
© Copyrights Dr. Gerhard Förster 2015 all rights reserved   AH15‐01Seite 1 
 

 

 

 

 
Machen wir den Planeten integer 

 
Band I 

 
Ein Essay über Freiheit, Gerechtigkeit, Alloka-

tion, Ordnung 
 
 

Gerhard Förster 
 

(Abhandlung AH15-01) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



© Copyrights Dr. Gerhard Förster 2015 all rights reserved   AH15‐01Seite 2 
 

 
 
 

 

Inhalt 
 

Einleitung ................................................................................................................................ 7 

Teil 1: Über Freiheit ................................................................................................................ 9 

1.  These: Freiheit ohne Integrität funktioniert nicht ........................................................ 9 

1.1  Integrität: Ein positives Modell ............................................................................................ 9 

1.2  Meinungsfreiheit bei J. S. Mill ........................................................................................... 15 

1.3  Wirtschaftliche Freiheit bei Milton Friedman .................................................................. 18 

1.4  Die Quellen der Integrität bei Hans Albert ...................................................................... 19 

1.5  Funktionierende Freiheitssysteme sind integer ............................................................. 20 

2.  The fatal conceit: The errors of liberalism .................................................................. 21 

2.1  Die Grundstruktur des Liberalismus ................................................................................ 21 

2.2  Geordnete wirtschaftliche Freiräume in der Hayek’schen Katallaxie ......................... 22 

2.2.1  Die Marktordnung oder Katallaxie ............................................................................ 22 

2.2.2  Der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren ........................................................... 23 

2.2.3  Use of Knowledge in Society .................................................................................... 24 

2.2.4  Verträge, asymmetrisches Wissen und Integrität der Katallaxie ......................... 25 

2.3  Ungeordnete Freiräume in der Hayek’schen Katallaxie ............................................... 27 

2.3.1  Das Coase-Theorem .................................................................................................. 27 

2.3.2  Entwicklung von Eigentumsrechten ......................................................................... 27 

2.3.3  Kritik von Vanberg ...................................................................................................... 29 

2.3.4  Die Anmaßung von Ordnung .................................................................................... 30 

2.3.5  Grenzen des Hayek’schen Liberalismus ................................................................. 31 

3.  Ein Lob dem Nachtwächterstaat .................................................................................. 32 

3.1  Definitorische Vorbemerkungen: Von Freiheit zu Freiräumen ..................................... 32 

3.2  Die Grenzen der Freiheit bei Buchanan: Die Schaffung des Schutzstaates ............. 33 

3.2.1  Methodologische Vorbemerkungen ......................................................................... 33 

3.2.2  Eine Theorie des Rechts ........................................................................................... 34 

3.2.3  Schutzstaat, Integrität und Freiheit .......................................................................... 37 



© Copyrights Dr. Gerhard Förster 2015 all rights reserved   AH15‐01Seite 3 
 

3.3  Der Minimalstaat als Utopie bei Nozick ........................................................................... 38 

3.3.1  Die Schutzorganisation als Minimalstaat ................................................................ 38 

3.3.2  Nozicks Argumente gegen den Leistungsstaat ...................................................... 39 

3.3.3  Kritik .............................................................................................................................. 39 

3.4  Nachtwächterstaat und Freiheit ........................................................................................ 40 

4.  Wettbewerb zwischen Leistungsstaat und Katallaxie ............................................... 40 

4.1  Vorbemerkungen ................................................................................................................ 40 

4.2  Limited Government bei De Jasay ................................................................................... 41 

4.3  Buchanan/Tullock: Ökonomische Theorie einer demokratischen Verfassung.......... 43 

4.3.1  Vorbemerkungen ........................................................................................................ 43 

4.3.2  Methodische Vorbemerkungen von Buchanan/Tullock ........................................ 44 

4.3.3  The organization of human activity .......................................................................... 45 

4.3.4  A generalized economic theory of constitutions..................................................... 47 

4.3.5  The rule of unanimity .................................................................................................. 52 

4.3.6  The costs of decision making.................................................................................... 53 

4.4  Ergebnis: Limited Government durch Wettbewerb und Integrität ............................... 55 

4.5  Kritik: Anmaßung von Konsens ........................................................................................ 58 

5.  Von der ungeordneten zur geordneten Anarchie bei Global Commons.................. 59 

5.1  Vorbemerkungen ................................................................................................................ 59 

5.2  Das Coase-Theorem .......................................................................................................... 60 

5.2.1  Darstellung des Coase-Theorems ........................................................................... 60 

5.2.2  Kritik des Coase-Theorems ....................................................................................... 62 

5.2.3  Zwischenergebnis und was zu tun ist ...................................................................... 66 

5.3  Property Rights, freie Güter und Eigentum des Unbekannten Dritten ....................... 67 

5.4  Der Unbekannte Dritte: Theorie der Öffentlichkeit ........................................................ 75 

5.5  Ergebnis: Markt  für integere globale Freiräume und Öffentlichkeit ........................... 79 

5.5.1  Die Begründung von Regeln nach Buchanan/Brennan ........................................ 79 

5.5.2  Die Vermeidung des Arrow’schen Wahl-Paradoxons ........................................... 81 

5.5.3  Vorschlag: Der Markt integerer Freiräume der Global Commons ....................... 82 

5.5.4  Marktangebotsseite: Effizienzkriterien nach Arcuri und Hart ............................... 83 

5.5.5  Marktnachfrageseite: Kriterien des politischen Liberalismus nach Rawls ......... 84 

5.5.6  Ergebnis: Die Ordnung der Global Commons ........................................................ 87 

6.  Zusammenfassung und Ergebnis von Teil 1 .............................................................. 88 

Teil 2: Über Gerechtigkeit .................................................................................................... 90 

7.  Gerechtigkeit und Gerechtigkeitsräume ..................................................................... 90 



© Copyrights Dr. Gerhard Förster 2015 all rights reserved   AH15‐01Seite 4 
 

8.  Rawls‘ Gerechtigkeitssinn ........................................................................................... 91 

9.  Hayeks Regeln des gerechten Verhaltens .................................................................. 94 

9.1  Regeln des gerechten Verhaltens als unvollständige Verträge ................................... 94 

9.2  Integrität in der Theorie unvollständiger Verträge ......................................................... 95 

9.2.1  Unfähigkeit zu vollständigen klassischen Verträgen ............................................. 96 

9.2.2  Heilung unvollständiger Verträge ............................................................................. 99 

9.2.2.1  Heilungsmaßnahmen pro Vertrag ...................................................................... 100 

9.2.2.2  Heilung durch Vertragsspezialitäten .................................................................. 111 

9.2.3  Ergebnis: Integrität heilt Unvollständigkeit von Verträgen .................................. 120 

9.3  Die Rolle der Integrität in der spontanen Ordnung ...................................................... 121 

10.  Die Rawls’sche Theorie der konstitutionellen Gerechtigkeit .................................. 123 

10.1  Gerechtigkeit als Fairness (die Gerechtigkeitsgrundsätze) ....................................... 123 

10.2  Schleier des Unwissens (der Urzustand) ...................................................................... 126 

10.3  Gerechtigkeit der Generationen (die Zeitpräferenz) .................................................... 128 

10.4  Die Rolle der Integrität in der Theorie der Gerechtigkeit ............................................ 129 

11.  Gerechtigkeit im internationalen Zusammenhang ................................................... 130 

11.1  Ricardo neu betrachtet ..................................................................................................... 130 

11.2  Bretton Woods und die Folgen: Eine Skizze ................................................................ 136 

11.3  Integrität, Gerechtigkeit und Weltwährungsverfassung .............................................. 140 

12.  Zusammenfassung und Ergebnis von Teil 2 ............................................................ 142 

Teil 3: Über Effizienz und Anti-Fragilität der Allokation ................................................. 144 

13.  Auf den Spuren von Jensen zur Integrität ................................................................ 144 

14.  Integrität und Anti-Fragilität von Systemen ............................................................. 150 

15.  Integrität des Systems der freien Unternehmer ....................................................... 151 

15.1  Wettbewerb, Effizienz und Anti-Fragilität ...................................................................... 151 

15.2  Schumpeter’scher Ideen-Wettbewerb als Wachstumsfaktor ..................................... 152 

15.3  Schlussfolgerung .............................................................................................................. 156 

16.  Integrität des Banken-Systems .................................................................................. 156 

16.1  Kredit: Existenzgrund von Banken ................................................................................. 157 

16.2  Geld: Fremdnutzung des Systemdesigns ..................................................................... 161 

16.3  Schlussfolgerungen für ein integeres Bankensystem ................................................. 162 

17.  Integrität des Kapitalmarktes ..................................................................................... 162 

17.1  Die Krise der Gatekeeper ................................................................................................ 162 

17.2  Informationseffizienz und Informationsineffizienz ........................................................ 165 

17.3  Heterogenität der Inferenz-Fähigkeiten ......................................................................... 170 

17.4  Anreize zum Verkauf der Information ............................................................................ 173 



© Copyrights Dr. Gerhard Förster 2015 all rights reserved   AH15‐01Seite 5 
 

17.5  Die Rolle von Noise-Trading ........................................................................................... 178 

17.6  Die Rolle der Dealer/Market Maker................................................................................ 181 

17.7  Manager-Integrität am Kapitalmarkt .............................................................................. 183 

17.8  Neuere Entwicklungen in der Kapitalmarkttheorie ...................................................... 186 

17.9  Schlussfolgerungen und Struktur des integeren Kapitalmarktes .............................. 191 

18.  Integrität von Finanzplätzen ....................................................................................... 192 

19.  Die Integrität von Informations- und Kommunikationssystemen .......................... 194 

19.1  Einleitung ........................................................................................................................... 194 

19.2  Ökonomische Theorie der Information .......................................................................... 197 

19.3  Ökonomie der Informations- und Kommunikationssysteme ...................................... 202 

19.3.1  Information als ökonomisches Gut ......................................................................... 202 

19.3.2  Ökonomie der Privatsphäre .................................................................................... 204 

19.3.3  Neue Ökonomie der Innovation .............................................................................. 206 

19.3.4  Ökonomie der Informations-Sicherheit .................................................................. 207 

19.3.5  Politische Ökonomie der globalen Kommunikationssysteme ............................ 210 

20.  Zusammenfassung und Ergebnis von Teil 3 ............................................................ 212 

Teil 4: Über Ordnung .......................................................................................................... 214 

21.  Integrität und Legitimität als elementare Ordnungsbausteine ............................... 214 

21.1  Jensen: „Integrity. Without it Nothing Works.“ .............................................................. 214 

21.2  Lamb: Legitimacy. Without it Nothing is Right or Good. ............................................. 217 

21.3  Institutionen als Integritäts-Substitute und Legitimitäts-Verfahren ............................ 223 

21.3.1  Verträge ...................................................................................................................... 224 

21.3.2  Eigentum .................................................................................................................... 227 

21.3.3  Souveränität ............................................................................................................... 229 

21.3.4  Firma und Arbeitsverträge ....................................................................................... 230 

21.3.5  Regulator .................................................................................................................... 240 

21.3.6  Leistungsstaat ........................................................................................................... 241 

21.3.7  Schutzstaat ................................................................................................................ 242 

21.3.8  Rechtsordnung .......................................................................................................... 242 

21.3.9  Globalisierung ........................................................................................................... 243 

21.4  Korruption als ‚worst case‘ fehlender Integrität ............................................................ 243 

21.4.1  Definitionen von Korruption ..................................................................................... 243 

21.4.2  Korruption und Jensen’sche Integrität ................................................................... 246 

21.4.3  Freihandel, Transformation und Korruption .......................................................... 248 

21.4.4  Transparente Integrität als Instrument gegen Korruption: Eine Skizze ............ 250 



© Copyrights Dr. Gerhard Förster 2015 all rights reserved   AH15‐01Seite 6 
 

21.4.5  Korruption als Bruch der Berufsethik ..................................................................... 253 

21.4.6  Korruption und Integrität in der Produktionstheorie ............................................. 256 

21.4.7  Integrität und Korruption in der Makroökonomie .................................................. 258 

21.6  Governance der spontanen Ordnung ............................................................................ 260 

22.  Hayek neu betrachtet: Eine Skizze ............................................................................ 263 

23.  Eucken neu betrachtet: Eine Skizze .......................................................................... 273 

Kurzes Resümee: Integrität ist die knappste Ressource des Planeten ........................ 276 

Literaturverzeichnis ........................................................................................................... 279 

 

  



© Copyrights Dr. Gerhard Förster 2015 all rights reserved   AH15‐01Seite 7 
 

Einleitung  
 
Der vorliegende Essay handelt von der mangelnden Integrität in weiten Teilen unse-
res freiheitlichen globalen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems. In Teil 1 des vor-
liegenden Essays soll die positive ökonomische Kategorie Integrität nach Jensen in 
die politisch-ökonomischen Theorien der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Frei-
heit eingeführt werden, um schädliche Lücken in unseren Freiheitssystemen zu fin-
den und möglicherweise zu füllen. Einleitend wird das Modell der Jensen’schen In-
tegrität beschrieben. Darauf aufbauend wird nach der Problemlösungsfähigkeit des 
Liberalismus als dem „Spezialisten“ für Fragen der Freiheit gefragt und die enorme 
Freiheitsschaffung durch den vielgeschmähten „Nachtwächterstaat“ gezeigt. Die wei-
teren Überlegungen zeigen Ansätze, wie durch Integrität ein in der Literatur intensiv 
diskutiertes „Limited Government“ und damit ein Maximum an wirtschaftlicher Freiheit 
erreicht werden kann. Zentrales Thema von Teil 1 ist die Frage, wie die bis heute 
theoretisch und praktisch ungelösten Probleme des Missbrauchs der Freiheit in der 
Übernutzung der „Global Commons“ freiheitstheoretisch- und freiheitspraktisch-
konform durch Integrität gelöst werden können. In der Zusammenfassung wird der 
Schluss gezogen: Freiheit ohne Integrität funktioniert nicht. 

In Teil 2 wird der Frage nachgegangen, inwieweit Integrität eine notwendige Bedin-
gung für Gerechtigkeit ist. Fragen der Gerechtigkeit sind aus rein ökonomischer Sicht 
ein sehr umstrittenes Thema. Um sich dabei aber als reiner Ökonom nicht in den 
weiten Sphären der Moral, der Ethik und  der reinen Philosophie zu verirren, konzen-
triert sich Teil 2 auf zwei Stränge der Gerechtigkeitsliteratur: Rawls‘ Theorie der Ge-
rechtigkeit und Hayeks Illusion der sozialen Gerechtigkeit. Individualistisch gesehen 
zeigt sich, dass Integrität und Gerechtigkeit zwei unabhängige Verhaltensmaximen 
darstellen. Im sozialen System der Tauschwirtschaft fehlt in Hayeks Katallaxie, in der 
sich die Subjekte gegenüber ihren Tauschpartnern nach Regeln gerecht verhalten, 
Integrität als oberste Regel des gerechten Verhaltens. Rawls zeigt in seiner Theorie 
der Gerechtigkeit, wie Gesellschaften im „Idealfall“ zu konstitutioneller Gerechtigkeit 
kommen. Da aber der „Idealfall“ glücklicherweise nicht existiert, ist Integrität der Mit-
glieder einer verfassungsgebenden Versammlung ein Substitut für den „Idealfall“, 
den Rawls als Urzustand definiert. Dieser Grundgedanke von Rawls wird im Ab-
schluss von Teil 2 auf die Verabschiedung einer Weltwährungsverfassung nach En-
de des zweiten Weltkrieges in Bretton Woods angewandt. Der Schluss lautet, dass 
aus Sicht von Rawls Bretton Woods und die evolutorischen Weiterentwicklungen 
nicht gerecht sind, da mangels Integrität die Rawls-Kriterien für die konstitutionelle 
Gerechtigkeit nicht erfüllt waren. 

In Teil 3 geht es um den Zusammenhang zwischen Integrität und der Allokation der 
Ressourcen. Primäre und sekundäre Allokationssysteme können durch Integrität so-
wohl zur Erhöhung des Wachstums durch optimale Allokation als auch zur Stabilisie-
rung, oder wie Taleb sagt, zur Anti-Fragilität beitragen. Ohne Integrität bestehen Ge-
fahren gravierender Fehlallokationen mit globalen Krisensymptomen. Mit Integrität 
wirken sich Fehlentscheidungen lediglich in begrenzten Fehlallokationen aus. Zentra-
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le Elemente sind die freien Unternehmer im Wettbewerb, das Bankensystem sowie 
der Kapitalmarkt. Als sekundäre Allokationssysteme stehen in heutiger Zeit und ver-
stärkt in der nahen Zukunft die globalen Informations- und Kommunikationssysteme 
vor der Frage ihrer absoluten Integrität. Der Schluss lautet: Optimale anti-fragile Allo-
kation gibt es nur mit Integrität der primären und sekundären Allokationssysteme. 

In Teil 4 geht es um den Zusammenhang zwischen Integrität, Legitimität und der 
spontanen Ordnungen der National- und Global-Ökonomien. Elementare Bausteine 
der spontanen Ordnung sind demnach Integrität und Legitimität und, wo diese fehlen, 
Institutionen als Integritäts-Substitute und Legitimitäts-Verfahren. Integrität und Legi-
timität in der Handelnsordnung sowie Integritäts-Substitute und Legitimitäts-
Verfahren in der Rechtsordnung sind hinreichende Einflussfaktoren, die zur Vervoll-
ständigung der Spezifikation der Hayek’schen Ordnungstheorie gehören, wenn da 
nicht die globale Korruption wäre. 

Das kurze Resümee bringt die vier Teile des Essays auf einen gemeinsamen Nen-
ner: Integrität wird als „Produktionsfaktor“ für wahre Freiheit, optimale anti-fragile 
Allokation, wahre Gerechtigkeit und effiziente spontane Ordnung in Theorie und Poli-
tik nicht wahrgenommen, obwohl fehlende Integrität für die großen Krisen unserer 
Zeit verantwortlich ist. In Anwendung des Böckenförde-Diktums „Der freiheitliche sä-
kularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann“ gilt 
als Ergebnis der Überlegungen: Integrität als knappste Ressource des Planeten 
muss ihren Platz in der politischen Ökonomie und einer globalen Ordnungstheorie 
haben.  
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Teil 1: Über Freiheit 
 

1. These: Freiheit ohne Integrität funktioniert nicht 
 
1.1 Integrität: Ein positives Modell 

Jensen hat zusammen mit Erhard und Zaffron in einem Artikel 2009 das Thema In-
tegrität 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 Dic-
tionary: 
 

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

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

Und wenn man sein Wort nicht halten kann: 

- Sobald man erkennt, dass man sein Wort zum versprochenen Zeitpunkt nicht 
halten kann, muss man Jedem, der davon betroffen ist, mitteilen, 
 
a. dass man sein Wort nicht halten kann, und 

 
b. dass man aber sein Wort in Zukunft halten wird, zu einem versprochenen 

Zeitpunkt, oder dass man sein Wort auf keinen Fall mehr halten kann, und 
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c. was man tun wird, um alle materiellen und immateriellen Schäden zu besei-
tigen, die dadurch entstanden sind, dass man sein Wort nicht gehalten hat, 
und somit zwar sein Wort nicht gehalten, aber sein Wort geehrt hat. 

Was aber ist das Wort des integeren Wirtschaftssubjektes? Die Autoren definieren 
das „Wort“ eher weit, nicht zuletzt, um den Wert der Integrität nicht ohne Not zu 
schmälern.  

Wort-1: Was man sagt: Darin enthalten ist auch eine Aufforderung von Dritten, et-
was 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. mög-
liche Existenz des Faktums in das Wort einbeziehen. 

Wort-5: Wofür steht man: Als Ergänzung zum expliziten Wort, um den Wert und In-
halt 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 be-
stehenden 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 ande-
re Person nicht integer ist, ihr Wort also nicht vollständig (‚complete’) und ganzheit-
lich (‚whole’) ist. Dies entlässt die integere Person auch nicht von ihrer Verpflichtung, 
ihr Wort zu halten oder zu ehren. Einzige Konsequenz einer asymmetrischen Integri-
tät in einer Beziehung ist, dass der Wert der Beziehung darunter leidet. 

Jensen und seine Mitautoren trennen Integrität einerseits und Moral, Ethik sowie Le-
galität 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 da-
gegen 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 res-
pektiven Ära, die als generell akzeptierte Standards erwünschten resp. 
unerwünschten Verhaltens in dieser Society angesehen werden. 
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Ethik: Gruppen-orientierte Tugenden in einer gegebenen Gruppe, die als gene-
rell 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 integeren Person enthalten sein müssen. Sie sind der moralische Kompass, der 
für Personen in einer Beziehung - beide Parteien in derselben Society, derselben 
Gruppe und demselben Rechtsraum - gleich sein muss, damit das Wort auf beiden 
Seiten der Beziehung die gleiche Bedeutung hat. 

Die entscheidende Botschaft des Konzeptes der Integrität ist, dass Integrität die Per-
formance 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 Kaska-
de von ‚Integrity-->Workability-->Performance’ auf.  

Nimmt man das Bild des Wortes, das complete und whole sein müsse, wörtlich, so 
zeigt Jensen am Beispiel eines Rades, was er unter Workability versteht. Ein intaktes 
Rad kann vielseitig eingesetzt werden und ist darin sehr effizient. Fehlen dem Rad 
einige Speichen, dann ist es nicht mehr complete und whole und seine Workability 
leidet darunter bis hin zur völligen Funktionsuntüchtigkeit. Ganz analog zu diesem 
Beispiel ist auch die Workability einer Beziehung zwischen zwei Personen zu sehen. 
Je besser die Workability ist, desto produktiver und effizienter ist diese Beziehung, 
ihre Performance ist hoch. Dieses Argument wird mächtiger, wenn man von der In-
tegrität 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. Integri-
tät ist somit ein Produktionsfaktor, dem alle anderen Produktionsfaktoren, die einen 
Beitrag zur Performance leisten, quasi hinzuaddiert werden können. Dies impliziert, 
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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 ver-
bleibenden 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 Organisa-
tionen 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 Grup-
pe und der Organisation ist entsprechend zu interpretieren. Bei Firmen denkt man 
zuerst an den CEO resp. den Vorstandsprecher. Aber auch alle anderen Verantwor-
tungsträger können ihr Wort im Namen der Firma geben, je nach ihrer Verantwor-
tung. Im Verhältnis angestellter Manager als Agent einer Kapitalgesellschaft gegen-
über ihren Aktionären als Prinzipale ist Integrität von übergroßer Bedeutung, wie 
Jensen in einer Reihe von Aufsätzen gezeigt hat. Hier kommt die ‚Strategic Account-
ability‘ hinzu. Sie besagt, dass das Wort eine hohe Bedeutung und Relevanz sowie 
eine hohe Nachhaltigkeit aufweisen muss. Integer in Kleinigkeiten aber nicht-integer 
in den wichtigen Dingen des Lebens, der Organisation oder der Firma entspricht 
nicht der Philosophie des Integritäts-Konzeptes der Autoren. 

Integrität gilt nicht nur in Bezug auf Personen und Organisationen sondern auch auf 
Objekte und Systeme. Das Rad als Beispiel eines integeren Objektes leuchtet unmit-
telbar ein. Diesen Gedanken kann man aber weiter führen und kommt so zu Fällen, 
die den hohen Wert der Integrität noch stärker hervorheben. Die versprochene Wir-
kung von Medikamenten zum Beispiel und vor allem ihre versprochene Freiheit von 
gefährlichen Nebenwirkungen sowie das im Medikament implizite Wort der Firma 
zeigen die Workability des Produktes und die Konsequenzen, wenn die Firma ihr 
Wort nicht halten kann. Bei Medikamenten ist es naheliegend, was aber gilt z.B. bei 
Finanzprodukten? Die Frage, was das Wort der Firma und der Produkte ist, ist nicht 
trivial und hat höchste Relevanz bezüglich gelebter Integrität. 

Der Gedanke, dass Integrität bei Objekten nicht trivial ist, gilt in verstärktem Maße 
bei der Integrität von Systemen. So kann es sich hier um die Frage nach der Integri-
tät z.B. des Finanzsystems resp. der Finanzregulation oder von Telekommunikati-
onssystemen aber auch Rechtssystemen handeln. Integrität von Systemen bezieht 
sich auf Komponenten und die Funktionsbeziehungen zwischen Komponenten. Auch 
steht die Frage der Integrität des Designs eines Systems sowie die Integrität der Art 
und Weise, wie das System genutzt wird, im Fokus. So ist z.B. eine Nutzung eines 
Systems zu anderen Zwecken als denjenigen, für die es entworfen und implementiert 
wurde, nicht integer. Nicht-integere Systeme haben demnach eine geringe Workabil-
ity und damit eine geringe Performance. Machen Systeme einen bedeutenden Teil 



© Copyrights Dr. Gerhard Förster 2015 all rights reserved   AH15‐01Seite 13 
 

eines größeren übergeordneten Wirtschaftssystems aus, kann eine Nicht-Integrität 
eines Subsystems, wie z.B. des Finanzsystems, zu einer Beeinträchtigung der Per-
formance 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“ aus-
schließt. 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 ge-
gen Integrität getroffen wird. 

Jensen und seine Mitautoren diskutieren sehr breit den sogenannten ‚Veil of Invisibil-
ity‘. Der Schleier der Unsichtbarkeit, angelehnt an den Rawls’schen ‚Veil of Igno-
rance’ (Schleier der Unwissenheit), zeigt auf, warum es das sogenannte ‚Integrity-
Performance-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 be-
hauptet, dass gerade der Verzicht auf Integrität Performance kostet. In der ökonomi-
schen Evolutionstheorie sei somit nur schwer zu erklären, warum so viele Personen 
aus Performancegründen auf Integrität und damit aber auf Performance verzichten, 
ein Paradoxon. 

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 not-
wendige Bedingung für eine hohe Performance angesehen. 

2. Es existiert eine verzerrte Selbst-Wahrnehmung bezüglich der eigenen Nicht-
Integrität, die dazu führt, die hohen Performance-Reserven einer hohen Integ-
rität nicht erkennen zu können. 
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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 Kosten-
Nutzen-Analyse darüber gemacht, ob man sein Wort ehren will, also für die 
Schäden aufkommt, die denjenigen entstanden sind, die darauf vertraut ha-
ben, 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 integere Partei die Nicht-
Integrität der Gegenpartei transparent machen. Der dadurch ausgelöste nor-
mative Druck kann den Prozess der Kosten-Nutzen-Analyse der Integrität in 
der nicht-integeren Partei anstoßen, zumal die integere Partei bei Kontraktal-
ternativen ihre Verhandlungsmacht dazu einsetzen kann. Diese Transparenz 
der Nicht-Integrität von Marktparteien kann auch durch neutrale Research-
Analysten hergestellt werden. 

Schlussfolgerungen: Integrität ist ein höchst effizienter Produktionsfaktor. Er unter-
liegt keiner natürlichen Knappheit, sondern steht, wenn erkannt, unbeschränkt zur 
Verfügung. Unabdingbar ist, dass Personen, Gruppen von Personen und Organisati-
onen sowie Objekte integer sind und in Systemen arbeiten, deren Design und Nut-
zung integer sind. Nicht-Integrität ist nicht vernachlässigbar, wie die derzeitige Fi-
nanzkrise 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. Konsequen-
zen von Integrität resp. Nicht-Integrität sind stringent und eindeutig, wie in diesem 
Essay gezeigt werden soll. 
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1.2 Meinungsfreiheit bei J. S. Mill  
 
Als John Stuart Mill (1987) im Jahre 1859 sein Essay über Freiheit veröffentlichte, 
war die Französische Revolution Geschichte, Amerika hatte sich frei gemacht von 
der Britischen Herrschaft und seine Unabhängigkeit erklärt und Toqueville schilderte 
Frankreich und Europa, wie sich ein Land ohne die Fesseln der Traditionen der reli-
giösen und feudalen Allmachten organisiert. In Europa herrschte eine intellektuelle 
Aufbruchsstimmung gegen die Unterdrückung freier Gedanken von Seiten der Kir-
chen und des Staates. Es muss ein immenses Spannungsfeld zwischen Freiheits-
streben resp. Gesellschaftsöffnung einerseits und Traditionsbewahrung resp. Res-
tauration andererseits geherrscht haben, dass Mill sich genötigt sah, Meinungsfrei-
heit und Individualität philosophisch und gesellschaftspolitisch zu begründen, wie wir 
es uns heute angesichts einer nahezu perfekten Meinungsfreiheit gar nicht vorstellen 
können.  

Die Mill’sche Schrift ist keine politische Deklaration der Meinungsfreiheit sondern ei-
ne gesellschaftstheoretische Begründung der Meinungsfreiheit. Deshalb ist es erhel-
lend, auf die Argumentation von Mill einzugehen, um zu erkennen, wie Meinungsfrei-
heit als gesellschaftliches System und nicht als individuelles Gut funktioniert. Es geht 
nicht um Robinson, der seine Meinung morgens am Strand aufs weite Meer hinaus-
ruft. Es geht um Robinson, der seine Meinung gegenüber Freitag äußert, und um 
Freitag, der seine Meinung gegenüber Robinson äußert. Warum ist Meinungsfreiheit 
für den Einzelnen und die Gesellschaft so wichtig und wie funktioniert sie in der Ge-
sellschaft? Das sind Mill’s Fragen. 

Gibt es eine absolute Meinungsfreiheit in der Gesellschaft? Das war die Eingangs-
frage von Mill. Robinson alleine hatte die absolute Meinungsfreiheit. Darüber reden 
wir aber nicht. In der Gesellschaft kann nur eine relative Meinungsfreiheit herrschen, 
so Mill. Die Beschränkung der Meinungsfreiheit setzt dort an, wo es um die Vermei-
dung von Schaden anderer und um Selbstschutz geht. Meinungsfreiheit hat große 
Freiräume, die dort enden, wo andere Schaden nehmen. Jeder hat somit das Recht 
aus Selbstschutz die Meinungsfreiheit eines anderen zu beschränken, wie immer das 
organisiert wird. Naheliegend ist der Staat, der per Gesetz und Strafe bei Übertre-
tung für die adäquate Beschränkung der Meinungsfreiheit sorgt. Naturgemäß gibt es 
eine große Grauzone der Meinungsfreiheit, die durch Gesetze nicht geregelt werden 
können. Hier sieht Mill die öffentliche Meinung, die durch Androhung der Ausgren-
zung aus den gesellschaftlichen Kreisen Druck auf „Meinungsfreiheit-Grenzgänger“ 
ausüben kann. Allerdings ist die öffentliche Meinung nur eine Second Best Lösung, 
da die Meinungsfreiheit sich ja gerade gegen eine festgefahrene öffentliche Meinung 
richten dürfen soll, wenn diese sich als inferior herausstellen sollte. Deshalb nennt 
Mill eine dritte Möglichkeit der notwendigen Beschränkung der Meinungsfreiheit, die 
Selbstbeschränkung. Dabei, so die Worte von Mill, setzt sich die Person selbst auf 
den Richterstuhl, bewertet ihr eigenes Verhalten und nimmt ihre Meinung zurück, 
wenn sie feststellt, dass die Meinung anderen schadet. Sollten sich alle Individuen 
der Gesellschaft so verhalten, dann bräuchte man nicht die öffentliche Meinung als 
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Beschränkungsinstanz resp. könnte die öffentliche Meinung zur Beschränkung der 
schädlichen Meinungsfreiheit gut funktionieren.  

Wie ist nun dieses Bild von Mill bezüglich der Meinungsfreiheit in der Gesellschaft 
unter dem Blickwinkel der Integrität zu verstehen? Nach Jensen ist ein System inte-
ger, wenn es „unbroken“, „whole“ und „complete“ ist. Wenn die Menschen in der Ge-
sellschaft sich selbst auf den Richterstuhl setzen und sich selbst be- und verurteilen, 
dann ist die öffentliche Meinung ein guter Richter, ergänzt um Gesetze aus Effizienz-
gründen. Jeder kann zu jeder Zeit gegenüber Jedem jede Meinung äußern. Dazu 
braucht es nicht mehr im System der Meinungsfreiheit. Das System ist vollständig, es 
hat keine Bruchstellen und es gilt für Alle. Es ist integer, weil die Individuen im Sys-
tem integer sind. Meinungsfreiheit als System funktioniert also, wenn das System 
Integrität hat. Die Individuen im System sind integer, indem sie ihr Wort geben, Nie-
mandem durch ihre Meinung zu schaden, und indem sie ihr Wort ehren und sich 
selbst verurteilen. 

Selbstredend ist die apodiktische Aussage, anderen keinen Schaden zufügen zu dür-
fen, so nicht haltbar. Natürlich kann ein Anderer, dessen Meinung sich durch meine 
Meinung als falsch herausstellen sollte, und der Andere auf seine inferiore Meinung 
Ressourcen gesetzt hat, diese Ressourcen durch meine superiore Meinung verlieren 
und damit einen Schaden erleiden. Das Rätsel löst sich aber auf, wenn der Andere 
meine Meinung als superior anerkennt. Damit kommt man zu einem weiteren wichti-
gen Punkt in der Mill’schen Darstellung seiner Konzeption der Meinungsfreiheit in der 
Gesellschaft. Es geht um wahre und falsche Meinungen. 

Ausgangspunkt ist die Aussage, dass die Meinungsfreiheit nicht davon abstrahieren 
darf, dass es „falsche“ und „richtige“ Meinungen gibt. Es könne nicht sein, dass beide 
Meinungen das gleiche Gewicht und die gleiche gesellschaftliche Berechtigung ha-
ben können. Die Argumentation von Mill gegen diese Sicht der Diskriminierung von 
Meinungen erscheint aus heutiger Sicht sehr modern. Karl Poppers (1974) kritischer 
Rationalismus, wonach unser Wissen lediglich aus Hypothesen bestünde, zeigt sich 
bei Mill als Forderung nach einer offenen Diskussion in der Gesellschaft. Meinung 
und Gegenmeinung sollen danach die Disputanten dazu bringen, ihre Standpunkte 
zu überdenken, um ihre Meinung zu verbessern. Es geht also bei der Meinungsfrei-
heit nicht um wahre und falsche Meinungen, sondern um bessere und schlechtere 
Meinungen, wobei keine Meinung nur falsch resp. nur richtig ist. Mill geht so weit zu 
sagen, dass eine Meinung, die sich nicht der kritischen Diskussion stellt, zum Aberg-
lauben mutiert.  

Bezogen auf die Frage der Integrität heißt dies, dass eine Meinung, die sich nicht der 
freien Diskussion stellt, nicht integer ist. Sie zerstört das funktionierende System der 
Meinungsfreiheit. Das System wird durch nicht-integere Meinungen nicht mehr 
„whole“ und nicht mehr „incomplete“ sein. Bestimmte Individuen und bestimmte Mei-
nungen werden aus dem System der Meinungsfreiheit ausgeschlossen. Damit das 
System der Meinungsfreiheit funktioniert, muss es integer sein. Dies fordert eine un-
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eingeschränkt offene Diskussion. Dies impliziert, dass Disputanten unter Umständen 
ihre Meinung revidieren müssen, wenn sie erkennen, dass die konkurrierende Mei-
nung superior ist. Hier wird die Anforderung an die Integrität der Individuen ergänzt 
um die Selbstkorrektur neben der oben schon diskutierten 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 Le-
bensbedingungen der Menschen zu verbessern.  

Mill geht sogar soweit, den religiösen Glauben in das System der Meinungsfreiheit 
einzubinden, was auf den ersten Blick eher befremdlich wirkt. Der Hintergrund mag 
sicherlich sein, dass der Kampf um die Meinungsfreiheit in der Zeit nicht nur gegen 
die Allmacht der politischen und gesellschaftlichen Herrscher sondern auch gegen 
die Deutungshoheit der Kirchen gerichtet war. Nach Mill braucht selbst ein religiöser 
Glaube die offene Diskussion und kritische Auseinandersetzung, sprich Integrität, um 
selbstkritisch stets die Gründe für den Glauben zu prüfen, um so den Glauben wach 
und lebendig zu halten. 

Mit Blick auf die teils sehr gewalttätige Geschichte der Religionen in Europa in der 
Vergangenheit resp. die auch heute noch aktuelle Gewalt aus religiösen Glaubens-
gründen in der heutigen Zeit mutet diese Sicht Mills modern, mutig und nicht outda-
ted an. Ein System der Meinungsfreiheit kann nur funktionieren, wenn die Integrität, 
so wie oben beschrieben, gegeben ist. Dann ist Meinungsfreiheit kein Selbstzweck, 
so wie bei Robinsons morgendlichen Meinungsäußerungen am Strand bei auf-
gehender Sonne, sondern dient der Gesellschaft in ungeahntem Ausmaß. Integrität 
hat, wie Jensen sagt, eine hohe Produktivität. Sie ist ein gewaltiger Produktionsfaktor 
in unserer Wissensproduktion. 

Mill geht selbst hier noch einen Schritt weiter und sieht den Produktivitätsfaktor der 
Meinungsfreiheit beim einzelnen Individuum. Es geht um die Rolle der Individualität 
in der Gesellschaft. 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. 
Auch hier zeigt sich der Charakter der Integrität, indem Mill sagt, dass diese Selbst-
stärkung nicht zu Lasten anderer gehen darf, da sonst die „neue Energie nicht aus 
sich selbst sondern von anderen gewonnen wäre“. Der Individualist müsse also inte-
ger sein, und nicht auf Kosten anderer stark werden. Der „Masse-Mensch“ müsse 
aber auch integer sein und den Individualisten frei gewähren lassen. Damit stärkt ein 
funktionierendes System der Meinungsfreiheit, also ein integeres System der Mei-
nungsfreiheit, die einzelnen Menschen in ihrer Meinungsbildung, was wiederum die 
Wissensproduktion der Gesellschaft weiter verstärkt.  

Resümee zu J. S. Mill: Mill beschreibt ein funktionierendes System der Meinungsfrei-
heit in einer Gesellschaft. Dieses hat eine hohe Produktivität in der Wissensprodukti-
on und der Meinungsbildung der Gesellschaft. Es ist „whole“, „complete“ und „unbro-
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ken“. 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 
soweit bestätigt. 

1.3 Wirtschaftliche Freiheit bei Milton Friedman 

Milton Friedman (1984) hat in seiner populärwissenschaftlichen Schrift über „Kapita-
lismus und Freiheit“ den engen Zusammenhang zwischen politischer und wirtschaft-
licher Freiheit aufgezeigt. Es gibt keine politische Freiheit ohne wirtschaftliche Frei-
heit und vice versa. In den folgenden Überlegungen soll es um die wirtschaftliche 
Freiheit unter dem Blickwinkel der Jensen’schen Integrität gehen. 

