . Entwicklungsländer haben befristete Schutzzölle wahrscheinlich nicht in dem Maße eingesetzt, wie es für
sie sinnvoll gewesen wäre.“ (S. 124)
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-

„Antidumpingzölle“ (S. 125f)

-

„Der Staat hat das Recht – und die Pflicht -, seine Bürger zu schützen, und es
ist nicht leicht, zwischen protektionistischen Verwendungen und legitimen
Standards zu unterscheiden.“ (S. 129)

-

„Defizite im internationalen Ordnungsregime – also Unzulänglichkeiten bei den
Entscheidungsprozessen auf internationaler Ebene – tragen die Hauptschuld
an den Misserfolgen der Globalisierung.“ (S. 133)

Bringt man die Essenz von Stiglitz mit dem Bild der integeren Ökonomen und der
integeren nationalen Entwicklungsstrategie zusammen, so ergibt sich Folgendes:
-

-

-

-

-

Welthandel ist in erster Linie ein Wettbewerb zwischen Anbietern um die
Nachfrage, statt auf nationalen Märkten nun auf einem globalen Markt.
Wettbewerbstheoretisch darf es auf effizienten Märkten keine Subventionen
und Handelshemmnisse geben.
Jedes Land sollte sich deshalb im Rahmen seiner Entwicklungsstrategie frei
entscheiden können, ob es für bestimmte Güter weiterhin auf dem nationalen
Markt mit seiner nationalen Rechts- und Handelnsordnung beschränkt bleiben
will oder auf den Weltmarkt für diese bestimmten Güter gehen will, weil es
mittlerweile ausreichend wettbewerbsfähig ist.
Dieses Bild gilt uneingeschränkt für die Industrieländer. Warum sich Industrieländer durch Subventionen und Handelshemmnisse gegen den Weltmarkt
schützen, ist mit integerer Ökonomie nicht zu erklären.
Nichttarifäre Handelshemmnisse, die aus nationalen Standards der nationalen
Rechtsordnung resultieren, sind in diesem Bild kein Hemmnis sondern stellen
Produktvarianten dar. Wer wettbewerbsfähig sein will, muss eben auch in der
Lage sein, gewünschte Produktvarianten anzubieten.
Entwicklungsländer sind nach Stiglitz anders zu behandeln. Damit aber hiermit
kein Instrument für Nicht-Integrität entsteht, was ja latent auf jedem Wettbewerbsmarkt die Gefahr ist, sollten sie einen allgemeinen Schutzzoll gegenüber
den Industrieländern erheben dürfen, der es ihnen erlaubt, ihre eigene Entwicklungsstrategie umzusetzen. Die Höhe des Schutzzolls sollte am Entwicklungsstand gemessen werden. Die Schutzzolleinnahmen müssten überprüfbar
in Bildung, Infrastruktur und Gesundheitswesen des Entwicklungslandes investiert werden.
Damit die Entwicklungsstrategien der Entwicklungsländer Integrität haben,
was Integrität der ökonomischen Analyse und Integrität der politischen Entscheidung impliziert, sollte von den Entwicklungsländern gefordert werden,
dass sie Integritäts-Transparenz der Entwicklungsstrategie aufweisen, was
auch die Nutzung von Schutzzolleinnahmen, Entwicklungshilfe und FDI anbelangt. Dieser Gedanke gilt analog zur Integritäts-Transparenz von Managern
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von Kapitalgesellschaften, wie sie Förster (2013) aufzeigte. Länder ohne Integritäts-Transparenz wären ex definitione nicht Teil einer fairen und somit integeren Welthandelsordnung.
Es geht um den Welthandel. Entwicklungshilfe und Foreign Direct Investments (FDI)
sind in diesem Bild völlig getrennt. Eine derartige Welthandelsordnung wäre fair. Die
Industrieländer würden damit ihre Integrität gegenüber den Entwicklungsländern zeigen. Die Entwicklungsländer würden durch eine integere Entwicklungsstrategie mit
integerer Ökonomie und integeren Politikern ihren Beitrag leisten und durch eine
damit verbundene Legitimität der Politik im Land auch die Effizienz der Entwicklungsstrategie erhöhen, um somit so zügig wie möglich aus dem Entwicklungsstadium
herauszuwachsen und damit auch auf allgemeine Schutzzölle Stück für Stück verzichten zu können.
Ziel globaler Wettbewerbsmärkte für bestimmte Güter muss sein, dass eine globale
Wettbewerbsbehörde über die Einhaltung der Regeln des Marktes wacht. Anbieter
am globalen Markt sind somit nicht Länder sondern Firmen. Scheiden Anbieter am
Markt aus, dann scheiden nicht Länder aus sondern einzelne Firmen. Damit ist aber
auch die Forderung verbunden, dass ein Land, das sich auf bestimmte globale Gütermärkte begeben hat, sich nicht mehr als Land zurückziehen kann, wenn seine
Firmen nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Dies verbietet der Grundgedanke der geschützten Entwicklungsstrategie und der Integrität eines Marktes, die z.B. ein Rückzug eines großen Landes aus einem kleinen globalen Gütermarkt zu ungeheuren
Schäden am Markt führen kann. Das Verschwinden einzelner Firmen als Marktprozess dagegen ist im Zeitablauf systemimmanent unproblematisch für die Marktintegrität.