Danach gibt es in einer Gesellschaft drei grundlegende Prinzipien, wirtschaftliche 
Aktivitäten der Gesellschaft zu organisieren: a) Robinson-Wirtschaft, b) freiwillige 
Kooperation zwischen den Wirtschaftssubjekten, c) zentrale Lenkung der wirtschaftli-
chen Tätigkeiten der Wirtschaftssubjekte unter Zwang. So wie Robinson morgens 
der Sonne entgegenrufen kann, was immer ihm beliebt, so kann er im Laufe des Ta-
ges tun, wozu immer er aufgelegt ist. Weder in dem einen noch in dem anderen Fall 
kann von Freiheit gesprochen werden. Wirtschaftliche Freiheit kommt als Frage der 
Organisation einer Wirtschaftsgesellschaft erst ins Spiel, wenn Freitag auftaucht. In 
einer Wirtschaftsgesellschaft bleiben also zwei grundlegende Prinzipien, Wirtschafts-
freiheit oder Wirtschaftszwang. 

Wirtschaftsfreiheit heißt freiwilliger Austausch zwischen den Wirtschaftssubjekten, 
ohne dass Zwang ausgeübt wird, sowie die Einhaltung von Verträgen. Wie aber kann 
Jemand erwarten, dass er einen Tauschpartner für seine Ware findet? Dies zeigt die 
Edgeworth Box. Die Kontraktkurve gibt die Punkte an, an denen es zu einem Tausch 
kommt, da sich die Wirtschaftssubjekte dadurch verbessern. Sind die Anfangsaus-
stattungen an Gütern bei den Wirtschaftssubjekten sehr verschieden, wobei auch 
ökonomisch relevante Fertigkeiten zur Anfangsausstattung gehören, so gibt es stets 
Punkte auf den Kontraktkurven, in denen die Wirtschaftssubjekte bereit sind zu tau-
schen, um damit ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern. Und dieser Tausch fin-
det freiwillig statt. Man kann somit die Edgeworth Box als analytische Voraussetzung 
für die Wirtschaftsfreiheit bezeichnen.  

Wirtschaftliche Freiheit verlangt somit, dass die Wirtschaftssubjekte tauschen. Tau-
schen die Wirtschaftssubjekte nicht, dann gibt es auch keine wirtschaftliche Freiheit. 
Wirtschaftliche Freiheit verlangt somit quasi einen Tauschzwang. Wie kann dieses 
Paradoxon aufgelöst werden? Es gibt eine Bedingung, die erfüllt sein muss, dass es 
keinen Tauschzwang sondern freiwilligen Tausch gibt, der zu wirtschaftlicher Freiheit 
führt. Es ist der Homo Oeconomicus. Der Homo Oeconomicus will von allem mehr 
und er substituiert alles, so die Definition. Deshalb nutzt er alle sich bietenden 
Tauschmöglichkeiten, bis er sich nicht mehr verbessern kann. Wenn das Alle tun, 
kann Jeder wirtschaftlich machen, was er will resp. was er am besten kann. Er findet 
immer Tauschpartner und kann sich mit allem Lebensnotwendigen versorgen. Dies 
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ist wirtschaftliche Freiheit. Das System der wirtschaftlichen Freiheit verlangt den Ho-
mo Oeconomicus, dann ist das System integer und die einzelnen Wirtschaftssubjekte 
sind als Homo Oeconomici per se integer. Das System der Wirtschaftsfreiheit ist 
„whole“, „complete“ und „unbroken“. Das Wort des integeren Wirtschaftssubjektes 
lautet: Jeder tauscht prinzipiell Alles mit Jedem, solange es ihn besser stellt. Dieses 
Wort zeigt auch, dass der integere Homo Oeconomicus ein perfektes Antidiskriminie-
rungsprogramm ist, was die Freiheitswirkung des integeren Systems der wirtschaftli-
chen Freiheit eindrucksvoll unterstreicht. Ohne diese integeren Wirtschaftssubjekte 
funktioniert wirtschaftliche Freiheit nicht. 

Die Konsequenzen dieser Überlegungen sind bemerkenswert. Anstatt gesellschafts-
politisch den Homo Oeconomicus zu verteufeln bzw. den Menschen einzureden, sie 
sollten den Homo Oeconomicus in sich bremsen und  lieber den Homo Ethicus her-
ausstellen, sollte man ein Loblied auf den Homo Oeconomicus singen. Er allein ist 
es, der wirtschaftliche Freiheit garantiert. Ohne ihn hätten wir entweder Wirtschafts-
zwang oder Robinson ohne Freitag. Und je stärker der Homo Oeconomicus in uns 
ist, desto größer ist die wirtschaftliche Freiheit für uns mit allen Konsequenzen für 
unsere wirtschaftliche Lebensstellung. 

Auch am Beispiel der wirtschaftlichen Freiheit, so wie sie von Friedman populärwis-
senschaftlich diskutiert wird, zeigt sich die These bestätigt, wonach Freiheit ohne In-
tegrität nicht funktioniert. Fragt sich, ob die erforderliche Integrität in den Freiheits-
systemen „vom Himmel fällt“, vom guten Despoten gemacht wurde oder sie sich in 
der Geschichte evolutorisch entwickelt hat. Da die Integrität der Freiheitssysteme 
notwendig ist, muss in der Theorie der integeren Freiheitssysteme auch erklärt wer-
den, wie Integrität entsteht und woher sie kommt. Dies soll an Hand der beiden Frei-
heitssysteme, der Meinungsfreiheit und der wirtschaftlichen Freiheit, nun vorgenom-
men werden. 

1.4 Die Quellen der Integrität bei Hans Albert 

Albert (1986) beschäftigt sich in seinem Aufsatz über die Zähmung der Herrschaft in 
Europa mit der Entwicklung der verschiedenen Freiheitssysteme in Europa. Er zeigt, 
dass die gesellschaftliche und politische Entwicklung in Europa charakterisiert wer-
den 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 herr-
schenden Klassen unabhängiges Eigentum bedeutete Ende der Leibeigenschaft, 
Landeigentum und Eigentum an Produktionsmitteln. Damit war eine Voraussetzung 
der wirtschaftlichen Freiheit des Homo Oeconomicus geschaffen. Hinreichend war 
dies jedoch noch nicht. 

Albert bringt auch Max Weber ein in die Reihe der intellektuellen Vorbereiter des Eu-
ropäischen Weges zu einer offenen Gesellschaft. Es ist die protestantische Ethik und 
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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.“ (S. 25f) Damit eröffnete sich ein Weg, wirt-
schaftlichen Erfolg auf der Basis von Privateigentum zu suchen und zu realisieren. 
Der Homo Oeconomicus war geboren und damit die Integrität des Systems der wirt-
schaftlichen Freiheit. Nach Albert ist somit erklärt, wie Integrität in das System der 
wirtschaftlichen Freiheit gekommen ist. 

Die Analyse Alberts über den Sonderweg Europas zur offenen Gesellschaft zeigt 
auch auf, wie Integrität in das System der Meinungsfreiheit gekommen ist. „So wich-
tig auch der religiöse Glaube schon wegen seiner praktischen Wirkungen für die 
Entwicklung Europas gewesen ist, der folgenreichste Bestandteil des europäischen 
Erbes scheint doch die dem griechischen Denken entstammende autonome Wissen-
schaft zu sein, die in ihrem Erkenntnisstreben auf unvoreingenommene Wahrheits-
suche eingestellt ist und gerade dadurch vorher ungeahnte Möglichkeiten techni-
scher Konstruktion erschlossen hat.“ (S. 27) Hier, so Albert, spielte das tolerante und 
weltoffene Holland eine zentrale Rolle. „Die Werke von Descartes, Spinoza und Lo-
cke hätten ohne ihren Aufenthalt in diesem Land möglicherweise niemals das Licht 
des Tages erblickt.“ (S. 29) Damit öffnete sich die Möglichkeit, „die Suche nach 
Wahrheit ohne Rücksicht auf irgendwelche Autoritäten und ohne Bindung an Glau-
bensüberzeugungen irgendwelcher Art nach frei gewählten Regeln“ (S. 31) als Frei-
heitsprinzip 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 Wis-
sen und damit zur Wahrheit zu kommen. Albert nennt dies den klassischen Funda-
mentalismus. 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 Abtren-
nung der Kirchen von der gesellschaftlichen Entwicklung die Suche nach letzten 
Wahrheiten freiwillig aufgegeben. Der Fallibilismus ist somit Teil der modernen euro-
päischen 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 Sonder-
weges, wie Albert es nennt. 

1.5 Funktionierende Freiheitssysteme sind integer 
 

Damit sind die Quellen der notwendigen Integrität in den beiden diskutierten Frei-
heitssystemen, der Meinungsfreiheit und der wirtschaftlichen Freiheit, aufgezeigt. 
Das integere System der Meinungsfreiheit fordert den Homo Fallibiliscus, das intege-
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re System der wirtschaftlichen Freiheit fordert den Homo Oeconomicus. Fehlen die-
se, ist Integrität der Systeme nicht gegeben. Die Freiheitssysteme funktionieren 
nicht. Sie sind nicht „whole“, nicht „complete“ und nicht „unbroken“. Dass die beiden 
diskutierten Freiheitssysteme in Europa und in der von Europa beeinflussten Welt 
existieren und funktionieren, ist der kulturellen und politischen Entwicklung in Europa, 
dem Sonderweg Europas, zu danken. Europa hat diesen Systemen Integrität gege-
ben. 

Damit soll die Eingangsthese, wonach Freiheitssysteme ohne Integrität nicht funktio-
nieren, als begründet angesehen werden. Stellt sich die Frage: Was ist jedoch mit 
hypothetischen Freiheitssystemen, die keine Integrität haben? Wie bekommen sie 
ihre Integrität? Die naheliegende Frage ist, ob der Liberalismus als „Spezialist“ für 
Freiheit Antworten geben kann, wie man integere Freiheitssysteme schaffen kann. 
Dies ist Gegenstand des nächsten Kapitels. 

2. The fatal conceit: The errors of liberalism 

2.1 Die Grundstruktur des Liberalismus 
 

F.A. von Hayek  (Freiburger Studien, 1969, S. 232-248) sieht die Rechts- und 
Staatsphilosophie David Humes als die Grundlage und den Kern dessen, was er un-
ter Liberalismus versteht. Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass die kulturelle Ent-
wicklung der Menschheit, ihre Moralgesetze in Form ihrer Regeln und Institutionen, 
die zu den freiheitlichen Systemen führten, in denen wir heute leben können, nicht 
das Ergebnis der reinen Vernunft sondern der praktischen Erfahrungen der Mensch-
heit und der langsamen Tests ist, den die Zeit vornimmt, den Nutzen jeder Moralre-
gel auf die Wohlfahrt der Menschheit zu prüfen. Karl Popper würde sagen, dass die 
erfolgreichen Moralregeln der Menschheit das Ergebnis von Versuch und Irrtum sei-
en.  Hume spricht dabei der menschlichen Vernunft jede Macht über die Bildung von 
Moralregeln ab: „Die Sittenregeln sind folglich keine Ergebnisse unserer Vernunft.“ 
(S. 237) Karl Popper würde sagen, dass die Sittenregeln das Ergebnis des kritischen 
Rationalismus seien.  

„Das Wesen der Umstände, was Hume ‚die Notwendigkeit der menschlichen Gesell-
schaft‘ nennt, bringt die ‚drei Grundgesetze des Naturrechts‘ hervor: nämlich ‚das der 
Sicherheit des Besitzes, das der Übertragung durch Zustimmung und das der Erfül-
lung von Versprechen‘; das gesamte Gesetzeswerk ist nur weitere Ausführung der-
selben.“ (S. 239) Es gehört heute mittlerweile zum Standard der Charakterisierung 
der wirtschaftlichen Freiheit in der Literatur, die drei „Grundgesetze“ einer freien 
Wirtschaft als 

a) Freie Kooperation resp. freier Tausch ohne Zwang 
b) Einhaltung von Verträgen 
c) Achtung des Eigentums 



© Copyrights Dr. Gerhard Förster 2015 all rights reserved   AH15‐01Seite 22 
 

zu beschreiben. In Kapitel 1 wurde Punkt a) als Paradoxon formuliert (freier Tausch-
zwang ohne Zwang). Die Auflösung des Paradoxons lag im integeren Homo Oeco-
nomicus. David Hume sah in der Selbstsucht und dem beschränkten Großmut der 
Menschen im Verein mit der Knappheit der Güter den Homo Oeconomicus quasi in 
der Natur angelegt. (S. 239) Eigentlich hätten im 1. Kapitel auch c) Achtung des Ei-
gentums und b) Einhaltung von Verträgen bei der Diskussion der Rolle der Integrität 
im System der wirtschaftlichen Freiheit nach Friedman diskutiert werden müssen. 
Dort wurde implizit angenommen, dass Achtung des Eigentums und Einhaltung von 
Verträgen „perfekt“ funktionierten, so dass die dortigen Überlegungen sich auf die 
Integrität der freien Kooperation konzentrieren konnten.  Auch sollte hier nicht uner-
wähnt bleiben, dass gerade bei den Punkten b) und c) die Rolle des Staates als In-
tegritätssubstitut einer wirtschaftlichen Freiheit unabdingbar ist. Dies soll jedoch spä-
teren Überlegungen vorbehalten sein. Die folgenden Überlegungen hinsichtlich der 
möglichen Fehler des Liberalismus konzentrieren sich auf die beiden Punkte b) Ein-
haltung von Verträgen und c) Achtung des Eigentums, also zwei Kernpunkte der 
Rechts- und Staatsphilosophie David Humes, nach Hayek einem der Väter des Libe-
ralismus. 

2.2 Geordnete wirtschaftliche Freiräume in der Hayek’schen Katallaxie  

Unter geordneten wirtschaftlichen Freiräumen sollen Freiräume verstanden werden, 
in denen die relevanten Eigentumsrechte definiert und durch entsprechende Regeln 
auch geachtet werden. Stellt sich die Frage nach den Regeln der Vertragserfüllung in 
der Hayek’schen Katallaxie. 

2.2.1 Die Marktordnung oder Katallaxie 

F.A. von Hayek hat in seinem dreibändigen Werk „Recht, Gesetzgebung und Frei-
heit“ in Band 2 die liberale Marktordnung als Katallaxie beschrieben. Um den Begriff 
„Wirtschaft“ für Marktwirtschaft zu vermeiden, der nach Hayek zu stark mit der Ein-
zelwirtschaft assoziiert wird, benutzt er den Begriff der Katallaxie, vom griechischen 
Verb „katallatein“ = „austauschen“ abgeleitet. Eine Katallaxie ist danach die spontane 
Ordnung, die der Markt dann hervorbringt, wenn die Homo Oeconomici innerhalb des 
Eigentums- und Vertragsrechts miteinander handeln. Entscheidend ist, dass es dabei 
keine gesellschaftlichen wirtschaftlichen Ziele gibt, auf die die einzelnen Wirt-
schaftssubjekte in Kooperation hinarbeiten. Jedes Wirtschaftssubjekt verfolgt seine 
eigenen individuellen wirtschaftlichen Ziele, die es aber durch freien Tausch mit an-
deren Wirtschaftssubjekten besser erreichen kann als ohne freien Tausch. Dies wur-
de oben schon gezeigt, dass wirtschaftliche Freiheit in der Verfolgung der individuel-
len wirtschaftlichen Ziele durch freien Tausch superior ist. Voraussetzung dabei ist 
der integere Homo Oeconomicus mit innerem Tauschzwang ohne äußeren Zwang. 

Das Katallaxie-Spiel wird erst durch die Anonymität der Wirtschaftssubjekte in der 
großen Gesellschaft zu einem Spiel, das „nach Regeln durchgeführt und durch über-
legene Geschicklichkeit, Stärke oder Glück entschieden wird.“ (S. 158) Robinson und 
Freitag wissen sehr genau, was Jeder dem Anderen zum Tausch anbieten kann und 
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muss. In der anonymen Großgesellschaft übernimmt diese Funktion das System der 
Marktpreise für Güter und Produktionsfaktoren. Die Edgeworth-Box zeigt den Nut-
zengewinn der Tauschpartner. In der Geldwirtschaft zeigt sich der Nutzengewinn 
auch im Geldgewinn. Er zeigt sowohl, wo Bedürfnisse besonders hoch sind, als auch 
welche Ressourcen besser geeignet sind. „Indem sie auf besondere Weise bestrebt 
sind, ihre Endprodukte so billig wie möglich zu produzieren, machen die Produzenten 
in gewissem Sinne das Gesamtprodukt der Katallaxie tatsächlich so groß wie mög-
lich.“ (S. 161) Das oben als Wort des integeren Homo Oeconomicus genannte „Ich 
tausche immer mit Jedem Alles, solange ich mich besser stelle“ gilt auch in der Ka-
tallaxie mit Marktpreisen für Güter und Produktionsfaktoren.  

2.2.2 Der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren 

In den Freiburger Studien (1969) äußert sich Hayek zur Rolle des Wettbewerbs in 
der Katallaxie. Dabei wendet er sich vor allem gegen das Bild des gesamtwirtschaft-
lichen Gleichgewichts der ökonomischen Theorie. Gleichgewicht sei nicht das Er-
gebnis des Wettbewerbs sondern das Ungleichgewicht sei die Voraussetzung für 
Wettbewerb. Immer dann, wenn die Wirtschaftssubjekte mangels Wissen ihre Pläne 
anpassen müssen, da ihre Erwartungen enttäuscht werden, also wenn Ungleichge-
wicht herrscht, zwingt sie der Wettbewerb, neues Wissen zu generieren, um bessere 
Wirtschaftspläne zu realisieren versuchen. So gesehen, so Hayek, stellt der Wettbe-
werb ein Entdeckungsverfahren dar. Gehen alle Wirtschaftspläne in Erfüllung, gibt es 
keine Notwendigkeit, neues Wissen zu generieren und im Gleichgewicht herrscht 
kein Wettbewerb mehr.  

Der Homo Oeconomicus gibt sein Wort, alles immer mit Jedem zu tauschen, solange 
es ihn besser stellt, so oben dargelegt. Damit er aber nicht für Fehler anderer einste-
hen muss, ist er stets frei zu entscheiden, mit wem er tauschen will. Dies führt dazu, 
dass es in einer Gesellschaft auch Wirtschaftssubjekte geben muss, die keinen 
Tauschpartner finden und damit keinen Nutzengewinn aus dem Tausch erzielen und 
somit in der Geldwirtschaft Verluste erfahren müssen. Das Wort des integeren Homo 
Oeconomicus impliziert somit, dass er auch Verluste akzeptiert und trotzdem die 
wirtschaftliche Freiheit will. Allerdings nicht bedingungslos. Damit er von seinen 
Fehlern lernen kann und weiter am Tauschprozess teilnehmen kann, erwartet er vom 
System der wirtschaftlichen Freiheit eine Gegenleistung. Er will vom System wissen, 
was er falsch gemacht hat und was er verändern muss. Er will sein Wissen und seine 
Fähigkeiten entsprechend einsetzen. „Das Wissen besteht in hohem Maße in der 
Fähigkeit, besondere Umstände aufzufinden, eine Fähigkeit, die die einzelnen nur 
wirksam nutzen können, wenn ihnen der Markt sagt, welche Art von Gegenständen 
und Leistungen verlangt werden und wie dringlich.“ (S. 254) „… was wir von der Be-
nützung eines zweckmäßigen Entdeckungsverfahrens erwarten dürfen, ist, dass es 
die Chancen für unbekannte Personen vergrößern wird.“ (S. 255) Damit zeigt sich, 
dass der integere Homo Oeconomicus ein integeres System der wirtschaftlichen 
Freiheit fordert als Gegenleistung für seine Integrität. Es ist das System der freien 
Marktpreise.  
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Das System der wirtschaftlichen Freiheit verlangt somit neben dem integeren Homo 
Oeconomicus, so wie oben dargelegt, auch ein integeres System der freien Markt-
preisbildung. Das Wort des Systems lautet somit, dass die Marktpreise die beste In-
formation über die besonderen Umstände von Angebot und Nachfrage, von Ort und 
Zeit liefern, so dass der Homo Oeconomicus sein Wort halten kann. Diese Informati-
onsrolle des Marktpreissystems stellt den Kern der Hayek’schen Katallaxie dar, da 
ohne sie das Wort des Homo Oeconomicus nicht zu halten ist und ohne integeren 
Homo Oeconomicus wirtschaftliche Freiheit nicht bestehen kann. Das integere Preis-
system stellt quasi ein Informations- und Kommunikationssystem zwischen potentiel-
len integeren Tauschpartnern dar, die sich persönlich nicht kennen müssen. Dies 
bezeichnet Hayek auch als „die Nutzung von Wissen in der Gesellschaft“. 

2.2.3 Use of Knowledge in Society 

Gerade die Frage nach der Nutzung von in der Gesellschaft verstreutem Wissen in 
der Katallaxie ist die Kernfrage des Hayek’schen Liberalismus. Hier macht sich die 
historische Situation bemerkbar, in der Hayek arbeitete. Seine große theoretische 
Herausforderung war der theoretische Sozialismus, wonach eine sozialistische Wirt-
schaftsrechnung, damit eine zentrale Planung der Volkswirtschaft und sogar eine Art 
Simulation von Knappheitspreisen möglich sein müssten. Hayek wurde nicht müde, 
in seinen theoretischen Arbeiten zu zeigen, dass das verstreute Wissen aller Wirt-
schaftssubjekte einer großen anonymen Gesellschaft und vor allem die Bedürfnis-
struktur aller Wirtschaftssubjekte niemals zentral in einer Behörde gesammelt, ge-
speichert und über einen Zentralplan in millionenfache Einzelpläne zerlegt werden 
könne, und zwar so, dass alle Pläne bei Änderung der Rahmenbedingungen sofort 
daran angepasst werden.  

Erst das System der wirtschaftlichen Freiheit mit dem integeren Homo Oeconomicus 
und dem integeren Marktpreisbildungssystem ist in der Lage, das verstreute Wissen 
für alle nutzbar zu machen. Alle theoretischen und praktischen Sozialisten „aller Par-
teien“ zeichneten sich nur durch Eines aus: Die Anmaßung von Wissen. Dies sei, so 
Hayek, der Fehler des Sozialismus. Deshalb könne er in Großgesellschaften nicht 
funktionieren. 

Damit ist die Geschichte von Wissen in der Katallaxie nicht zu Ende. Zentraler Teil 
des Informations- und Kommunikationssystem der Katallaxie ist das Preissystem. 
Die Preise müssen somit Jedermann offen zur Verfügung stehen. Tausch findet je-
doch immer über Verträge statt. Nicht umsonst nennt Hume die Einhaltung von Ver-
trägen als eines der „Naturgesetze“. Bei Spotverträgen ist neben dem Preis die Qua-
lität der getauschten Ware eine entscheidende Information. Bei Zeitverträgen kommt 
das zukünftige Verhalten der Vertragspartner hinzu. Die Frage ist, ob das System der 
wirtschaftlichen Freiheit mit dem integeren Homo Oeconomicus und dem integeren 
Preissystem noch funktioniert, wenn die Tauschpartner die Verträge nicht einhalten. 
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2.2.4 Verträge, asymmetrisches Wissen und Integrität der Katallaxie 
 

Tausch zwischen zwei Partnern beinhaltet auch immer Konflikte zwischen den bei-
den Partnern, wenn es um die Verteilung des Tauschnutzens geht. Diese sind im 
Vertrag zu regeln. Der klassische vollständige Vertrag ist dabei der Archetyp des Li-
beralismus, der durch das staatliche Rechtssystem durchgesetzt wird. 

Klassischer Vertrag heißt: Jeder Kontrahent ist gleich vollständig informiert. Ver-
tragsverletzungen werden vor Gericht, das ebenso vollständig informiert ist, geheilt. 
Die Unfähigkeit zu vollständigen klassischen Verträgen hat drei Ursachenbereiche. 
Die drei Bereiche sind: 

(1) Unfähigkeit der Gerichte, Vertragsverletzungen im Sinne klassischer Verträge 
zu heilen. 

(2) Kontrahenten sind ungleich informiert, auch über zukünftiges Verhalten der 
Kontrahenten. 

(3) Kontrahenten haben keine vollständige Information.  

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 zu-
künftigen relevanten Umweltzustände (‚contingencies’) im Vertrag nicht berücksich-
tigt 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 Maß-
nahmen ergreifen. Um dabei jedoch ausreichend Spielraum zu haben, werden die 
beiden Kontrahenten den Vertrag in bestimmten Teilen bewusst offen (unvollständig) 
halten.  

Wie entstehen nun aber Konflikte zwischen den Kontrahenten, die eine hohe Reputa-
tion 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: 

(1) ‚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 der Markt u. U. versagt.  

(2) ‚Hidden action’: Unter dem Stichwort ‚moral hazard’ verhält sich ein Agent an-
ders als er es im Vertrag mit dem Prinzipal zugesagt hat. Dieser Sachverhalt 
ist typischerweise als Principal-Agent Problem in der Literatur ausführlich be-
handelt.  

(3) ‚Hidden intention’: Unter dem Stichwort ‚hold up’ verändert der Kontrahent 
sein Verhalten resp. seine Interessen nach Etablierung einer Zusammenarbeit 
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und vor allem, nachdem der andere Kontrahent umfangreiche spezifische In-
vestitionen in die Zusammenarbeit getätigt hat.  

Diese im Verhalten der Kontrahenten angelegten Unfähigkeiten zu vollständigen 
klassischen Verträgen führt zu dem Erfordernis, die Verträge so vollständig wie mög-
lich zu beschreiben, um das “Fehlverhalten” so weit wie möglich auszuschließen. 
Dies ist jedoch wegen beschränkter Information und Rationalität nicht möglich. Gera-
de die Unvollständigkeit von Kontrakten ist der Ansatzpunkt, die Rolle von Integrität 
in der ökonomischen Kontrakttheorie näher zu betrachten. 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. 

Das Problem unvollständiger Verträge ist so alt wie die arbeitsteiligen Gesellschaf-
ten. Im Laufe der kulturellen Evolution haben sich Lösungen entwickelt, die die feh-
lende Integrität der Wirtschaftssubjekte resp. des Informations- und Kommunikati-
onssystems der Katallaxie heilen. Es handelt sich dabei um Integritätssubstitute. 

Adverse Selection kann durch Garantien des Verkäufers vermieden werden. Moral 
Hazard, z. B. im Bereich von Versicherungen, wird durch Selbstbeteiligungen der 
Käufer bekämpft. Hold Up kann durch Fusionen und Integration entlang der vertika-
len Wertschöpfungskette begegnet werden. Entscheidend ist, dass sich diese Lö-
sungen als kulturelle Evolution von „Regeln des gerechten Verhaltens“ spontan ent-
wickelt haben. Katallaxien, die diese Vertragsregeln entwickelt haben und anwenden, 
sind danach erfolgreicher als Katallaxien ohne diese Regeln. Diese Vertragsregeln 
sind demnach Integritätssubstitute, die eine mangelnde Integrität des ansonsten in-
tegeren Homo Oeconomicus ausgleichen können. Diese Lösungen entstanden aus 
anfänglichen Versuchen einzelner Wirtschaftssubjekte, die sich in der Gesellschaft 
als erfolgreich herausgestellt haben und sich somit zu allgemeinen Vertragsregeln 
des gerechten Verhaltens entwickelten. Sie sind somit, wie Hayek sagt, Ergebnis 
menschlichen Verhaltens aber nicht menschlichen Entwurfs. Der evolutorische Erklä-
rungsansatz für die spontane Ordnung, die Hayek’sche Theorie der liberalen Gesell-
schaft, zeigt in diesen Vertragsregeln seine hohe Erklärungs- und Prognosekraft.  

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass das Bild der Katallaxie bei Hayek die 
konstitutiven Prinzipien unseres freien und liberalen Wirtschaftssystems am besten 
beschreibt. Es sind neben den von Hayek dargestellten Ingredienzen, wie freier 
Tausch und Vertragstreue, die Integrität des Systems, mit dem integeren Homo Oe-
conomicus, dem integeren Marktpreisbildungssystem und den evolutorisch entstan-
denen Integritätssubstituten im Vertragsrecht. Man kann also auch mit Fug und 
Recht behaupten, dass es die Integrität des Wirtschaftssystems ist, das die superiore 
Katallaxie ausmacht. Es ist also nicht die Spontaneität des Systems sondern die In-
tegrität des Systems. Oder um es mit Jensen zu sagen: „Without integrity nothing 
works“. Die These, ohne Integrität funktioniere Freiheit nicht, findet hier eindrucksvoll 
Bestätigung. 
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2.3 Ungeordnete Freiräume in der Hayek’schen Katallaxie 

Geordnete Freiräume in der Hayek’schen Katallaxie sind wirtschaftliche Bereiche, in 
denen alle relevanten Eigentumsrechte definiert und durch Regeln geschützt sind. 
Ungeordnet sind Freiräume dann, wenn wichtige Eigentumsrechte nicht definiert und 
nicht durch Regeln geschützt sind. Heutzutage kennen wir ein sehr differenziertes 
System von Eigentumsrechten, das sich im Lauf der Zeit evolutorisch entwickelt hat. 
Auch hier hat der Hayek’sche Liberalismus „recht“. Auch diese Eigentumsregeln sind 
nicht Ergebnis menschlichen Entwurfs sondern Ergebnis menschlichen Verhaltens. 
Sie hatten auch genügend Zeit und im Wettbewerb der Gruppen, Städte, Regionen 
und Staaten/Systeme auch die erforderliche übergeordnete Ordnung, die die Evoluti-
on braucht, um zu funktionieren.  

2.3.1 Das Coase-Theorem 

Nach Coase (1960) findet bei Transaktionskosten von Null eine optimale Allokation 
der Assets und Ressourcen statt, unabhängig von der Ausgangsverteilung der As-
sets und Ressourcen. Dieses Theorem wird häufig in der Literatur dann verwendet, 
wenn es um die Frage der externen Effekte der Produktion von Gütern geht, vorran-
gig um Umweltschäden. Coase wird dann als Kronzeuge dafür benutzt, dass durch 
Verhandlungen zwischen Umweltverschmutzern und Umweltgeschädigten eine opti-
male Allokation der Umweltressourcen erreicht werden kann, z.B. durch Zahlungen 
der Umweltgeschädigten an den Umweltverschmutzer als Anreize, die umweltschäd-
liche Produktion zu unterlassen. 

Diese These soll später im Detail diskutiert werden. An dieser Stelle geht es um die 
Grundfrage der fehlenden Eigentumsrechte. In den Coase’schen Transaktionskosten 
sind enthalten a) Kosten der Definition, der Zuordnung und des Schutzes der Eigen-
tumsrechte und b) Kosten des Tauschs von Eigentumsrechten. Bei Transaktionskos-
ten von Null sind Eigentumsrechte definiert, zugeordnet und geschützt. Sind die Kos-
ten des Tauschs vergleichsweise gering, dann kann nach Coase von einer optimalen 
Allokation gesprochen werden. Die Hayek’sche Katallaxie funktioniert perfekt. Das 
System der Eigentumsrechte ist integer. Es herrscht das System der wirtschaftlichen 
Freiheit. 

Sind die Transaktionskosten deutlich von Null verschieden, vor allem weil es keine 
Definition, keine Zuordnung und keinen Schutz der Eigentumsrechte gibt, dann ist 
eine optimale Allokation der Assets und Ressourcen nicht möglich. Die Hayek‘sche 
Katallaxie ist inferior. Das System der wirtschaftlichen Freiheit ist nicht integer. Was 
sagt der Hayek’sche Liberalismus dazu? 

2.3.2 Entwicklung von Eigentumsrechten 

Das Bild der kulturellen Evolution im Hayek’schen Liberalismus im Gegensatz zur 
natürlichen Evolution von Darwin kennt die Entwicklung von Verhaltensregeln. Hayek 
nennt diese die Regeln gerechten Verhaltens, die nicht Ergebnis menschlichen Ent-
wurfs sondern lediglich Ergebnis menschlichen Verhaltens sind. Fehlen Regeln des 
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gerechten Verhaltens z.B. in Form fehlender Eigentumsrechte, dann wird die kulturel-
le Evolution, wenn man sie im Rahmen einer liberalen Wirtschafts- und Gesell-
schaftsordnung lässt, für neue Regeln sorgen, die sich als besser als alte Regeln 
resp. als gar keine Regeln herausstellen. Bessere Regeln setzen sich durch, wie bei 
Darwin das „survival of  the fittest“.  

Fehlen relevante Eigentumsrechte dann ist das Prinzip der Hume’schen 3 Regeln 
des Naturrechtes a) freier Tausch, b) Vertragstreue, c) Eigentum achten) verletzt. Die 
Basis für die Hayek’sche Katallaxie ist nicht gegeben. Die spontane Ordnung muss 
neue Eigentumsregeln finden. In seiner Aufsatzsammlung „Rechtsordnung und Han-
delnsordnung“ hat sich Hayek mit der Entwicklung von Systemen von Verhaltensre-
geln auseinandergesetzt. Entscheidend ist, dass die einzelnen Verhaltensregeln, 
denen die Wirtschaftssubjekte folgen, zu einer Gesamtordnung führen, die die Supe-
riorität der Regeln erst ausmacht. „Die evolutionäre Auswahl verschiedener Regeln 
individuellen Verhaltens wirkt durch die Lebensfähigkeit der Ordnung, die durch sie 
hervorgebracht wird.“ (S. 76) „Eine Änderung der Umwelt kann, wenn das Ganze 
fortbestehen soll, eine Änderung der Ordnung der Gruppe erfordern, und daher der 
Verhaltensregeln der einzelnen und eine spontane Änderung der Regeln individuel-
len Verhaltens und der daraus hervorgehenden Ordnung kann der Gruppe ein Fort-
bestehen unter solchen Umständen ermöglichen, die ohne derartige Veränderungen 
zu ihrer Zerstörung geführt hätte.“ (S. 79f)  

Entscheidend ist, dass die Gesamtordnung sich aus den Einzelregeln ergeben, wo-
bei dabei das Ganze mehr ist als die Summe ihrer Teile. Neue resp. veränderte Re-
geln können sich evolutorisch nur dann als erfolgreiche Regeln entwickeln, wenn sie 
sich in der Gesamtordnung bewähren. Evolution im Einzelnen braucht eine überge-
ordnete Ordnung, wie z.B. die natürliche Evolution die Entropie-Gesetze, die durch 
die Evolution im Einzelnen selbst wieder gestärkt wird, wodurch die Evolution im Ge-
samtkontext sich als erfolgreich erweist. „Wir haben es hier mit einer Integration auf 
zumindest zwei verschiedenen Ebenen zu tun: einmal wenn die umfassendere Struk-
tur zur Erhaltung geordneter auf der niederen Ebene beiträgt, zum anderen, wenn 
die Art der Ordnung, die auf der niederen Ebene die Regelmäßigkeit individuellen 
Verhaltens bestimmt, zu den Überlebenschancen der Individuen durch ihre Wirkun-
gen auf die Gesamtordnung der Gesellschaft beiträgt.“ (S. 86) Weiter gilt, dass spon-
tane Regeländerungen durch Individuen zufällig und spontan erfolgen, ohne mit dem 
Ziel bezweckt zu sein, die Gesamtordnung zu stärken. Erst die Stärkung der Ge-
samtordnung führt dazu, dass sich die spontane Regeländerung als feste Regel des 
gerechten Verhaltens in der Gesamtordnung etabliert. „Der Grund, warum wir solche 
Handlungen nur zögernd als zweckhaft beschreiben, liegt darin, dass die Ordnung, 
die sich aus diesen Handlungen bildet, natürlich keineswegs ‚Teil der Absicht‘ oder 
Motivation der handelnden Individuen ist.“ (S. 87) 

Dieses quasi mechanische Bild der evolutorischen Ordnung ist der Hintergrund für 
die Aussage, dass die Regeln nicht Ergebnis menschlichen Entwurfs sondern 
menschlichen Handelns ist. Es ist die bekannte Kritik Hayeks an dem Rationalismus-
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Ansatz vieler Sozialtheoretiker. Bedingung jedoch ist eine gegebene Ordnung. Ohne 
Ordnung keine Evolution. Dies gilt auch für die Entwicklung neuer Eigentumsrechte. 

Um die spontane Ordnung nach Hayek jedoch vollständig darzustellen, fehlt ein 
wichtiger weiterer Wirkungsmechanismus. Er spricht in seinem Vortrag „Evolution 
und spontane Ordnung“ von einem Prozess der Selektion, der „jene Experimente 
förderte, die besser geeignet waren, eine immer  größer werdende Anzahl von Men-
schen am Leben zu erhalten.“ (S. 94) Und dass „die Theorie der kulturellen Entwick-
lung nicht eine Theorie der Entwicklung von individuellen Eigenschaften ist, sondern 
von Eigenschaften, die gewisse Gruppen erwerben.“ (S. 95) Im Vergleich der kultu-
rellen mit der biologischen Evolution betont Hayek: „Das Auswahlprinzip ist zunächst 
dasselbe, denn es haben sich jene Eigenschaften durchgesetzt, die den Gruppen, 
die sie angenommen haben, erlaubten, sich schneller zu vermehren als andere. Ge-
nau so wie in der Biologie, haben jene erworbenen Eigenschaften, die der Gruppe, 
die sie praktizierte, erlaubten, sich schneller zu vermehren als andere, dazu geführt, 
dass die Gruppen langsam die anderen verdrängten.“ (S. 96) Damit gehört zu der 
übergeordneten Ordnung der spontanen Wirtschaftsordnung auch so etwas wie das 
Entropie-Gesetz, quasi die ökonomische Entropie.  

Es ist unmittelbar einleuchtend, dass die Entwicklung von Eigentumsrechten das 
System der wirtschaftlichen Freiheit maßgebend verbessert hat. Somit kann man die 
Entwicklung von Eigentumsrechten durchaus unmittelbar mit dem kulturellen Evoluti-
onsansatz von Hayek im Muster wenn auch nicht im konkreten Detail erklären.  

2.3.3 Kritik von Vanberg 

Oben wurde gezeigt, dass Hayek die Gruppenselektion als Mechanismus der kultu-
rellen Evolution ansieht. Vanberg (1994) zeigt sehr deutlich, dass Hayek hier eine 
Wandlung der Argumentation von dem individuellen Nutzen einer individuellen Ver-
haltensänderung hin zu einer Verbesserung der Überlebensfähigkeit der Gruppe 
durch eine individuelle Verhaltensänderung vollzieht. Dadurch sieht Vanberg einen 
Zirkelschluss in Hayeks Argumentation, in dem es dazu kommt, dass es zu Regelän-
derungen kommen kann, die die Gruppe verbessert, die aber gegen die Interessen 
des Einzelnen stehen. Dann muss man sich fragen, wie es zu einer ursprünglichen 
individuellen Verhaltensänderung, die ja letztendlich zur Gruppenverbesserung füh-
ren soll, überhaupt kommen kann, wenn das entsprechende Individuum nichts davon 
hat. 

Vanberg geht intensiv auf die Frage ein, ob im Hayek’schen Denken rational 
konstruktivistische Theorien Platz haben. So gesteht Hayek den Individuen durchaus 
zu, bei der Frage von Verhaltensänderungen konstruktivistisch vorgehen zu können. 
Dem Prinzip „Versuch und Irrtum“ liegt stets ein konstruktivistisches Element zugrun-
de. Soweit geht Hayek. Ob er allerdings auch mitgeht, wenn es darum geht, ob die 
Individuen die Ordnungsbedingungen so konstruktivistisch ändern könnten und soll-
ten, stellt Vanberg in Frage. Vanberg unterscheidet dabei zwischen konditionaler und 
nichtkonditionaler Argumentation. Die nichtkonditionale Argumentation impliziert, 
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dass die Rahmenordnung und damit der Evolutionsprozess völlig frei von konstrukti-
vistischen Einflüssen der Individuen sind. Dann würde die Argumentation zu dem 
oben erwähnten Zirkelschluss führen. Die konditionale Argumentation dagegen er-
laubt die konstruktivistische Gestaltung der Rahmenordnung so, dass sich wün-
schenswerte überlebensfähige Evolutionen, zumindest dem Muster nach, ergeben 
können. In diesem Sinne wäre die Hayek’sche Theorie konsistent, aber eben nicht 
mehr Original Hayek. Nach Vanberg hört Hayek an der Stelle auf, an der es um die 
Gestaltung der Rahmenordnung gehen muss. Hayek überschätzt sein Verständnis 
und sein Wissen über die Anforderungen an eine Rahmenordnung, die kulturelle 
Evolution zum Wohle der wirtschaftlichen Freiheit möglich macht. 

2.3.4 Die Anmaßung von Ordnung 

Damit gibt Vanberg den hier angestellten Überlegungen einen wertvollen Hinweis. 
Hayek unterstellt eine superiore spontane Ordnung. Er kann nicht zugeben, dass die 
Ordnung nach Vanberg konstruktivistisch gestaltet werden kann resp. muss, damit 
nicht-wünschenswerte Evolutionen ausgeschlossen werden. Denn es gibt keine Ga-
rantie, dass die Evolution immer zum Überleben der Gruppe beiträgt. Gruppen, die 
sterben, haben auch ihre Evolution gehabt. Dieses theoretische Problem blendet 
Hayek völlig aus. Dies könnte man auch als „Anmaßung von Ordnung“ bezeichnen, 
so wie Hayek den Sozialisten eine „Anmaßung von Wissen“ unterstellt. 

Das führt in der Weiterführung der Argumentation und Kritik von Vanberg zu der Fra-
ge, wie fehlende Eigentumsrechte evolutorisch entstehen können. Hier geht es vor 
allem um Eigentumsrechte an den sogenannten „Global Commons“. Die implizite 
Hypothese dabei ist: Da es keine Eigentumsrechte an den Global Commons gibt, 
gibt es nach Coase auch keine optimale Allokation und damit eine Übernutzung und 
Überschädigung der Global Commons. Löst die von Hayek angenommene spontane 
superiore Ordnung dieses Problem? 

Unterstellt man den Hayek’schen Gruppen-Selektions-Ansatz bei der Evolution neuer 
Eigentumsregeln, dann muss als Bedingung folgendes erfüllt sein: Die Gruppen, die 
überleben oder sterben, müssen über das „Eigentum“, für das es neu zu definierende 
Eigentumsrechte zu finden gilt, exklusiv verfügen können. Nur so ist in dem Grup-
pen-Selektions-Prozess erkennbar, welche Eigentumsrechte besser sind. Das für die 
spontane Evolution geeignete Ordnungsprinzip sieht also gezwungenermaßen Wett-
bewerb der Gruppen und damit der verschiedenen Eigentumsregeln vor. Für die 
Evolution von Eigentumsrechten an den Global Commons zwecks optimaler Allokati-
on gibt es aber keine konkurrierende Gruppen, da die Global Commons der gesam-
ten Menschheit gehören und die gesamte Menschheit unter der Fehlallokation leidet. 
Bringt die Evolution die falschen Regeln hervor, dann stirbt die ganze Menschheit als 
Gruppe. Damit aber gibt es keinen Mechanismus, um Schritt für Schritt im Wettbe-
werb der konkurrierenden Gruppen zu neuen besseren Eigentumsrechten an den 
Global Commons zu kommen. Wollte man also die Lösung des Problems der Global 
Commons den spontanen Kräften der liberalen Ordnung überlassen, muss man lan-
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ge auf eine Lösung warten und dann ist nicht einmal sicher, ob die einzige Gruppe, 
nämlich die gesamte Menschheit, überlebt, weil sie geeignete Eigentumsregeln an 
den Global Commons gefunden hat, oder stirbt, weil die gefundenen Eigentumsre-
geln inferior waren.  

Der Liberalismus hat seine Grenzen in der globalen Gesellschaft. Die Freiheit der 
Nutzung der Global Commons ist nicht integer. Das System der wirtschaftlichen 
Freiheit, das oben als Hayek’sche Katallaxie als integer erkannt wurde mit dem inte-
geren Homo Oeconomicus, dem integeren Marktpreisbildungssystem und den Integ-
ritätssubstituten im Bereich der Vertragstreue funktioniert nur im Rahmen der Ord-
nung mit konkurrierenden Gruppen von Eigentumsrechten. Globale Eigentumsrechte 
können wir bisher nicht integer regeln. 

2.3.5 Grenzen des Hayek’schen Liberalismus  

Hayek hat mit seinen fundamentalen theoretischen Überlegungen zur wirtschaftli-
chen Freiheit mit der Katallaxie einen Archetypus wirtschaftlicher Ordnung geschaf-
fen, der in der ökonomischen Literatur einmalig ist. Die Anmaßung von Wissen der 
Sozialisten aller Parteien hat durch Hayek eine endgültige abschlägige Antwort be-
kommen. Allen konstruktivistischen Versuchen einer „besseren“ wirtschaftlichen 
Ordnung wurden damit ein für alle Mal die theoretisch wissenschaftliche Basis ent-
zogen. Die Katallaxie mit dem integeren Homo Oeconomicus, dem integeren Markt-
preisbildungsprozess und den Integritätssubstituten bei den Vertragsregeln zeigt die 
enge Verbindung von Integrität und wirtschaftlicher Freiheit. Ohne dass Hayek es so 
genannt hat, steht somit Integrität im Mittelpunkt der superioren Katallaxie. 

Allerdings hat der Hayek’sche Liberalismus seine Grenzen, wie Vanberg es in seinen 
Überlegungen klar aufzeigen kann. Drei Kritikpunkte am Hayek’schen Liberalismus 
vor allem bei der Entwicklung neuer dringend erforderlicher Eigentumsregeln sind 
oben diskutiert: 

1) Evolution braucht Zeit. Kann eine Gesellschaft der integeren Meinungs- und 
wirtschaftlichen Freiheit es einfach der Zeit überlassen, bessere Regeln für 
Eigentumsrechte zu entwickeln und durchzusetzen? War es vielleicht das, 
was Keynes mit „In the long run we are all dead“ meinte? Man könnte auch 
sagen, dass wir es uns bitte schön nicht allzu bequem machen sollten mit der 
Evolution, sondern dass wir nach Popper die Last der Zivilisation auf uns zu 
nehmen haben. Schirrmacher (FAZ vom 14.6.2014, Feuilleton) in diesem Sin-
ne als Bürger des Abendlandes und somit als zivilisatorischer Lastenträger zu 
interpretieren, würde seiner Rolle als der bundesrepublikanische Feuilletonist 
schlechthin und somit als aufgeklärter Liberaler entsprechen.   

2) Vanberg hat die Unterscheidung nach konditionaler und nichtkonditionaler Ar-
gumentation eingeführt. Ein nichtkonditionaler Liberalismus führt zum Zirkel-
schluss. Nur ein konditionaler Liberalismus erreicht das, was nach Hayek das 
Ziel des Liberalismus ist. Damit aber verlassen wir das Original Hayek. 
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3) Die Evolution kultureller Regeln in der spontanen Ordnung verlangt Gruppen-
wettbewerb. Geht es um Eigentumsrechte an Global Commons versagt dieser 
Ansatz, da die gesamte Menschheit entweder überlebt oder stirbt. Hayek 
muss hier die Anmaßung von Ordnung vorgeworfen werden. 

Um in dieser Frage der Rolle der Integrität in der Verfassung der Freiheit weiter zu 
kommen, sollen die historischen Entwicklungen insbesondere der Eigentumsregeln 
theoretisch nachgezeichnet werden. In einem ersten Schritt geht es um den soge-
nannten Schutzstaat, der, so die weiteren Überlegungen, zu einer ungeahnten Aus-
weitung der wirtschaftlichen Freiheit geführt hat. Darin wird sich zeigen, dass der 
Schutzstaat ein effizientes Integritätssubstitut darstellt. 

3. Ein Lob dem Nachtwächterstaat 

3.1 Definitorische Vorbemerkungen: Von Freiheit zu Freiräumen 
 

Freiheit, auch dies legen die bisherigen Überlegungen nahe, ist stets ein soziales 
resp. gesellschaftliches Phänomen. Robinson hat in dem oben und in der respekti-
ven Literatur gemeinten Sinn keine Freiheit, obwohl er natürlich im Rahmen seiner 
natürlichen Bedingungen frei ist. Eine Diskussion des Phänomens Freiheit am Bild 
von Robinson macht keinen Sinn. Damit ist Freiheit auch immer eine Kernfrage ge-
sellschaftlicher resp. persönlicher Beziehungen, also z. B. auch innerhalb von Ver-
trägen.  

Dies vorausgesetzt lassen sich zwei Typen von gesellschaftlichen resp. persönlichen 
Beziehungen unterscheiden: a) symmetrische Beziehungen, b) asymmetrische Be-
ziehungen. Symmetrische Beziehungen sind typisch für alle theoretischen Überle-
gungen im Rahmen von Prisoner’s Dilemma Spielen sowie von Kooperationsspielen. 
Beide Spieler spielen das gleiche Spiel mehrmals. Rationale Spieler nehmen sich 
durch Kooperation gegenseitig die Freiheit, den Anderen durch Nichtkooperation zu 
übervorteilen. Rational ist dies deshalb, weil sich beide Spieler durch gegenseitige 
Einschränkung der Freiheit besser stellen. Rational ist dies deshalb auch, weil beide 
Spieler die eigenen Strategien und die gegnerischen Strategien komplett verstehen, 
weil dies eben ein symmetrisches Spiel ist. Die weitaus häufigste Art von gesell-
schaftlichen Beziehungen ist jedoch asymmetrisch. Ein Beispiel könnten sein die 
amerikanischen Mortgage Broker und chinesische Investoren, die im Rahmen der 
letzten Finanzkrise CDOs kauften. Beide begegnen sich nicht, spielen das Spiel nur 
einmal, können nicht miteinander kooperieren und würden auch die gegnerischen 
Strategien gar nicht verstehen. Hier gibt es also per se keine Anreize für den Mort-
gage Broker, seine Freiheit aufzugeben, dem chinesischen Investor indirekt einen 
wertlosen Kredit zu verkaufen.  

Übersetzt man Freiheit als die Nutzung von Freiräumen, ist eine zweite Art der Defi-
nition für Freiheit möglich. Im Prisoner’s Dilemma gibt es nur zwei Kontrahenten und 
es geht nur um Angelegenheiten die Beiden betreffend. Beim Bau eines Atomkraft-
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werks geht es um die Energieversorgung aber vor allem auch um die Risiken sehr 
vieler Menschen (siehe Fukushima). Die Konsequenz aus dieser Differenzierung ist, 
dass es qualitativ fundamentale Unterschiede gibt, ob man über die Nutzung kleiner 
Freiräume oder großer Freiräume spricht. Die Frage wie Freiheit am besten organi-
siert werden sollte, stellt sich naturgemäß für kleine Freiräume anders als für große 
Freiräume.  

Aus diesen definitorischen Überlegungen lassen sich, an dieser Stelle erst vorläufig 
und thesenhaft, folgende Aussagen treffen: 

- Über Regeln, Recht, Gesetze oder Verträge, die durchaus im Rahmen der 
spontanen liberalen Ordnung evolutorisch entstanden sein können, lassen sich 
kleine Freiräume in symmetrischen Beziehungen regeln. 

- Asymmetrische Beziehungen in kleinen Freiräumen lassen sich durch Integrität 
der Personen regeln. 

- Große Freiräume mit symmetrischen Beziehungen brauchen kollektive Integri-
tätssubstitute. 

- Große Freiräume mit asymmetrischen Beziehungen können weder durch Per-
sonenintegrität noch durch spontane evolutorische Regeln geregelt werden, da 
hier die Anmaßung von Ordnung gilt. 

- Über Freiheit-an-sich theoretisch, empirisch, historisch oder praktisch zu re-
den, wird der Komplexität dieser Menschheitsfrage nicht gerecht. Freiheit be-
steht aus unendlich vielen Freiräumen, auch wenn man die konkreten Freiräu-
me auf Typen versucht zu reduzieren.  

Freiheit hat einen hohen Wert. Dieser Wert ist es, der die Freiheit so erstrebenswert 
und erhaltenswert macht. Wie die weiteren Überlegungen jedoch zeigen werden, 
sind mit der Freiheit auch Kosten verbunden. Eigentumsregeln müssen eingehalten 
und durchgesetzt werden, was Kosten verursacht, weil ansonsten kostenträchtige 
Konsequenzen drohen. Integrität als notwendige Voraussetzung für Freiheit, so die 
obigen Überlegungen, impliziert Kosten, wenn es darum geht, das Wort zu halten 
oder zu ehren. Man kann vielleicht so weit gehen zu sagen, dass Alles was in unse-
rer Welt der ökonomischen Entropie einen Nutzen bringt, auch Kosten verursacht. Es 
gibt keinen Nutzen ohne Kosten, und wenn die Kosten darin bestehen, dass Kain 
darauf verzichtet, seinen Bruder Abel zu erschlagen. 

3.2 Die Grenzen der Freiheit bei Buchanan: Die Schaffung des Schutzstaates 
 

3.2.1 Methodologische Vorbemerkungen 
 

Buchanan (1984) hat in seinem Buch „Die Grenzen der Freiheit“ eine ökonomische 
Theorie des Verfassungsvertrages vorgelegt, die geeignet ist, die Entstehung von 
Eigentumsregeln in einer Gesellschaft zu erklären, ohne die Hayek’sche Theorie der 
kulturellen Evolution zu bemüßigen. Dieses Werk ist eines der wenigen Werke von 



© Copyrights Dr. Gerhard Förster 2015 all rights reserved   AH15‐01Seite 34 
 

Ökonomen über ein Gebiet, das die Verfassungsrechtler unter den Politikwissen-
schaftlern eher interessieren sollte. Ökonomen, so Buchanan, beschäftigten sich 
eher mit postkonstitutionellen Verträgen statt mit konstitutionellen Verträgen. „Zu ih-
rer Rechtfertigung kann die Politikwissenschaft jedoch für sich ins Feld führen, dass 
ihre Sensibilität für historische Aspekte größer ist als die der Ökonomik. Die Erkennt-
nis, dass Institutionen rechtlich-politischer Natur nur in einem historischen Kontext 
bestehen, raubt dem Versuch, die Entstehung von Vorstellungen und Begriffen un-
abhängig vom historischen Prozess zu analysieren, einiges an Reiz. Man ist ernst-
haft versucht, sich im Grundsatz den Positivisten anzuschließen, dass immer eine 
Rechtsstruktur, ein Rechtssystem, ein System von Eigentumsrechten, existierte und 
dass es wenig Sinn hat, eine vertragstheoretische Metapher über ihre Entstehung 
und ihren Ursprung zu entwickeln, um so Kriterien für den gesellschaftlichen Wandel 
aufzufinden. Auch dieser Ansatz ist verdienstvoll, vorausgesetzt es wird nicht der 
Anspruch erhoben, dass komplementäre Analysen auszuschließen sind.“ (S. 77) 
Dies zeigt sehr schön das Spannungsverhältnis zwischen positiver Theorie und his-
torischer Analyse, was nicht nur zur Zeit der Entstehung des Buches von Buchanan 
1975 sondern vielleicht noch mehr heute, wo der Homo Oeconomicus als nicht rea-
listisch verteufelt wird, immer wieder neu geklärt werden muss. Es erfordert eben den 
Mut großer Ökonomen, standzuhalten, denn es kommt bei einer Theorie, so auch 
nach Friedman, auf die Erklärungs- und Prognosefähigkeit an und nicht auf ihren 
„Wirklichkeits“-Gehalt. „Das Schwergewicht sollte dabei auf „erklären“ und „verste-
hen“ liegen, weil hier die Versuchung groß ist, auf dieser Untersuchungsebene nor-
mative Aussagen einzuführen. Die Unterscheidung zwischen positiver Analyse und 
normativen Voraussetzungen bereitet gerade dort Schwierigkeiten, wo die Rekon-
struktion der begrifflichen Ursprünge unabhängig vom historischen Datenmaterial 
diskutiert wird.“ (S. 77f) 

3.2.2 Eine Theorie des Rechts 
 

„Dieses Buch ist ein Versuch zu erklären, wie das „Recht“, „die Eigentumsrechte“ 
und „die Verhaltensregeln“ aus nichtidealistischem, vom Eigeninteresse bestimmten 
Verhalten der Menschen abgeleitet werden können, ohne vorauszusetzen, dass in 
einer Art Naturzustand Gleichheit bestünde, und zwar unabhängig davon, ob Gleich-
heit in diesem Kontext als eine aktuelle Situation oder bloß als eine Erwartung ver-
standen wird.“ (S. 78) Gerade die Frage der Gleichheit der Menschen in einer Ge-
sellschaft ist bei Analysen von gesellschaftlichen Institutionen Kern der gesellschaft-
lichen Kritik, ob theoretischer oder praktischer Art. „Die Freiheit würde eine wesent-
lich festere Begründung gewinnen, wenn wir erfolgreich nachweisen könnten, dass 
selbst unter ungleichen Menschen die Entstehung einer Rechtsordnung vorausge-
sagt werden kann, die mit den Vorstellungen des Individualismus kompatibel ist.“ (S. 
78) Auch aus Sicht der vorliegenden Integritäts-Überlegungen ist die Prämisse der 
Unterschiedlichkeit der Menschen in einer Gesellschaft fundamental, da Integrität 
nicht an Gleichheit der Personen gebunden sein darf, soll sie relevant sein als konsti-
tuierendes Element von Freiheitssystemen. 
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Wie in den obigen Überlegungen zur wirtschaftlichen Freiheit unterstellt auch Bucha-
nan den Homo Oeconomicus mit seiner individuellen Nutzen- und Produktionsfunkti-
on. Jeder produziert nach seinen Fähigkeiten und tauscht, solange er sich verbes-
sern kann. Es herrscht wirtschaftliche Freiheit. Da aber im Produktions- und Tausch-
prozess zeitliche Asynchronität besteht, ist eine Lagerhaltung von Gütern unvermeid-
lich, von Investitionen in Anlagen vorerst zu schweigen. Buchanan beginnt mit zwei 
Robinsons auf zwei getrennten Inseln. Hier gibt es keinen Tausch, keine Gesell-
schaft und damit auch keinen Bedarf nach einem Recht oder nach der Definition und 
Zuordnung von Eigentumsrechten. Befinden sich jedoch beide Robinsons, im Fol-
genden A und B, auf der gleichen Insel in gegenseitiger Reichweite, ändert sich de-
ren ökonomische Situation schlagartig, ohne dass sich deren Nutzen- und Produkti-
onsfunktionen ändern müssten. Tausch beginnt, Güter werden wegen der Asynchro-
nität gelagert und jede individuelle ökonomische Strategie wird zur konjekturalen 
Strategie, da sie stets auch die erwartete Strategie des Anderen einkalkulieren muss. 

„Unter diesen Umständen kann die Existenz von B den A anspornen, Anstrengungen 
auf sich zu nehmen, um Vorräte zu horten und diese gegen den Raub durch B zu 
verteidigen und zu schützen. Da aber A dieselbe Mühe auch auf die unmittelbare 
Gütererzeugung hätte verwenden können, wirkt sich die Notwendigkeit der Verteidi-
gung negativ auf seine Netto-Transformationsrate aus. Ein ausgleichender Effekt 
kann jedoch in entgegengesetzter Richtung wirksam werden. Durch die Anwesenheit 
von B eröffnet sich für A eine neue Möglichkeit. Er kann sich Güter aneignen, die für 
ihn in der Crusoe-Situation nicht erlangbar waren. Wenn bekannt ist, dass B Güter 
produziert und lagert, könnte A es produktiver finden, die Lager von B auszumachen 
und die sich anzueignen, anstatt die Güter selbst zu produzieren.“ (S. 81)  

Diese Situation der konjekturalen Strategien impliziert, dass die Beiden in einem en-
gen reziproken Interaktionsverhältnis stehen. Ihr Verhalten ist interdependent. Inves-
tieren Beide in adäquate Angriffs- und Verteidigungsressourcen, dann ergibt sich ein 
Gleichgewicht einer anarchistischen Ordnung. Es gibt keine konstitutionellen Verein-
barungen zwischen Beiden. Lediglich Tauschvereinbarungen sind existent. In diesem 
Gleichgewicht gibt es keine Eigentumsrechte im strengen Sinn. Etwas Ähnliches wie 
„Eigentum“ entsteht jedoch aus diesem vertragslosen Zustand der Anarchie. 

„Im natürlichen Gleichgewicht setzt Jeder Mittel ein, um sich gegen andere zu vertei-
digen oder sie anzugreifen. Jeder würde seine Lage verbessern, wenn er einen Teil 
der Ressourcen unmittelbar in der Güterproduktion einsetzen könnte. Gegenstand 
einer Art Grundvertrag unter den Menschen sollte daher die gegenseitige Anerken-
nung, eine Art Waffenverzicht, sein. Die daraus entstehenden wechselseitigen Vor-
teile sollten allen Parteien einsichtig sein.“ (S. 84) „Durch das Zustandekommen ei-
ner Übereinkunft über die Begrenzung von Verteidigungs- und Eroberungsanstren-
gungen wird in gewisser Weise „Recht“ ins Leben gerufen. Die beiden Personen ha-
ben ihrer eigenen Handlungsfreiheit, ihren Aktionsmöglichkeiten Schranken gesetzt. 
Der erste Schritt aus dem Dschungel der Anarchie ist geschafft.“ (S. 85) 
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Bis hierhin wird angenommen, dass alle Teilnehmer alle Rechte anerkennen, auf die 
man sich geeinigt hat. Damit existiert eine geordnete Gesellschaft. Auch wenn die 
Teilnehmer integer sind, braucht es bei Vertragsverletzungen, wenn ‚das Wort nicht 
gehalten‘ wird, weitere Regelungen für ‚das Wort ehren‘, da die Anreize für opportu-
nistisches Verhalten weiterhin gegeben sind. Entscheidend ist nun, aus einem Zwei-
Personen-Spiel ein n-Personen-Spiel zu machen. Im Zwei-Personen-Spiel zeigt das 
Prisoner’s Dilemma, dass auf Regelverletzungen des einen der andere mit gleicher 
Münze zurückzahlt. Diese konjekturale Situation kann dazu führen, dass es nicht zu 
Regelverletzungen kommt. Bei n Personen sind die konjekturalen Strategien zu 
kompliziert. Hier hilft nur absolute Integrität aller Personen oder Institutionen der 
Rechtsdurchsetzung.  

Wenn aber die Komplexität der konjekturalen Strategien allen bekannt ist und die 
Anreize für opportunistisches Verhalten weiter existieren, dann werden die Teilneh-
mer der Abmachung auch über die Frage der Rechtsdurchsetzung Abmachungen 
treffen.  „Um effektiv zu sein, muss die Durchsetzung gleichzeitig die Ausübung phy-
sischen Zwanges auf jene einschließen, die die Rechtsordnung verletzen oder zu 
verletzen suchen, das heißt auf Rechtsbrecher. Gerade diese Eigenschaft aber 
bringt Probleme mit sich. Es gibt kein einfaches und wirksames Mittel, mit dessen 
Hilfe der entsprechenden Institution oder Instanz selbst wiederum Schranken gesetzt 
werden können. Wie schon Hobbes vor mehr als dreihundert Jahren erkannt hat, 
geben die Individuen, die wegen der Dienste einer Institution, die das Recht erzwingt, 
einen Vertrag schließen, zwangsläufig ihre Unabhängigkeit auf.“ (S. 96) Die Teil-
nehmer der Vereinbarung „einigen sich auf einen unparteiischen Schiedsrichter und 
setzen ihn ein. Sie machen ihn mit den von ihnen gewählten Spielregeln bekannt und 
fordern ihn auf, die Befolgung dieser Regeln zu gewährleisten. Gerade darin besteht 
die funktionale Rolle des Staates, wenn ihm die Aufgabe der zwangsweisen Rechts-
durchsetzung übertragen ist. Der Staat wird zur institutionellen Verkörperung des 
Schiedsrichters. Seine Rolle besteht einzig und allein darin sicherzustellen, dass die 
Vertragsbedingungen eingehalten werden.“ (S. 96f) 

Buchanan besteht nun mit großem Nachdruck auf der Unterscheidung zwischen dem 
Schutzstaat und dem Leistungsstaat. Der Schutzstaat hat keine Entscheidungsge-
walt, außer der Feststellung, dass eine Regelverletzung vorliegt. Er trifft keine kollek-
tiven Entscheidungen im Sinne öffentlicher Güter. Er ist auch nicht beteiligt am kon-
stitutionellen Vertrag der beiden Robinsons. Er ist neutraler Schiedsrichter und 
Rechtsdurchsetzer, aber kein Rechtssetzer. Der Rechtsschutzstaat als solcher ist 
nicht in dem Sinne „demokratisch“, dass Mehrheitsentscheidungen zu treffen sind. 
Die Feststellung einer Rechtsverletzung ist eine Tatsachenentscheidung. Der Leis-
tungsstaat dagegen trifft ökonomische kollektive Entscheidungen für öffentliche Gü-
ter, so wie der Homo Oeconomicus seine Entscheidungen für private Güter trifft. Da 
es aber kollektive Entscheidungen sind, sind Institutionen erforderlich, die rationale 
kollektive Entscheidungen ermöglichen, wie z.B. eine Legislative mit periodischen 
Wahlen. Darüber spricht Buchanan in einem anderen Buch. In den vorliegenden 
Überlegungen wird der Leistungsstaat in Kapitel 4 eine zentrale Rolle spielen. 
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3.2.3 Schutzstaat, Integrität und Freiheit 
 

Oben wurde gezeigt, dass es keines Schutzstaates bräuchte, wenn alle Teilnehmer 
an der Vereinbarung über den Waffenverzicht integer wären. Der integere Homo Oe-
conomicus, und dies ist zur Klärung sehr wichtig, ist integer hinsichtlich seiner Be-
reitschaft zu tauschen. In der Frage der Achtung fremden „Eigentums“ ist eine ande-
re Integrität, d. h. ein anderes Wort notwendig. Es gibt somit unendlich viele Integri-
täts-Bereiche selbst in einer Person. Da die Anreize für opportunistisches Verhalten 
weiterhin gegeben sind, ist im n-Personen-Spiel der Schutzstaat erforderlich. Er ist 
somit ein Integritätssubstitut. Nur so halten die Teilnehmer ihr Wort resp. ehren ihr 
Wort bei Regelverletzung durch die Bestrafung.  

Damit zeigt sich, dass die wirtschaftliche Freiheit in der Eigentumsfrage Integrität be-
nötigt, auch wenn diese durch ein Integritätssubstitut für die Gesellschaft bereitge-
stellt wird. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sich die Teilnehmer nicht nur auf 
einen konstitutionellen Vertrag sondern auch auf eine Institution zur Durchsetzung 
des Vertrages einigen müssen. Dies tun sie aber nur, wenn der Ertrag, sprich der 
Wert der wirtschaftlichen Freiheit, groß genug ist. Die historische Erfahrung, dass es 
in den ökonomisch erfolgreichen Ländern jeweils einen Schutzstaat gibt, belegt die 
hohe Rendite von konstitutionellem Vertrag und Schutzstaat.  

Dies soll durch ein einfaches Schema graphisch verdeutlicht werden. 

 

Der Schutzstaat wird in der Liberalismuskritik häufig als Nachtwächterstaat verhöhnt. 
Die Überlegungen von Buchanan zeigen jedoch sehr deutlich, dass der Wert des 
Schutzstaates vor allem in seiner Wirkung auf das Ausmaß an wirtschaftlicher Frei-
heit liegt. Erst durch den Schutzstaat mit den darin enthaltenen Eigentumsregeln 
kann die Hayek’sche Katallaxie ihre ganze Leistungsfähigkeit als spontane integere 
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Ordnung ausspielen zum Nutzen Aller. Entscheidend dabei ist die Integritätswirkung 
des Schutzstaates. Nur durch die Integrität der Teilnehmer am konstitutionellen Ver-
trag, realisiert durch das Integritätssubstitut des Schutzstaates, ist die Freiheitswir-
kung der konstitutionellen Vereinbarung möglich. Mehr noch als in den obigen Über-
legungen von Kapitel 2 zeigt sich, dass Freiheit ohne Integrität nicht existiert. 

Ein weiteres zeigt sich: Es handelt sich bei Fragen der Eigentumsregeln um symmet-
rische Beziehungen. Solange es sich im 2-Personen-Spiel abspielt, also um kleine 
Freiräume, sind Verträge zur Sicherung und Erhöhung der Freiheit möglich, wie z.B. 
die „Eigentums“-Vereinbarung zwischen den beiden Robinsons. Symmetrische Be-
ziehungen in großen Freiräumen sind jedoch auf Integritätssubstitute angewiesen, da 
personelle Integrität wegen inferiorer Anreize nicht sicher ist. Deshalb also der 
Schutzstaat als Integritätssubstitut.  

3.3 Der Minimalstaat als Utopie bei Nozick 

Ohne das Buch von Nozick (2011) zu kennen, würde jeder politisch Interessierte den 
Schutzstaat, so wie er auch von Buchanan am Beispiel der beiden Robinsons ver-
tragstheoretisch begründet wird, als eine historische Vorstufe unseres heutigen 
Staatswesens ansehen, den man wegen seiner „prähistorischen“ Herkunft fast ganz 
vergisst bei Betrachtungen über den Staat resp. öffentliche Güter. Buchanan hat ihn 
uns wieder ins Bewusstsein zurückgeholt, so wie ein Archäologe Troja ausgegraben 
hat. 

Die Dinge völlig auf den Kopf scheint Nozick stellen zu wollen, wenn er den Minimal-
staat, also den Schutzstaat, als eine gesellschaftliche Utopie darstellt, die die 
Menschheit in Zukunft anstreben sollte. Es soll deshalb die vorläufige These aufge-
stellt werden, dass Nozick dem Leistungsstaat deshalb völlig misstraut, weil er nicht 
verstanden hat, was am Leistungsstaat nicht richtig funktioniert. Im nächsten Kapitel 
soll dieser Frage nachgegangen werden. Soviel aber vorweg: Es ist die fehlende In-
tegrität des Leistungsstaates aber auch der privaten Katallaxie. Die kurze Darstellung 
des Buches von Nozick soll also lediglich dazu dienen, in der Argumentation von No-
zick den Mangel an Integrität im Leistungsstaat zu erkennen, den er aber nur anders 
nennt, weshalb er nicht erkennt, dass es der Mangel an Integrität ist. 

3.3.1 Die Schutzorganisation als Minimalstaat 

Zuvor jedoch die Argumentation Nozicks hinsichtlich des Buchanan’schen Schutz-
staates. Nozicks Fragestellung entspricht dabei der von Buchanan. Wie und warum 
entstehen staatliche Strukturen aus dem Hobbes’schen Naturzustand? Dabei disku-
tiert Nozick den Prozess im Naturzustand mit allen möglichen rechtlichen, morali-
schen und naturrechtlichen Varianten, die man sich denken kann, ausführlichst. Am 
Ende bestätigt er die Ergebnisse von Buchanan, wonach Eigentumsrechte durch 
Vereinbarungen über Waffenverzicht verbunden mit einem Schutzstaat zur Durch-
setzung der Rechte entstehen. Gerade die Probleme der Einigung im n-Personen-
Spiel erfordern insbesondere für die Frage der Organisation der Schutzorganisation 
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besondere Lösungsansätze. Obwohl Nozick sicherlich zu den Staatsskeptikern ge-
hört, muss er argumentativ zugestehen, dass die effizienteste Schutzorganisation der 
Minimalstaat resp. Buchanan’sche Schutzstaat sei. Nicht zuletzt das Gewaltmonopol 
und der Schutz der Eigentumsrechte ausnahmslos aller Teilnehmer der Vereinba-
rung verlangt, dass die Schutzorganisation der Minimalstaat ist, auch wenn zu des-
sen Finanzierung durch Steuern Umverteilungseffekte verbunden sind, die aber 
durch Opportunitätskosten des Schutzes gegen inferiore konkurrierende Schutzor-
ganisationen mehr als aufgewogen werden. 

Damit bleibt das obige Ergebnis erhalten, wonach die wirtschaftliche Freiheit auf Ba-
sis von Eigentumsrechten notwendig durch Integrität in Form des Schutzstaates als 
Integritätssubstitut ermöglicht wird. 

 

3.3.2 Nozicks Argumente gegen den Leistungsstaat 

Nun zu Nozicks Argumentation hinsichtlich der Inferiorität des Leistungsstaates. Ent-
gegen den in der Literatur allgemein üblichen Unterteilungen des Staates in den 
Schutzstaat, der Eigentumsrechte durchsetzt, den Leistungsstaat, der öffentliche und 
nicht-öffentliche Güter bereitstellt, den Gerechtigkeitsstaat, der Umverteilung vor-
nimmt, und den paternalistischen Staat, der meritorische Güter anbietet, diskutiert 
Nozick bei der Frage, ob es aus Sicht des Naturzustandes erforderlich sei, einen 
Staat zu etablieren, der über den Minimalstaat, also den liberalen Nachtwächterstaat, 
hinausgeht. Nach langer ausführlichster Diskussion unterschiedlichster Varianten 
rechtlicher, philosophischer und ökonomischer Art kommt er zu dem Ergebnis, dass 
im Naturzustand kein rechtlich einwandfrei begründbarer Bedarf nach einer Umver-
teilung besteht. Jede Umverteilung verletze die Rechte andere, so sein Resümee, 
womit er einen Staat, der über den Minimalstaat hinausgeht, ablehnt.  

3.3.3 Kritik 

Selbst Hayek hat später konstatieren müssen, dass es auch in einer liberalen spon-
tanen Ordnung einen Bedarf für öffentliche Güter aber auch meritorische Güter gibt. 
Eine Diskussion eines progressiven Steuerrechts dürfte ebenfalls nicht zu einem ein-
fachen Argument gegen eine Umverteilung im Steuerrecht kommen, wenn man 
Grenznutzen des Einkommens einerseits und Steuerinzidenz andererseits berück-
sichtigt. Wo große Übereinstimmung in der Öffentlichkeit und unter den Ökonomen 
herrschen dürfte, ist die Frage, ob der Staat auch Güter anbieten sollte, die der priva-
te Sektor, also die Hayek’sche Katallaxie, viel besser anbieten kann und tut. Auf die-
se Frage geht Nozick grundsätzlich mit seinen tiefen Überlegungen nicht ein.  

Auch ist bei Nozick nicht zu erkennen, wie er den Minimalstaat auf seine Rechts-
schutzfunktion begrenzen will. Ein Minimalstaat mit Gewaltmonopol wird über Steu-
ern finanziert. Die Personen, die die Entscheidungen bei der Rechtsdurchsetzung 
treffen, sind Mitglieder der Gesellschaft. Damit muss die Schutzorganisation durch 
die Gesellschaft kontrolliert werden. Dies kann aber nur über eine periodisch zu wäh-
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lende Legislative geschehen. Wie diese Legislative davon abgehalten werden kann, 
über die reine Rechtsschutzfunktion andere Funktionen wahrzunehmen, bleibt das 
Geheimnis von Nozick. Oder er wird durch eine „Anmaßung von Kontrolle“ geleitet. 

Das Buch von Nozick wurde von „The Times Literary Supplement“ als eines der 
„hundert einflussreichsten Bücher seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs“ bezeich-
net. Aber selbst Hayek, der das Vorwort schrieb, musste eingestehen, dass er das 
Buch gar nicht gelesen hat. Nozick bestätigt mit seinem Naturzustandsbild die Frei-
heitswirkung des Schutzstaates. Aus der Sicht des vorliegenden Essays jedoch re-
sultiert diese Wirkung aus der Integrität des Systems, das im Schutzstaat ein perfek-
tes Integritätssubstitut zur Verfügung stellt. Ohne Integrität würde die wirtschaftliche 
Freiheit der Katallaxie, die effiziente Eigentumsregeln braucht und hat, nicht funktio-
nieren. Davon ist in dem langen Buch von Nozick an keiner Stelle die Rede. 

 

3.4 Nachtwächterstaat und Freiheit 

Der Nachtwächterstaat verschafft der Katallaxie die notwendige Integrität und somit 
eine immense Zunahme ihrer Freiräume. Damit ist eine Ehrenrettung des Nacht-
wächterstaates verbunden, die Sozialisten und Konservative aller Parteien zu den-
ken geben sollte. Für das vorliegende Essay bestätigen die Überlegungen die oben 
formulierte These, dass Freiheit ohne Integrität, hier der Schutzstaat als Integritäts-
substitut, nicht funktioniert.  

4. Wettbewerb zwischen Leistungsstaat und Katallaxie 

4.1 Vorbemerkungen 
 

Die folgende Abbildung zeigt die Frage dieses Kapitels: Wie stellt sich die Grenze 
zwischen der Katallaxie, also den privaten wirtschaftlichen Freiräumen, wie sie der 
Schutzstaat generiert hat, und der Beanspruchung der Freiräume durch den Leis-
tungsstaat, der öffentliche und private Güter produziert, dar? Welche Rolle spielt In-
tegrität bei der spontanen Festlegung dieser Grenze unter Gesichtspunkten der op-
timalen privaten Freiräume? 
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Viele liberale Autoren suchen diese Grenze unter der Zielsetzung des Limited Gov-
ernment. Die Frage ist, ob dies das Optimum ist und welche Rolle dabei Integrität 
spielt. 

Warum aber kann man nicht einfach einen Schutzstaat einrichten und auf die Ein-
richtung eines Leistungsstaates verzichten, um Limited Government zu erreichen? 
Der Schutzstaat verlangt eine Finanzierung durch Steuern und, da er durch Mitglie-
der der Gesellschaft organisatorisch besetzt sein muss und nicht durch externe Göt-
ter, eine Kontrolle durch die Gesellschaft, damit er seine Macht, nicht zuletzt durch 
das Gewaltmonopol, nicht gegen die Schutzbedürftigen richten kann. Diese Kontrolle 
kann nur durch eine Legislative erfolgen, die durch freie Wahlen ermittelt wird. Die 
Hayek’sche Ältestenversammlung sei hier nicht weiter betrachtet, da diese wiederum 
einer Kontrolle unterliegen muss, so dass man sich dann in einem unendlichen Re-
gress befindet. Eine demokratisch gewählte Legislative mit Steuerhoheit aber kann 
mehr als Schutzstaat sein und somit in Richtung Leistungsstaat gehen. Es ist des-
halb zu fragen, was die Grenzen des Leistungsstaates bestimmt.  