Damit ist ein fairer Welthandel schlicht und einfach ein fairer Wettbewerb unter der
Kontrolle einer sichtbaren Hand, die neben der Rolle der Güterversorgung zu besten
Konditionen auch und vor allem dafür sorgt, dass sich Entwicklungsländer so entwickeln können, dass sie ihre ihnen zustehende Rolle in der Welt spielen können.
Das gerade heute so hoch relevante Thema der nichttarifären Handelshemmnisse,
die aus den unterschiedlichen Rechtsordnungen, die ja nichts anderes beinhalten als
Integritätssubstitute und Legitimitätsverfahren, resultieren, muss aus Sicht integerer
Ökonomie beurteilt werden. Standards sind Netzwerkprodukte. Diese sind aber nur
schwer konstruktivistisch zu ändern. Dass gerade sehr libertär eingestellte Interessensvertreter fordern, im Rahmen von Handelsabkommen Standards zu ändern,
zeigt deren inferiore Ökonomie. Standards bleiben hartnäckig bestehen oder ändern
sich evolutorisch. Unterschiedliche Standards sind wie Produktvarianten. Die Zeiten,
in denen Ford jede Autofarbe liefern konnte, vorausgesetzt sie war schwarz, sind
vorbei. Mit der heutigen und zukünftigen Technik stellt die Produktion unterschiedlichster Varianten kein Problem mehr dar. Das Ziel, globale Standards durch Verhandlungen zu erreichen, hat somit keine Priorität mehr, solange es um Standards
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als Produktvarianten geht und nicht um unterschiedliche sich gegenseitig ausschließende Rechtsordnungen geht. Im globalen Maßstab haben andere Probleme Priorität.
Rodrik: Enttäuschung über finanzielle Globalisierung
Finanzsysteme einer Volkswirtschaft werden in der Ökonomie üblicherweise unter
zwei Blickrichtungen betrachtet: Einmal die Frage der Geldverfassung in der
Geldtheorie, zum anderen die Frage der Finanzintermediation über Banken im Rahmen der Bankentheorie resp. über den Kapitalmarkt im Rahmen der Kapitalmarkttheorie. Förster (2012b) hat das Finanzsystem in dieser Struktur auf die Frage ihrer
Integrität untersucht und gezeigt, was ein integeres Finanzsystem auszeichnet. Aber
so wie nationale Finanzsysteme Integrität haben müssen, um der nationalen Realwirtschaft optimale Dienste zu erweisen, so ist auch das Postulat zulässig, dass das
globale Finanzsystem Integrität haben muss, damit die Globalisierung funktioniert.
Dies ist zu prüfen.
Rodrik/Subramaniam (2008) schreiben in ihrer Einleitung des Artikels „Why Did Financial Globalization Disappoint?“: „A little over a decade ago, just before the Asian
financial crisis of 1997 hit the headlines, there was an emerging consensus among
leading macroeconomists that it was time for developing countries to embrace the
liberalization of their capital accounts. In a famous speech during the IMF’s Annual
Meetings in 1997, Stanley Fischer put forth the case in favor of financial globalization
and advocated an amendment to the IMF’s articles the purpose of which “would be to
enable the Fund to promote the orderly liberalization of capital movements” … . Yes,
there were risks associated with opening up to capital flows, but Fischer was convinced that these were more than offset by the potential benefits. Rudiger Dornbusch,
having written so eloquently and convincingly on the usefulness of financial transactions taxes just a short while ago … , now declared capital controls “an idea whose
time is past” … . He wrote: “The correct answer to the question of capital mobility is
that it ought to be unrestricted …”. (S. 1) Daraus spricht die Erweiterung des
Washington Consensus mit seinem Free Trade Postulat auf die Geld- und Kapitalmärkte.
Die Autoren stellen im Rahmen ihrer theoretisch empirischen Erfahrungen über Kapitalflüsse in Entwicklungsländer ein eigenes Modell vor, das das Scheitern der finanziellen Globalisierung erklärt. Sie unterscheiden theoretisch zwischen zwei archetypischen Situationen in Entwicklungsländern.
„Consider a world in which agency problems render external finance more expensive
than internal cash flow as a source of investment funds. In such a world, firms will not
resort to external finance as long as they have adequate cash flow or internal funds
in relation to their investment needs. Indeed, the bulk of investment in developing
countries is self-financed, through retained earnings or the family savings of owners/partners … . In such a setting, firms will be of two types.
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-

-

Type I: Profitability of investment projects is high relative to current cash flow,
leaving firms in need of external finance for the undertaking of incremental investments;
Type II: Profitability of investment projects is low relative to cash flow, leaving
firms not in need of external finance.