4.2 Limited Government bei De Jasay 
 

Der Liberale Anthony de Jasay hat in seinem gesamten Werk stets für den Libera-
lismus in seiner Reinkultur wissenschaftlich gekämpft. Vor allem ging es ihm um die 
Frage des „Limited Government“. In seinem Buch „against politics“ (1997) hat er die-
ser Frage ein ganzes Kapitel gewidmet. Darin geht er ausführlich auf verschiedene 
liberale Autoren ein, die entgegen seiner Sicht der Thematik der Begrenzung der 
Staatstätigkeit in einer liberalen Ordnung nur rudimentäre Beachtung geschenkt ha-
ben resp. das Problem als lösbar ansahen. 

Wichtig bei der Argumentation von de Jasay ist, dass er eine Regel als unparteiisch 
resp. vollständig charakterisiert. Eine Regel über eine Staatstätigkeit, ohne die Fi-
nanzierung durch die Steuern zu nennen, ist danach unparteiisch aber nicht vollstän-
dig. Erst wenn die Steuern auch genannt werden, ist die Regel vollständig, aber nicht 
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mehr unparteiisch. Die Konsequenz ist, dass es keine vollständigen unparteiischen 
Regeln gibt. Eine theoretische Möglichkeit nach de Jasay wäre, den Bereich, in dem 
der Staat aktiv werden kann, per Regel zu begrenzen. „The least demanding argu-
ment seems to me that the smaller is the domain where choices among alternatives 
are made collectively, the smaller will be the probability that any individual’s prefer-
ences gets overruled.“ (S. 49) Aber die Frage, wie eine Regel aussehen könnte, die 
die Staatstätigkeit effektiv begrenzen könnte, bleibt offen. 

Die nicht ungebräuchliche Differenzierung zwischen „Choice of Rules“ und „Choice 
within Rules“, die von Buchanan aber auch Hayek als Lösung des Einstimmigkeits-
problems zur Begründung einer einvernehmlichen Begrenzung der Staatstätigkeit 
benutzt wird, wird von de Jasay kritisiert. Das Hauptargument für diese Differenzie-
rung ist, dass bei der Choice of Rules leichter Einstimmigkeit erzielt werden kann, da 
es den Regeln nur schwer anzumerken ist, wer durch konkrete Entscheidungen, die 
im Rahmen der Regeln getroffen werden dürfen und können, belohnt und wer belas-
tet wird. Damit führe das rationale Kalkül der Wirtschaftssubjekte nicht zu einer kla-
ren Pro und Contra Position. Einstimmigkeit ist also eher wahrscheinlich. Werden 
jedoch konkrete Entscheidungen öffentlichen Handelns einschließlich der Finanzie-
rung durch Steuern getroffen, kann jedes rational kalkulierende Wirtschaftssubjekt 
erkennen, ob es von der Entscheidung profitiert. Einstimmigkeit ist kaum zu errei-
chen. Ziel der Choice of Rules, so die liberalen Theoretiker, ist es, Regeln für die Be-
grenzung der Staatstätigkeit zu erlassen, wodurch Limited Government möglich wird. 

De Jasay argumentiert dagegen, indem er postuliert, dass rationale Wirtschaftssub-
jekte auch bei den Regeln erkennen können, ob sie davon profitieren können oder 
nicht. Damit aber werden Entscheidungen über Regeln über die Begrenzung der 
Staatstätigkeit nicht einstimmig zu treffen sein, so dass es immer eine Mehrheit in 
der Bevölkerung gibt, die diese Regeln zu ihren Gunsten änderte. Damit ist diese 
„Grenze“ der Staatstätigkeit wirkungslos. Auch die Hayek’sche Regelversammlung, 
die losgelöst von Interessen und Mehrheiten Regeln des gerechten Verhaltens be-
stimmen soll, findet nicht die Zustimmung. Letztendlich müsste in einer Demokratie 
auch die Regelversammlung einer parlamentarischen und damit einer demokrati-
schen Kontrolle unterliegen, wodurch auch deren Regeln dem Opportunismus des 
Wahlvolkes unterliegen würde. 

Am Ende seiner Überlegungen kommt de Jasay zu dem Schluss, dass nur eine 
„Flucht aus dem rationalen Kalkül“ zur Lösung führen könnte. „Limited government 
with popular sovereignty is precarious, historically in retreat and, under certain ab-
stract ahistorical assumptions, self-contradictory. One escape route, voluntary sur-
render of popular sovereignty to some small elite, a feudal lay or clerical hierarchy, 
an absolute monarch or a dictator, is ethically questionable and also imprudent: each 
of these alternative sovereigns would be capable of conducting limited government, 
but in fact none of them might end up doing so, and there is no assurance that we 
could make them.“ (S. 59) Denn die Möglichkeit, dass es bei Choice of Rules zu Ein-
stimmigkeit kommen kann, sieht de Jasay nicht. „Once it is understood that (at least 
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tendentially, in terms of probabilities) given rules are disposed to produce given con-
sequences, the hopeful contractarian distinctions between choices, rules for choos-
ing, and rules for choosing rules, disappear. (S. 59)  

Etwas nebulös richtet de Jasay nach seiner Ablehnung des rationalen Kalküls dann 
sein Augenmerk auf Etwas, was jenseits von Präferenzen und Interessen liegen 
könnte. „To limit government, there must be something among the determinants of 
collective choice that overrides preferences and interest, yet does not contradict the 
condition underlying any social contract, namely that collective choice is never inde-
pendent of what significant numbers of individuals wish it to be.“ (S. 60) „For what it 
is worth, I will, by way of postscript, nevertheless hazard my personal conviction that 
enduring limited government is only possible in conjunction with unreasoning ac-
ceptance, by significant parts of society, of certain metaphysical propositions. Per-
haps only luck can ensure that they should be the „right“ kind. However, dangerous 
and double-edged as they can be, religion, taboo and superstition have indispensa-
ble roles to play in curbing the calculations of reason, and in resisting the relentless 
advance of collective choice propelled by individual interest. Reason, if it is supreme, 
will never propose nor durably accept limits to its own scope. It will want to use the 
power of collective choice whenever it finds, or believes to have found, a chance for it 
to bring about some improvement in the „sum of wellbeing“. Reason has, by its very 
nature, enough confidence in itself not to renounce, humbly and in advance, the use 
of its power to do good.“ (S. 61) Seine Lösung liegt somit in der Ethik oder der Reli-
gion. Kann es sein, dass dies eben die einzige Lösung für de Jasay ist, weil seine 
Vernunft nicht ausreicht, auf Basis unseres kritisch rationalen Wissens doch einen 
anderen Lösungsansatz zu finden? Manchmal kommt man doch auf den Gedanken, 
den Liberalismus vor einigen seiner wissenschaftlichen Anhänger schützen zu müs-
sen. Man könnte auch in Abwandlung einer Metapher von Hayek sagen: Anmaßung 
von Unwissen. 

Um es nun endlich los zu werden: Integrität als positive Kategorie, die durch neutrale 
Institutionen geprüft werden kann wie Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht durch 
Behörden, sollte darauf hin überprüft werden, ob sie einen Beitrag zur Lösung des 
Problems des „Limited Government“ leisten kann, bevor in Ethik und Religion (wel-
che?) Zuflucht genommen werden muss. Dies ist Gegenstand des nächsten Ab-
schnitts, um das Fragezeichen in der obigen Graphik eliminieren zu können. 

4.3 Buchanan/Tullock: Ökonomische Theorie einer demokratischen Verfassung 
 

4.3.1 Vorbemerkungen 

Die Hayek’sche Katallaxie ist die grundlegende Begründung der wirtschaftlichen 
Freiheit. Der Nachtwächterstaat sichert die Eigentumsrechte, die definiert sind. Dies 
ist eine konstitutionelle Bedingung für das Funktionieren der Katallaxie. Es ist der 
Schutzstaat als Integritätssubstitut. Die wirtschaftliche Freiheit der Katallaxie ist nun 
von einer anderen Seite bedroht, dem Leistungsstaat. Hier geht es um Limited Gov-
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ernment resp. darum, was der Leistungsstaat tun sollte resp. dürfte, um die Katalla-
xie nicht zu beeinträchtigen. In diesem Essay soll, wie oben schon angedeutet, der 
Leistungsstaat differenziert werden in Leistungsstaat i.e.S. (kollektive Güter), Ge-
rechtigkeitsstaat (reine Umverteilung) und paternalistischer Staat (meritorische Gü-
ter). In den nachfolgenden Überlegungen soll vor allem der Leistungsstaat i.e.S. be-
handelt werden.  

Eine weitere Vorbemerkung ist angebracht. So wie Freiheit-an-sich aus einer unend-
lich großen Vielzahl an Freiräumen besteht, so gibt es auch nicht den Leistungsstaat-
an-sich, sondern unendlich viele Leistungsstaaten, die sich in wirtschaftlichen Frei-
räumen bewegen und darin die Katallaxie potentiell oder tatsächlich verdrängen. 
Wenn diese Struktur sinnvoll ist, dann muss man das Verhältnis zwischen dem Leis-
tungsstaat und der Katallaxie pro Freiraum und damit pro einzelnen Leistungsstaat 
betrachten. Diese Differenzierung in viele Freiräume und viele Leistungsstaaten er-
scheint fast wie eine notwendige methodische Einstellung, um den individualistisch 
rationalen Collective Choice-Theorieansatz von Buchanan/Tullock für die Frage Leis-
tungsstaat versus Katallaxie oder Limited Government verwenden zu können.  

4.3.2 Methodische Vorbemerkungen von Buchanan/Tullock 

Die folgenden Zitate zeigen die methodische Vorgehensweise der Autoren (1997) bei 
der Frage nach dem theoretischen Modell zur Erklärung der Tätigkeiten des Leis-
tungsstaates. „Having rejected the organic conception of the State and also the idea 
of class domination, we are left with a purely individualist conception of the collectivi-
ty. Collective action is viewed as the action of individuals when they choose to ac-
complish purposes collectively rather than individually, and the government is seen 
as nothing more than the set of processes, the machine, which allows such collective 
action to take place. This approach makes the State into something that is construct-
ed by men, an artifact. Therefore, it is, by nature, subject to change, perfectible. This 
being so, it should be possible to make meaningful statements about whether or not 
particular modifications in the set of constraints called government will make things 
‚better‘ or ‚worse‘. To this extent, the approach taken in this book is rationalist.“ (S. 
13)  

Damit stellen sich die Autoren gegen die in der politischen Philosophie weit verbreite-
te Sicht, dass der Staat resp. das Kollektiv eine höhere moralische Entität sei und 
damit mehr als lediglich der rationale Mensch der Gesellschaft. „This man of fiction, 
who is motivated solely by individual self- interest in all aspects of his behavior, has 
always represented a caricature designed by those who have sought to criticize ra-
ther than to appreciate the genuine contribution that economic analysis can make, 
and has made, toward a better understanding of organized human activity.“ (S. 17)  

Neben der ‚Rationalitätsannahme‘ müssen die Autoren auch ihre ‚Individualismus-
Annahme‘ ihrer Theorie des kollektiven Entscheidens verteidigen. „… all collective 
action may be converted to an economic dimension for the purposes of our model. 
Once this step is taken, we may extend the underlying economic conception of indi-
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vidual rationality to collective as well as to market choices. Specifically, this involves 
the working hypotheses that the choosing individual can rank the alternatives of col-
lective as well as of market choice and that this ranking will be transitive. In other 
words, the individual is assumed to be able to choose from among the alternative 
results of collective action that which stands highest in the rank order dictated by his 
own utility function. This may be put in somewhat more general and familiar terms if 
we say that the individual is assumed to be able to rank the various bundles of public 
or collective ‚goods‘ in the same way that he ranks private goods. Moreover, when 
broadly considered, all proposals for collective action may be converted into concep-
tually quantifiable dimensions in terms of the value and the cost of the ‚public goods‘ 
expected to result. We may also extend the idea of diminishing marginal rates of 
substitution to the collective-choice sector. This hypothesis suggests that there is a 
diminishing marginal rate of substitution between public and private goods, on the 
one hand, and among the separate ‚public goods‘ on the other.“ (S. 33f) Damit haben 
die Autoren klar gemacht, welchen theoretischen ökonomischen Ansatz sie für „the 
calculus of consent. Logical foundation of constitutional democracy“ benutzen. Ihre 
langen methodischen Vorbemerkungen stellen somit eine notwendige Antwort auf 
die Ignoranz vieler Ökonomie-, Philosophie- und Politik-Wissenschaftler bezüglich 
der Superiorität liberaler ökonomischer vertragstheoretischer rationalistischer indivi-
dualistischer Positionen.  

Und damit aber nicht noch der letzte Ignorant ein Haar in der Suppe zu finden und 
laut publik zu machen glaubt, formulieren die Autoren quasi als „Selbstzensur“ die für 
jeden guten Ökonomen selbstverständliche Einschränkung bei der Anwendung theo-
retischer ökonomischer Modelle. „For these reasons, and for certain others that may 
become apparent as the analysis is developed, we should not expect models based 
on the assumption of rational individual behavior to yield as fruitful a result when ap-
plied to collective-choice processes as similar models have done when applied to 
market or economic choices. However, this comparatively weaker expectation pro-
vides no reason at all for refraining from the development of such models. As we 
have already suggested, all logical models are limited in their ability to assist in ex-
plaining behavior.“ (S. 39)  

Die Anwendung individualistischer Vertragstheorien gemäß Buchanan für Fragen der 
Märkte und der Politik sieht auch Vanberg (2013) als superioren Beitrag zur Weiter-
entwicklung des modernen Liberalismus.   

4.3.3 The organization of human activity 

Die Kernfrage des B/T-Modells und damit der Frage des Verhältnisses von Leis-
tungsstaat zu Katallaxie lautet: „If no collective action is required, there will be no 
need for a political constitution. Therefore, before discussing the form which such a 
constitution might assume, we must examine the bases for social or collective action. 
When will a society composed of free and rational utility-maximizing individuals 
choose to undertake action collectively rather than privately? Or, to make the ques-
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tion more precise, when will an individual member of the group find it advantageous 
to enter into a ‚political‘ relationship with his fellows?“ (S. 43) 

Kollektive Aktionen werden von einem Individuum dann bevorzugt, wenn dadurch die 
externen Kosten, die eine private Aktion anderer Wirtschaftssubjekte diesem Indivi-
duum zufügt, vermieden resp. vermindert werden oder wenn dadurch externer Nut-
zen realisiert werden kann, der durch rein private Aktionen nicht erreicht wird. Die 
Autoren definieren dazu ‚net direct gains‘ einer kollektiven Aktion als Differenz des 
Nutzens einer kollektiven Aktion und den direkten Kosten der kollektiven Aktion. Der 
Nutzen der kollektiven Aktion setzt sich dabei zusammen aus dem direkten Nutzen 
eines kollektiven Güterangebotes und den Veränderungen der externen Kosten aus 
einem alternativen privaten Güterangebot.  

Damit der Vergleich mit privaten Aktionen konsistent erfolgen kann, sind aber dem 
Nettogewinn der kollektiven Aktion noch die Kosten der Organisation der kollektiven 
Entscheidungsfindung hinzu zu rechnen. „We shall define decision-making costs to 
include only the estimated costs of participating in decisions when two or more indi-
viduals are required to reach agreement.“ (S. 45f) Die externen Kosten der kollekti-
ven Aktion stellen dabei die Kosten der Minorität dar, die dann entstehen, wenn die 
Majorität etwas gegen die Minorität entscheidet, für das die Minorität sich nicht ent-
schieden hat und somit keinen Nutzen sondern nur Kosten für sich sieht, also analog 
zu externen Kosten durch private Aktionen wirkt. Die Summe der kollektiven Ent-
scheidungskosten und der kollektiven externen Kosten stellen somit nach Bucha-
nan/Tullock die „social interdependency costs“ pro Individuum dar. „ The rational in-
dividual should try to reduce these interdependency costs to the lowest possible fig-
ure when he considers the problem of making institutional and constitutional change.“ 
(S. 46) Während also der direkte Nutzen und die direkten Kosten eines Produktes 
nicht davon abhängen, ob es privat oder kollektiv angeboten wird, unterscheiden sich 
die externen/interdependency Kosten, also die externen Effekte des privaten Produk-
tes, die externen Kosten der Nichteinstimmigkeitsregel und die externen Kosten der 
Entscheidungsfindung des kollektiven Produktes, wobei die letzten beiden Kosten-
faktoren zu den „social interdependency costs“ zusammengefasst werden. Wir haben 
also direkte Kosten/Nutzen, die bei privat und kollektiv identisch sind. Entscheidend 
sind externe Kosten, bei privat die externen Effekte nach Coase, die bei kollektiv de-
finitionsgemäß nicht mehr anfallen, bei kollektiv die externen Kosten durch Abstim-
mungsregeln mit weniger als Einstimmigkeit und die Entscheidungsfindungskosten. 

Bevor nun direkt auf die kollektive Entscheidungssituation eines rationalen Individu-
ums zugesteuert werden soll, kontemplieren die beiden Autoren Varianten des ratio-
nalen ökonomischen menschlichen Verhaltens zwischen privater individueller Aktion 
und kollektiver Aktion. Wenn es einen Schutzstaat gibt, der Eigentumsrechte garan-
tiert, warum muss es dann noch kollektive Aktionen über den Schutzstaat hinausge-
hend geben? Die Autoren nennen es „the  range of voluntary organization“. Darin 
enthalten sind freiwillige private individuelle Aktionen, quasi als eine Form kollektiven 
Verhaltens, denn die Katallaxie ist eine kollektive Veranstaltung, sowie freiwillige kol-
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lektive Aktionen im Sinne von öffentlichen Gütern, wo eine kollektive Organisation 
das Güterangebot organisiert. Zwischen diesen beiden Polen sind freiwillige koope-
rative Verhandlungen ohne die Einschaltung hoheitlicher Funktionseinheiten zu se-
hen, die ein Probleme externer Effekte privater Güterproduktion ganz privat durch 
Verhandlungen lösen, ohne die Lösung des Problems der externen Effekte privater 
Güterproduktion durch kollektive Entscheidungen zu realisieren zu versuchen.  

„The choice between voluntary action, individual or co-operative, and political action, 
which must be collective, rests on the relative costs of organizing decisions, on the 
relative costs of social interdependency. The costs of organizing voluntary contractu-
al arrangements sufficient to remove an externality or to reduce the externality to 
reasonable proportions may be higher than the costs of organizing collective action 
sufficient to accomplish the same purpose. Or, both of these costs may be higher 
than the costs of bearing the externality, the spillover costs that purely individual be-
havior is expected to impose.“ (S. 48) Dabei, so die Autoren, ist die Entscheidung 
darüber, welche Aktivitäten kollektiviert werden sollen, nicht unabhängig von der Ent-
scheidung, welche Entscheidungsregeln dabei Anwendung finden sollen. Im Modell 
empfiehlt es sich jedoch, beide Entscheidungen zu trennen und bei Entscheidungen 
über kollektive Aktivitäten die optimalste Entscheidungsregel, die die erwarteten In-
terdependency Costs minimiert,  zu unterstellen.  

Bevor die Autoren ihr allgemeines ökonomisches Modell der Verfassung darstellen, 
diskutieren sie die verschiedenen Entscheidungssituationen zwischen den drei fun-
damentalen Aktionstypen: „purely individualistic behavior“ (Symbol a), „private, volun-
tary, but jointly organized, behavior“ (Symbol b), „collective or governmental action“ 
(Symbol g), wobei jeder Typ durch seine erwarteten externen Kosten vertreten ist. 
Diejenige Aktion wird vom rationalen Individuum gewählt, die die geringsten „interde-
pendency costs“ impliziert, was bei (a) die externen Effekte, bei (b) die externen Ef-
fekte plus die freiwilligen Verhandlungskosten und bei (g) die interdependency costs 
sind. Implizit wird dabei unterstellt, dass die direkten Kosten und Nutzen des respek-
tiven Gutes, das produziert werden soll, in allen drei Konstellationen identisch sind.  

4.3.4 A generalized economic theory of constitutions 

Im Abschnitt „a generalized economic theory of constitutions“ stellen die Autoren ihre 
Theorie der kollektiven Aktion, deren externe Kosten und deren Kosten der Ent-
scheidungsfindung, vor.  

Um die externen Kosten bei kollektiven Entscheidungen in der Buchanan/Tullock-
Theorie deutlich zu machen, diskutieren die Autoren einen Extremfall. “Under the 
extreme decision-making rule which allows any individual in the whole group to order 
collective action, the expected external costs will be much greater than under any 
private organization of activity. This is because the initial definition of property rights 
places some effective limits on the external effects that private people may impose 
on each other. By contrast, the individual rights to property against damaging state or 
collective action are not nearly so sharply defined in existing legal systems. The ex-
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ternal costs that may be imposed on the individual through the collective-choice pro-
cess may be much larger than those which could ever be expected to result from 
purely private behavior within any accepted legal framework.“ (S. 66) Die externen 
Kosten sind damit, und dies machen die Autoren an Beispielen deutlich, im Fall, dass 
jedes einzelne  Mitglied der Gruppe über kollektive Aktivitäten entscheiden kann, c.p. 
maximal, wobei klar definiert werden muss, dass es sich bei diesem Fall nicht um ein 
Diktator-Modell handelt.  

Erhöht man die Anzahl der Personen einer Gruppe, die für die Gruppe eine kollektive 
Entscheidung treffen können, dann verringern sich die externen Kosten. „If two per-
sons in the group, any two, are required to reach agreement before collective action 
is authorized, there will be fewer decisions that the individual expects to run contrary 
to his own desires. In a similar fashion, we may proceed over the more and more in-
clusive decision-making rules. If the agreement of three persons is required, the indi-
vidual will expect lower external costs than under the two-person-rule, etc. In all cas-
es the function refers to the expected external costs from the operation of rules in 
which the ultimate members of the decisive groups are not specifically identifiable. 
So long as there remains any possibility that the individual will be affected adversely 
by a collective decision, expected net external costs will be positive. These costs 
vanish only with the rule of unanimity.“ (S. 68)  

Damit ergibt sich eine Funktion der externen Effekte bei kollektiven Entscheidungen 
in Abhängigkeit der Entscheidungsregeln. Dies zeigt folgende Abbildung: 

 

Neben den externen Kosten kollektiver Entscheidungen in Abhängigkeit der Ent-
scheidungsregel zeigen die Autoren die Kosten der kollektiven Entscheidungsfin-
dung, die “decision-making-costs function”. Auch diese Kostenfunktion hängt von den 
Entscheidungsregeln ab. „If two or  more persons are required to agree on a single 
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decision, time and effort of another sort is introduced – that which is required to se-
cure agreement. Moreover, these costs will increase as the size of the group required 
to agree increases. As a collective decision-making rule is changed to include a larg-
er and larger proportion of the total group, these costs may increase at an increasing 
rate. As unanimity is approached, dramatic increases in expected decision-making 
costs may be predicted.“ (S. 68)  

Damit ergibt sich eine Funktion der Kosten kollektiver Entscheidungen in Abhängig-
keit der Entscheidungsregeln. Dies zeigt folgende Abbildung: 

 

Bringt man nun beide Funktionen zusammen, kann man die Entscheidung einer Per-
son der Gruppe für eine Entscheidungsregel nachvollziehen. „For a given activity the 
fully rational individual, at the time of constitutional choice, will try to choose that de-
cision-making rule which will minimize the present value of the expected costs that 
he must suffer. He will do so by minimizing the sum of the expected external costs 
and expected decision-making costs, as we have defined these separate compo-
nents. Geometrically, we add the two costs functions vertically. The „optimal“ or most 
„efficient“ decision-making rule, for the individual whose expectations are depicted 
and for the activity or set of activities that he is considering, will be that shown by the 
lowest point on the resulting curve. … the individual will choose the rule which re-
quires that K/N of the group agree when collective decisions are made.“ (S. 70) Dies 
zeigt folgende Abbildung: 
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Dabei zeigt sich, dass die Einstimmigkeitsregel eine Besonderheit darstellt, die ge-
nutzt werden kann. „The only means whereby the individual can insure that the ac-
tions of others will never impose costs on him is through the strict application of the 
rule of unanimity for all decisions, public and private. If the individual knows that he 
must approve any action before it is carried out, he will be able to remove all fear of 
expected external cost or damage. However, as we have already suggested, he must 
also consider the costs that he can expect to incur through the operation of such a 
rule. In small groups the attainment of general consensus or unanimity on issues 
thrown into the realm of collective choice may not involve overly large resource costs, 
but in groups of any substantial size the costs of higgling and bargaining over the 
terms of trade that may be required to attain agreement often will amount to more 
than the individual is willing to pay.“ (S. 72) Einstimmigkeit impliziert externe Kosten 
von Null. 

Die Frage nach den richtigen Entscheidungsregeln wird, so die Autoren, besonders 
bei kollektiven Entscheidungen relevant, die eine große Bedeutung für den Bürger 
haben. „… important implication of the analysis is the clearly indicated relationship 
between the proportion of the group required to reach agreement and the estimated 
economic importance of collective action. The individual will anticipate greater possi-
ble damage from collective action the more closely this action amounts to the crea-
tion and confiscation of human and property rights. He will, therefore, tend to choose 
somewhat more restrictive rules for social choice-making in such areas of potential 
political activity.“ (S. 82) Dies heißt auch, dass die Kurve der externen Effekte in Ab-
hängigkeit von der Entscheidungsregel für jedes Produkt anders aussieht. Hier sieht 
man die direkte Konsequenz der obigen Definition der einzelnen Freiräume und der 
einzelnen Leistungsstaaten quasi für jedes Produkt. Die Wichtigkeit dieser Feststel-
lung wird später deutlich. Hier so viel: Es kann bei der Frage des Limited Govern-
ment nicht um das Volumen des Staates gehen, sondern, so wie Buchanan/Tullock 
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an die Frage herangehen, um die Entscheidung des repräsentativen rationalen Indi-
viduums, ob ein Produkt vom privaten Markt, also der Katallaxie, oder durch kollekti-
ve Entscheidungen, also einem Produkt-Leistungsstaat, angeboten werden soll. 
Staat versus Katallaxie muss somit pro Einzelprodukt analysiert und vom repräsenta-
tiven rationalen Individuum entschieden werden. 

Ein weiteres zeigt die Theorie der beiden Autoren. „By and large, scholars have as-
sumed, without being conscious of it, that all state action takes place as if there were 
unanimous consent. What they have failed to recognize is that much state action, 
which could be rationally supported under some decision-making rules, cannot be 
rationally supported under all decision-making rules. Some of these points may be 
clarified by reference to yet another diagram, … . Note that the individual will support 
the collectivization of this activity only if the decision-making rule falls somewhat be-
tween Q/N and Q‘/N. For any collective-choice rule requiring the assent of less than 
Q members of the group, the expected external costs of adverse collective decisions 
loom large enough to make the external costs of private action, shown by OA, beara-
ble. On the other hand, if some rule more inclusive than Q‘/N is accepted, the deci-
sion-making costs, the costs of higgling and bargaining over the terms of political ex-
change, becomes so large as to make the whole collectivization not worth the effort.“ 
(S. 83f)  

 

Damit aber eröffnet sich ein Feld für Wettbewerb zwischen Katallaxie und Leistungs-
staat, aber nicht zu vergessen auch zwischen verschiedenen Leistungsstaaten auf 
unterschiedlichen Ebenen föderaler politischer Systeme. Je nachdem, welcher Be-
reich die geringeren „interdependency costs“ aufweist, wird in einem angenommenen 
Wettbewerbsspiel den Zuschlag bekommen. Damit aber stellt sich die Frage nach 
der Limited Government im Bereich des Leistungsstaates völlig neu, nicht zuletzt 
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auch als Frage nach der Zweckmäßigkeit verschiedener Organisationsformen föde-
raler Systeme (North, in FAZ vom 24.11.2013, S. 47) Dies soll an Hand des Modells 
von Buchanan/Tullock weiter verfolgt werden.  

4.3.5 The rule of unanimity 

Die Autoren vertiefen nochmals die Überlegungen zur Einstimmigkeitsregel und den 
externen Kosten, die der Minderheit durch die Entscheidung der Mehrheit bei Mehr-
heitsstimmregeln entstehen. Diese externen Kosten können für ein Individuum sogar 
höher sein als die externen Effekte privater Aktionen. Kollektive Entscheidungen sind 
also kein Garant dafür, dass externe Effekte privater Aktionen verschwinden. Dies 
gilt nur bei der Anwendung der Einstimmigkeitsregel, aber nur dann, wenn die Kos-
ten der Entscheidungsfindung nicht in Anrechnung gebracht werden. Erst wenn Je-
der seine Zustimmung nur dann gibt, wenn er keine externen Kosten erfährt, führt die 
Einstimmigkeitsregel zu externen Kosten der kollektiven Entscheidung von Null. 

„All of these seem to be obvious points when considered in this fashion. This being 
true, it is especially surprising that the discussion about externality in the literature of 
welfare economics has been centered on the external costs expected to result from 
private action of individuals or firms. To our knowledge little or nothing has been said 
about the external costs imposed on the individual by collective action. Yet the exist-
ence of such external costs is inherent in the operation of any collective decision-
making rule other than that of unanimity. Indeed, the essence of the collective-choice 
process under majority voting rules is the fact that the minority of voters are forced to 
accede to actions which they cannot prevent and for which they cannot claim com-
pensation for damages resulting. Note that this is precisely the definition previously 
given for externality.“ (S. 89f) Interessant ist somit, dass die ökonomischen Entschei-
dungen zwischen privater Aktion und kollektiver Aktion letztendlich vom Vergleich 
zwischen den externen Effekte privater Aktionen und den externen Kosten von Ent-
scheidungsregeln verschieden von der Einstimmigkeitsregel sind. Dies gibt einen 
weiteren Hinweis auf das Wettbewerbsverhältnis zwischen privater und kollektiver 
Aktion. Ließen sich Einstimmigkeitsregeln mit geringen Kosten der Entscheidungs-
findung finden, so ließen sich viele externe Effekte privater Aktionen verhindern.  

Oder: Würden private Aktionisten alles dafür tun, externe Effekte ihrer privaten Aktio-
nen zu verhindern resp. zu minimieren, dann ließen sich viele kostspielige kollektive 
Aktionen vermeiden. „Therefore, in the absence of costs of organizing decision-
making, voluntary arrangements would tend to be worked out which would effectively 
remove all relevant externalities. Collectivization, insofar as this is taken to imply 
some coercion, would never be chosen by the rational individual. As previously em-
phasized, the individual will choose collectivization only because of its relatively 
greater efficiency in the organization of decision-making. The existence of external 
costs (or the existence of any externality) creates opportunities for mutually advanta-
geous „trades“ or „bargains“ to be made among individuals affected and also profit 
possibilities for individuals who are acute enough to recognize such situations. Fur-
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thermore, if we disregard the costs of making the required arrangements, voluntary 
action would more or less automatically take place that would be sufficient to „inter-
nalize“ all externality, that is, to reduce expected external costs to zero. As implied 
earlier, all ordinary market exchange is, in a real sense, directed toward this end. 
Moreover, if there were no costs of organizing such exchanges, we could expect 
market like arrangements to expand to the point where all conceivable relevant ex-
ternalities would be eliminated.“ (S. 90) Auch hier erkennt man den Wettbewerbscha-
rakter des Verhältnisses von Katallaxie und Leistungsstaat. Sie konkurrieren mit den 
externen Kosten und den Kosten der kollektiven Entscheidungsfindung.  

„The individualistic theory of the constitution that we have been able to develop as-
signs a central role to a single decision-making rule – that of general consensus or 
unanimity. The other possible rules for choice-making are introduced as variants from 
the unanimity rule. These variants will be rationally chosen,. Not because they will 
produce „better“ collective decisions (they will not), but rather because, on balance, 
the sheer weight of the costs involved in reaching decisions unanimously dictates 
some departure from the „ideal“ rule. „ (S. 96) Damit wird neben dem oben erwähn-
ten Wettbewerbscharakter des Verhältnisses zwischen Katallaxie und Leistungsstaat 
ein weiterer wichtiger Punkt offensichtlich. Es ist das potentielle Unvermögen des 
Leistungsstaates, seine Kosten des Konsenses dann, wenn die hohen externen Ef-
fekte der Katallaxie unerträglich hoch sind, kollektive Entscheidungen resp. Konsens 
zu tragbaren Kosten der Entscheidungsfindung zu realisieren, um die dann dringend 
notwendige kollektive Güterproduktion zu ermöglichen. Kann der Wettbewerb zwi-
schen der Katallaxie und dem Leistungsstaat so wie der Wettbewerb in der Katalla-
xie, den Hayek als Entdeckungsverfahren bezeichnet, dazu führen, dass er Innovati-
onen anstößt, die die Kosten des Konsenses auf das Maß reduzieren, das eine su-
periore kollektive Entscheidung ermöglicht? Oder sind andere Überlegungen dazu 
anzustellen? 

4.3.6 The costs of decision making 

Buchanan/Tullock bauen ihre Diskussion der Entscheidungsfindungskosten auf dem 
2-Personen-Fall auf. Dies führt zur Edgeworth-Box, mittels derer die Verhandlungen 
zwischen zwei Personen, die zum Tausch führen sollen, transparent gemacht wer-
den können. Unser obiger integerer Homo Oeconomicus entscheidet sich und 
tauscht, wenn und solange er dadurch auf höhere Nutzen-Indifferenzkurve gelangt. 
„In the simple two-party model, each individual has some incentive to invest in stra-
tegic maneuvering. Each party can, by refusing to agree and by remaining stubborn, 
prevent exchange (agreement) from being made. The „marginal value“ of each indi-
vidual’s consent is the whole of the „gains from trade“, but this consent is also re-
quired if the individual himself is to be able to participate in the division of the spoils. 
He can forestall all benefits to others by remaining recalcitrant, but the cost of so do-
ing is the sacrifice of all private gain. Failure to reach agreement is his responsibility 
as well as that of his partner.“ (S. 105) Dies zeigt, dass die obige Forderung nach 
einem integeren Homo Oeconomicus nicht trivial ist.  
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Durch die Ausdehnung der Größe der Gruppe ergeben sich wichtige Konsequenzen 
für die decision-making costs. Dies zeigt folgende Abbildung: 

 

Die Kurve D ist bekannt durch obige Diskussion. Sie stellt die Kosten der Entschei-
dungsfindung in Abhängigkeit der Regel, z.B. Majorität vs Einstimmigkeit, bei gege-
bener Gruppengröße dar. Die Kurve V stellt die Kosten der Entscheidungsfindung bei 
gegebener Einstimmigkeitsregel bei zunehmender Gruppengröße dar. Bei Q sind die 
Kosten der Entscheidungsfindung bei Majorität (Q‘‘) für die Gruppengröße D geringer 
als für die Gruppengröße V (Q‘). Bei N sind beide Kurven identisch.  

„This distinction between the two separate decision-making-costs functions provides 
an important link in our explanation for the collectivization of certain activities. If activ-
ities are left in the private sector, the securing of wholly voluntary agreements to re-
move existing externalities requires, in effect, that all, or nearly all, parties be com-
pensated sufficiently to insure their consent. Such voluntary actions practically equiv-
alent to a decision-making rule requiring unanimity for collective choice (note the co-
incidence of the curves V and D at N‘). The bargaining costs that are involved in or-
ganizing such arrangements may be prohibitively high in many cases, with the result 
that, if left in the private sector, the externalities will be allowed to continue. On the 
other hand, the costs of organizing collective decisions under less-than-unanimity 
rules may be less than those expected from the continuation of the externalities.“ (S. 
109)  

Dies zeigt auch ein weiteres sehr überraschendes Resultat. Einstimmigkeit in kleinen 
Gruppen verursacht geringe Entscheidungsfindungskosten. Dies deutet darauf hin, 
dass basisdemokratische Strukturen, wie z.B. die Schweizer Demokratie, wo viele 
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Entscheidungen auf lokaler Ebene getroffen werden und wo sich die Gruppenmit-
glieder gut kennen, sehr effizient arbeiten können. Gerade bei lokalen öffentlichen 
Aufgaben, die durch lokale Steuern finanziert werden, ist so Einstimmigkeit eher und 
schneller zu erreichen, als in großen zentralen demokratischen Strukturen. Im Um-
kehrschluss aber bedeutet dies auch, dass sehr große Gruppen, die inhomogen sind 
und die sich untereinander nicht kennen, unter Umständen nicht zu vertretbaren Kos-
ten/Zeit zu Entscheidungen kommen können. Dies ist vor allem auf globaler Ebene 
von höchster Relevanz. 

4.4 Ergebnis: Limited Government durch Wettbewerb und Integrität 

Folgende Abbildung zeigt die Grundüberlegungen zum Wettbewerb zwischen Katal-
laxie und Leistungsstaat:  

 

Modellimmanent findet diejenige Güterbereitstellung statt, die c.p. die geringsten „in-
terdependency costs” aufweist, wobei für die privaten Güterangebote A und B jeweils 
deren externe Effekte in deren „interdependency costs“ einfließen. Im Beispiel der 
Graphik wird das Produkt A kollektiv, das Produkt B dagegen privat angeboten. Bei 
gegebenem identischen Netto-Nutzen der alternativen Güterangebote entscheiden 
die „interdependency costs“ über die Vorzugswürdigkeit eines Güterangbotes. Da 
diese Kosten jedoch nicht fix sondern durch Maßnahmen beeinflussbar sind, herrscht 
ein Wettbewerb um die Kostenführerschaft. Katallaxie und Leistungsstaat bewegen 
sich somit quasi auf einem Markt für das Produkt und konkurrieren dabei miteinan-
der, wie gesagt strikt modellimmanent.   

In diesem Bild handelt es sich um ein zweifaches Prinzipal-Agent-Problem. Der 
Agent, der rationale repräsentative Bürger, bekommt Angebote von Privat und von 
einem Kollektiv, dem er selbst stimmberechtigt angehört. Er entscheidet über die Ab-
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stimmregeln und auf Basis der „interdependency costs“ über den Anbieter. In diesem 
Bild zeigt sich, dass die heutzutage viel geäußerte Klage, dass der Staat ein viel zu 
großes Ausmaß für sich beanspruche, differenziert betrachtet werden muss. Die pri-
vaten Anbieter verlieren in diesem Modell ihr Mandat zur Produkterstellung nur dann, 
wenn ihre „interdependency costs“ zu hoch sind. Hier sind es vor allem die externen 
Effekte der privaten Produktion. Das private Angebot A ist nicht attraktiv. Nur wenn 
der private Sektor es schafft, seine „interdependency costs“, also seine externen Ef-
fekte, auf B zu drücken, kommt er als Anbieter zum Zuge. Anstatt auf Lobby-Ebene 
über den ausufernden Staat zu klagen, sollte sich die Katallaxie auf ihre Stärken be-
sinnen und den Wettbewerb mit dem Leistungsstaat annehmen und durch besondere 
Leistung zu gewinnen versuchen. Dies wäre das richtige Verhalten ganz im Sinne 
Hayeks und der Theorie der Katallaxie.  

Dabei ist der rationale Bürger aber auf Informationen der alternativen Anbieter ange-
wiesen, um eine rationale Entscheidung zu treffen. Hier kommt im Modell die Integri-
tät ins Spiel. Der Leistungsstaat muss integer sein und seine „interdependency costs“ 
transparent machen. Es ist das gleiche Problem wie die „adverse selection“ bei Aker-
loff. Der Leistungsstaat als Anbieter kollektiver Produkte kennt seine Produkte besser 
als der Bürger. Er kennt die Kosten der Entscheidungsfindung. Er kennt die Preise 
pro Bürger, die sich aus der Finanzierung über Steuern (allgemeine Steuern, speziel-
le Steuern, Gebühren nur für Produktnachfrager) ergeben. Er kennt auch die exter-
nen Kosten, die sich aus Entscheidungsregeln ergeben, die nicht einstimmig sind. 
Hier muss er transparent zeigen, wie hoch die Kosten der Entscheidungsfindung 
(auch inkl. lost costs) resp. die externen Kosten sind. Dies verlangt vom integeren 
Leistungsstaat ein hohes Maß an Wissen, Transparenz und Kommunikation. Auch 
muss sich der Leistungsstaat entweder gegen Pressure Groups wehren oder ihre 
Wirkung in den Kostenzahlen transparent machen. Auch sind die externen Kosten 
von Entscheidungsregeln ohne Einstimmigkeit fair in die Kalkulation einzugehen. 
Dies ist deshalb so erwähnenswert, weil diese Kosten nur schwer zu ermitteln sind 
und somit geeignet sind zur Schönrechnung des staatlichen Leistungsangebotes. 
Gerade bei der Frage „general vs specific benefit“ vs „general vs specific taxation“ 
kommt es entscheidend auf die externen Kosten der kollektiven Entscheidung an. 

Hinzu kommt, dass der integere Leistungsstaat sein Wort geben muss, dass er nicht 
in die Produktion geht resp. diese verlässt, wenn er im Wettbewerb schlechter ist als 
die Katallaxie. Er darf somit modellimmanent seine hoheitliche Gewalt, die ihm aus 
der Schutzstaatfunktion zusteht, nicht dazu missbrauchen, sein schlechteres Ange-
bot quasi monopolistisch durchzusetzen.    

Die Katallaxie hat ebenfalls integer zu sein. In Förster (2012a, 2012b, 2012c, 2013) 
wurde gezeigt, wo Integrität in der Katallaxie notwendig ist. Manager, Kapitalmarkt, 
Banken, Geldsystem, Unternehmer sind dort theoretisch betrachtet. Diese Darstel-
lungen sind nicht erschöpfend, geben aber die Richtung an, in die der Frage der In-
tegrität der Katallaxie nachgegangen werden muss. Vor allem aber die Information 
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über die externen Effekte der privaten Produktion, ein Zentralthema von Coase, vor 
allem auf globaler Ebene ist entscheidend für die Integrität der Katallaxie. 

Zusammenfassend kann modellimmanent gesagt werden, dass entgegen der Aus-
sage von de Jasay, dass Limited Government nur durch „Gott“ hergestellt werden 
kann, der Wettbewerb zwischen Leistungsstaat und Katallaxie pro Produkt und die 
Integrität von Leistungsstaat und Katallaxie gegenüber dem Bürger im Sinne des 
Prinzipal-Agent-Problems dafür sorgen, dass der rationale Bürger selbst über die 
Grenzen zwischen Leistungsstaat und Katallaxie bestimmt. Kein Philosoph, kein 
Ökonom, kein Politikwissenschaftler, kein Ideologe, keine Ideologie, kein Politiker, 
keine Partei können diese Grenze finden und durchsetzen. Nur der rationale Bürger 
kann dies, vorausgesetzt, dass Leistungsstaat und Katallaxie integer sind und einen 
Wettbewerb untereinander austragen, so wie dies auch innerhalb der Katallaxie ge-
fordert wird. 

Den auf den Liberalismus eingeschworenen Wirtschaftsinstitutionen kann nur zuge-
rufen werden: Strengt Euch an, dann könnt ihr den Staat selbst begrenzen. 

Fairerweise muss an dieser Stelle zugestanden werden, dass es in der Klage um die 
Ausuferung des Staates auch um Bereiche geht, die nicht Teil des oben gemeinten 
Leistungsstaates sind. Insbesondere der Gerechtigkeitsstaat, der durch Umverteilung 
versucht, Gerechtigkeit durch Korrektur der Marktergebnisse durchzusetzen, leidet 
unter dem Problem „specific benefit vs general taxation“. Hier kann man an eine Ver-
fassungsregel denken, die eine Obergrenze der Besteuerung vorsieht, die z.B. bei 
durchschnittlich 50% des zu besteuernden Einkommens liegen, quasi als Schutz des 
Eigentums, dass mindestens 50% geschützt werden muss. Überlässt man diese 
Frage der Umverteilung durch die Besteuerung jedoch einer Mehrheitsregel ohne 
eine entsprechende Verfassungsgrenze, ist eine Begrenzung des Gerechtigkeits-
staatseinflusses im Sinne der obigen Überlegungen lediglich im Sinne von Melt-
zer/Richard (1981) erkennbar, wonach der Gerechtigkeitsstaatseinfluss solange zu-
nimmt, solange das Durchschnittseinkommen relativ über dem Einkommen der 
Mehrheit liegt. „An increase in mean income relative to the income of the decisive 
voter increases the size of government.“ (S. 914) Die Überlegungen von Buchanan 
zeigen jedoch auch, dass es eher möglich ist, Übereinstimmung bis zur Einstimmig-
keit für generelle Regeln als für Entscheidungen innerhalb gegebener Regeln zu fin-
den. Eine derartige 50%-Verfassungsregel wäre somit eine so gemeinte generelle 
Regel. 

Stellt man nun diese Ergebnisse graphisch dar, dann zeigt sich dies im bekannten 
Graphen: 
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Die Grenze zwischen Katallaxie und den Leistungsstaaten wird durch rationale Bür-
ger getroffen, indem Katallaxie und Leistungsstaaten integer im Wettbewerb zuei-
nander stehen und diesen Wettbewerb nach Regeln der Integrität ausüben. 

4.5 Kritik: Anmaßung von Konsens 

Die Arbeiten von Buchanan, ob in „Grenzen der Freiheit“, ob in Co-Autorschaft mit 
Tullock in „the calculus of consent“ oder in Co-Autorschaft mit Brennan in „Begrün-
dung von Regeln“, basieren sehr stark auf Fragen des Konsenses in einer Gesell-
schaft. Man kann sagen, dass in allen genannten Werken ein Ergebnis der Modell-
überlegungen impliziert, dass, egal wie und in welchem Umfang, Konsens erreicht 
werden kann, da es sonst keine kollektiven Entscheidungen gibt. Die Modelle verlan-
gen Konsens, so wie die spontane Ordnung von Hayek die Evolution von Regeln 
braucht und an der Anmaßung von Ordnung potentiell scheitert, so wie die Katallaxie 
von Hayek die Nutzung von Wissen in der Gesellschaft braucht und der Sozialismus 
an der Anmaßung von Wissen scheitert und so wie der ordinäre Liberalismus ver-
kennt, dass die Menschen ihre kritische Rationalität haben und auch nutzen, also 
nach Popper die Last der Zivilisation tragen müssen, und an der Anmaßung von Un-
wissen scheitert. 

Wir haben heute eine Fülle staatswissenschaftlicher Probleme, die nicht gelöst zu 
werden scheinen. Vor allem im Bereich der Global Commons sieht es so aus, als ob 
die Staatstheorie von Buchanan keinen Weg aufzeigen kann, wie in diesen Problem-
feldern Lösungen erkennbar sein könnten. Nimmt man die Klimapolitik, so ist ein 
Konsens über ca. 200 Staaten des Globus und damit mindestens über 500 bis 700 
wichtige Politiker erforderlich, um zu Entscheidungen und Maßnahmen zu kommen, 
die rechtzeitig und angemessen helfen, die Probleme zu lösen. Das Modell von Bu-
chanan/Tullock zeigt, dass in diesem Fall die Kosten der Entscheidungsfindung so 
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hoch sind, dass es ökonomisch sinnvoller scheint, die externen Effekte resp. Kosten 
der Übernutzung der Global Commons zu tragen. Wollte man den Anspruch erhe-
ben, mit den Modellen von Buchanan und seinen Co-Autoren zu Lösungen aus öko-
nomischer und staatsrechtlicher Sicht zu kommen, dann müsste man diesem An-
spruch entgegenhalten, dass er unter einer Anmaßung von Konsens leide und damit 
scheitere. Diese Anmaßung ergibt sich vor allem auch dadurch, dass nicht nur die 
Kosten der Entscheidungsfindung bei Global Commons wegen der absoluten Größe 
der Gruppe (Weltbevölkerung von 7 – 9 Mrd. Menschen resp. 500 bis 700 Staatspoli-
tiker) so hoch sind, sondern dass die Einigung auch deshalb so schwierig ist und 
damit die Kosten der Entscheidungsfindung so hoch sind, weil die Verteilung der ex-
ternen Effekte durch die Übernutzung der Global Commons so ungleich ist. Hier 
scheitern die Modelle von Buchanan, die bei der Frage des Limited Government so 
große Verdienste haben. Dies führt zum nächsten Abschnitt, der sich der großen 
Herausforderung stellen will, auf ökonomisch theoretischer Basis Gedanken zur Lö-
sung der Global Commons-Probleme zu formulieren. 

5.  Von der ungeordneten zur geordneten Anarchie bei Global Commons 
 

5.1 Vorbemerkungen 
 

Die Hayek’sche Katallaxie zeichnet sich nach der Errichtung des Schutzstaates und 
dem Funktionieren eines Wettbewerbs zwischen Katallaxie und Leistungsstaat durch 
eine geordnete Anarchie aus. Alle relevanten Eigentumsrechte sind definiert und 
durchgesetzt. Der Markt als Entdeckungsverfahren bildet eine spontane Ordnung 
nach Regeln des gerechten Verhaltens. Die Leistungsfähigkeit dieses Systems der 
liberalen Ordnung ist außer Frage und angesichts der Anforderungen einer Weltge-
sellschaft von 7-9 Mrd. Menschen unabdingbar. Daran ist theoretisch und praktisch 
außer Integrität nichts zu verbessern resp. verbessert der Markt spontan selbst. 

Der Bereich der Global Commons ist bis heute ungeordnete Anarchie. Die Literatur 
über Freiheit und Staat, wie sie oben benutzt wurde, sieht sich hier an den Anfang 
der menschlichen Entwicklung gestellt, quasi als Freitag in das Leben von Robinson 
trat. Diese Literatur kann nichts zur Ordnung dieses Bereichs der Global Commons 
beitragen. Gründe für diese Unordnung wurden im letzten Kapitel genannt. Der ent-
scheidende Mangel sind die nicht definierten und nicht zugeordneten Eigentumsrech-
te an den Global Commons und die damit zusammenhängende Anmaßung von Ord-
nung des Liberalismus, der hofft resp. behauptet, dass die Zeit uns zu neuen Regeln 
des gerechten Verhaltens auch in diesem Bereich verhilft, ohne zu verstehen, dass 
„in the long run we are all dead“. Diese Fragen werden Kern der Überlegungen die-
ses Kapitels sein. Es bleibt zu hoffen, dass diese Überlegungen einen kleinen Bei-
trag zur Lösung dieser globalen Probleme leisten können.  
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Die oben schon mehrfach benutzte „Freiheitsgraphik“ zeigt, wo die Überlegungen, 
die folgen, anzuordnen sind:  

 

Es geht um die Auseinandersetzung der Katallaxie als geordneter Anarchie um die 
Nutzung weiterer Freiräume, die Teil der ungeordneten Anarchie sind. Die Frage lau-
tet: Wie muss die Ordnung der wirtschaftlichen Freiheit jenseits der Grenze in den 
ungeordneten Freiräumen aussehen?  

5.2 Das Coase-Theorem 
 

5.2.1 Darstellung des Coase-Theorems 
 

Wegehenkel (1980, 1981) geht ausführlich auf das in der Literatur bekannte Coase-
Theorem ein. Hintergrund der Auseinandersetzung von Coase mit externen Effekten 
war die bis dahin übliche wohlfahrtstheoretische Argumentation mittels des Verursa-
cherprinzips, wonach der Verursacher von externen Effekten dem Geschädigten 
Schadenersatz für den von ihm verursachten Schaden leisten muss. Coase dagegen 
sieht in Externalitäten ein reziprokes Problem, so dass die Frage nach der optimalen 
Allokation der Ressourcen inklusive der externen Effekte immer von beiden Seiten, 
dem Schädiger und dem Geschädigten, betrachtet werden müsse und die Frage, wer 
wem Schadenersatz zahlen müsse, offen sei. Dieses Theorem hat somit deshalb so 
viel Aufmerksamkeit in der theoretischen Literatur und der politischen Auseinander-
setzung um externe Effekte und Staatseingriffe bei Externalitäten erregt, weil seine 
Schlussfolgerungen intuitiv falsch schienen. 

Wegehenkel kann das Coase-Theorem kurz wie folgt formulieren: „Bei Nichtexistenz 
von Transaktionskosten und bei Institutionalisierung einer eindeutigen Primärvertei-
lung der mit dem externen Effekt verknüpften Rechte hat die personelle Zuordnung 
der Rechte in der Primärverteilung keinerlei Wirkung auf die Allokation. Es kommt 
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also unabhängig von der personellen Zuordnung der Rechte stets die gleiche Alloka-
tion zustande. Darüber hinaus genügt diese Allokation dem Kriterium der Pareto-
Optimalität.“ (1980, S. 27)  

„Die Transaktionskosten setzen sich aus den Kosten für Spezifizierung, Zuordnung, 
Tausch, Durchsetzung und Überwachung exklusiver Verfügungsrechte an Gütern 
und Ressourcen zusammen. Die Kosten für die Spezifizierung und Zuordnung exklu-
siver Verfügungsrechte sind Kosten, die bei der Einrichtung einer Verteilung der Ver-
fügungsrechte anfallen. Die durch Tauschvorgänge noch unmodifizierte Verteilung 
wollen wir Primärverteilung nennen. Wird die Primärverteilung durch Tauschvorgän-
ge modifiziert, müssen Kosten für den Tauschvorgang und möglicherweise für die 
Durchsetzung und Überwachung der durch Tausch zustande gekommenen modifi-
zierten Verteilung der exklusiven Verfügungsrechte aufgewendet werden.“ (1980, S. 
28) 

„Mit der Primärverteilung der exklusiven Verfügungsrechte ist zugleich das Rechts-
system gegeben. Die Spezifizierung der Rechte legt den Rahmen dessen fest, was 
überhaupt zugeordnet – oder verteilt – werden kann. Durch die Spezifizierung der 
Rechte ist insbesondere auch geklärt, was später überhaupt getauscht werden darf. 
Das Recht zu tauschen muss in diesem Sinne als eine mögliche Komponente im 
Bündel der exklusiven Verfügungsrechte an einem Gut oder einer Ressource ange-
sehen werden. 

Das Rechtssystem als Rahmen für den Ablauf der gesellschaftlichen Prozesse do-
kumentiert sich also in den spezifizierten Bündeln exklusiver Verfügungsrechte an 
den verschiedenen Gütern und Ressourcen, die für die Gesellschaft erreichbar sind. 
Durch die Primärverteilung wird innerhalb dieses Rechtssystems dann die individuel-
le Zuordnung der Rechte vor Beginn der Tauschprozesse festgelegt. Mit der Primär-
verteilung exklusiver Verfügungsrechte wird somit insbesondere die durch die Spezi-
fizierung festgelegte Einschränkung der Exklusivitäten mit verteilt. Die Primärvertei-
lung legt also – als Rahmenbedingung für den Beginn der Tauschprozesse – fest, 
wer in welcher Form über welche Güter und Ressourcen verfügen darf; andererseits 
ist auch geklärt, wer in welcher Form über welche Güter und Ressourcen nicht verfü-
gen darf. So spiegelt sich das Rechtssystem in einem System von Handlungsbe-
schränkungen.“ ( 1980, S. 28f) 

„Extern konkurrierende Ansprüche auf exklusive Verfügungsrechte an Gütern und 
Ressourcen fallen in den Bereich dessen, was allgemein mit dem Begriff Externalität 
verbunden wird. Die Internalisierung derartiger externer Effekte kann durch eine ge-
eignete Primärverteilung exklusiver Verfügungsrechte erfolgen. Diese Primärvertei-
lung wird dann in das bereits bestehende Rechtssystem eingebettet – und damit 
auch in das System von Handlungsbeschränkungen - , welches trivialerweise genau 
um die neu hinzukommende Primärverteilung komplexer wird. Die Internalisierung 
dieser externen Effekte erfolgt also durch Ausdehnung des Systems der Handlungs-
beschränkungen oder – in Transaktionskostenterminologie – durch Ausbau der 
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Struktur hoher potentieller externer Transaktionskosten für jene unerwünschten 
Tauschakte, deren bloße Möglichkeit erwünschte Tauschakte unterbinden würde.“ 
(1980, S. 31) 

Zusammenfassend schreibt Wegehenkel: „Durch die Primärverteilung der exklusiven 
Verfügungsrechte an knapp gewordenen Gütern und Ressourcen wird das bislang 
bestehende System an Handlungsbeschränkungen derart ergänzt, dass diesen 
Knappheiten durch Tausch entsprochen werden kann. Durch Tausch wird eben si-
chergestellt, dass knappe Güter und Ressourcen dort konsumiert bzw. zur Produkti-
on eingesetzt werden, wo man sie am dringendsten benötigt. Die mit der Knappheit 
von ehemals freien Gütern und Ressourcen verbundenen externen Effekte ver-
schwinden nach Ergänzung des Systems der Handlungsbeschränkungen. 

Ein wesentlicher Teil jener Raubbauphänomene bei der Umweltverschmutzung, für 
die aus der Sicht der traditionellen Wohlfahrtsökonomik die Bezeichnung „Marktver-
sagen“ geprägt wurde, lassen sich aus unserer Sicht nunmehr als Versagen des 
Systems der Handlungsbeschränkungen oder, da das System der Handlungsbe-
schränkungen ja eine Spiegelung des Rechtssystems darstellt, als Versagen des 
Rechtssystems erklären. Externe Effekte bestehen insbesondere dann, wenn die 
exklusiven Verfügungsrechte an knapp gewordenen Gütern und Ressourcen nicht 
hinreichend spezifiziert und zugeordnet sind. Das Versagen des Rechtssystems 
kann insofern marktwirtschaftskonform durch Setzen einer allgemeinen Regel beho-
ben werden, welche geeignet ist, die strittigen Exklusivitäten zu spezifizieren und zu-
zuordnen.“ (1980, S. 40) 

5.2.2 Kritik des Coase-Theorems 
 

Wenn also die Transaktionskosten gleich Null sind, wenn also alle relevanten Eigen-
tumsrechte definiert und zugeordnet sind, dann kann es keine offenen externen Ef-
fekte geben, sondern die Nutzung aller Ressourcen wird über Märkte und Marktprei-
se geregelt. Kein Ressourcenbesitzer befindet sich dann in einer Situation, in der 
seine Ressourcen genutzt  d.h. abgenutzt werden, ohne dass er dafür adäquat ent-
lohnt wird. So gesehen ist das Coase-Theorem eine Tautologie, da Transaktionskos-
ten = Null heißt, dass alle knappen und über Eigentumsrechte zugeordnete Ressour-
cen über freie Märkte optimal alloziiert werden. Dieser Vorwurf der Tautologie des 
Coase-Theorems wird auch in der Literatur erhoben. Fairerweise muss man aller-
dings konstatieren, dass dies das „Schicksal“ auch anderer Irrelevanz-Theoreme ist 
(z.B. Modigliani/Miller-Irrelevanz-Theorem). Zur Ehrenrettung dieser Theoreme sei 
allerdings gesagt, dass sie hervorragende didaktische Instrumente darstellen. 

Usher (1998) nennt das Coase-Theorem, das seiner Meinung nach erst in der Se-
kundärliteratur zum Theorem erkoren wurde, tautologisch und falsch. Danach lautet 
das Coase-Theorem: „If transaction costs are zero, the initial assignment of a proper-
ty right will not affect the efficiency with which resources are allocated.“ (S. 3) Zwei 
Interpretationen des Theorems bei Transaktionskosten von Null legt Usher dem Le-
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ser nahe. Zum einen die Aussage, dass die Anfangsverteilung der relevanten Prop-
erty Rights für die Frage der Optimalität der Allokation keine Rolle spiele. Dies sei 
tautologisch. Hier hat der Autor recht. Denn bei Transaktionskosten von Null sind alle 
relevanten Property Rights definiert, zugeordnet und durch den Schutzstaat auch 
durchgesetzt. Es gibt keine externen Effekte. Zum anderen, so Usher, die Aussage, 
dass es für eine optimale Allokation keinerlei Property Rights bedürfe und sich somit 
eine Frage nach der Anfangsverteilung der Property Rights nicht stelle. Diese Aus-
sage sei richtig. Damit aber sei das Coase-Theorem falsch, da es fälschlicherweise 
von der Notwendigkeit von Property Rights für eine optimale Allokation ausgehe, es 
sich aber zeige, dass für eine optimale Allokation Property Rights gar nicht erforder-
lich seien.  

Usher zeigt dies an Hand eines theoretischen Modells, das den Fall eines Farmers 
und eines Ranchers, ein beliebtes Beispiel in der Coase-Theorem-Literatur, darstellt. 
Darin zeigt er, dass Beide durch das freiwillige Verhandeln der Verteilung einer ge-
meinsamen Gewinnmarge, die dadurch entsteht, dass der Rancher 2 seiner 4 Kühe 
auf dem Farmland des Farmers grasen, also Schaden anrichten, lassen darf, auch 
ohne irgendeine Frage nach der Existenz und Verteilung von Property Rights zu be-
antworten, zur optimalen Allokation der Ressourcen kommen. Damit, so Usher, sei 
das Coase-Theorem falsch. „Interpreted as implying that efficiency in the economy 
requires an allocation of property to people, even when bargaining is costless, the 
Coase theorem is incoherent or wrong.“ (S. 10) Auf Seite 8 seiner Überlegungen be-
tätigt sich Usher in einer für eine ökonomisch theoretische Arbeit ungewohnte Weise 
als Linguist. Danach sei die Verwirrung über das Coase Theorem quasi eine reine 
Sprachverwirrung, wobei er durch andere Autoren, so z.B. Cooter (1982, S. 14ff), 
unterstützt wird. In dieser Passage der Überlegungen von Usher erscheint jedoch 
„viel zu viel Wittgenstein und zu wenig Popper“ drin zu sein (siehe Edmonds/Eidinow: 
Wie Wittgenstein Popper mit dem Feuerhaken drohte, 2001). Diesen Überlegungen 
und Schlussfolgerungen an dieser Stelle von Usher ist somit zu widersprechen. Es 
geht nicht um ein sprachliches Problem sondern um ein Problem des mangelnden 
Verständnisses von Usher. Usher liegt hier einfach falsch. Das Beispiel des Far-
mers/Ranchers zeigt, dass sehr wohl eine Anfangsverteilung von Property Rights 
vorliegt und vorliegen muss. Der Farmer hat Property Rights an Farmland und dem 
darauf wachsenden Weizen. Der Rancher hat Property Rights an Kühen und Weide-
land. Für die Verhandlungen zwischen Farmer und Rancher ist diese Verteilung der 
Property Rights unabdingbar. Schlussfolgerung: Das Coase Theorem ist richtig, auch 
wenn es unter der Annahme der Hayek’schen Katallaxie tautologisch ist. Aber wie 
wir aus der Diskussion anderer Irrelevanz-Theoreme wissen, sind diese Theoreme 
dann besonders wertvoll, wenn man diejenigen Aspekte kennt, unter denen die Irre-
levanz gilt. Dann kann man mittels dieser besonderen Aspekte, sie sollen Relevan-
zaspekte genannt werden, darüber nachdenken, wie man die wünschenswerten Ei-
genschaften des Coase-Theorems erreichen kann, also die Vermeidung von uner-
wünschten externen Effekte, denn die gibt es ja im Coase-Theorem nicht. 



© Copyrights Dr. Gerhard Förster 2015 all rights reserved   AH15‐01Seite 64 
 

Usher bemerkt auch nicht, dass er sich mit seiner Argumentation nicht mehr im Coa-
se-Theorem, sondern in der Frage der vertikalen Integration von Firmen befindet, 
übrigens auch von Coase theoretisch stark befruchtet. Im Beispiel von Farmer und 
Rancher verhandeln zwei „Firmen“ über die gemeinsame Nutzung ihrer Ressourcen 
und nicht über das Problem der „social costs“. 

Unter den Annahmen des Theorems ist somit das Irrelevanz-Theorem des Coase-
Theorems richtig. Dies ist aber nicht die Frage. Auch nicht die Frage nach der Tauto-
logie des Coase-Theorems. Die Frage ist, ob das Coase-Theorem resp. die Kritik 
daran weiterhelfen können, die ungeordnete Anarchie der Global Commons etwas 
besser zu ordnen, nämlich durch die nähere Betrachtung der Relevanzaspekte. 

„Die relative Höhe der Transaktionskosten für Durchsetzung, Überwachung und 
Tausch exklusiver Verfügungsrechte hat entscheidende Bedeutung dafür, ob es sich 
lohnt, Rechtskomponenten in das Marktsystem zu internalisieren.“ (Wegehenkel, 
1981, S. 28) „Bei Berücksichtigung der Existenz von Durchsetzungs-, Überwa-
chungs- und Tauschkosten wird unmittelbar deutlich, dass die Internalisierung exter-
ner Effekte nur dann zu sparsamerem Umgang mit knappen Ressourcen führen 
kann, wenn der Nutzen aus der Internalisierung ihre Kosten übersteigt.“ (Wegehen-
kel, 1981, S. 29f) 

Auch diese Aussage, wonach ein einfacher Vergleich der externen Kosten mit den 
Transaktionskosten über die Existenz externer Effekte entscheidet, ist der Kritik in 
der Literatur unterworfen. Insbesondere die Diskussion um die Differenz zwischen 
WTA („willingness to accept“) und WTP („willingness to pay“) zeigt, wie wichtig die 
Anfangsverteilung der Ressourcen ist. Dies wird auch unter dem Begriff der endoge-
nen Präferenzen diskutiert. Dabei kann es trotz Vollständigkeit der Rechtskomponen-
ten-Märkte dazu kommen, dass kein Tausch stattfindet, kein stabiles Tauschgleich-
gewicht entsteht und somit externe Effekte weiter bestehen bleiben.  

Sunstein (1993) befasst sich mit endogenen Präferenzen, insbesondere im Kontext 
externer Umwelt-Effekte und Coase-Theorem. „It should be plain that the Coase the-
orem takes preferences as both static and given. This is a key feature of the claim 
that the ultimate use of property, and ultimate activity levels, are unaffected by the 
allocation of the entitlement.“ (S. 6) Sollte aber, so die Kritik am Coase-Theorem, die 
Allokation davon abhängig sein, wem die Property Rights vor Eintritt der externen 
Effekten gehört, kann das Theorem nicht mehr stimmen, denn es kann nicht zwei 
unterschiedliche Allokationen geben, die beide optimal sind. „The key point is that the 
decision to grant an entitlement to A rather than B can affect the valuations of that 
entitlement by both A and B. More specifically, the initial grant of the entitlement to A 
frequently makes A value that entitlement more than he would if the right had been 
allocated to B. (It also makes B value it less than he otherwise would.) The initial al-
location – the legal rule saying who owns what, before people begin to contract with 
one another – serves to create, to legitimate, and to reinforce social understandings 
about presumptive rights of ownership.“ (S. 7) Dieser Effekt wird in der Literatur auch 
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„endowment effect“ genannt, der besagt, dass die Präferenzen davon abhängen, wie 
die Verteilung der Property Rights anfänglich sind.  

Dieser als „status quo bias“ bezeichnete Sachverhalt zeigt sich in vielen empirischen 
Studien, wie z.B. bei: „When hunters were questioned about the potential destruction 
of a duck habitat, they said that they would be willing to pay an average of $247 to 
prevent the loss – but would demand no less than $1044 to accept it.“ (S. 8) Dies 
lässt sich auch mit WTA≠WTB mit WTA als „willingness to accept“ und WTP als „will-
ingness to pay“ bezeichnen. Und gerade im Bereich der Umwelt, und noch mehr der 
Global Commons, ist die Diskrepanz der Bewertung besonders extrem. „In field stud-
ies, environmental goods tend to reflect a disparity of factors from two to over ten. In 
some environmental experiments involving trees, the WTA/WTP ratio is extraordinari-
ly high, ranging between 60/1 and 90/1.“ (S. 10) Wie soll, so die naheliegende Frage, 
selbst bei Transaktionskosten von Null eine optimale Allokation der Ressourcen 
durch freiwilligen Tausch in der Hayek’schen Katallaxie zustande kommen? Die be-
troffenen Parteien der Marktverhandlung können sich nicht auf einen Preis einigen.  

Um also die ungeordnete Anarchie der Global Commons in Ordnung zu bringen, 
kommt es nicht nur darauf an, Property Rights zu definieren, zuzuordnen und durch-
zusetzen, um nach dem Coase-Theorem eine freiwillige optimale Allokation der dort 
vorhandenen knappen Ressourcen zu ermöglichen - denn nur dann ist Ordnung in 
diesem Bereich vorhanden und die wirtschaftliche Freiheiten in diesem Bereich sind 
integer - sondern auch die Frage zu beantworten, wie die Anfangsverteilung der Pro-
perty Rights im Bereich der Global Commons zu regeln sei. Dies kann aus Sunstein 
(1993) gelernt werden. 

Hanemann (1991) beschäftigt sich mit der Frage, wie stark WTA und WTP vonei-
nander differieren können. Er macht für die Differenzierung im Ergebnis seiner Über-
legungen einen Substitutions-Effekt verantwortlich. „… the smaller the substitution 
effect (i.e., the fewer substitutes available for the public good) the greater the dispari-
ty between WTP and WTA.“ (S. 635) Wenn aber nach Kant (1785 [1964]: 102-103) 
Güter entweder einen Preis haben, der etwas über den Wert des Gutes aussagt, 
oder keinen Preis, dann haben diese preislosen Güter nur Würde und diese Würde 
sagt etwas über den Wert des Gutes aus. Substituiert werden können aber nur Güter 
mit Preisen, Güter mit Würde können per se nicht substituiert werden. Dann ist damit 
auch gezeigt, dass z.B. Global Commons, die keinen Preis haben, nicht substituiert 
werden können und somit eine extreme Differenz zwischen WTA und WTP haben.  

Arcuri (2005) diskutiert wie Hanemann die Frage WTA ≠ WTP im Zusammenhang mit 
dem Coase-Theorem. Dabei stößt er die entscheidende Frage an: Wem gehören die 
Global Commons? „In this respect, let me note that even if environmental goods 
have strong public goods characteristics the issue of Coasean allocation of property 
rights is rather relevant; most notably in two sets of cases: 

(1) In the first set of cases, an assignment of property rights takes place indi-
rectly when the value of an environmental good is assessed. In this case, 
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the assignment of property rights corresponds to the measure chosen in 
the evaluation procedure; if the measure used is the WTA it means that the 
property right is assigned to the public, whereas if the measure used is the 
WTP, it means the property right is not assigned to the public. … 

(2) In the second set of cases, the law directly assigns environmental property 
rights. For instance, the adoption of environmental liability rules generally 
implies an assignment of the right to the public, whereas the granting of 
pollution rights implies an assignment of environmental rights to polluters.“ 
(S. 237) 

Unterstellt man, dass WTA und WTP für Global Commons extrem unterschiedlich 
sind, muss man WTA als Maßstab unterstellen, was bedeutet, dass die Global 
Commons der Menschheit gehören.   

5.2.3 Zwischenergebnis und was zu tun ist 
 

Als Zwischenergebnis der Überlegungen zum Coase-Theorem und seinen Kritikern 
ist zu konstatieren: Die ungeordnete Anarchie der Global Commons stellen Freiräu-
me dar, die genutzt werden. Die Frage, ob diese Nutzung im Sinne der optimalen 
Allokation gemäß der Hayek’schen Katallaxie erfolgt, so die Erfahrung mit vielen un-
serer heutigen Umweltprobleme, muss negativ beschieden werden. Der Grund liegt 
in der Ungeordnetheit dieses Bereichs verfügbarer und genutzter Freiräume. Die 
Diskussion des Coase-Theorems und seiner Kritiker zeigt die Mängel der ungeordne-
ten Anarchie auf. Es sind die fehlenden Property Rights an den Global Commons. 
Die Beschäftigung mit dem Coase-Theorem und seinen Kritikern zeigt, dass es keine 
optimale Allokation geben kann, wenn es keine Definition, Zuordnung und Durchset-
zung von Property Rights gibt, obwohl dies nicht die explizite Aussage des Coase-
Theorems ist. Weiterhin zeigt sich, dass nicht nur die Definition sondern vor allem 
auch die Zuordnung von Property Rights an Global Commons kein triviales und 
schon gar kein zu vernachlässigendes Problem ist. Werden hypothetisch definierte 
Property Rights an den Global Commons falsch primär zugeordnet, kann es keine 
optimale Allokation geben. Dies zeigt sich z.B. bei der Frage der handelbaren Ver-
schmutzungsrechte an CO2, die in den letzten Jahren nicht dazu geführt haben, 
dass der CO2-Ausstoß reduziert oder zumindest in seiner Zunahme gebremst wer-
den konnte. Auch die Kyoto-Abmachungen und deren Nachfolger haben die These, 
dass WTP der weltweiten Politik deutlich unter der WTA der Menschheit liegt, bestä-
tigt. Das Klima gehört der Menschheit und nicht den Politikern. 

Um was geht es nun, um in der Frage der ungeordneten Anarchie der Global Com-
mons weiter zu kommen? Man muss erst einmal über Property Rights im Sinne von 
Rechtskomponenten im Kontext Global Commons nachdenken. Hat man hier einen 
Ansatz gefunden, stellt sich die Frage nach der Verteilung dieser Property Rights. Ist 
das ansatzweise gelöst, so verlagert sich die Kernfrage nach dem Verhandlungs- 
resp. Marktprozess, der zu einer optimalen Allokation dieser Property Rights und 
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damit zur Vermeidung menschheitsbedrohender externer Effekte in den Global 
Commons führen soll. 

Dies sind die Fragen, die im weiteren Verlauf des 5. Kapitels behandelt und ansatz-
weise zu einer Lösung gebracht werden müssen.  

5.3 Property Rights, freie Güter und Eigentum des Unbekannten Dritten 
 

Demsetz (1967) liefert in seinen Überlegungen zu einer möglichen Theorie der Pro-
perty Rights Ansätze über das Entstehen und die Verteilung von neuen Property 
Rights, also Fragen, die oben angesprochen wurden. Sein Hauptaugenmerk liegt 
dabei auf der Vermeidung von Externalitäten durch die Schaffung neuer Property 
Rights. Property Rights sollen zu einer Internalisierung von externen Effekten und 
damit zu einer nach Coase optimalen Allokation von Ressourcen führen. „All that is 
needed for internalization in either case is ownership which includes the right of 
sale.“ (S. 349), da andererseits nicht zu einem Tausch von Ressourcen und damit 
nicht zu einer besseren Allokation kommt. 

„It is my thesis in this part of the paper that the emergence of new property rights 
takes place in response to the desires of the interacting persons for adjustment to 
new benefit-cost possibilities. The thesis can be restated in a slightly different fash-
ion: property rights develop to internalize externalities when the gains of internaliza-
tion become larger than the cost of internalization. Increased internalization, in the 
main, results from changes in economic values, changes which stem from the devel-
opment of new technology and the opening of new markets, changes to which old 
property rights are poorly attuned.“ (S. 350) Seit Robinson gab es keine Property 
Rights an den Global Commons. Property Rights bezogen sich immer auf private, 
regionale oder staatliche Einflussbereiche. So gesehen hat Demsetz den Punkt ge-
troffen, dass mit der industriellen Entwicklung und der globalen Wirtschaft neue An-
forderungen an Internalisierung von globalen externen Effekten entstanden sind, die 
nur durch neue Property Rights geordnet werden können. 

Seine Erläuterungen beziehen sich sehr stark auf die Frage der Nutzung von „com-
mon property“, insbesondere Jagdgründe für Pelzwild in den USA. Um die externen 
Effekte der Übernutzung der Jagdgründe zu reduzieren, diskutiert er die Vergabe von 
privaten resp. gesellschaftlichen Property Rights an Jagdgründen. „In effect, an own-
er of a private right to use land acts as a broker whose wealth depends on how well 
he takes into account the competing claims of the present and the future. But with 
communal rights there is no broker, and the claims of the present generation will be 
given an uneconomically large weight in determining the intensity with which the land 
is worked. Future generations might desire to pay present generations enough to 
change the present intensity of land usage. But they have no living agent to place 
their claims on the market. Under a communal property system, should a living per-
son pay others to reduce the rate at which they work the land, he would not gain any-
thing of value for his efforts. Communal property means that future generations must 
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speak for themselves. No one has yet estimated the costs of carrying on such a con-
versation. 

The land ownership example confronts us immediately with a great disadvantage of 
communal property. The effects of a person’s activities on his neighbors and on sub-
sequent generations will not be taken into account fully. Communal property results 
in great externalities. The full costs of the activities of an owner of a communal prop-
erty right are not borne directly by him, nor can they be called to his attention easily 
by the willingness of others to pay him an appropriate sum. Communal property rules 
out a „pay-to-use-the-property“ system and high negotiation and policing costs make 
ineffective a „pay-him-not-to-use-the-property“ system.“ (S. 355) Damit legt Demsetz 
die Problematik von Gemeinschaftseigentum dar, das sowohl zu einer Übernutzung 
von Ressourcen als auch zu einer Vernachlässigung der Bedürfnisse der zukünftigen 
Generationen führt.  

„Indeed, an increase in the number of owners is an increase in the communality of 
property and leads, generally, to an increase in the cost of internalizing.“ (S. 357) Der 
Hintergedanke dabei ist, dass durch Verhandlungen zwischen den Personen einer 
Gemeinschaft neue Property Rights entstehen. Dass aber dieser Prozess umso 
schwieriger wird, je größer die Gemeinschaft wird. Genau dies aber ist das Problem 
der Global Commons. 

Die Konsequenz aus den Überlegungen von Demsetz zu den Property Rights ist, 
dass ohne Property Rights eine Internalisierung von externen Effekten bei den Glo-
bal Commons nicht möglich ist, auch wenn an dieser Stelle offen bleiben muss, wie 
diese Property Rights an Global Commons aussehen könnten. Systeme, die keine 
Vorrichtungen gegen eine Übernutzung von Ressourcen und damit gegen eine sys-
temimmanente Selbstzerstörung haben, sind nach Jensen nicht integer. Property 
Rights, die eine Übernutzung von Ressourcen verhindern, sind somit wichtige Integri-
tätssubstitute. Der ungeordnete Bereich der Global Commons als Bereich großer 
wirtschaftlicher Freiräume verlangt nach Integrität, da Freiheit ohne Integrität nicht 
funktioniert. Aber wie können Property Rights der Global Commons aussehen? 