We call economies in which firms are preponderantly of Type I as “savingconstrained” and economies characterized by Type II firms as “investmentconstrained.” The key difference is that financial conditions, and in particular market
interest rates, will not be a major determinant of the volume of aggregate investment
in the second case. The investment demand schedule will be virtually vertical in investment-constrained economies. (S. 14)
Im Fall I führen Kapitalimporte zu einer Zinssenkung im Entwicklungsland. Dies erhöht die schon relativ hohe Investitionsneigung weiter. Da aber die internen Ersparnisse gering sind, können die Investitionen durch die externen Ersparnisse finanziert
werden. Die finanzielle Globalisierung erhöht das Wachstum im Entwicklungsland.
Im Fall II führen Kapitalimporte ebenfalls zu einer Zinssenkung im Entwicklungsland.
Da aber die Investitionsfunktion waagrecht verläuft, reagieren die Investitionen nicht
auf die Zinssenkung und verharren auf einem weiterhin niedrigen Niveau. Durch die
Zinssenkung sinken die internen Ersparnisse und erhöhen somit den internen Konsum.
Damit aber nicht genug. Durch den Kapitalimport wertet die Währung des Entwicklungslandes auf. Dies ist für den Fall I und II kontraproduktiv, insbesondere wenn die
Investitionen in Exportindustrien stattfinden sollen. Im Fall II führt die Aufwertung jedoch noch dazu zu, dass der Kapitalimport in den Konsum und hier in LuxusImportgüter fließt. Nach Sicht der Autoren stellt dies die Situation in vielen Entwicklungsländern nach Freigabe des Kapitalverkehrs dar. Der Grund liegt vor allem darin,
dass in den meisten Entwicklungsländern, weil sie eben nicht entwickelt sind, die institutionellen Grundlagen fehlen, die für ein positives Investitionsklima sorgen. Hinzu
kommen Korruption und Vetternwirtschaft, also keine integere Entwicklungsstrategie
und keine integeren Politiker.
Um die Euphorie über finanzielle Globalisierung um ein weiteres Stück zu dämpfen,
stellen die Autoren noch zusätzlich fest: „The key point is that there is a crucial difference between domestic and foreign finance: improvements in the former depreciate
the real exchange rate, while improvements in the latter appreciate it. Indeed, the
evidence in PRS suggests that for any given level of investment, the more that is financed by domestic savings the greater the long-run growth.“(S. 16) Das heißt, dass
eine integere Entwicklungsstrategie sich auch darum kümmert, wie die nationale
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Sparquote erhöht werden kann, ob durch Anreize oder durch meritorische resp. öffentliche Güter.
Auch die Form des Kapitalflusses ist entscheidend. „A lot of the literature makes a
distinction between the effects of foreign direct investment (FDI) and other flows on
growth, as well as between the effects of debt-related flows and others, on the likelihood and severity of financial crises. These distinctions are important and need to be
made depending on context. On crises, which we have not explored in this paper,
debt instruments may well be more risky than other flows. On growth, the distinction
to make is between the real transaction and its financing counterpart. FDI is first and
foremost a real transaction, involving the transfer of technology and skills, and we
would agree that this is highly desirable for developing countries. But this real transfer may or may not be accompanied by a capital inflow.“ (S. 16) Das heißt, dass z.B.
zwischen langfristigem Engagement ausländischer Investoren und dem sogenannten
„hot money“, vermittelt durch multinationale Bankkonzerne, unterschieden werden
muss, so dass das Gerede von der Öffnung der Finanzmärkte schlechthin nur als
Gerede einer nicht-integeren Ökonomie verstanden werden kann.
Dass Kapitalverkehrskontrollen nicht einem Horrorkabinett vorsintflutlicher Politik
entspringen, sondern bis heute eine valide Option einer integeren Entwicklungsstrategie sein kann, resümieren die Autoren. „It is time for a new paradigm on financial
globalization, and one that recognizes that more is not necessarily better. As long as
the world economy remains politically divided among different sovereign and regulatory authorities, global finance is condemned to suffer from deformations far worse
than those of domestic finance. Depending on context and country, the appropriate
role of policy will be as often to stem the tide of capital flows as to encourage them.
Policymakers who view their challenges exclusively from the latter perspective will
get it badly wrong.“ (S. 17)
Damit bestätigt sich auch im Bereich der internationalen Finanzliberalisierung der