Scott (1983) beschäftigt sich laut seines Abstracts in seinem Papier mit der Frage, 
wie Property Rights neu entstehen können resp. sich modifizieren. Im Laufe des Pa-
piers stellt sich jedoch heraus, dass sich seine originären Gedankenbeiträge vor al-
lem auf die möglichen Prozesse der Veränderung von bestehenden Property Rights 
an die Veränderungen der Umweltbedingungen beziehen. In seiner Konklusion emp-
fiehlt der Autor: „If you think existing rights to land and natural resources lead re-
source users to behave in a wasteful or violent fashion, try to repair or reconstruct 
their rights. It is true that new real rights systems may have high transaction costs, 
and you will have to think about these. And it is true that you cannot set up such a 
system without making a permanent distributional judgment … . But alternative rem-
edies will have their own transaction costs and distributional consequences. … If you 
avoid regulation and give your new system of rights characteristics of excludability, 
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enforceability and transferability you will find that it will take its place in the general 
system of real property bundles. Its top-level efficiency may not be demonstrable, but 
it will work.“ (S. 568) Diese Aufforderung, neue Property Rights auszuprobieren, also 
entgegen der Hayek’sche Evolutionstheorie kritisch rational vorzugehen, wenn die 
Nutzer Gemeinschaftseigentum übernutzen, so wie es bei den Global Commons zu 
vermuten steht, soll als Erinnerungsposten für die weiteren Überlegungen mitge-
nommen werden, insbesondere der Satz „Its top-level efficiency may not be demon-
strable, but it will work.“  

Barzel (1997) hat in seinem Buch „Economic Analysis of Property Rights“ die Fülle 
ökonomischer Aspekte im Bereich der Theorie der Property Rights ausführlich dar-
gestellt. Dabei liegt sein Hauptanliegen darin, den Property Rights-Ansatz sowohl 
dem neoklassischen theoretischen Ökonomie-Ansatz als auch den neueren Entwick-
lungen in der ökonomischen Theorie, wie z.B. Institutionenlehre, Kontrakttheorie, 
Agency Cost Theorie, Theorie der Firma, Informationstheorie und anderen, gegen-
über zu stellen. Diese Diskussion soll hier nicht dargestellt oder weiter geführt wer-
den, da sie kaum neue Erkenntnisse über die Frage bringt, wie man die ungeordnete 
Anarchie der Global Commons ordnen könnte. Der Hauptgrund für diesen Mangel 
liegt darin, dass Barzel unter Transaktionskosten nicht die Definition, Zuordnung und 
Schutz von Property Rights, sondern diese lediglich beim Tausch von Assets sieht. 
Aus Sicht der bisherigen Überlegungen aber wären beim Tausch schon die meisten 
Schwierigkeiten überwunden und es ginge lediglich nur noch um die Organisation 
des Tauschs von knappen privaten Gütern. 

Einige Zitate mögen jedoch durchaus etwas Stoff für die weiteren Überlegungen lie-
fern können. „A commodity lies in the „public domain“ when the resources needed to 
acquire it accrue to no one. … the original owner does not receive what the recipient 
expends. … Net gains from exchange can often be increased if the original owners of 
commodities transfer only subsets of the commodities‘ attributes while retaining the 
rest. Cases where only a subset of rights is transferred are common; for instance, 
this is so in all rental agreements, as it is in any sale subject to guarantee. Exchang-
es that take this form result in divided property rights for single commodities: two or 
more individuals may own distinct attributes of the same commodity. … restrictions 
on the behavior of the owners may be imposed in order to enhance the separation of 
their individual economic rights. Incomplete separation makes attributes common 
property, relinquishing them to the public domain; if they are in the public domain, 
resources are spent on their capture.“ (S. 5f) Damit deutet Barzel die Besonderheit 
bei Assets an, die keine eindeutige Zuordnung der Rechtskomponenten auf Wirt-
schaftssubjekte aufweisen. Sie wandern in die „public domain“. Im Umkehrschluss 
lässt sich Barzel auch so interpretieren, dass alle Assets in der public domain Eigen-
tümern gehören, die ihre Property Rights nicht wahrnehmen resp. nicht wahrnehmen 
können. Damit aber gibt es in der Public Domain keine freien Güter sondern Güter, 
deren Rechtskomponenten von den Rechtseigentümern nicht wahrgenommen wer-
den. „Assuming that ownership is not attenuated, the legal owners of commodities 
are free to exercise their rights over their commodities in any (legal) way they 



© Copyrights Dr. Gerhard Förster 2015 all rights reserved   AH15‐01Seite 70 
 

choose. What causes an imperfect delineation of rights, then, is the choice of owners 
not to exercise all of their rights. Since rights that are not exercised are placed in the 
public domain, it follows that people deliberately place some of their properties in the 
public domain.“ (S. 92f) „Anyone who expects to be able to benefit from an asset, be 
it its legal owner or a thief, is its (at least partial) owner.“ (S. 95) Es gibt in diesem 
Bild de facto keine freien Güter. Aber es gibt die Möglichkeit, sich Rechtskomponen-
ten an Assets anzueignen, wenn der Eigentümer der Rechtskomponenten sie nicht 
wahrnimmt, zumindest als „economic property rights“ wenn auch nicht als „legal 
property rights“. Bei Global Commons erscheint dieses Problem der Nichtwahrneh-
mung der Property Rights besonders ausgeprägt. Die Lösung könnte somit nur darin 
bestehen, dass die Eigentümer, und wer das sein könnte, wird später zu sehen sein, 
ihre Property Rights an den Global Commons bewusst wahrnehmen.  

Das Problem der Global Commons wird verstärkt durch einen Wertaspekt. „Proper-
ties that in economic (rather than legal) terms are owned by no one are deprived of 
any value.“ (S. 100) Scheinbar freie Güter haben somit keinen Wert. Da es aber kei-
ne freien Güter gibt, gibt es auch keine wertlosen Assets, auch nicht die Global 
Commons. Auch deshalb ist die Wahrnehmung der Property Rights an den Global 
Commons durch ihre Eigentümer unabdingbar, damit die Global Commons einen 
Wert haben, und gegen Substitute getauscht werden können, wodurch eine optimale 
Allokation entstehen kann. Zugegebenermaßen haben Global Commons keinen 
Preis. Aber nach Kant haben sie zumindest eine Würde, was ihren Wert ausmacht 
und was ebenfalls zeigt, dass Global Commons keine freien Güter sind. Eine Substi-
tution von Assets mit Würde gegen Geld ist somit ausgeschlossen, was implizieren 
könnte, dass alle derzeitigen Versuche, Global Commons mittels pekuniärer Substi-
tute wie Steuern oder Verschmutzungsrechte zu alloziieren, zum Scheitern verurteilt 
sind. Es muss ein neues Substitutionsverhältnis gefunden werden, damit es eine op-
timale Allokation der Global Commons geben kann. Davon später mehr. 

Umbeck (1981) schreibt in seinem Abstract: „This paper is a theoretical and empirical 
investigation into the formation and initial distribution of property rights. Violence is 
singled out as a major constraint on this formation process. Its role is explicitly mod-
eled in a choice theoretic framework and some of the implications are tested using 
data collected from contracts written during the California gold rush of 1848.“ (S. 38)  
Macht macht Recht. Oder: Am Anfang war Macht, dann kam das Recht. So lässt sich 
die These Umbecks kurz umschreiben.  

„In the most general sense, ownership rights are „the expectations a person has that 
his decision about the uses of certain resources will be effective.“ … In other words, 
ownership rights to property can exist only as long as other people agree to respect 
them or as long as the owner can forcefully exclude those who do not agree. … Cas-
ual empiricism suggests that the rights to relatively valuable resources are usually 
assigned explicitly through contract and not left to custom. … However, even if all 
individuals enter into an explicit agreement to assign and respect each other’s own-
ership rights, some force or threat of force will still be required. … Ultimately all own-
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ership rights are based on the abilities of individuals, or groups of individuals, to 
forcefully maintain exclusivity.“ … Because the formation of the contract itself does 
not create any additional property or significant cost savings and because no wealth 
maximizer would accept less wealth than he could have through the use of his per-
sonal force, the agreed upon contract must initially endow each individual with the 
same amount of wealth as that which they could have had through violence.“ (S. 38ff) 

Damit vertritt Umbeck ein Kosten-/Nutzen-Modell für die Entstehung und Verteilung 
von neuen Property Rights, das auch Macht resp. Gewalt als ökonomischen Faktor 
explizit beinhaltet. Dies zeigt sich nach Umbeck sehr schön beim kalifornischen 
Gold-Rausch 1848. Zuerst das Modell. „Assume there is a group of people on an is-
land containing only one scarce resource, gold, which is buried in the land. There is 
no government or state and there are no laws or law enforcement agencies to con-
strain the behavior of the individuals as they pursue their own self-interest. In resolv-
ing the competition which arises because of the scarcity of gold land, I will assume 
initially that the costs of entering into any contractual arrangement are prohibitive. In 
other words, it is not economical for two or more individuals to agree on anything. 
Personal violence is the only remaining alternative by which a person can exclude 
others from the land he is claiming for his own. … The outcome of any competition 
between two miners over the same land will depend upon the amount of time each is 
willing to allocate and their relative abilities in the use of violence. … To further sim-
plify the analysis, assume that each miner can costlessly determine how much labor 
other miners are willing and able to allocate to a particular conflict. … To illustrate, 
suppose two miners both want the exclusive rights to mine a given piece of land. If 
they are equal in their abilities to use violence, the rights to the land will go to the one 
who is willing and able to allocate the most labor to fighting. No fight will actually take 
place. The loser, knowing that he will lose, will just give up his claim to the land.“ (S. 
40f) Die Konsequenz ist, „that Y is willing to use more labor than X in any conflict 
over the marginal land unit. Fromm my previous assumptions, it follows that Y will 
acquire his first unit of land. Notice that this land was taken from X without the actual 
use of labor in violence. The threat of force was sufficient.“ (S. 43)  

„Up to this point I have argued that the relevant constraint upon the initial distribution 
of property is violence. If individuals cannot agree, they are left with only one alterna-
tive – the use of force. Any contractual arrangement entered into by wealth maximiz-
ers must assign to each individual the rights to at least as much property as they 
could get with personal force. Using the model developed under this constraint, it 
was possible to derive the amount of land to which any miner could claim exclusive 
rights. It follows from the above reasoning that if these miners form a contract which 
explicitly assigns land rights, the contractual distribution must conform to the follow-
ing: more productive gold lands will be distributed in smaller parcels than land which 
is less productive; lands of equal productivity will be divided equally.“ (S. 45) Damit 
zeigt sich im Modell von Umbeck eine durch Macht bestimmte Anfangsverteilung von 
Property Rights, die durch Macht des Goldschürfers durchgesetzt und durch den ra-
tionalen Homo Oeconomicus per Kontrakt geregelt wird, wobei auch die Kontraktein-
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haltung vor Ort der Gold Claims durch Macht realisiert wird. „Like all contracts, the 
contract by which ownership rights are assigned is merely an instrument to facilitate 
some kind of exchange. In this case, one individual gives up any claim he might have 
made (through force) on other parcels of land in exchange for the agreement that 
other individuals will not exercise (through force) any claims on his assigned land.“ 
(S. 45) 

Umbeck findet im kalifornischen Gold-Rausch und der Entstehung und Verteilung der 
Claims unter den Schürfern, ohne dass ein Staat eingreifen konnte, eine empirische 
Bestätigung seines Modells. Property Rights entstehen auch durch den Einsatz von 
Gewalt. Wer sich das Recht durch Gewalt nimmt, bekommt am Ende auch das Recht 
durch Vertrag. Bezieht man dies auf das Problem der Global Commons, also den 
Bereich der ungeordneten Anarchie, so findet man das Umbeck’sche Modell auch 
hier bestätigt, zumindest was die Anfangsverteilung der Nutzungsrechte anbelangt. 
Wer sich das Recht nimmt, die Global Commons über zu nutzen, der bekommt an-
scheinend auch das Recht, dies zu tun. Denn im Umbeck’schen Modell gibt es keine 
Ureigentümer der Claims, die durch die Gewaltanwendung der ersten Schürfer, die 
dann durch ihre Gewaltanwendung Recht bekommen, zu Schaden kommen könnten. 
Dies ist bei Global Commons so einfach nicht, auch wenn nicht klar ist, wer die Urei-
gentümer sein könnten. 

Was auf den ersten Blick kaum der Rede wert zu sein schien, nämlich zu differenzie-
ren zwischen Property Rights aus der Sicht der Juristen und der Sicht der Ökonomen 
(„legal vs economic property rights“), wobei ein Ökonom überzeugt ist, dass seine 
Sicht gerade für ökonomische Fragestellungen die einzig relevante Sicht darstelle, 
stellt sich mit dem Fortgang der Überlegungen über die ungeordnete Anarchie der 
Global Commons, für die weder Buchanan mit Coautoren, noch die Liberalen mit 
Hayek, aber auch nicht andere „freie“ kritisch rationale Ökonomen Antworten haben, 
die weiter helfen könnten, wird an dieser Stelle der Überlegungen zentral. Wenn es 
nach Umbeck in unseren heutigen freien Wirtschaftsräumen theoretisch und prak-
tisch akzeptiert wird, dass Macht und Gewalt Property Rights vergibt und zuordnet 
(nicht dass (Staats-) Gewalt und (Staats-) Macht Recht sichert), dann muss man 
Property Rights doch wieder näher analysieren und notwendige Differenzierungen 
vornehmen. 

Dies haben in bemerkenswerter Weise Cole/Grossman (2000) vorgenommen. „There 
are few, if any, concepts in economics more fundamental than „property rights“. Most 
elementary economics texts make the point, often early in the book, that a system of 
property rights „forms the basis for all market exchange“ and that the allocation of 
property rights in society affects the efficiency of resource use. More generally, as-
sumptions of well-defined property rights underlie all theoretical and empirical re-
search about functioning markets. The literature further assumes that when rights are 
not clearly defined market failures result. The meaning of property rights is, thus, 
fundamental to the language of economics. 
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Given the importance of property „rights“ in economics, it might be expected that 
there would be some consensus in economic theory about what property „rights“ are. 
But no such consensus appears to exist. In fact, property „rights“ are defined various-
ly and inconsistently in the economics literature. Moreover, the definitions offered by 
economists sometimes are distinctly at odds with the conventional understandings of 
legal scholars and the legal profession. Beyond semantics, different conceptions of 
property „rights“ can lead to differences in analysis and to confusions in cross-
disciplinary scholarship. Loose talk about property „rights“ in the economics literature 
may even contribute to a belief, held by some legal scholars, that economic analysis 
of the law is irrelevant because it is based on unrealistic premises or, at least, prem-
ises very different from those upon which legal analysis is based.“ (S. 1f) 

Dieser „Kritik“ der legalen Sicht an der ökonomischen Sicht muss auch eine Selbst-
kritik der ökonomischen Seite beigefügt werden. Die neue ökonomische Informati-
ons- und Kontrakttheorie hat selbst gezeigt, dass Verträge nie vollkommen sind. Man 
braucht also keinen Juristen, der sagt, dass das mit den Verträgen doch alles nicht 
so einfach sei, wie sich dies „naive“ Ökonomen so verstellten. In Förster (2012c) 
wurde gezeigt, dass Integrität der Vertragsparteien unabdingbar ist für eine optimale 
Allokation, egal als wie vollkommen man Kontrakte ansieht. Was aber Ökonomen 
meines Wissens nicht differenzieren ist, dass es neben „Rights“ auch andere Ele-
mente im Zusammenleben der Menschen gibt, die eine wichtige Rolle in Rechtsaus-
einandersetzungen haben, die ökonomisch höchst relevant sein können. Es er-
scheint angesichts der Problematik der ungeordneten Anarchie der Global Commons 
nahezu zwingend, sich aus ökonomischer Sicht mit diesen legalistischen „Spitz-
findigkeiten“ auseinander zu setzen. Cole/Grossman tun dies in ihrem Abschnitt „The 
Hohfeldian Paradigm of Legal Rights and Duties“. 

Das folgende Zitat deutet schon die im Vergleich zur ökonomischen Sicht eher fein-
sinnige Differenzierung an, die mit dem Property Rights Paradigma verbunden ist. 
„First-year law students are taught that property rights are relations between people 
respecting things. Defining these property relations – between owners and non-
owners, and between claimants to dispute title – has been a basic task of both prop-
erty theorists and common-law judges throughout American history. According to the 
predominant view, if person X holds a „right“ to something at least one other must 
have a corresponding duty not to interfere with  X’s possession and use. If X claims a 
„right“, but cannot point to a corresponding „duty“ that is enforceable against at least 
one other person, then what X possesses may not be a „right“ at all but some lesser 
entitlement such as a privilege, liberty, or mere use.“ (S. 3) Es ist sicherlich nicht 
übertrieben, hier deutlich zu machen, dass diese Differenzierung aus legaler Sicht, 
wie „right, privilege, liberty and use“, nichts mit der Differenzierung der Ökonomen in 
die Bündel von Rechtskomponenten, die mit Property Rights verbunden sind, wie 
Recht zu nutzen, Recht zu verkaufen, Recht zu verändern, Recht zu verleihen etc., 
zu tun hat. „In the late nineteenth century, Holmes and Hodgson both argued that to 
take rights and not the corresponding duties as the ultimate phenomena of law, is to 
stop short of a complete analysis. In the second decade of the twentieth century, 
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Hohfeld elaborated on relational approach to rights and duties in what has become 
one of the most influential and enduring works of American analytical jurisprudence.“ 
(S. 3) Hohfeld nannte die Art der Ökonomen, über „Rights“ zu sprechen, „the kind of 
loose rights talks that still infests the economic literature today.“ 

Hohfeld stellte ein System der „Jural Relations“ auf: 

Relevante Person/Institution hat … Alle anderen Personen/Institutionen haben … 
Right Duty 

Privilege or Liberty No Right 
Power Liability 

Immunity Disability 
 

„In Hohfeld’s system, to claim that an industrial facility has a right to emit noxious 
substances into the air would necessarily be to claim that others have an enforceable 
duty not to interfere with their polluting activity. A legally enforceable „right“ presumes 
a corresponding legally enforceable duty. 

By contrast, to claim a „freedom“, „liberty“ or „privilege“ with respect to some activity 
is not necessarily to argue that anyone or everyone else has some „duty“ to refrain 
from interference; indeed, everyone else may possess the same „freedom“, „liberty“ 
or „privilege“. (S. 4) 

Wendet man nun das Hohfeld’sche Schema auf die ökonomische Frage der geord-
neten Anarchie der Katallaxie und der ungeordneten Anarchie der Global Commons 
an, so ergeben sich höchst interessante Schlussfolgerungen. Das Begriffspaar „Right 
vs Duty“ entspricht der ökonomischen Sicht der Property Rights, differenziert in die 
verschiedenen Rechtskomponenten. Das Begriffspaar „Liberty vs No Right“ kann aus 
der Sicht der obigen Überlegungen zu freien Gütern keinem ökonomischen Sachver-
halt zugeordnet werden. Da es in der geordneten und in der ungeordneten Anarchie 
keine freien Güter gibt - es gibt Güter ohne Preis, die aber Würde und damit Wert 
haben und somit nicht frei sind -, gilt dieses Begriffspaar nur für die per Gesetz defi-
nierten freien Güter, wie Strandgut. Das Begriffspaar „Power vs Liability“ trifft z.B. auf 
die von Umbeck beschriebene Situation von „Macht als Vorstufe von Recht“ im Kali-
fornischen Goldrausch zu. Entscheidend dabei ist jedoch, dass in diesem Spiel, an 
dessen Ende Recht entsteht, alle Beteiligten in den Konstitutionsveranstaltungen 
anwesend sind, die, die Macht haben, und die, über die Macht ausgeübt wird. 

Interessant wird es nun bei den Global Commons. Außer den Verschmutzern sind 
keine Beteiligten beim Spiel anwesend. Niemand kann den Verschmutzer an seinem 
Tun hindern. Er hat somit quasi Immunität. Es ist das Unvermögen der nicht anwe-
senden Beteiligten, den immunen Übernutzern der Global Commons an ihrem Tun 
zu hindern. Es ist die „disability“ des Niemand. Wer aber ist der Niemand? Es ist der 
„Unbekannte Dritte“. Niemand kennt ihn, er ist aber da. Deshalb haben die Ver-
schmutzer Immunität, da kein Richter wo kein Kläger. Macht als Vorstufe von Recht 
ist ein Evolutionsprinzip, auf das wahrscheinlich auch Hayek stolz sein dürfte. Dafür 
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gibt es historische empirische Erfahrungen. Für Immunität als Vorstufe von Recht 
gibt es keine historischen Erfahrungen. Es sei die These formuliert, dass der Unbe-
kannte Dritte sein Unvermögen überwinden muss, um gegen Immunität zumindest 
Gegenmacht und am Ende jedoch Recht zu stellen, so dass „Right“ auf Seiten des 
Unbekannten Dritten steht, dem sich die Übernutzer der Global Commons mit „Duty“ 
unterwerfen müssen. Stellt sich die Frage, was wir uns unter dem „Unbekannten Drit-
ten“ vorstellen müssen. 

5.4 Der Unbekannte Dritte: Theorie der Öffentlichkeit 
 

Gerhardt (2012) stellt eine „Weltöffentlichkeit des Bewusstseins“ vor, „in der das Be-
wusstsein niemals nur subjektiv ist, sondern eine gemeinsame Welt unterstellt, unter 
deren Bedingungen Verständigung überhaupt erst möglich wird.“ (Klappentext) Die 
„Weltöffentlichkeit des Bewusstseins“ als die „Welt der Unbekannten Dritten“ könnte 
ein Ansatz sein, die ungeordnete Anarchie der Global Commons so zu ordnen, dass 
die globalen Freiräume in einer Art genutzt werden können, die der Hayek’schen Ka-
tallaxie sehr nahe kommen kann, indem die Immunität der Übernutzer der Global 
Commons, also der Übernutzer der globalen Freiräume, aufgehoben wird und die 
Welt der Unbekannten Dritten ihre Machtlosigkeit, d h. ihre „disability”, überwindet. 

Die umfangreiche Monographie Gerhardts zur Öffentlichkeit als soziologisches, poli-
tisches und philosophisches Phänomen sowohl der Antike als auch der Neuzeit stellt 
sich der vorliegenden Frage nach der Organisation der ungeordneten Anarchie der 
Nutzung der Global Commons, deren augenscheinlichstes Problem der Klimawandel 
zu sein scheint, quasi als Erklärungsmodell dar, das zeigt, was Öffentlichkeit ist, für 
was man sie braucht und wie sie funktioniert. Gerhardt geht in seiner Arbeit intensiv 
auf die griechischen Klassiker, wie Platon, Aristoteles und andere, ein. Für die Frage 
nach einer Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global Com-
mons erscheint jedoch die breite Diskussion Gerhardts der Beiträge von Kant, Mill, 
Popper und Rawls als relevant. 

Über allen Detailaspekten in der soziologischen, politischen und philosophischen 
Diskussion der Öffentlichkeit steht nach Gerhardt die epistemische und politische 
Leistung der Öffentlichkeit. „ Epistemische und politische Leistung der Öffentlichkeit 
verbinden sich in der Entwicklung des Menschen als demjenigen, der sich von allen 
anderen Wesen dadurch unterscheidet, dass er erkennen kann und aus der Er-
kenntnis ein Wissen macht, in dem er ausdrücklich auf sich, auf seinesgleichen und 
die Welt bezogen wird. Das Medium, in dem sich dieser Prozess vollzieht, heißt …“ 
(S. 99f) Öffentlichkeit. Wissen der Öffentlichkeit ist damit die Basis für vernunftgelei-
tetes Handeln der Öffentlichkeit. „So wird die Öffentlichkeit zum politischen Akteur, 
der Einfluss ausübt, selber mächtig werden und Gewalt stimulieren kann. Die öffent-
liche Meinung wächst zu einer eigenständigen politischen Größe heran, die Sach-
verhalte ans Licht bringt und andere verdeckt, die Reformen bewirkt, Revolutionen in 
Gang setzt, aber auch das Hin und Her allgemeiner Erörterungen erzeugt, in dem 
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jede erklärte Absicht weiterer Erwägungen nach sich ziehen kann. Wäre Öffentlich-
keit nur die Sphäre, in der ungehindert Meinungen ausgetauscht werden, müsste ihr 
das genügen. Tatsächlich aber drängt sie wie alles Bewusstsein – und alle Erschei-
nungen des Lebens – auf eine praktische Konsequenz. Wo Öffentlichkeit ist, wird auf 
Wirksamkeit gedrungen.“ (S. 138f) 

Epistemische und politische Leistungen der Öffentlichkeit verlangen jedoch eine Me-
tamorphose des Unbekannten hin zum Bekannten. In der Geschichte der Öffentlich-
keit ist es das Zeitalter der Aufklärung. „Die Aufklärung bringt, so wie sie sich ver-
steht, Licht in das Dunkel des Unwissens, und dort, wo es die Verhältnisse sichtbar 
macht, ist – Öffentlichkeit. Damit haben wir den Begriff der Öffentlichkeit in der denk-
bar weitesten Bedeutung, die unschwer als Fortgeltung der Bestimmung der Wahr-
heit als Unverborgenheit zu erkennen ist.“ (S. 143) Damit schafft Öffentlichkeit etwas, 
was für die Frage der Eigentümerschaft an den Global Commons entscheidend sein 
kann. Es macht den Unbekannten Dritten, der ja in Form der Menschheit da aber 
nicht sichtbar ist, sichtbar. Und durch die Sichtbarmachung des Unbekannten Dritten 
als Eigentümer der Global Commons wird er erst wirksam. Und da Öffentlichkeit 
nicht zuletzt durch ihre epistemische Leistung Kritik als ihr „Kerngeschäft“ ansieht, ist 
mit ihr auch die „Institution eines permanenten Gerichts der Menschheit verknüpft – 
ein politisch installiertes Weltgericht, das nicht notwendig auf Gott, wohl aber auf 
Weltöffentlichkeit gegründet ist.“ (S. 149)  

Die Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global Commons 
wacht somit über das Verhalten derjenigen, die die Global Commons übernutzen. „In 
der Öffentlichkeit betrachtet der Mensch sich wesentlich selbst. Das betrifft alles, was 
ihm zustößt, hauptsächlich aber das, was er als Mensch tut und unterlässt. Erst in 
der Öffentlichkeit, die er selber bildet, wird er zum selbstbewussten Akteur seines 
eigenen, von seinesgleichen mehr oder weniger aufmerksam verfolgten Daseins. In 
der medial erzeugten Weltöffentlichkeit erfüllt sich der von Cicero überlieferte Traum, 
ein durch das Leben herausgeforderter Täter und zugleich dessen Beobachter zu 
sein. Nur im ständig und wechselseitigen vollzogenen Übergang von Handlung und 
Beobachtung, von Tat und Urteil kann sich das Bewusstsein einer für ihr eigenes 
Dasein verantwortlichen Menschheit bilden.“ (S. 157) Gelingt dem Unbekannten Drit-
ten als Eigentümer der Global Commons die Schaffung einer Öffentlichkeit, hat er die 
Voraussetzungen dafür geschaffen, sein Eigentumsrecht an den Global Commons 
einzuklagen. 

An dieser entscheidenden Stelle kommt Kant ins Spiel. Es ist die Frage, ob aus Öf-
fentlichkeit Recht und Politik entstehen kann, als Voraussetzung dafür, dass der Un-
bekannte Dritte seine Eigentumsrechte an den Global Commons durchsetzen kann. 
Hintergrund ist die Konstitutionalisierung der Rechte des Menschen, stimuliert durch 
die Amerikanische Unabhängigkeit und die Französische Revolution. „Die können 
aber nur als gesichert gelten, solange auch die den Prozess des politischen Han-
delns tragende Öffentlichkeit gewährleistet ist. Damit schließt der Kampf um die 
Konstitutionalisierung der politischen Rechte den öffentlich geführten Kampf um die 



© Copyrights Dr. Gerhard Förster 2015 all rights reserved   AH15‐01Seite 77 
 

Öffentlichkeit ein. Das ist die weltpolitische Lage, in der Immanuel Kant die Öffent-
lichkeit zur „transzendentalen Formel“ von Recht und Politik erklärt. Sie wird damit in 
den Rang eines allem anderen zugrunde liegenden Prinzips des Politischen geho-
ben. Was immer es also in der Politik grundrechtlich zu sichern gilt, schließt die Ga-
rantie der Öffentlichkeit ein.“ (S. 159) Danach steht Öffentlichkeit vor Recht und Poli-
tik, da sie sonst nicht transzendentale Grundbedingung für Recht und Politik sein 
kann. Dies impliziert, dass aus der Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigen-
tümer der Global Commons auch Eigentumsrechte an den Global Commons entste-
hen können. Zuvor jedoch muss sich die Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als 
Eigentümer der Global Commons bilden. 

Diese Öffentlichkeit beinhaltet  

- eine potentiell/faktisch sich äußernden Menge von Menschen,  
- eine Idee der Übereinstimmung dieser Menschen bezüglich gemeinsam betref-

fender Dinge, 
- eine vorherrschende öffentliche Meinung resp. Ansichten in dieser Gesellschaft 
- eine Sphäre des Staates, die dem öffentlichen Recht Bedeutung gibt, 
- eine Aufforderung zum Handeln. 

Entscheidend ist bei dieser Definition der Öffentlichkeit nach Kant, dass die Öffent-
lichkeit den relevanten sie tragenden Aspekten, Fragen, Wünschen, Problemen und  
Lösungsansätzen Ausdruck geben kann. Für die Öffentlichkeit der Unbekannten Drit-
ten als Eigentümer der Global Commons stellt sich hier eine besondere Herausforde-
rung. Sprache, Kultur, Interessen und Fähigkeiten sind global so ungleich verteilt, 
dass das traditionelle Bild der Öffentlichkeit - das Dorf, die Stadt, die Region, die Na-
tion – hier nicht genügt. Um es vorweg zu nehmen: Integrität ist eine positive Katego-
rie, die weltweit in allen Zeiten, allen Sprachen, allen Kulturen, allen Gesellschaften 
verstanden werden kann und worunter auch stets das Gleiche verstanden wird. Da-
mit wäre der Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global 
Commons mit Integrität als positive ökonomische Kategorie eine Kommunikation ge-
geben, die Voraussetzung ist, um der Öffentlichkeit ihre volle Funktionalität zu ge-
ben.  

Mill, so die Überlegungen oben, hat der Meinungsfreiheit einen überragenden Wert 
für eine Gesellschaft gegeben. Dies gilt vor allem aus dem Blickwinkel der Öffentlich-
keit, so wie Kant sie versteht. „Mill beruft sich auf Wilhelm von Humboldt, um zu be-
tonen, dass eine Gesellschaft vor allem Individuen braucht, die ihre Freiheit in der 
Vielfalt der Situationen nutzen. Daher hat gerade eine auf Konsens und Partizipation 
bedachte Regierung auf das Gegeneinander eigenständiger Individuen zu setzen. 
Sie benötigt Vielfalt. Denn nur in ihr können sich die Einzelnen auch gegeneinander 
so behaupten, dass im Widerstreit der Meinungen die Erkenntnis des Wahren den 
größtmöglichen Umfang hat und die Einsicht in das politisch Angemessene vor geis-
tiger Enge bewahrt bleibt. Diese Chance eröffnet nur eine Freiheit des Individuums 
verpflichtete Öffentlichkeit.“ (S. 197) In diesem Bild stellt somit die partizipative Re-
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gierung, nicht der Schutzstaat, lediglich ein Organisationsverfahren dar, um die Öf-
fentlichkeit effizienter zu organisieren. Wenn dieses Bild stimmt, dann kann die Öf-
fentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global Commons eine eige-
ne „Regierung“ bilden, um sich effizienter zu machen, die aber nicht im Widerspruch 
zu nationalen Regierungen stehen muss.  

Kant begründet Öffentlichkeit als soziologisches, politisches, gesellschaftliches Phä-
nomen mit der Eigenart des Menschseins. Menschen resp. die Menschheit, so seine 
nach-aufklärerische Sicht, bilden Öffentlichkeiten. Mill beschreibt die Funktionsweise 
der Öffentlichkeit, indem er dem Prinzip der Meinungsfreiheit einen überragenden 
gesellschaftlichen Wert beimisst. Popper findet den Begriff der „offenen Gesellschaft“ 
für das, was Kant und Mill und nicht zu vergessen die antiken Autoren als Öffentlich-
keit bezeichnen würden. Er sieht einerseits die epistemische Leistung der offenen 
Gesellschaft, sein kritischer Rationalismus, und andererseits die Unterordnung der 
Regierungsgewalt unter die Macht der Öffentlichkeit, sein unblutiger Wechsel der 
Machthaber. Popper verteidigt und rechtfertigt die Öffentlichkeit resp. die offene Ge-
sellschaft, was nicht zuletzt seiner Zeit, in der er Tyrannei der Politik und der Ideolo-
gien erfahren musste, geschuldet werden muss. Rawls sieht in der Kant’schen resp. 
Mill’schen Öffentlichkeit die notwendige Bedingung für das, was er als Gerechtigkeit 
definieren will. Danach gibt es für die Gerechtigkeit als funktionale Basis keine priva-
te sondern nur öffentliche Vernunft. Gerecht ist nur, was Jeder als gerecht ansieht. 
Dazu braucht es Öffentlichkeit. „Nur unter den Konditionen der Öffentlichkeit kann es 
zum Gedanken an einen Vertrag und zur Idee einer Alle leitenden Gerechtigkeit 
kommen. Aus der empirischen Bedingung realer Verständigung, die aller Politik vo-
rausliegt, wird bei Rawls eine ideelle Prämisse eines auf Prinzipien der Gerechtigkeit 
gegründeten Handelns. Damit verleiht er der Öffentlichkeit den Charakter einer 
grundlegenden Idee, mit der er Kants transzendentaler Auszeichnung der Publizität 
nahe kommt.“ (S. 229) Damit ergibt sich bei Rawls durch die Öffentlichkeit die Ver-
knüpfung von öffentlichem und vernunftgeleitetem Handeln.  

Resümee: Ohne Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global 
Commons ist das Problem der ungeordneten Anarchie im Bereich der Global Com-
mons, in denen es an durchsetzbaren ökonomischen Eigentumsrechten fehlt, nicht 
lösbar. Die „Immunität“ der Übernutzer der Global Commons bleibt bestehen. Die 
Unfähigkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global Commons, diese 
Immunität zu beseitigen, bleibt ebenso bestehen. Aus dem Erklärungsmodell von 
Gerhardt für die Öffentlichkeit ist nun in der Diskussion in diesem Abschnitt ein Prog-
nose-Modell geworden, das behauptet, dass durch die Einführung der Öffentlichkeit 
der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global Commons als „Tool“ der Unbe-
kannte Dritte 

- selbstbewusst wird, 

- Wissen produziert, 

- sich politisch organisiert, 
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- um zu handeln, 

- um einen Zweck zu erfüllen, nämlich Ordnung in den Bereich der ungeordneten 
Anarchie der Global Commons zu bringen. 

Der Unbekannte Dritte wird sichtbar, wirksam und effizient. Die Frage ist, wie er sich 
organisieren soll, um die effiziente Allokation der Global Commons auch ohne die 
Verfügbarkeit durchsetzbarer Eigentumsrechte sicherzustellen. Dies ist Gegenstand 
des nachfolgenden sehr innovativen Kapitels. 

5.5 Ergebnis: Markt  für integere globale Freiräume und Öffentlichkeit 
 

Öffentlichkeit der globalen Menge der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Glo-
bal Commons, so die Argumentation des letzten Abschnitts, stellt eine notwendige 
Bedingung für die Ordnung der Global Commons dar, ist aber nicht hinreichend. Die 
hinreichenden Bedingungen sollen nun in mehreren Schritten entwickelt und darge-
legt werden. i) Die Ordnung der Global Commons braucht Regeln. Warum, wird an 
Hand von ‚Buchanan/Brennan: Die Begründung von Regeln‘ gezeigt. ii) Die Ordnung 
verlangt die Wahl zwischen Alternativen. Dabei muss das Wahl-Paradoxon nach Ar-
row vermieden werden. iii) Der hier unterbreitete Vorschlag sieht einen Markt für in-
tegere globale Freiräume vor. Markt deshalb, weil der Markt als Verfahrensprinzip 
eine Regel ist und kein Wahlparadoxon kennt. iv) Dieses Markt-Ordnungsprinzip 
muss, da es eine globale Ordnung sein muss, auf der Nachfrageseite den Kriterien 
des politischen Liberalismus nach Rawls entsprechen. v) Dieses Markt-
Ordnungsprinzip muss aber auch, da es eine effiziente Ordnung sein muss, auf der 
Angebotsseite den Effizienzkriterien nach Hart (1995) resp. Foss/Foss (2000) ent-
sprechen.  

 

5.5.1 Die Begründung von Regeln nach Buchanan/Brennan 
 

Im Mittelpunkt der Argumentation von Brennan/Buchanan (1993) zur Begründung 
von Regeln steht die Diskontierungsrate der Wirtschaftssubjekte. Rationale Individu-
en diskontieren danach die Zukunft bei kollektiven Entscheidungen stärker ab als bei 
privaten Entscheidungen. Bei privaten Entscheidungen, die in die Zukunft reichen, 
hat das private Individuum es selbst in der Hand, eine einmal gefällte Entscheidung 
konsequent bis zum Beweis der Richtigkeit der Entscheidung in der Zukunft beizu-
behalten und diese nur im Falle einer Änderung der Rahmenbedingungen gegebe-
nenfalls zu ändern. Die Früchte einer richtigen Entscheidung in der Zukunft werden 
somit hoch bewertet, auch wenn sie weit in der Zukunft liegen sollten. Dies impliziert 
eine geringe Diskontierungsrate. Private Entscheidungen werden somit mit weit in 
die Zukunft reichenden Folgen getroffen, was bei Richtigkeit der Entscheidung die 
Allokation der Ressourcen verbessert. 
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Bei kollektiven Entscheidungen sieht die Situation völlig anders aus. Jede kollektive 
Entscheidung stellt einen Kompromiss zwischen unterschiedlichen Interessen dar 
und schließt darüber hinaus eine Minderheit aus, die bei der kollektiven Entschei-
dung überstimmt wird. Aus diesem Sachverhalt ergibt sich, dass kein Mitglied der 
Mehrheit sicher sein kann, dass die getroffene Entscheidung nicht schon bald durch 
einen Wechsel in den Mehrheiten wieder rückgängig resp. fundamental korrigiert 
wird. Damit werden kollektive Entscheidungen, die die gewünschten Folgen erst weit 
in der Zukunft erwarten lassen, kollektiv nicht getroffen. Dies impliziert eine hohe 
Diskontierungsrate. Gerade im Bereich der Global Commons, dem Klima, zeigt sich 
die Bestätigung dieses Theorems von Brennan/Buchanan. Die weltweiten Klimakon-
ferenzen zeigen die wechselnden Mehrheiten der unterschiedlichen Interessen, die 
nicht zu den Entscheidungen führen, die erst in entfernterer Zukunft die erhofften und 
für die Menschheit unabdingbaren Ergebnisse zeigen können.  

Um jedoch auch im Bereich der kollektiven Entscheidungen zu optimalen Allokati-
onsergebnissen zu kommen, führen Brennan/Buchanan die Unterscheidung zwi-
schen Spielregeln und Spielzügen innerhalb von gegebenen Spielregeln im Sinne 
einer Hierarchie in die Argumentation ein. Ihre These ist, dass kollektive Entschei-
dungen mit niedrigen Diskontierungsraten dann umso wahrscheinlicher sind, je höher 
die Entscheidungsebene in der Spielhierarchie angesiedelt ist. Im Rahmen ihrer 
Überlegungen über „Gerechtigkeit als Problem der Entscheidung zwischen Regeln“ 
(S. 139ff) kommen sie zu dem Ergebnis: Je abstrakter resp. höher die Meta-Regel-
Ebene, um so eher findet kollektiv Konsens statt. Rationale Individuen entscheiden 
sich kollektiv deshalb eher über Regeln, und dies mit einer niedrigen Diskontie-
rungsrate, als über Endergebnisse der Regeln. Spielregeln werden eben eher als 
gerecht angesehen als konkrete Ergebnisse von Spielen. Dies ist wahrscheinlich 
auch der Grund dafür, dass sich die Teilnehmer der Klimakonferenzen nicht auf für 
die einzelnen Staaten verbindliche konkrete Reduktionen der Co2 Emissionsvolumina 
einigen können, weil sie diese als ungerecht empfinden. Würden die Klimakonferen-
zen jedoch abstrakte Meta-Spielregeln diskutieren und zur Lösung der Klimaproble-
matik finden, wäre nach dem Brennan/Buchanan-Theorem eine Einigung eher mög-
lich. 

In dem vorliegenden Bild der Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer 
der Global Commons sind also Regeln unabdingbar, da konkrete Ergebnisentschei-
dungen nicht durchsetzbar sind. Der Markt als Verfahrensprinzip, um allokativ opti-
male Entscheidungen zu treffen, stellt im Sinne der Argumentation von Bren-
nan/Buchanan ein Regelwerk dar. Es muss somit zur Ordnung der ungeordneten 
Anarchie der Global Commons ein Markt für Global Commons eingerichtet werden. 
Da aber die Eigentümerstruktur der Global Commons nicht der erforderlichen Struk-
tur entspricht, die unsere normalen Märkte unterstellen, muss es eine besondere 
Form eines Marktes sein. Aber es muss ein Markt sein, wie wir ihn kennen, mit An-
gebot und Nachfrage und freiwilligen Entscheidungen der Marktteilnehmer, die Teil 
der Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global Commons sind.  
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Die Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global Commons 
können, so die Schlussfolgerung aus Brennan/Buchanan, sich eher auf die Regellö-
sung, also den Markt für Global Commons, einigen und langfristig an diesem Prinzip 
festhalten, als konkrete Verhaltensmaßnahmen bezüglich der Nutzung der Global 
Commons im globalen Maßstab zu entscheiden, was ja, so zeigen die Erfahrungen 
z.B. der Klimakonferenzen, nicht zu effizienten Lösungen führt. 

5.5.2 Die Vermeidung des Arrow’schen Wahl-Paradoxons 
 

Arrow (1951) hat in seinem Buch „Social Choice and Individual Welfare“ das soge-
nannte Wahl-Paradoxon entwickelt, das zeigt, dass kein Verfahren bei kollektiven 
Entscheidungen über mehr als 2 Alternativen zu konsistenten Ergebnissen führt. Die 
Ergebnisse der Wahl hängen somit nicht nur von den Präferenzen der Wähler son-
dern auch von der „technischen“ Durchführung der Wahl ab. Damit aber können kol-
lektive Entscheidungen so manipuliert werden, dass sie nicht dem Mehrheitswillen 
entsprechen. 

Die Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global Commons 
steht in ihrer erforderlichen Arbeit stets vor vielschichtigen Entscheidungen, die, 
wenn sie mittels Mehrheitswahlen getroffen werden sollen, zu dem Arrow’schen 
Wahl-Paradoxon führen können. Damit aber schwächt sich die Öffentlichkeit der Un-
bekannten Dritten, was sich ja auch in den Wahlergebnissen der verschiedenen 
Länder zeigt, die sich ja auch mit Klimafragen aber auf nationaler Ebene beschäfti-
gen. 

Die vorgeschlagene Lösung muss somit ein Auswahlverfahren wählen, das das 
Wahl-Paradoxon vermeidet. Der Markt als Verfahrensprinzip für kollektive allokative 
Entscheidungen ist eine derartige Lösung. Jeder Teilnehmer hat mit seiner Nachfra-
gekraft die Macht, über die Allokation zu entscheiden, wobei jede einzelne Entschei-
dung nicht dem Wahl-Paradoxon unterliegt und somit die Gesamtentscheidung 
ebenso frei ist vom Wahlparadoxon. Gelingt die Konstruktion eines Marktes für Glo-
bal Commons, bei dem die Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer 
der Global Commons eine Marktseite darstellt, kann mit konsistenten Entscheidun-
gen über die Allokation der Global Commons gerechnet werden. 

Ein weiterer Aspekt kommt unterstützend hinzu. In einer ungeordneten Anarchie oh-
ne durchsetzbare Eigentumsrechte und ohne Schutzstaat können sich Teilnehmer 
nur auf einstimmige Entscheidungen festlegen lassen. Mehrheitsentscheidungen 
sind nicht durchsetzbar. Es zeigt sich, wiederum am Beispiel der Klimapolitik, dass 
es unmöglich ist, 250 Staatsmänner zu einer nahezu einstimmigen Entscheidung zu 
bringen. Auch können 7 Mrd. Menschen ebenso nicht zu einer nahezu einstimmigen 
Entscheidung gebracht werden. Die Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Ei-
gentümer der Global Commons sind quasi die Menschen, die ihr Recht auf Selbstbe-
stimmung über ihr Eigentum, die Global Commons, einfordern. Sie sind die einstim-
mige Entscheidung über die erforderliche Ordnung der Global Commons. Damit 
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sucht sich der Lösungsvorschlag seine eigene Mehrheit selbst, als zu versuchen, 
unter den gegebenen 250 Staatsmännern, die alle nur kurzfristige Interessen und 
damit eine hohe Diskontierungsrate haben, resp. 7 Mrd. Menschen eine große Mehr-
heit, das heißt einen Konsens, zu finden. Der Konsens und damit die langfristige In-
teressenslage resp. eine geringe Diskontierungsrate ist in der Öffentlichkeit der Un-
bekannten Dritten als Eigentümer der Global Commons ex definitione gegeben. 

Wie soll nun aber der Markt für Global Commons funktionieren? Wie sind die alloka-
tiven Entscheidungs-Regeln, auf die sich die Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten 
als Eigentümer der Global Commons gemäß Brennan/Buchanan einigen können, 
und die kein Arrow’sches Wahl-Paradoxon aufweisen? 

5.5.3 Vorschlag: Der Markt integerer Freiräume der Global Commons 
 

Skizzenhaft sieht der Markt für integere Freiräume der Global Commons folgender-
maßen aus: 

- Die Global Commons werden in Freiräume gedanklich aufgeteilt. Es gibt darin 
wahrscheinlich unendlich viele Freiräume. Das Konzept regelt im Prinzip darin 
jede Nutzung jedes Freiraums. 

- Freiräume werden von der Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer 
der Global Commons zur Nutzung „vermietet“. 

- Der Preis, den die Nutzer der Freiräume zu „zahlen“ haben, wird in Form von 
Integrität beglichen. 

- Das Wort des Nutzers im Rahmen seiner Integrität beinhaltet das Maß der ge-
planten absoluten Nutzung der Freiräume und die gleichzeitige Angabe der ge-
planten absoluten Reduktion der Nutzung der Freiräume, also das Maß der Ver-
schmutzung und die Reduktion der Verschmutzung. Die Verschmutzer verpflich-
ten sich darin, ihre Verschmutzung absolut zu reduzieren, bis hin zu Null. 

- Der Nutzer hält sein Wort. Dann kann er im Rahmen seiner Integrität den Frei-
raum weiter nutzen. Hält er sein Wort nicht, kann er das Wort nicht ehren.  

- Die Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten sanktioniert den Bruch der Integrität 
durch Entzug der in der Masse der Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten ange-
siedelten Nachfrage nach den Gütern des nicht-integeren Nutzers des Frei-
raums. Der Entzug der Nachfrage entspricht einer Mehrheitsentscheidung der 
Unbekannten Dritten mittels Geld, ohne Wahl-Paradoxon. 

- Durch den Entzug der Güternachfrage wird dem nicht-integeren Nutzer des Frei-
raums indirekt die Nutzung des Freiraums entzogen. Damit wird erkennbar, dass 
die Nutzung des Freiraums mit der globalen „Währung“ Integrität bezahlt wird.  
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- Alle globalen Güter werden somit mit einem Integritätssiegel versehen, so dass 
die Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global Commons 
erkennen kann, wer seinen Preis für die Nutzung der Freiräume der Global 
Commons bezahlt hat. 

- Wichtig dabei ist, dass globale Güter stets mit ihrer gesamten Wertschöpfungs-
kette bewertet werden. Vorleistungen werden, auch wenn sie nicht direkte Nutzer 
von Freiräumen sind, indirekt so bewertet wie ihre Abnehmer. 

- Das Integritätssiegel wird in Abhängigkeit vom Wert des Wortes, das der Nutzer 
bei seiner Integritätsangabe gibt, vergeben, analog zu einem Rating-System. Es 
wirkt wie eine Auktion der Integritätssiegel und damit eine Auktion der Nutzungs-
rechte an Global Commons. 

- Das Integritätsrating wird bei der Bewertung des Wort-Haltens überprüft und ge-
gebenenfalls korrigiert. 

- Integritätssiegel resp. Integritätsrating stellen eine Messung und Bewertung der 
Integrität der Nutzer der Global Commons dar. Dadurch, dass die Öffentlichkeit 
der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global Commons Siegel resp. Ra-
ting vergibt und der Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der 
Global Commons zur individuellen Entscheidungsfindung zur Verfügung stellt, 
zeigt sich die Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten sowohl als selbstreferenziel-
les als auch als autopoetisches integeres System.  

- Die Arbeit der Vergabe der Integritätssiegel resp. des Integritätsratings wird von 
allen Organisationen, vor allem Nicht-Regierungsorganisationen wie Greenpeace 
etc., durchgeführt, die sich als Eigentümer der Global Commons der auch in der 
Zukunft stets optimalen Allokation der Global Commons verpflichtet fühlen.  

Der Markt für Global Commons sorgt dafür, dass auch im Bereich der ungeordneten 
Anarchie der Global Commons Integrität für eine optimale Allokation der Ressourcen 
sorgt, wie die Integrität im Bereich des Schutzstaates, des Leistungsstaates und der 
Hayek’schen Katallaxie für eine effiziente Freiheitsnutzung sorgt.  

Warum aber glaubt das Konzept, dass damit die Global Commons optimal genutzt 
werden? Und wie soll die Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der 
Global Commons über Sprachen, Kulturen, Räume funktionieren, ohne die Freiheit 
zu gefährden? Dies ist Gegenstand der beiden nächsten Abschnitte. 

5.5.4 Marktangebotsseite: Effizienzkriterien nach Arcuri und Hart 
 

Die Property Rights Literatur in Verbindung mit der Literatur über die Theorie der 
Firma hat sich intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, wem Assets gehören soll-
ten. Danach kann ein Theorem formuliert werden, das sagt, dass denjenigen die As-
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sets gehören sollten, die am besten damit umgehen könnten, wo also die Attribute 
der Assets am besten mit den Fähigkeiten ihrer Eigentümer harmonieren.  

Ebenfalls ein Kernthema dieser Literaturgattungen ist die Unterscheidung zwischen 
Residual Rights an Assets und Eigentum an einzelnen Rechtskomponenten von As-
sets. Dies führt z.B. in der Theorie der Firma dazu, dass die Aktionäre einer Kapital-
gesellschaft die Residual Rights an der Firma haben, dass aber das Management 
alle anderen Rechte an der Firma ausübt, da es mit den Firmenassets besser umge-
hen kann als die Aktionäre, deren Fähigkeit es ist, die Risiken der Firmenpolitik bes-
ser zu managen als die Manager. 

Arcuri (2005) hat in seiner Arbeit über endogene Präferenzen im Coase Theorem 
gezeigt, dass die Verhandlungsallokation im Coase-Theorem auch von der Anfangs-
verteilung der Assets abhängt. Sollte es aber in der Verhandlung über die Property 
Rights an den relevanten Assets zu einer Neuverteilung der Assets kommen, könnte 
sich erweisen, dass auf Grund der endogenen Präferenzen das erreichte Allokati-
onsoptimum inferior wird und somit neue Verhandlungen erforderlich werden könn-
ten. Dies könnte zu einem unendlichen Verhandlungsprozess führen, der nie zum 
Optimum führen würde. Arcuri folgend kann man somit argumentieren, dass zweck-
mäßigerweise die Anfangsverteilung der Assets der vermuteten Endverteilung der 
Assets entsprechen sollte. Arcuri spricht in diesem Zusammenhang von „mimic the 
market“.  

Bezogen auf das Problem der Global Commons heißt dies, dass  

a) die Property Rights an den Global Commons getrennt werden müssen in 
Residual Rights und Nutzungsrechte. 

b) Die Residual Rights sollten von Beginn an bei den Unbekannten Dritten 
und nicht bei den Nutzern resp. Verschmutzern der Global Commons lie-
gen, da diese immer die Eigentümer der Global Commons sein müssen. 

c) Die Nutzungsrechte sollten nur bei den Nutzern liegen, die am besten mit 
Global Commons umgehen können. Dies aber sind die Nutzer mit dem 
höchsten Integritätsrating, vergeben durch die Öffentlichkeit der Unbekann-
ten Dritten als Eigentümer der Global Commons. Nutzern ohne Integrität 
muss die Nutzung untersagt werden, was im Konzept der integeren Märkte 
der Global Commons gewährleistet ist. 

Damit zeigt das Konzept auf der Marktangebotsseite eine hohe Effizienz durch die 
optimale Zuordnung der Property Rights an den Global Commons. Die Global Com-
mons werden optimal genutzt.  

5.5.5 Marktnachfrageseite: Kriterien des politischen Liberalismus nach Rawls 
 

Die Marktnachfrageseite des Konzeptes der Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten 
als Eigentümer der Global Commons setzt sich aus der Öffentlichkeit aller am Erhalt 
der Global Commons Interessierten weltweit zusammen, die im Sinne eines selbstre-



© Copyrights Dr. Gerhard Förster 2015 all rights reserved   AH15‐01Seite 85 
 

ferenziellen Systems a) das Integritätsrating vergibt, das b) durch individuelle Markt-
entscheidungen der Unbekannten Dritten weltweit bewirken soll, dass nicht-integere 
Nutzer von Global Commons von der Nutzung der Global Commons de facto ausge-
schlossen werden. Die Frage ist, welche Kriterien bei der Organisation der Öffent-
lichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global Commons zum Tragen 
kommen müssen, damit der Markt von der Integritäts-Nachfrageseite her optimal 
funktioniert. 

Die Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten ist so heterogen wie die Menschheit ins-
gesamt, vielleicht durch das Interesse an dem Erhalt der Global Commons mit be-
sonderen Gewichten versehen. Eine derartige Heterogenität auf gemeinsame Ziele 
hin zu organisieren, ohne durch Tyrannei deren Freiheit zu gefährden, entspricht 
dem Problem, das Rawls (2003) in seinem zweiten Hauptwerk „Politischer Liberalis-
mus“ behandelt. „Das Problem des politischen Liberalismus ist: Wie kann eine ge-
rechte Gesellschaft freier und gleicher Bürger dauerhaft bestehen, die von vernünfti-
gen, aber miteinander nicht zu vereinbarenden umfassenden religiösen, philosophi-
schen und moralischen Lehren gespalten ist?“ (2003, Klappentext) Rawls spricht von 
der uneingeschränkten Anerkennung der Möglichkeit und des Faktums eines ver-
nünftigen Pluralismus.  

Das Problem der Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global 
Commons ist, dass die Interessen der Mitglieder bei der Frage nach den Prioritäten 
bei dem Schutz und dem Erhalt der Global Commons sehr unterschiedlich sein kön-
nen und global gesehen wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich sind. Nicht nur, 
dass die Mitglieder auch auf der Marktangebotsseite stehen können, da ihre Arbeit 
gerade in der Nutzung der Global Commons besteht. Sondern sie haben unter-
schiedliche Interessen bei der Frage, welche nicht-integeren globalen Produkte 
durch Entzug der monetären Nachfrage indirekt von der Nutzung der Global Com-
mons ausgeschlossen werden sollen. So wie Rawls sagt: Die Interessen sind jeweils 
vernünftig, schließen sich aber unter Umständen gegenseitig aus. Was aber heißt 
dies aus dem Blickwinkel des Politischen Liberalismus von Rawls für die Frage, wie 
die Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global Commons ge-
staltet werden soll und auf welche Prinzipien sie zu stellen ist? 

Die Grundelemente des politischen Liberalismus sind 1) die Idee des übergreifenden 
Konsenses durch eine übergreifende politische Gerechtigkeitskonzeption, 2) die Idee 
des öffentlichen Vernunftgebrauchs. Sie ermöglichen es, dass sich die sich wider-
sprechenden vernünftigen Lehren auf Grundrechte und Grundgüter einigen können.  

Einen wichtigen Part seiner Überlegungen widmet Rawls dem öffentlichen Vernunft-
gebrauchs. Dabei unterscheidet er zwischen dem Vernünftigen und dem Rationalen. 
Nach Kant, so Rawls, ist es vernünftig, fair zu kooperieren im Sinne der Reziprozität. 
Es ist rational, nach der empirisch praktischen Vernunft zu handeln, also das, was 
Popper den kritischen Rationalismus bezeichnet. Beides ist im Menschen vorhanden, 
so dass nach Rawls darauf im politischen Liberalismus aufgebaut werden kann. 
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„Bürger bejahen das Ideal des öffentlichen Vernunftgebrauchs, nicht als das Ergeb-
nis eines Kompromisses – als einen modus vivendi -, sondern auf der Grundlage ih-
rer eigenen vernünftigen umfassenden Lehren.“ (S. 319) Damit kann erwartet wer-
den, dass alle Mitglieder einer Gemeinschaft den gleichen Vernunftgebrauch prakti-
zieren werden, wenn sie einer übergreifenden politischen Gerechtigkeitskonzeption, 
in der sie eine Idee des Guten erkennen können, zustimmen. Beides zusammen 
ergibt die Idee eines übergeordneten Konsenses.  

Die Idee der übergreifenden politischen (Gerechtigkeits-) Konzeption ist der Zweck 
einer Gesellschaft des politischen Liberalismus. Die Erhaltung und der Schutz der 
Global Commons stellt ein derartiges Ziel der globalen Gesellschaften dar. Dies gilt 
insbesondere für die Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Glo-
bal Commons, die sich ja gerade unter dieser Gerechtigkeitskonzeption finden, zu-
sammentun und handeln. Durch den in dieser Öffentlichkeit praktizierten Vernunftge-
brauch ist eine hohe Wahrscheinlichkeit gegeben, dass sich die Konzeption der inte-
geren Märkte für Global Commons global über Regionen, Kontinente, Kulturen, 
Sprachen, Interessen und Generationen als übergreifende Gerechtigkeitskonzeption 
durchsetzt und wirksam agieren kann.  

Die von Rawls angesprochene erforderliche Grundfreiheit ist in der Wahlfreiheit des 
Einzelnen bei der Nutzung der Informationen über das Integritätsrating globaler Pro-
dukte gegeben. Das von Rawls angesprochene erforderliche Grundrecht ist im virtu-
ellen Eigentumsrecht der Unbekannten Dritten an den Global Commons ebenfalls 
gegeben.   

Nach Prüfung der Kriterien des Politischen Liberalismus von Rawls zeigt sich, dass 
das Konzept der integeren Märkte für Global Commons, das die Öffentlichkeit der 
Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global Commons selbstreferenziell und 
autopoietisch einrichtet, auch von der Marktnachfrageseite, also der Integritäts-
Nachfrageseite, her effizient ist. Die daraus erwartete Allokation der Global Com-
mons kann somit als optimal angesehen werden. 

Interessant dürfte an dieser Stelle auch sein, einige heute bekannte Organisationen 
zu erwähnen, die das Konzept der integeren Märkte für Global Commons intellektuell 
aber vor allem auch aktiv unterstützen müssten, um nicht sogar eine kraftvolle trei-
bende Kraft in der Realisierung des Konzeptes zu spielen. Ohne Aussage in der Rei-
henfolge könnten diese sein: 

- Greenpeace International 
- Amnesty International 
- Transparency International 
- Kirchen 
- Menschenrechtsorganisationen 
- Investigativer Journalismus wie z.B. Reporter ohne Grenzen 
- Einzelne globale Key-Persönlichkeiten 
- Unterorganisationen der UNO 
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- Ein sich gründender Verband der integeren Unternehmer 
- Und vieles mehr 

Zwar haben diese Organisationen heute unterschiedliche konkrete Zielstellungen. Im 
Rahmen der Konzeption der Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer 
der Global Commons dagegen könnten sich diese und weitere Organisationen unter 
einer globalen Gerechtigkeitskonzeption schlagkräftiger als heute darstellen. Was sie 
dann Alle gemeinsam einfordern, ist Integrität, so wie Jensen Integrität versteht. 
Wenn Integrität die bedeutende Rolle spielt, wie sie in diesem Essay und in anderen 
Essays (Förster, 2012a, 2012b, 2012c, 2013) dargestellt wird, kann keine dieser Or-
ganisationen darauf verzichten, Integrität als notwendige Bedingung für eine freiheit-
liche Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung für den gesamten Planeten heute und 
für die Zukunft unserer Kinder, Enkel und späterer Generationen zu fordern. 

5.5.6 Ergebnis: Die Ordnung der Global Commons 
 

Es geht auch bei den Global Commons um die richtige Nutzung der Freiheit. Nicht 
die Immunität des Nutzers darf die Allokation der Global Commons determinieren, 
sondern nur dessen Integrität. Die Grundprinzipien des Marktes für Global Commons 
sind aus den obigen Überlegungen schlüssig ableitbar. Die reale Umsetzung des 
Konzeptes steht jedoch auf einem anderen Blatt. Hohe finanzielle Anforderungen an 
die globale Funktion der Vergabe der Integritätssiegel resp. des Integritätsratings 
sollten jedoch in Relation zum vermuteten Schaden der Übernutzung der Global 
Commons gesehen werden. An dieser Stelle sei als Analogie auch der Hinweis auf 
das „Manifest für eine neue Weltordnung“ von George Monbiot aus dem Jahr 2003 
erlaubt, der die phantastisch anmutende Idee eines Weltparlamentes mit den unge-
heuren Schäden einer fehlenden resp. fehlerhaften globalen politischen und ökono-
mischen Ordnung begründet. Selbst der Vergleich mit den jährlichen weltweiten Mili-
tärausgaben von 9 Trillionen Dollar sollte an dieser Stelle erlaubt sein.  

Die Konzeption sieht in ihrer Ableitung und Funktionsdarstellung sehr theoretisch und 
abstrakt aus. Angesichts der Bedrohung der Menschheit durch die Übernutzung der 
Global Commons sollte die Gesellschaft jedoch eine ernsthafte Auseinandersetzung 
mit derartigen Konzepten und deren Bedingungen nicht scheuen. Was ist schlimmer: 
Der Klimawandel für unsere Kinder und Enkel oder die harte intellektuelle und politi-
sche Arbeit an „verrückten“ aber möglicherweise effizienten Konzepten? Integrität in 
der Freiheit, die Global Commons zu nutzen, muss oberstes Gebot der kritisch ratio-
nalen Öffentlichkeit sein. Ohne Integrität, so der Tenor des Teils 1 dieses Essays, 
funktioniert Freiheit nicht, auch nicht die Freiheit der Nutzung der Global Commons. 
Alle an der optimalen Allokation der Global Commons Interessierten sollten damit 
beginnen, eine Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global 
Commons zu organisieren und den Markt für Global Commons einzurichten. Da es 
sich um ein selbstreferenzielles und autopoetisches System handelt, wächst aus ei-
nem lokalen Anfang auch ein globales System. Vielleicht ist der von Monbiot aufge-
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zeigte Weg zu einem „Weltparlament“, einer „Internationalen Clearing-Union“ nach 
Keynes und einer globalen Organisation, die den „Fairen Handel“ global durchsetzt, 
der richtige resp. einzig realisierbare Weg, die Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten 
weltweit zu etablieren. 

Auch die „Logik des kollektiven Handelns“ von Olson (1985) gibt einen Ansatzpunkt 
für die Organisation der Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der 
Global Commons. Danach erfordert der Erfolg eines Kollektivs aus Kosten-
/Nutzengründen Gruppenmitglieder, deren Nutzen aus der Gruppenarbeit a priori 
über ihren Kosten stehen. Die oben aufgezählten Organisationen sind weltweit ak-
zeptierte und organisierte Gruppen“-Führer“ mit eigenen Zielen und funktionierenden 
Organisationen. Die Einbindung dieser Organisationen als „Führer“ der Öffentlichkeit 
der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global Commons zu Grenzkosten könn-
te das harte Olson-Kriterium für erfolgreiches kollektives Handeln überwinden helfen. 

Eine entscheidende Frage aber bleibt: Woher soll die Legitimität dieser „Regierung“, 
dieses „Parlaments“ resp. dieser Organisationen kommen? Kant spricht den Dingen, 
die einen Wert aber keinen Preis haben, Würde zu. Würde aber als absoluter Wert 
ist nicht substituierbar, im Gegensatz zu den Dingen, die einen Preis als relativen 
Wert haben. Bieri (2013) erkennt dieses Paradigma auch der menschlichen Würde 
zu. Die Legitimität, entsprechend der Legitimität des Schutzstaates und des Leis-
tungsstaates, liegt in dem Zweck, sowohl die Würde der Global Commons als auch 
die Würde der früher oder später von der Fehlallokation durch Übernutzung der Glo-
bal Commons be- und getroffenen Menschen zu wahren. 

6. Zusammenfassung und Ergebnis von Teil 1 

Ohne Integrität gibt es keine wahre Freiheit sondern nur falsche Freiheiten. Aber nur 
wahre Freiheit weitet die Möglichkeiten der Menschheit aus. Dies war so bei der evo-
lutorischen Entwicklung des Schutzstaates, der Property Rights der Katallaxie sowie 
des Leistungsstaates. Und um den oben schon einmal verwendeten Gedanken der 
Verwendung eines Erklärungsmodells als Prognose-Modell noch einmal aufzuneh-
men, ist zu erwarten, dass so wie in unserer ex post-Betrachtung Integrität bei der 
Bändigung der ungeordneten Freiheitsbereiche ein zentrale Rolle gespielt hat (Erklä-
rungsmodell des Schutzstaates), Integrität auch bei der Bändigung der Nutzungsfrei-
heiten der Global Commons eine zentrale Rolle spielen wird (Prognose-Modell des 
Integeren Marktes für Global Commons). Wahre Freiheit der Nutzung zum Schutz 
der Global Commons, die sich heute noch im Zustand ungeordneter Anarchie befin-
den, wird sich durch und nur durch Integrität ergeben.  

Damit ist die These 1, wonach Freiheit ohne Integrität nicht funktioniere, durch die 
obigen Überlegungen bestätigt.  
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Der Schutzstaat als Integritätssubstitut begrenzt die falsche Freiheit und schafft ein 
bedeutend größeres Freiheitsfeld, das in der integeren Katallaxie einerseits und dem 
integeren Leistungsstaat, beide im Wettbewerb miteinander, ausgefüllt wird. Die un-
geordnete Anarchie der Global Commons wird durch das integere System der Öf-
fentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global Commons geordnet, 
so als ob es durchsetzungsfähige Eigentumsrechte an den Global Commons gäbe. 
Integrität schafft so wahre Freiheit, indem sie falsche Freiheiten begrenzt und damit 
die Opportunitäten der Menschheit gewaltig ausdehnt. 
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Teil 2: Über Gerechtigkeit 
 

Teil 1 des Essays unterstellt, dass wahre Freiheit nur in Form geordneter Anarchie 
möglich ist. Notwendige Bedingung, um von ungeordneter zu geordneter Anarchie zu 
kommen, ist Integrität. Teil 2 des Essays beschäftigt sich mit der Frage der Gerech-
tigkeit und dem Einfluss von Integrität auf die Gerechtigkeit. Die These lautet: Ohne 
Integrität gibt es keine wahre Gerechtigkeit sondern nur falsche Gerechtigkeiten. 

7. Gerechtigkeit und Gerechtigkeitsräume 
 

Derrida spricht von der „unendlichen Gerechtigkeit“. Nach Derrida gilt: Gerechtigkeit 
im Einzelfall vs Gerechtigkeit aus allgemeinen Regeln. Gerechtigkeit aus allgemei-
nen Regeln wirkt auf den Einzelfall als Repression. Gerechtigkeit im Einzelfall ist so-
mit auf allgemeine Regeln angewiesen. Eine Theorie, die Gerechtigkeit schlechthin 
positiv erklärt und normativ bestimmt, ist danach nach Derrida nicht möglich.  

Diesem Gedankengang folgend soll für die weiteren Überlegungen in Teil 2 des Es-
says von einer einfachen Struktur der Gerechtigkeitsräume ausgegangen werden. 
Dies zeigt folgende Abbildung: 

 

Die kurze Darstellung der Einzelfall-Gerechtigkeit zeigt den Kant’schen kategori-
schen Imperativ und den Rawls’schen Gerechtigkeitssinn. Hier handelt es sich um 
individuelle moralische Verhaltensmaximen für den Einzelfall, die nach Derrida un-
endlich viele Formen und Verhaltensergebnisse erbringen. Für sie gilt: Entweder 
geht es um eine Frage der Einzelfall-Gerechtigkeit, dann verhalte ich mich gerecht, 
oder es geht um eine Frage des integeren Verhaltens, dann bin ich integer. Hier ist 
keine direkte Beeinflussung des Grades oder der Form der Einzelfall-Gerechtigkeit 
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durch Integrität erkennbar. Die Überlegungen werden jedoch zeigen, dass der 
Rawls’sche Gerechtigkeitssinn als notwendige Voraussetzung die Rawls’sche konsti-
tutionelle Gerechtigkeit verlangt. Rawls nennt dies eine wohlgeordnete Gesellschaft. 
In der Darstellung der Rawls’schen konstitutionellen Gerechtigkeit wird erkennbar, 
dass dort Integrität eine wesentliche Bedingung ist. Damit aber übt Integrität indirekt 
Einfluss auf den individuellen moralischen Gerechtigkeitssinn aus. 

Hayek sieht die Marktwirtschaft resp. seine Katallaxie per se als gerecht, da die frei-
willigen Markttransaktionen per se gerecht sind, da sie nach Regeln des gerechten 
Verhaltens ablaufen. Dies stimmt aus volkswirtschaftlicher Sicht nur unter bestimm-
ten theoretischen Annahmen über die Informationsausstattung der Wirtschaftssub-
jekte, weltwirtschaftlich sind dagegen konkrete Maßnahmen in der globalen Han-
delnsverfassung unabdingbar, die Gerechtigkeit sichern und zu deren Entwicklung 
und Durchsetzung Fragen nach Integrität relevant werden. Dies wird vor allem er-
sichtlich in der Darstellung der Rawls’schen Theorie der Gerechtigkeit, ein Hauptka-
pitel des Teils 2 dieses Essays. 

8. Rawls‘ Gerechtigkeitssinn 
 

Der Kant’sche kategorische Imperativ weist schon in seiner Formulierung darauf hin, 
dass sich Moral rational nur aus dem Gegenseitigkeitsprinzip entwickeln kann. Ro-
binson alleine braucht keine Moral. Als Freitag erschien, musste sich bei Beiden eine 
moralische Gesinnung entwickeln. 

Rawls geht im Detail in Kapitel 8 seiner Theorie der Gerechtigkeit auf die Entwick-
lung eines individuellen Gerechtigkeitssinns ein. Unsere Frage in Teil 2 dieses Es-
says lautet: Ist Integrität eine notwendige Bedingung für den individuellen Gerechtig-
keitssinn? Dies soll beantwortet werden, indem die Rawls’sche Theorie der Entwick-
lung des Gerechtigkeitssinns in groben Zügen dargestellt wird. 

Ein zentraler Punkt der Rawls’schen Argumentation ist, dass die notwendige Bedin-
gung für die Entwicklung des individuellen Gerechtigkeitssinns eine wohlgeordnete 
Gesellschaft ist. Er kennzeichnet eine wohlgeordnete Gesellschaft als eine solche, 
„die auf das Wohl ihrer Mitglieder abzielt, und in der eine öffentliche Gerechtigkeits-
vorstellung maßgeblich wirksam ist. In ihr erkennt also jeder die gleichen Gerechtig-
keitsgrundsätze an und weiß das von allen anderen.“ (S. 493) „Daraus folgt, dass 
ihre Mitglieder den starken und gewöhnlich auch wirksamen Wunsch haben, gemäß 
den Grundsätzen der Gerechtigkeit zu handeln.“ (S. 494) 

Rawls argumentiert nun deduktiv moralpsychologisch, um zu zeigen, wie sich in ei-
ner wohlgeordneten Gesellschaft ein individueller Gerechtigkeitssinn entwickelt. Da-
bei kennt er drei Entwicklungsstufen: i) autoritätsorientierte Moralität, ii) gruppenori-
entierte Moralität, iii) grundsatzorientierte Moralität. Und in allen drei Entwicklungs-
stufen existiert eine jeweils unterschiedliche wohlgeordnete Gesellschaft.  
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„Das erste Stadium der moralischen Entwicklung nenne ich die autoritätsorientierte 
Moralität. Gewisse Züge dieser Moralität bleiben in den späteren Stadien für beson-
dere Gelegenheiten erhalten, doch in ihrer primitiven Form kann man die autoritäts-
orientierte Moralität als die des Kindes betrachten. Ich gehe davon aus, dass der Ge-
rechtigkeitssinn von den jüngeren Mitgliedern der Gesellschaft im Laufe ihrer Ent-
wicklung allmählich erworben wird. Die Aufeinanderfolge der Generationen und die 
Notwendigkeit, die Kinder moralische Gesinnungen (wenn auch noch so einfache) zu 
lehren, ist ein Grundverhältnis des menschlichen Lebens. Ich gehe nun davon aus, 
dass zu der Grundstruktur einer wohlgeordneten Gesellschaft eine Form der Familie 
gehört, dass also die Kinder zunächst der berechtigten Autorität ihrer Eltern unter-
stehen.“ (S. 503) Hier ist quasi die Familie die wohlgeordnete Gesellschaft, in der die 
Gerechtigkeitsgrundsätze der Eltern gelten.  

„Die zweite Stufe der moralischen Entwicklung ist die der gruppenorientierten Morali-
tät. Hier kommen die verschiedenartigsten Gruppen bis hin zur ganzen Nation in 
Frage. Während die kindliche autoritätsorientierte Moralität weitgehend in einer 
Sammlung von Vorschriften besteht, ergibt sich der Inhalt der gruppenorientierten 
Moralität aus den moralischen Grundsätzen, die der Rolle des Betreffenden in den 
verschiedenen Gruppen entsprechen, denen er angehört. Zu diesen gehören die mo-
ralischen Regeln des Alltagsverstands mit den notwendigen Anpassungen an die 
besondere Lage des Betreffenden; sie werden ihm durch Lob und Tadel der Autori-
tätsperson oder der anderen Gruppenmitglieder eingeschärft.“ (S. 508) Hier ist die 
Peer Group die wohlgeordneten Gesellschaft, in der die Ideale der Gruppe gelten. 
„Die entsprechende Folge von Idealen erfordert immer größeres Urteilsvermögen 
und feinere moralische Abwägungen. Gewiss sind einige dieser Ideale umfassender 
als andere und stellen an den Menschen ganz verschiedenartige Anforderungen. 
Wie wir sehen werden, leitet die Verpflichtung gegenüber bestimmten Idealen ganz 
natürlich zur Moralität der Grundsätze über.“ (S. 509) „Wir können also von einer 
Gruppenmoralität ausgehen, der gemäß die Mitglieder der Gesellschaft einander als 
Gleiche, Freunde und Genossen betrachten, die miteinander in einem System der 
Zusammenarbeit verbunden sind, das bekanntermaßen dem Vorteil aller dient und 
von einer gemeinsamen Gerechtigkeitsvorstellung beherrscht wird. Der Inhalt dieser 
Moralität ist durch die Tugenden der Zusammenarbeit gekennzeichnet: Gerechtigkeit 
und Fairness, Treu und Glauben, Integrität und Unparteilichkeit.“ (S. 513) 

Im dritten Stadium, der grundsatzorientierten Moralität, ist die wohlgeordnete Gesell-
schaft ein Nationalstaat mit einer gerechten Verfassung auf Basis gemeinsam akzep-
tierter Gerechtigkeitsgrundsätze. „Wer die komplizierten Formen der Gruppenmorali-
tät erreicht hat, wie sie sich etwa im Ideal des gleichen Bürgers ausdrücken, der ver-
steht gewiss die Grundsätze der Gerechtigkeit. Er hat auch Bindungen an viele ein-
zelne Menschen und Gruppen entwickelt und ist bereit, den moralischen Grundsät-
zen zu folgen, die diesen verschiedenen Stellungen entsprechen  und durch soziale 
Zustimmung und Ablehnung aufrechterhalten werden. Er hat sich mit anderen einge-
lassen und versucht, diesen ethischen Maßstäben gerecht zu werden; es geht ihm 
darum, dass sein Verhalten und seine Ziele erkannt werden. Er versteht zwar die 
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Gerechtigkeitsgrundsätze, doch die Beweggründe zu ihrer Einhaltung entspringen 
jedenfalls eine Zeitlang weitgehend aus freundschaftlichen Bindungen, Gemein-
schaftsgefühl und dem Wunsch nach Anerkennung durch die größere Gesellschaft. 
… In der frühen Phase der Gruppenmoralität wollte man ein guter Kamerad sein; 
jetzt möchte man ein gerechter Mensch sein. Die Vorstellung vom gerechten Han-
deln und der Förderung gerechter Institutionen gewinnt jetzt die Bedeutung, die vor-
her untergeordnete Ideale hatten.“ (S. 514)  

Man kann feststellen, „dass die grundsatzorientierte Moralität in zwei Formen auftritt, 
einmal als Sinn für das Rechte und die Gerechtigkeit, zum anderen als Menschenlie-
be und Selbstbeherrschung. … In ihrer üblichen Form des Rechten und der Gerech-
tigkeit schließt die grundsatzorientierte Moralität auch die Tugenden der autoritäts- 
und der gruppenorientierten Moralität ein. Sie ist die höchste Stufe, auf der alle un-
tergeordneten Ideale gültig verstanden und nach hinreichend allgemeinen Grundsät-
zen in ein einheitliches System eingeordnet werden. Die Tugenden der anderen Mo-
ralitäten werden in dem umfassenderen System erklärt und gerechtfertigt und erhal-
ten ihr Gewicht nach dessen Vorrangregeln.“ (S. 520) 

Daraus ergeben sich formal drei moralpsychologische Gesetze:  

„Erstes Gesetz: Falls die Familieninstitutionen gerecht sind und die Eltern das Kind 
lieben und das in ihrer Sorge für es deutlich ausdrücken, dann wird im Kinde, indem 
es ihre offensichtliche Liebe erkennt, Liebe zu ihnen geweckt. 