Primat der integeren nationalen Entwicklungsstrategie eines jeden Landes, wonach
auch Form, Qualität und Ausmaß von Kapitalimporten nur aus der inneren Sicht eines Landes im Rahmen seiner Entwicklungsstrategie zu bestimmen sind. Dass die
Fehler der finanziellen Globalisierung zu großen Schäden führen können, zeigen die
Finanzkrisen der 90er Jahre.
Währungskrisen im Zeichen finanzieller Globalisierung
Die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts war die Zeit der Währungskrisen im Zeichen
der finanziellen Globalisierung. Rodrik (2011) beschreibt die Währungskrisen in Südostasien und die Krisen im Anschluss in Russland und Argentinien eindringlich als
Fehler der finanziellen Globalisierung.
Die betroffenen Länder erlebten vor ihrer Krise eine Phase starken Wachstums. Dies
erzeugte Anreize globaler Investoren und globaler Bankkonzerne, in diese Länder,
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die freien Kapitalverkehr hatten, zu investieren. Der Kapitalfluss in diese Länder
nahm enorme Ausmaße an, bis zu dem Zeitpunkt, als einige dieser Länder in ihrem
Wachstumsprozess eine konjunkturelle Beruhigung erfuhren. Dies löste bei den ausländischen Investoren einen Anreiz aus, wieder zu de-investieren.
Da die ausländischen Investoren sich nur kurzfristig in Titeln dieser Entwicklungsländer engagierten, teilweise auch nur über kurze Bankeinlagen, nutzten sie die hohe
Liquidität dieser Titel, um schnell das Land zu verlassen. Der Druck auf die gebundenen Wechselkurse dieser Länder stieg schnell und enorm an, so dass deren Reserven zur Stabilisierung schnell zur Neige gingen und eine Abwertung begann. Dies
in Erwartung der Investoren auf stabile oder steigende Wechselkurse löste eine massenhafte Flucht aus den Ländern aus. Die Länder stürzten in schwerste Wirtschaftskrisen, da die Gelder ja in langfristige Projekte investiert waren.
Die Vertreter der finanzielle Globalisierung und der absoluten Freiheit des Kapitalverkehrs vermuteten fundamentale innere ökonomische Schwächen dieser Länder bis
hin zu verbreiteter Korruption als Ursache dieser Investorenflucht. Heute weiß man,
dass diese Länder nicht zuletzt auch durch Weltbank und IWF zertifiziert im Grundsatz gesunde ökonomische Bedingungen aufwiesen.
Die ökonomische Bankentheorie hält andere Erklärungsmodelle parat. Nationale
Banken betreiben Fristentransformation. Banken Run Modelle zeigen, dass ein sich
abzeichnender Banken Run zu einem echten Banken Run führt, da der Schaden einer Bankenpleite für die Einleger vom Zeitpunkt abhängt, an welcher Stelle der Einleger in der Schlange steht, wenn er seine Einlagen von der Bank abheben will. Gegen diese Form des Banken Runs kann sich eine Bank zweifach schützen: i) Indem
sie Integrität aufweist und nur fristenkongruent refinanziert. Dann kann sie jeden Einleger auch im Banken Run bedienen. Der Banken Run findet dann aber auch nicht
statt. ii) Indem sie sich an eine Zentralbank anschließt, die sie notfalls mit ausreichender Liquidität versorgt, auch im Banken Run. Auch dann findet der Banken Run
nicht statt. Die Zentralbank fungiert somit als Integritätssubstitut. Die Integrität des
Bankensystems wird auch von Förster (2012b) beschrieben.
Da im Falle dieser Länder aber die integere Bank zwischen ausländischem FinanzInvestor und inländischen Real-Investor fehlte und somit eine starke Fristentransformation stattfand, konnte nur ein Lender of Last Ressort helfen. Den gibt es aber in
der finanziellen Globalisierung nicht, ein Design-Fehler der Architekten der Finanzglobalisierung, die nichts von Integrität eines System-Designs verstanden.
Aber eine dritte Lösungsmöglichkeit gibt es. Die ausländischen Investoren verhalten
sich wie eine integere Bank und investieren längerfristiger und direkter. Dies würde
aber ein Commitment der ausländischen Investoren in dieses Land bedeuten, das
sie in eine Monitoring-Rolle zwingen würde. Sie müssten sich wie eine integere Bank
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nanzierung vor allem das Monitoring der Kreditnehmer sein muss. Dieses Monitoring
hat auch nach Krahnen (1985) vor allem die Aufgabe, das Risikoprofil eines Kredites
positiv zu beeinflussen, was sich somit als die Wertschöpfung eines Finanzintermediärs ergibt.
Hirschman (1974) hat mit seinem Wortpaar von Exit und Voice einen Grundgedanken in die Ökonomie eingebracht, der vor allem in der Theory of Finance einen großen Einfluss hat. Abwanderung als z.B. Verkauf einer Aktie kann durch den dadurch
ausgelösten Preisrückgang der Aktie einen Reiz beim Management der Firma auslösen, der zu Maßnahmen zur Verbesserung der Firmen-Performance führen kann.
Abwanderung kann hilfreich sein, soweit die Tatsache der Abwanderung richtig interpretiert wird. Widerspruch dagegen würde in diesem Beispiel bedeuten, dass aktive
Investoren einer Firma ihren rechtmäßigen Einfluss auf das Management dergestalt
ausüben, dass das Management seine Geschäftspolitik ändert, um die Performance
der Firma zu erhöhen. Wenn die Sprache der aktiven Investoren deutlich ist, wirkt
Voice somit direkter als Exit.
Bezogen auf die finanzielle Globalisierung bedeutet dies, dass der kurzfristige ausländische Investor den Exit bevorzugt. Da sein Exit in der vorliegenden langen Intermediärskette nicht ursachengemäß interpretiert werden kann, leistet sein Exit keine
Wertschöpfung. Finanzintermediäre in der finanziellen Globalisierung haben soweit
keine direkte Wertschöpfung. Ein langfristiger ausländischer Investor dagegen leistet
Widerspruch. Er beweist nach Hirschman damit Loyalität. Dies wäre das Monitoring
der integeren Bank, was eine hohe Wertschöpfung hat. Sollte nun dagegen von den
Orthodoxen die Kritik käme, dass dies so wie in nationalen Bankensystem im Rahmen der finanziellen Globalisierung organisatorisch und technisch gar nicht realisierbar sei, kann aus der vorliegenden Sicht nur geraten werden, die finanzielle Globalisierung ganz sein zu lassen. Sie wäre nicht integer und würde damit sowieso nicht
funktionieren.
Die finanzielle Globalisierung hat ein zweifaches Out-of-Integrity Verhalten. i) Es gibt
kein Integritätssubstitut wie eine Zentralbank. ii) Es gibt keine Finanzintermediäre mit
Integrität. Diese Sicht müssen auch alle Länder haben, die hohe Devisenüberschüsse gegenüber anderen Ländern aufweisen. Eine Integrität dieser Devisenüberschüsse ist nur gegeben, wenn sich das Überschussland wie eine integere Bank verhält,
also Voice oder Monitoring. Tut das Land dies nicht, entsteht im System NichtIntegrität und damit die Gefahr von hohen Krisenpotentialen.
Imbalances und Reserven aus geldtheoretischer Sicht
Die großen und zunehmenden Zahlungsbilanz-Ungleichgewichte in der Weltwirtschaft haben eine Fülle von theoretischen Betrachtungen in der Literatur angeregt.
Weniger der im letzten Absatz skizzierte Ansatz, dass Überschussländer sich wie
integere Banken verhalten sollten. Sondern in der Frage, ob Ungleichgewichte Ursachen von Instabilitäten der Weltfinanzordnung darstellen, und der Frage von Kosten
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und Nutzen hoher Reserven einzelner Länder. Geldtheoretische Überlegungen können beide Fragen unter einen Hut bringen. Aber zuerst die Literatur.
Ostasiatische Überschussländer haben aus ihren Währungskrisen der 90er Jahre
gelernt: Sie werden nicht mehr zulassen, dass Kapitalflucht ausländischer Investoren
ihre Devisenreserven ausrauben und die Wirtschaft in die Krise stürzen. Die Devisenreserven sind für diese Länder so etwas wie die Keynes’sche Vorsichtskasse. Diese
Vorsichtskasse hat für diese Länder einen hohen Nutzen, sind aber nicht umsonst zu
haben.
Rodrik (2006) zeigt die sozialen Kosten hoher Devisenreserven. „Liquidity, in turn,
could be achieved via three strategies: reducing short-term debt, creating a collateralized credit facility, and increasing foreign exchange reserves of the Central Bank … .
Among the three strategies, raising foreign reserves is the one advice that developing
countries have clearly taken to heart. Foreign exchange reserves held by developing
nations are today at an all time high, and stand at levels that are a multiple of those
held by advanced countries (in relation to their incomes or trade). But as … others
since have pointed out, accumulating reserves is also costly. Central banks hold their
foreign exchange reserves mostly in the form of low-yielding short-term U.S. Treasury (and other) securities. Each dollar of reserves that a country invests in these assets comes at an opportunity cost that equals the cost of external borrowing for that
economy (or alternatively, the social rate of return to investment in that economy).
The spread between the yield on liquid reserve assets and the external cost of
funds—a difference of several percentage points in normal times—represents the
social cost of self-insurance.“ (S. 2)
Rodrik zeigt, dass die Kosten der Reservehaltung bis zu 1% des BSP der Entwicklungsländer beträgt, was dem Entwicklungswachstum dieser Länder fehlt. Er konstatiert zwar, dass die Liquiditätshaltung dazu dient, Krisen wie die in den 90er Jahren in
Zukunft zu vermeiden, dass aber auch eine Reduzierung der kurzfristigen Verschuldung gegenüber dem Ausland, was es ja den ausländischen Investoren ermöglichte,
Exit zu betreiben, das Banken-Run-Risiko zu reduzieren, also ein Ansatz wie er oben
als der integere Bankenansatz beschrieben wurde. Dies aber, so der Autor, ginge
nur, wenn das Land den Kapitalfluss in das Land entsprechend seiner integeren
Entwicklungsstrategie aktiv steuere, also Kapitalverkehrskontrollen einführe.
Sein Fazit formuliert Rodrik: „An implication of this analysis is that developing countries have responded to financial globalization in a highly unbalanced and far from
optimal manner. They have over-invested in the costly strategy of reserve accumulation and under-invested in capital-account management policies to reduce their shortterm foreign liabilities. …
The reason for this suboptimal response is unclear. Perhaps it has to do with the fact
that, unlike reserve accumulation, controls on short-term borrowing hurt powerful financial interests, both at home and abroad. International financial institutions have
done very little work on capital-account management techniques and have not advo© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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cated them. Consequently, “market intervention” in the form of taxing short-term capital inflows has developed an unsavory reputation that “market intervention” in the
form of buying reserves does not have.“ (S. 12)
Damit zeigen sich zwei Kritik-Ansätze. Die hohen Reserven erzeugen hohe Kosten,
denn die Entwicklungsländer finanzieren die Schulden des amerikanischen Staates
zu geringen Kosten. Die USA profitieren von der hohen Vorsichtskasse der Entwicklungsländer. Die andere Seite dieser Medaille jedoch, die kurzfristigen Einlagen der
ausländischen Investoren, ist, dass in der vergleichbaren Höhe wie die Vorsichtskasse der Entwicklungsländer die ausländischen Finanziers ebenfalls eine Kassenhaltung betreiben, da kurzfristige Titel Teil der Geldmenge sind. Diese Kassenhaltung
jedoch ist eine Keynes’sche Spekulationskasse. Spekulationskassen sind per se
hoch fragil und reagieren heftig auf Veränderungen relativer Ertragsraten. Dies ist
konsistent mit dem Banken-Run Bild. So herum wird ein Schuh daraus. Weil die Finanzinstitutionen der Industriestaaten eine hohe weltweite Spekulationskasse halten,
müssen die Entwicklungsländer zum eigenen Schutz eine hohe Vorsichtskasse halten. Die Frage ist nun, ob das Bild der hohen Spekulationskasse mit dem Bild in der
Literatur „Global Imbalances and Financial Fragility“ konsistent ist.
Einen interessanten Aspekt bringen Caballero/Krishnamurthy (2009) in die Diskussion über die hohen Reserven der Entwicklungsländer. Die Länder mit hohen DollarReserven suchen eine sichere aber auch ertragreiche Anlage. Da kurzfristige USStaatspapiere geringe Erträge bringen und somit die Reservehaltung hohe Kosten
verursacht, konnten Finanzinnovationen mit höheren Erträgen weltweit auf eine hohe
Nachfrage treffen. Diese Nachfrage traf auf Verbriefungen von Subprime Hypotheken, die das amerikanische Finanzsystem der Welt präsentierte. „We have presented
a model to show how global imbalances has driven the U.S. securitization boom and
bust. Since flows into the U.S. have been predominantly seeking safe debt, U.S. financial institutions, in producing the safe debt have been left holding a levered claim
on local mortgage risks. Thus our analysis ties together the behavior of leverage and
the demand for U.S. assets. An important aspect of the story that our analysis only
touches upon is that in creating safe assets, the U.S. financial sector not only took on
more leverage but also sourced assets (i.e. subprime loans) that carried higher cashflow risks. That is, part of the response to the increase in asset demand was an increase in asset supply, which at the margin may have led to more toxic assets being
created. It is likely that this phenomenon, also driven by external demand for U.S.
assets, has played a part in the build-up to the current financial crisis.“ (S. 11) Ähnlich
argumentieren Brender/Pisani (2008).
Damit bestätigt auch dieses Bild den integeren Bankenansatz. Weder die Länder mit
hohen Reserven, die in den USA investieren mussten, haben sich als integere Finanzintermediäre geriert, noch die Finanzintermediäre in den USA hatten Integrität,
da sie die Monitoring-Pflicht der Banken nicht erfüllten. Damit sind hohe Imbalances
der Zahlungsbilanzen, die zu hohen Reserven in Ländern führen, per se nicht stabili© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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tätsfeindlich. Nur in geldtheoretischer Betrachtung zeigen sich die Gefahren hoher
Reserven für das finanzielle Gesamtsystem.
-

Es ist einmal der hohe Anteil der globalen Spekulationskassen des globalen
Finanzsystems, das zu hohen Vorsichtskassen führt. Hohe Kassenhaltung
aber verursacht Kosten, die zu Wachstumsverlusten führen.

-

Hinzu kommt die Frage der Deckung der globalen Geldmenge. Diese uralte
geldtheoretische Frage hat sich bezüglich nationaler Geldmengen nicht zuletzt
durch die Monetarismus-Debatte in den 70er Jahren dahin beantwortet, dass
wir wissen, wie man ein stabiles Geld produziert. Was die globale Geldmenge
anbelangt, so sind die national beantworteten Fragen global gesehen unbeantwortet.

Dies insbesondere für die Fragen: Wer emittiert globales Geld, in welchem Umfang
wird globales Geld produziert, wie wird das globale Geld gedeckt? Bezogen auf die
obige Darstellung zeigt sich, dass das Problem der hohen Reserven darin liegt, dass
die globale Spekulationskasse und die globale Vorsichtskasse im Vergleich zur globalen Transaktionskasse viel zu hoch sind. Und dass die Deckung der viel zu hohen
globalen Geldmenge an ihre Grenzen stößt, aber kein Mechanismus existiert, der die
Emission der globalen Geldmenge begrenzen kann. Damit wird das globale Geld zu
einem schlechten Geld. Schlechtes Geld aber, wenn es in großem Maße gehalten
wird, erzeugt systemische Risiken, was die jüngste Vergangenheit auch gezeigt hat.
Neben der Frage der Deckung des Geldes ist auch das Verhältnis von Transaktionskasse und der Summe aus Vorsichtskasse und Spekulationskasse relevant. Eine
gegebene Geldmenge übt bei gegebener Geldnachfrage eine bestimmte Wirkung auf
das Preisniveau und die reale Konjunktur eines Landes oder der Weltwirtschaft aus.
Ändert sich aus exogenen Gründen die Vorsichts- und Spekulationskassenhaltung in
großem Maße wirkt dies wie eine exogene Geldmengenveränderung auf Inflation und
Konjunktur. Die ostasiatischen Krisenstaaten haben diesen Effekt hautnah erlebt.
Auch aus diesem Grund ist eine stabile Geldmengenentwicklung auch im globalen
Maßstab für das globale Geld erforderlich.
Das internationale Währungssystem kann diese Forderungen nicht erfüllen und steht
somit auf dem Prüfstand. Es geht um die Frage, wer in welcher Form und wie viel an
globalem Geld emittiert. Als Ergebnis von Bretton Woods ergab sich, dass die USA
das globale Geld emittierten. Da aber das globale Finanzsystem unreguliert war, resultierten hohe und weiter zunehmende globale Vorsichts- und Spekulationskassen.
Die Befriedigung der hohen Geldnachfrage lag somit im Aufgabenbereich der USA
und seiner Finanzinstitutionen.

© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐06 Seite 169

Schon 1960 warnte Triffin (1960) die USA davor, dass die herrschende Weltwährungsordnung dazu führen musste, dass die USA ein hohes und stets weiter zunehmendes Zahlungsbilanzdefizit aufweisen müsste, um die hohe globale Geldnachfrage bedienen zu können. Dieses unter dem Namen „Triffin Dilemma“ bekannte Theorem postulierte somit, dass dieses Weltwährungssystem keinen Bestand haben
könnte. Die Aufgabe des Golddeckungsversprechens der USA, die Aufgabe der festen Wechselkurse und die jüngsten globalen Finanzkrisen bestätigen die TriffinThesen.
Die Frage stellt sich nach den Alternativen. Die Idee von Keynes, die er gegen White
in Bretton Woods nicht durchsetzen konnte, versucht, die Frage der Imbalances mit
der Frage nach der globalen Währung zu verknüpfen. Eine „International Clearing
Unit“ (ICU) sollte die weltweiten Zahlungsbilanzungleichgewichte, die sich ja nach der
Saldenmechanik weltweit gegenseitig saldieren, steuern und damit begrenzen und
somit den Bedarf an globalem Geld für Transaktionszwecke an das Transaktionsvolumen binden. ICU sollte dann im erforderlichen Umfang globales Geld, den Bancor,
emittieren. Globale Vorsichts- und Spekulationskassen sollten ebenfalls begrenzt
werden, indem die Länder Kapitalverkehrskontrollen einführten. Durch den begrenzten Kapitalverkehr könnten die Wechselkurse stabil aber auch flexibel gehalten werden. Aus Sicht der Integrität des Weltfinanzsystems kann dem Keynes-Vorschlag
deshalb durchaus gefolgt werden, da das globale Geld, der Bancor, integer ist.
Das Konzept des ICU wird heute, vor allem nach den jüngsten weltweiten Finanzkrisen, weltweit wieder aus den Schubladen geholt und als ernsthafte Alternative diskutiert, ohne die Probleme einer Umstellung des herrschenden Systems auf ICU zu
verniedlichen. Es gibt aber auch Kritiker an ICU. Sie bezweifeln, ob eine globale Behörde wie die ICU in der Lage ist, die Welt in Zukunft mit den erforderlichen Geldmengen zu versorgen. Gelänge dies nicht, wäre dies kontraproduktiv für die Entwicklung und das Wachstum nicht zuletzt auch der Entwicklungsländer.
Diese gegenüber ICU kritische Sicht impliziert jedoch eine Weltwirtschaft gemäß der
Orthodoxie 2.0 von Weltbank, IMF, WTO und anderen inklusive eines freien Kapitalverkehrs. Wenn man jedoch den oben skizzierten Paradigmenwechsel von der Orthodoxie 2.0 hin zu dem Bild ins Augen nimmt, wonach jedes Land eine eigenständige integere Entwicklungsstrategie entwickelt und verfolgt und seine Öffnung zum
globale Güter- und Kapitalmarkt danach ausrichtet, also eine langsame Step-by-Step
Entwicklung jeden Landes hin zum internationalen Markt und nicht die große Lösung
anstrebt, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass in diesem Evolutionsprozess eine
globale Institution wie die ICU ein optimales und integeres globales Geld zur Verfügung stellen kann, so dass es zukünftig weniger globale Finanzkrisen auf Grund fehlerhaften Designs der globalen Ordnung geben wird und damit die Entwicklung der
Entwicklungsländer störungsfreier von statten gehen kann.
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Wenn man also die Globalisierung wieder auf die Füße stellt, dann kann man das
globale Finanzproblem in den Griff bekommen. Um aber so etwas wie ICU für die
Welt bindend zu etablieren, mit der erforderlich Integrität und Legitimität, ist ein globales öffentliches und politisches Bewusstsein erforderlich, das heute vermutlich
noch nicht herrscht.
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8.

Zusammenfassung

Integrität als knappste Ressource des Planeten muss ihren Platz in der politischen
Ökonomie und einer globalen Ordnungstheorie haben. Warum also reden wir in der
Gesellschaft allgemein und in der ökonomischen Theorie speziell nicht über Integrität
als einer der wichtigsten und knappsten Ressource des Planeten? Weil es trotz
Knappheit extrem viel Integrität gibt. Bis auf wenige Ausnahmen sind die Menschen
in allen Kulturen und Gesellschaften integer. Sonst könnte die Menschheit gar nicht
existieren. Es ist jedoch eine Ignoranz gegenüber Integrität festzustellen, die vor allem an dem Jensen’schen ‚Veil of Invisibility‘ liegt. Danach sehen wir Integrität nicht,
obwohl sie da ist resp. explizit fehlt.
Vergleichbares gilt für Legitimität. Auch sie ist in unseren Gesellschaften in hohem
Maße vorhanden und führt dazu, dass die spontane Ordnung in unseren Gesellschaften vergleichsweise gut funktioniert. So wie Integrität „unsichtbar“ ist, ist Legitimität nicht „beobachtbar“. Deshalb ist uns, den Ökonomen, vorhandene resp. fehlende Integrität und Legitimität nicht bewusst. Entscheidend ist, dass Integrität eine
Grundvoraussetzung für Legitimität ist. Wo es keine Integrität gibt, ist Legitimität nicht
möglich. Aber selbst bestehende Integrität garantiert noch keine Legitimität. Zum
„Funktionieren“ (Integrität) gehört zusätzlich noch das richtige und gute Funktionieren
(Legitimität), und dies im Rahmen der herrschenden Moral der Gesellschaft und der
Ethik der Gruppe, von Legalität als Selbstverständlichkeit ganz abgesehen.
Wenn die Aussagen von Jensen stimmen, dann haben wir durch Einbezug von Integrität und im Gefolge davon von Legitimität als bestimmende Faktoren der Gesellschaft, ihrer politisch ökonomischen Ordnung und der gesellschaftlichen, technischen, sozialen und ökonomischen Systeme die Möglichkeit, anders über Verbesserungsmöglichkeiten in Bezug auf größere Freiheit, effizientere und anti-fragile Allokation, größere Gerechtigkeit, eine bessere, sprich korruptionsfreie, spontane Ordnung
der globalen Gesellschaften sowie einen besseren globalen Bestand an Human Kapital nachzudenken. Wissenschaftlich argumentiert sprechen Erhard/Jensen (2014)
von einem Paradigmen-Wechsel, führt man Integrität in die Theory of Finance ein.
Wir haben oben gesehen, dass Hayeks Regeln des gerechten Verhaltens vor allem
Integrität sein muss, da es ohne Integrität kein gerechtes Verhalten gibt. Milton
Friedman hat einmal auf die Forderung, der Unternehmer sollte ethisch handeln, die
Antwort gegeben: Die einzige Aufgabe des Unternehmens ist, seinen Gewinn zu maximieren. Die Überlegungen in diesem Essay geben Friedman im Prinzip Recht. Allerdings hat er die Nebenbedingungen des Gewinnmaximierungspostulats vergessen. Es muss heißen: Die Aufgabe des Unternehmers ist es, den Gewinn zu maximieren unter der Nebenbedingung von Legalität, Legitimität und Integrität. Letzteres
beinhaltet nach Jensen Gruppenethik und Gesellschaftsmoral.
Wer dem nicht zustimmen kann, der solle dies begründen.
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