Zweites Gesetz: Hat sich die Fähigkeit eines Menschen zum Gemeinschaftsgefühl in 
Bindungen gemäß dem ersten Gesetz verwirklicht, und ist ein soziales Gebilde ge-
recht und allen öffentlich als gerecht bekannt, dann entwickelt dieser Mensch 
Freundschafts- und Vertrauensbindungen gegenüber anderen Gruppenmitgliedern, 
wenn sie mit offenbarer Absicht ihre Pflichten und Verpflichtungen und die für ihre 
Stellung geltenden Ideale erfüllen. 

Drittes Gesetz: Hat sich die Fähigkeit eines Menschen zum Gemeinschaftsgefühl in 
Bindungen gemäß den beiden ersten Gesetzen verwirklicht, und sind die Institutio-
nen einer Gesellschaft gerecht und allen öffentlich als gerecht bekannt, dann erwirbt 
dieser Mensch den entsprechenden Gerechtigkeitssinn, wenn er erkennt, dass er wie 
auch die, die ihm wichtig sind, von diesen Verhältnissen Vorteile haben.“ (S. 532f) 

Damit ist eine wohlgeordnete Gesellschaft eine solche, in der die Familie und die 
Gruppe Grundsätze und Ideale vertreten, die kongruent sind mit den Gerechtigkeits-
grundsätzen der Verfassung des Nationalstaates. Dann entwickelt sich ein Gerech-
tigkeitssinn, der nach der 3. Stufe den Gerechtigkeitsgrundsätzen der Verfassung 
entspricht. Dies entspricht auch dem Kern des Rawls’schen Politischen Liberalismus. 
Im Umkehrschluss heißt dies aber, dass sich in einer Gesellschaft, in der bestimmte 
Gruppen Gerechtigkeitsideale verfolgen, die den Gerechtigkeitsgrundsätzen der Ver-
fassung fundamental widersprechen, keine wohlgeordnete Gesellschaft in toto exis-
tiert. Und in einer Gesellschaft, in der es keine „Verfassung“ und damit keine aner-
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kannten Gerechtigkeitsgrundsätze gibt, kann sich kein Gerechtigkeitssinn bis zur 3. 
Stufe entwickeln. 

Welche Rolle spielt nun Integrität bei der Entwicklung des Gerechtigkeitssinns? In-
tegrität ist nach Jensen eine individuelle Eigenschaft, die einen Nutzen stiftet und 
damit anreizkompatibel ist. Das Individuum, das den moralpsychologischen Entwick-
lungsprozess in einer wohlgeordneten Gesellschaft durchmacht, macht dies aus ei-
gennütziger Motivation heraus, ohne sich als Vorbedingung für Integrität entschieden 
zu haben. So gesehen sind individuelle Integrität und der individuelle Gerechtigkeits-
sinn zwei voneinander unabhängige individuelle Eigenschaften, die jede für sich ihre 
Berechtigung und ihre Anwendungsfälle haben. Man handelt entweder integer oder 
gerecht. Diese Unabhängigkeit zwischen Integrität und Gerechtigkeitssinn auf der 
Individuellen Ebene ändert sich jedoch, wenn man die Individuen als System von 
Wirtschaftssubjekten betrachtet. 

9. Hayeks Regeln des gerechten Verhaltens 
 

9.1 Regeln des gerechten Verhaltens als unvollständige Verträge 
 

F. A. von Hayeks liberale Sicht der kapitalistischen Wirtschaft als spontane Ordnung, 
er nennt sie Katallaxie als Tauschwirtschaft, basiert vor allem auf einem System von 
Regeln des gerechten Verhaltens. Diese Regeln geben den Wirtschaftsteilnehmern 
einen mehr oder weniger verbindlichen Rahmen vor, in dem sie ihren Zielen und In-
teressen nachgehen, indem sie mit anderen Wirtschaftsteilnehmern Vertragsbezie-
hungen eingehen. Entscheidend in diesem Bild ist, dass das einzelwirtschaftliche 
Ergebnis der spontanen Ordnung nicht durch die Regeln determiniert ist, sondern vor 
allem vom Geschick und Glück der Wirtschaftsteilnehmer abhängt. Demgegenüber 
ist das gesamtwirtschaftliche Ergebnis der spontanen Ordnung  besser als das ande-
rer Ordnungen, die ihre Regeln auf die einzelwirtschaftlichen Ergebnisse im Sinne 
der sozialen Gerechtigkeit ausrichten, da die spontane Ordnung das Wissen in einer 
Gesellschaft optimal nutzt, was keiner Organisation, keinem Planer und keiner Re-
gierung möglich ist, da sie das gesamte Wissen der Gesellschaft nicht hat. 

Die naheliegende Kritik an der spontanen Ordnung wirft Hayek vor, dass die Ergeb-
nisse der spontanen Ordnung ungerecht seien, da sie keinem gemeinsam akzeptier-
tem Gerechtigkeitssinn folgten. Hayek argumentiert dagegen mit dem Bild eines 
Spiels nach Regeln. Wenn die Spieler die Regeln des Spiels akzeptierten und ein-
hielten, sei jedes Ergebnis des Spiels gerecht, egal wie das Spiel ausgeht. Würde 
man sich mit dieser Entgegnung Hayeks auf seine Kritiker zufrieden geben, würden 
die Kritiker zu Recht darauf hinweisen, dass das alltägliche Leben der Menschen in 
der kapitalistischen Wirtschaft kein Spiel sei. Hayek (1981) geht deshalb im Kapitel 
„VIII. Die Suche nach Gerechtigkeit“ detailliert auf das Regelwerk des gerechten 
Verhaltens ein. 
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Regeln des gerechten Verhaltens sind nach Hayek Regeln, die sich im Wirtschafts-
prozess längerfristig bewährt und durchgesetzt haben und die nicht kurzfristig an Er-
gebnissen wirtschaftlicher Tätigkeiten interessiert, sondern langfristig an legitimen 
Erwartungen hinsichtlich des Verhaltens der Wirtschaftssubjekte orientiert sind. Sie 
ergeben eine spontane Ordnung und sind deshalb nicht auf distributive Gerechtigkeit 
ausgerichtet, während distributive Gerechtigkeit nur in Organisationen, in denen alle 
Beteiligten an einem gemeinsamen Ziel arbeiten, realisierbar ist.  

Nach Hayek gehen Teile des Systems der Regeln des gerechten Verhaltens in das 
Privat- und Strafrecht ein und sind somit durch die Institutionen des Schutzstaates 
mehr oder weniger durchsetzbar, wobei die Durchsetzung durch Gerichte nicht voll-
kommen und nicht vollständig sein kann. Andere Teile des Systems der Regeln des 
gerechten Verhaltens sind Teil einer Gruppenmoral, nicht kodifiziert und nicht durch 
den Schutzstaat durchsetzbar. Damit steht aber die Aussage Hayeks, dass „das 
Recht den Schutz erzwingbarer Regeln des gerechten Verhaltens garantiert“ (S. 57) 
auf tönernen Füßen. Nicht nur die Durchsetzung kodifizierter Regeln durch Gerichte, 
sondern auch die Durchsetzung nicht kodifizierter Regeln durch „sozialen Druck der 
Gruppe“ (S. 57) weist Lücken auf. Damit nicht genug. Die Regeln selbst, ob kodifi-
ziert oder erwartet, sind nicht vollständig, vor allem da sie weit in die Zukunft reichen 
sollen. Dies ist nicht überraschend. Aus der ökonomischen Kontrakttheorie wissen 
wir, dass es keine vollständigen Verträge gibt. Alle Verträge weisen Lücken auf. Was 
heißt dies für die Frage der Integrität in den Regeln des gerechten Verhaltens? Dies 
soll kontrakttheoretisch im Detail aufgezeigt werden. 

9.2 Integrität in der Theorie unvollständiger Verträge 
 

Hayek hat Recht, dass diese Regeln „gerecht“ sind. Und sie sind deshalb gerecht, 
weil sie in seinem Bild Ergebnis der sozialen Evolution sind, also von den meisten 
Mitgliedern der Gesellschaft gewollt sind. Sie sind gewollt, weil sie zu Ergebnissen 
führen, die die Mehrheit will. Gewollt ist Wachstum heute und morgen je nach Zeit-
präferenz. Allgemeine Regeln können kein Wachstum garantieren, dies können nur 
spezielle Regeln. Sie können aber im Sinne der Schumpeter’schen endogenen 
Wachstumstheorie „Stabilität“ (für das Wachstum heute) und „Flexibilität“ (für das 
Wachstum morgen) in die Katallaxie bringen. Deshalb sind Regeln des gerechten 
Verhaltens Regeln, die zu einem hohen nachhaltigen Wachstumspfad führen kön-
nen. 

These: Die Wirtschaftssubjekte sind unfähig, vollständige Verträge abzuschließen. 
Die ökonomischen, nicht juristischen, Konsequenzen daraus lassen sich mit dem 
Gegensatzpaar „Flexibilität“ versus „Stabilität“ beschreiben. Integrität in der Kontrakt-
theorie zeigt sich vor allem in einer Optimierung des Trade Offs zwischen Stabilität 
und Flexibilität resp. der Komplementaritätsbeziehung zwischen Stabilität und Flexi-
bilität einer Kontraktbeziehung als Regel des gerechten Verhaltens. Ziel des gerech-
ten Verhaltens muss die Stabilität und Flexibilität der Katallaxie sein. Fehlen Stabilität 
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und Flexibilität degeneriert die Katallaxie zu einer wachstumsarmen starren nicht 
überlebensfähigen Ordnung. 

Stabilität im ökonomischen Kontext meint in der normativen Institutionenökonomik 
von Pies (1993) die Schaffung stabiler Rahmenbedingungen durch Institutionen, in-
nerhalb derer sich neue und effiziente Opportunitäten wirtschaftlichen Handelns er-
geben. Institutionen beschränken danach die Freiheit der Handelnden, um neue Frei-
räume zu schaffen. Normativ sind Institutionen dann superior, wenn ihr Kalkül „Be-
schränkung vs Opportunitäten“ günstig ausfällt. Stabilität der Institution ist notwendig, 
damit sich die Freiräume in der Zeit evolutorisch nutzen lassen. Instabilitäten zerstö-
ren den ökonomischen Wert von Institutionen. Verträge können in diesem Sinn als 
Institutionen definiert werden, die wertschaffende Stabilität der Vertragsbeziehung 
zwischen Wirtschaftssubjekten aufweisen. 

Flexibilität ist eine in der ökonomischen Theorie kaum behandelte Kategorie. Eine 
enge Assoziation liegt in der Williamson’schen (1990) Faktor-Spezifität. Faktoren mit 
geringer Spezifität, auch General Knowledge gehört dazu, sind vielseitig und flexibel 
einsetzbar. Eine weitere eher weite Assoziation ist mit der endogenen Schumpe-
ter’schen Wachstumstheorie, der schöpferischen Zerstörung, herzustellen. Techno-
logien, die sich up-graden lassen resp. die sich komplementär zu neuen Technolo-
gien stellen können, sind flexibel im schöpferischen Zerstörungsprozess nutzbar. 
Unvollständige Verträge können in diesem Sinn als Faktoren definiert werden, die 
zerstörungsvermeidende Flexibilität der Vertragsbeziehung zwischen Wirtschaftssub-
jekten aufweisen können, leiden aber unter einem Ausbeutungsrisiko. 

Betrachtet man Firmen als Institutionen, kann das Gegensatzpaar „Stabilität“ versus 
„Flexibilität“ als Charakteristikum der endogenen Wachstumstheorie benutzt werden. 
Stabilität als Opportunitätsschaffung bedeutet darin hohes Wachstum heute. Flexibili-
tät als Zerstörungsvermeidung bedeutet darin hohes Wachstum morgen. 

Betrachtet man Firmen mit ihren Produktionsfaktoren als Vertragsbeziehungen resp. 
Bündel von Verträgen, implizieren Stabilität und Flexibilität von Vertragsbeziehungen 
hohes Wachstum heute resp. morgen. Flexibilität und Stabilität sind bis zu einem 
gewissen Grad komplementär und schließen sich gegenseitig nicht aus. Vor allem 
aber stehen Stabilität und Flexibilität substitutiv zueinander, ein Trade Off zwischen 
hohem Wachstum heute versus morgen. Je größer der Grad der Komplementarität 
umso höher der nachhaltige Wachstumspfad in der Zeit. Je größer der Grad der 
Substitution umso höher die Bedeutung der intertemporalen Diskontierungsrate bei 
der Entscheidung Wachstum heute vs morgen. Die These lautet: Integrität in den 
Vertragsbeziehungen erhöht die Komplementaritätsbeziehung zwischen Stabilität 
und Flexibilität von Vertragsbeziehungen, was zu Regeln des gerechten Verhaltens 
führt.  

9.2.1 Unfähigkeit zu vollständigen klassischen Verträgen  
 
Klassischer Vertrag heißt: Jeder Kontrahent ist gleich vollständig informiert. Ver-
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tragsverletzungen werden vor Gericht, das ebenso vollständig informiert ist, geheilt. 
Die Unfähigkeit zu vollständigen klassischen Verträgen hat drei Ursachenbereiche. 
Die drei Bereiche sind: 

(1) Unfähigkeit der Gerichte, Vertragsverletzungen im Sinne klassischer Verträge 
zu heilen. 

(2) Kontrahenten sind ungleich informiert, auch über zukünftiges Verhalten der 
Kontrahenten. 

(3) 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 ver-
bessert 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 eige-
nen Interessen zu Lasten der anderen Partei zu verfolgen. Die Vertragsparteien wer-
den sich, wenn sich Gelegenheiten ergeben, immer wieder opportunistisch verhalten. 
Drittens, die Parteien können sich nicht auf dritte Parteien außerhalb der Vertrags-
abmachungen 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 zu-
künftigen relevanten Umweltzustände (‚contingencies’) im Vertrag nicht berücksich-
tigt 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 Maß-
nahmen ergreifen. Um dabei jedoch ausreichend Spielraum zu haben, werden die 
beiden Kontrahenten den Vertrag in bestimmten Teilen bewusst offen (unvollständig) 
halten.  

Dies führt dazu, dass Gerichte Vertragsverletzungen nicht heilen können, da die De-
finition von Vertragsverletzungen wegen der Unvollständigkeit der Verträge nicht ein-
deutig 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 Ver-
tragsunvollständigkeiten anders zu lösen als unter Einschaltung eines Gerichtes. Das 
Gerichtsergebnis stellt für die Kontrahenten ein größeres Risiko dar als andere rela-
tionale 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 
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Schiedsrichter) zerstört die Reputation der Kontrahenten und führt zum Abbruch der 
Zusammenarbeit. Gerichte werden somit erst dann bemüht, wenn die Zusammenar-
beit im Streit beendet wurde und es um die Rückverteilung der Assets geht.  

Wie entstehen nun aber Konflikte zwischen den Kontrahenten, die eine hohe Reputa-
tion 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: 

(1) ‚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 verschwin-
den 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 Zusammen-
arbeit längerfristig nicht zu gefährden. 

(2) ‚Hidden action’: Unter dem Stichwort ‚moral hazard’ verhält sich ein Agent an-
ders als er es im Vertrag mit dem Prinzipal zugesagt hat. Dies ist dann rele-
vant, wenn das Verhalten nicht gemessen werden kann (‚unobservable’) 
und/oder nicht durchsetzbar ist (‚unenforceable’). Dieser Sachverhalt ist typi-
scherweise als Principal-Agent Problem in der Literatur ausführlich behandelt. 
Dabei geht es vor allem um das Setzen von Anreizen verbunden mit Monito-
ring, um den Agenten zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen. 

(3) ‚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 In-
vestitionen in die Zusammenarbeit getätigt hat. Wird dies rational erwartet, 
sind spezifische Arrangements der Zusammenarbeit erforderlich, da ansons-
ten die Zusammenarbeit versagt. 

Diese im Verhalten der Kontrahenten angelegten Unfähigkeiten zu vollständigen 
klassischen Verträgen ergänzt durch die Unfähigkeit der Gerichte führt zu dem Erfor-
dernis, die Verträge so vollständig wie möglich zu beschreiben, um das “Fehlverhal-
ten” so weit wie möglich auszuschließen. Dies ist jedoch wegen beschränkter Infor-
mation 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 ermögli-
chen. Gerade die Unvollständigkeit von Kontrakten ist der Ausgangspunk dieser Ar-
rangements und der Ansatzpunkt, die Rolle von Integrität in der ökonomischen Kon-
trakttheorie näher zu betrachten. 
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Vertragskontrahenten sind sich der Unvollständigkeit der Verträge bewusst und un-
ternehmen Maßnahmen, um die Unvollständigkeit zu heilen, resp. wenden alternati-
ve Vertragskonstruktionen an, um die Vertragsbeziehung zu optimieren. Es soll 
nachfolgend die Frage analysiert werden, ob und inwieweit Integrität dieses Unter-
fangen spürbar unterstützt und verbessert. 

9.2.2 Heilung unvollständiger Verträge  
 
Der Frage nach den Heilungsmöglichkeiten unvollständiger Verträge vor Gericht geht 
Schwartz (1992) nach. Dabei stellt er die Gründe für die Unvollständigkeit von Ver-
trägen dar, wie sie oben diskutiert sind. Fünf Gründe für die Unvollständigkeit von 
Kontrakten werden identifiziert. Erstens, ein Kontrakt kann zweideutig oder unklar 
sein, weil Formulierungen zweideutig oder unklar sein können. Zweitens, ein Vertrag 
kann unvollständig sein, weil die Parteien es unbeabsichtigt versäumt haben, einen 
Vertragsgegenstand im Vertrag aufzunehmen. Drittens, ein Vertrag kann unvollstän-
dig sein, weil die Kosten der Parteien, einen Vertragsgegenstand aufzunehmen, hö-
her sind als der Nutzen daraus. Kosten der Vertragsparteien beinhalten Kosten der 
Informationsprozesse, deshalb deckt sich der dritte Grund mit der Unvollständigkeit 
von Verträgen aus begrenzter Rationalität. Viertens, ein Vertrag kann wegen Infor-
mationsasymmetrien unvollständig sein. Fünftens, eine neuere Theorie postuliert, 
dass Verträge dann unvollständig sein können, wenn zumindest eine Vertragsseite 
inhomogen ist und eine ausreichende Anzahl von Kontrahenten-Typen Pooling be-
vorzugt. Folgende Maßnahmen dienen im Allgemeinen der Heilung: i) Langfristigkeit 
der Verträge, ii) Anpassungsklauseln in den Verträgen, iii) Modifikationen und/oder 
Neuverhandlungen von Verträgen, iv) Gerichte. Schwartz stellt fest, dass Gerichte 
nur wenig helfen können und wollen, insbesondere in Verträgen zwischen Firmen. 
Also bleibt es im Belieben der Kontrahenten, das Problem der Unvollständigkeit par-
tiell zu heilen. Schwartz nennt Langfristigkeit, Anpassungsklauseln und Renegotia-
tions als kontraktnahe Maßnahmen.  

Unvollständige Verträge, die implizit eine hohe Flexibilität aufweisen können, geben 
die Chance, dass die Zerstörungskosten der Schumpeter’schen Wachstumstheorie, 
insbesondere die Kosten des mit der Zerstörung unabdingbar verbundenen Bre-
chens von Verträgen, geringer sind als bei vollständigen Verträgen. Allerdings leidet 
die Stabilität der Vertragsbeziehung unter der Unvollständigkeit der Verträge. Daraus 
resultiert der wohltätige Trade Off, dass die Unfähigkeit zu vollständigen klassischen 
Verträgen zwar das heutige Wachstum reduziert, dafür aber implizit mit höherem zu-
künftigem Wachstum belohnt.  

Unvollständige Verträge erfüllen jedoch nicht per se die Anforderungen der Schum-
peter’schen Wachstumstheorie nach Flexibilität und demnach nach geringen Zerstö-
rungskosten. Entscheidend ist, dass die Kontrahenten die fehlenden Kontraktbe-
standteile durch “Ersatzkontraktteile” und/oder nicht-kontraktuelle Maßnahmen erset-
zen. Eine Tour d’ Horizont durch die Literatur soll kursorisch aufzeigen, was der Hei-
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lung unvollständiger Verträge zwischen Wirtschaftssubjekten dient. Dabei ist zu fra-
gen, welche Performance-verbessernde Rolle Integrität dabei spielen kann. 

9.2.2.1 Heilungsmaßnahmen pro Vertrag  
 
Optimale Vertragsdauer  
 
Hat man es mit vollständigen klassischen Verträgen zu tun, hat eine Langfristigkeit 
von Verträgen keinen zusätzlichen Wert. Viele kurzfristige Verträge sind genauso 
effizient wie ein langfristiger Vertrag. Hat man jedoch unvollständige Verträge, kann 
man mit längerer Vertragsdauer Ineffizienzen kurzfristig unvollständiger Verträge hei-
len. 

Schwartz (1992) hat sich mit den Bestimmungsgründen der Vertragsdauer in der Li-
teratur auseinandergesetzt. Ein wichtiger Grund für langfristige Verträge liegt dann 
vor, wenn der liefernde Kontrahent transaktionsspezifische Investitionen tätigen 
muss, deren Return on Investment über die Preise vom abnehmenden Kontrahenten 
zu bezahlen ist. Bei kurzfristigen Verträgen investiert der liefernde Kontrahent im 1. 
kurzen Vertrag in die Transaktion. Im 2. kurzen Vertrag jedoch ist der abnehmende 
Kontrahent nur zur Zahlung der im zweiten Vertrag herrschenden Grenzkosten be-
reit. Da die transaktionsspezifischen Investitionen sunk costs darstellen, gehen sie 
nicht in die Preiskalkulation des 2. kurzen Vertrages ein. Dieses unter dem Begriff 
‚hold up’ bekannte Phänomen führt dazu, dass die Transaktion nicht stattfindet. Kurz-
fristige unvollständige Verträge versagen bei transaktionsspezifischen Investitionen. 
Verpflichtet sich jedoch der abnehmende Kontrahent in einem langfristigen Vertrag 
zur Bezahlung der transaktionsspezifischen Investitionen, also der Durchschnittskos-
ten, wird der liefernde Kontrahent die transaktionsspezifischen Investitionen vorneh-
men. Die Langfristigkeit heilt die Unvollständigkeit.  

Eine weitere Erklärungsmöglichkeit für Langfristigkeit von Verträgen liegt in asym-
metrischen Informationen der Kontrahenten. Zwei Arten von Informationsasymmet-
rien unterscheidet Schwartz. Einmal das typische Principal-Agent-Problem der ‚hid-
den action’ (‘moral hazard’). Der abnehmende Kontrahent kann nicht zweifelsfrei ve-
rifizieren, ob der liefernde Kontrahent die transaktionsspezifischen Investitionen getä-
tigt hat. Also wird er erst mal nicht bereit sein, dafür zu bezahlen. Ob diese Investitio-
nen getätigt werden, lässt sich indirekt in späteren Perioden aus dem Transaktions-
ergebnis ableiten, so dass dann eine saubere kontraktuelle Regelung der Transakti-
on möglich ist. Um diese Form der Überwindung von asymmetrischen Informationen 
effizient zu nutzen, müssen die verschiedenen Perioden von Investition und Ertrag in 
einem langfristigen Vertrag verbunden werden, um ein Hold Up zu vermeiden.  

Die zweite Form der asymmetrischen Information liegt in der Unsicherheit über zu-
künftige Umweltzustände und der Schwierigkeit, diese bei Eintritt zweifelsfrei zu dis-
kriminieren, was aber Voraussetzung dafür ist, sie als Bedingungen für vertragliche 
Abmachungen zu verwenden, eine Definition für vollständige Verträge. Ein Bild könn-
te sein, dass die Kontraktlänge von zwei externen Kostenfaktoren abhängt. Einmal 
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die Kosten der durch beide Kontrahenten zweifelsfreien Bearbeitung der relevanten 
Umweltzustände (je höher die Kosten desto länger der Kontrakt). Zum Anderen die 
Kosten, wenn auf Grund falsch beobachteter Umweltzustände, also veralteter Um-
weltzustände, vertraglich agiert wird (je höher die Kosten desto kürzer der Kontrakt). 
Man wendet Kosten auf, um symmetrisch informiert zu sein. Diese Kosten erzwingen 
jedoch eine optimale Kontraktlänge und damit eben auch langfristige Kontrakte. 

Wenn man allerdings annimmt, dass es ausgeschlossen ist, dass die beiden Kontra-
henten symmetrisch über die Umweltzustände informiert sind, zieht Schwartz die 
Schlussfolgerung, dass langfristige Verträge weitere Elemente zur Heilung beinhal-
ten müssen und dass Langfristigkeit nicht ausreicht, sondern durch diese weiteren 
Elemente ergänzt werden muss. Er nennt sogenannte ‚Reopener’ und  ‚Excuse Pro-
visions’, die Verwendung finden, je längerfristig die Verträge und je höher die Kosten 
der Herstellung von symmetrischen Informationen über die Umweltzustände sind. 
Diese ‚Reopeners/Excuse Provisions’ stellen die zeitliche Brücke im Vertragsverlauf 
dar und definieren die zeitliche Länge der sequentiellen Kontraktteile. Die Einfluss-
faktoren für die zeitliche Lage der ‚Reopeners/Excuse Provisions’ werden durch die 
Kosten der symmetrischen Beobachtung des Eintritts kontraktrelevanter Umweltzu-
stände und der Kosten des Agierens auf Basis falscher (veralteter) Umweltzustände 
definiert.  

Harris/Holmstrom (1987) haben ein Modell dieser Einflussfaktoren auf die Vertrags-
länge entwickelt. Der Grundgedanke der endogenen Kontraktlänge ist, dass die Kon-
traktlänge weniger eine Bedingung im Set der Vertragsinhalte, sondern von externen 
Faktoren bestimmt ist. Das vielleicht augenscheinlichste gemeinsame Merkmal be-
obachtbarer Vertragslängen ist, dass diese “deterministisch begrenzt” sind. Dies 
heißt, dass ein bestimmter Horizont bedingungslos definiert wird, an dem dann der 
Vertrag neu verhandelt wird, so lange keine spezifischen Ereignisse in der Zwi-
schenzeit eintreten, wie z.B. ein Bankrott, was dazu führen würde, den Vertrag vor-
zeitig neu auszuhandeln. Eine deterministisch unbedingte Obergrenze der Kontrakt-
länge wird generell spezifiziert, aber der Kontrakt kann bedingt vor seinem spezifi-
zierten Ablaufdatum beendet werden. Die Frage ist, was die Einflussfaktoren auf die 
Kontraktlänge sind.  

Da sind einmal die Informationskosten im Kontext des Beendens eines Vertrages 
und des Neubeginns eines Vertrages. Das Modell der Autoren hat das Bild einer de-
terministisch begrenzten Kontraktlänge. Wie geht dies aber in einem Modell, in dem 
die Vertragsbedingungen von beobachtbaren Variablen über Umweltzustände ab-
hängen? Die Antwort liegt in den Kosten der Beobachtung der Umweltzustandsvari-
ablen. Im Zeitablauf verändern sich die Umweltzustände und die Vertragsbedingun-
gen entfernen sich immer weiter von ihrem Optimum weg. Somit wäre es empfeh-
lenswert, die Beobachtungen ständig zu aktualisieren. Dann aber würde der Vertrag 
ständig neu ausgehandelt. Wegen der Kosten geht das Modell davon aus, dass es 
nur den Start des Vertrages, die aktuell durchlaufene Kontraktzeit und die Bonität der 
Kontraktpartner kennt, somit sei die Länge bis zur Neuverhandlungsperiode bekannt. 



© Copyrights Dr. Gerhard Förster 2015 all rights reserved   AH15‐01Seite 102 
 

Die Kontraktlänge sei deterministisch festgelegt und begrenzt. Das wichtigste Ergeb-
nis ist, dass die Vertragslänge steigt, wenn die Kosten des ‚Re-contracting’ steigen. 
Dieses Modell ist mit dem Bild von Schwartz konsistent, wonach das Hold up-
Problem resp. Principal Agent Problem nach mehr Vollständigkeit oder nach einem 
Substitut, hier Langfristigkeit, ruft. Damit ‚Re-contracting’ möglich ist, muss die Infor-
mationsbasis für beide Kontrahenten identisch sein.  

Die beiden Autoren betrachten auch den Einfluss der Noisiness der Umwelt auf die 
Kontraktlänge. Dabei  nutzen sie die ökonomische Kategorie des “Abschmelzen des 
Wertes von Information in der Zeit”. Gemeint ist, dass eine Asynchronität zwischen 
der Frequenz neuer Umweltzustände, die Frequenz nimmt zu bei zunehmender 
Noisiness, und Kontraktlänge dazu führt, dass Re-contracting auf Basis veralteter 
und damit zunehmend wertloser Information stattfindet. Sie kommen zu dem Ergeb-
nis, dass die Kontraktlänge u-förmig auf die Noisiness reagiert. Bei geringer Noisi-
ness sinkt die Kontraktlänge bei zunehmender Noisiness, bei hoher Noisiness dage-
gen steigt die Kontraktlänge mit zunehmender Noisiness. Es kann mittels Simulatio-
nen gezeigt werden, dass die Kontraktlänge in Abhängigkeit der Noisiness des sto-
chastischen Prozesses der Umweltzustände u-förmig ist.  

Bei sehr hoher Frequenz sind die Kosten des synchronen ‚Re-contracting’ exorbitant 
hoch im Vergleich zum Nutzen. Bei geringer Frequenz ist der Nutzen des synchro-
nen ‚Re-contracting’ höher als die Kosten häufigeren ‚Re-contracting’. Dies gilt umso 
mehr, je größer das Principal Agent-Problem ist. Dies wiederum ist dann groß, wenn 
die transaktionsspezifischen Investitionen eine lange Nutzungs- und damit Abschrei-
bungszeit haben. Damit aber hängt die Kontraktlänge auch von Faktoren ab, die in-
dividuell zwischen den beiden Kontrahenten wirken. 

Sowohl die Langfristigkeit als auch die zeitliche Begrenzung von Verträgen haben 
einen Nutzen im Sinne der Vollständigkeit von Verträgen. Die Langfristigkeit stellt 
sicher, dass die Erträge transaktionsspezifischer Investitionen nicht durch hohe In-
formations-/Re-contracting-Kosten zunichte gemacht werden. Die zeitliche Begren-
zung stellt sicher, dass auf wichtige Umweltveränderungen im beiderseitigen Interes-
se reagiert werden kann.  

Optimales Re-contracting  
 
Durch Integrität der Kontrahenten kann die Langfristigkeit c.p. reduziert werden, so 
dass die Kosten des ‚Re-contracting’ resp. der ‚Reopeners/Excuse Provisions’ gerin-
ger ausfallen, ohne die Heilung der Unvollständigkeit einzuschränken. Damit kommt 
es entscheidend darauf an, den Prozess des ‚Re-contracting’, oder der ‚Reopen-
ers/Excuse Provisions’ integer zu gestalten. 

 
Hart/Moore (1988) haben sich in einem ‚seminal’ Aufsatz mit dem Re-contracting im 
Kontext von unvollständigen Verträgen auseinander gesetzt. In ihrem Modell sind 
von den Kontrahenten transaktionsspezifische Investitionen zu tätigen. Die Unvoll-
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ständigkeit des Vertrages resultiert dabei aus der Schwierigkeit beider Kontrahenten, 
alle zukünftigen Umweltzustände zweifelsfrei ex ante zu erkennen und vertraglich zu 
regeln. Die Kosten für die Berücksichtigung aller möglichen Umweltzustände sind zu 
hoch. Bei dieser Betrachtung unterscheiden die Autoren zwischen Problemen aus 
kontraktueller Unvollständigkeit und aus Informationsasymmetrien, wobei sie feststel-
len, dass sich beide Problembereiche stark überlagern. Im zweiten Fall können be-
dingte Vertragsklauseln deshalb nicht ausgehandelt werden, da sie nicht durchführ-
bar sind, weil die dafür erforderlichen Informationen nicht von allen Parteien des Ver-
trages beobachtet werden können. Im Falle kontraktueller Unvollständigkeiten, dem 
ersten Fall, mögen die Parteien die gleichen Informationen haben. Was sie jedoch 
davon abhält, vollständige bedingte Kontrakte zu verwenden, sind die Kosten der 
Erzeugung und Verwendung dieser Informationen so, dass die entsprechenden be-
dingten Vertragsklauseln im Vertrag formuliert und bei der Vertragserfüllung durchge-
führt werden können. Diese Transaktionskosten können also auch dazu führen, dass 
die Komplexität von Verträgen von den Parteien bewusst begrenzt wird. Aus dieser 
Schwierigkeit heraus vereinbaren die beiden Parteien, dass sie bei Eintreten relevan-
ter Umweltzustände den Vertrag anpassen und/oder neu aushandeln wollen. Trotz 
der Unvollständigkeit des Ursprungskontraktes haben die Kontraktparteien bei Ein-
treten besonderer Umweltzustände die Möglichkeit, den Vertrag zu ändern oder neu 
auszuhandeln. Darauf liegt das Hauptaugenmerk der Autoren. Sie leiten optimale 
Verträge unter der Annahme ab, dass die Kontraktparteien immer die Option haben, 
den Vertrag später neu zu verhandeln. Dabei wird unterstellt, dass bei Eintritt eines 
spezifischen Umweltzustandes die Parteien genügend Rationalität besitzen, den 
Umweltzustand zweifelsfrei zu identifizieren und adäquate vertragliche Neuregelun-
gen zu finden. Was die Parteien nicht können, ist, all dies zum Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses für die Zukunft festzulegen. Tritt dann aber der besagte Umweltzu-
stand ein, dann besitzen sie ausreichend Rationalität, den Vertrag entsprechend neu 
auszuhandeln. 

Hart/Moore liefern somit ein Modell, in dem die beiden Kontrahenten ein bestimmtes 
Renegotiation-Design vereinbaren. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass die beiden 
Kontrahenten trotz ex ante ausgehandeltem Renegotiation-Game sub-optimale spe-
zifische Investitionen tätigen werden. Der Hauptgrund liegt nach Sicht der Autoren 
darin, dass jede Vertragspartei nur den privaten Nutzen ihrer Investition in die Zu-
sammenarbeit der Investitionsentscheidung zugrundelegt und den „sozialen“ Nutzen 
bei der Gegenpartei unberücksichtigt lässt. Unvollständige Verträge können somit 
durch Renegotiation nicht vollständig geheilt werden. Sie führen somit stets nicht 
zum sozialen Optimum. Damit ist hier Raum für die Wirkung von Integrität der Kon-
trahenten im Renegotiation-Design, um möglichst nahe an das first-best Optimum zu 
kommen. 

Das Modell von Hart/Moore hat eine Kontroverse in der Literatur ausgelöst. Dabei 
haben die an dieser Diskussion beteiligten Autoren durch Modifikationen im Hart/ 
Moore-Modell erreicht, dass die Kontrahenten trotz Vertragsunvollständigkeit optima-
le Investitionen durchführen können, wenn bestimmte Grundprinzipien der Vertrags-
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gestaltung und der Gestaltung der Renegotiation eingehalten werden. Die verschie-
denen Autoren führen dabei unterschiedliche Modifikationen des Hart/Moore-Modells 
durch. 

1) Chung (1991) zeigt, dass im Unterschied zu Hart/Moore optimale Investments 
möglich sind. Dies steht in scharfem Widerspruch zu Hart/Moore, bei denen 
es ineffiziente Investitionsentscheidungen gibt. Im Hart/Moore-Modell ist es 
eine freiwillige Entscheidung, ob ein Trade überhaupt stattfindet. Das Beste, 
was die Parteien in diesem Modell überhaupt tun können, ist, in ihrem Vertrag 
sowohl für den Trade-Fall als auch für den Non-Trade-Fall einen Preis festzu-
legen. Demgegenüber beinhaltet das Chung-Modell die Möglichkeit, dass ein 
Gericht die ursprünglich beabsichtigte Transaktion dann durchsetzt, wenn die-
se von einer der Parteien gewünscht wird. Der Zwang zum Trade, u.U. in der 
ursprünglichen Fassung, beschränkt die Freiheitsgrade bei der Neuverhand-
lung und beeinflusst somit naturgemäß auch die Investitionsentscheidungen 
der Parteien viel stärker als im Hart/Moore-Modell. Darüber hinaus bestimmen 
Hart/Moore die ex post Verteilung des Surplus endogen in der Neuverhand-
lung, während im Chung-Modell angenommen wird, dass dieser Surplus in der 
Neuverhandlung vertraglich komplett einer der Parteien, entweder dem Käufer 
oder dem Verkäufer, zugeordnet werden kann. 

2) Aghion/Dewatripont/Rey (1994) zeigen ebenfalls, dass optimale Investments 
möglich sind, Renegotiations somit unvollständige Verträge heilen können. Sie 
argumentieren in ihrem Modell, dass die Unfähigkeit, Umweltzustände zu veri-
fizieren, nicht ausreicht, Unterinvestitionen zu erklären. Konkret zeigen sie, 
dass das Unterinvestitionsproblem durch ein Renegotiation-Design geheilt 
werden kann, das Regeln bestimmt, wie die Renegotiation abzulaufen habe. 
Dies wäre die konkrete Ausgestaltung der Integrität im Re-Contracting Design. 

3) Nöldeke/Schmidt (1995) gehen in die gleiche Richtung. Sie sagen, dass das 
Unterinvestitionsproblem im Hart/Moore-Modell dadurch geheilt werden kann, 
dass die Parteien Optionskontrakte abschließen. Ein Optionskontrakt in die-
sem Kontext soll dem Verkäufer das Recht (nicht die Pflicht) geben, eine feste 
Menge des Gutes zu liefern, so dass die Zahlungspflicht des Käufers von der 
Optionsausübung des Verkäufers abhängig gemacht werden kann. Dabei ist 
zu beachten, dass ein Optionskontrakt nur machbar ist, wenn die Zahlung in 
Abhängigkeit von der Lieferungsentscheidung des Verkäufers auch durchge-
setzt werden kann; das heißt, dass ein Gericht in der Lage sein muss, zu be-
obachten, ob der Verkäufer auch tatsächlich an den Käufer geliefert hat. Diese 
Modellvariante wird von Hart/Moore explizit ausgeschlossen mit dem Ergeb-
nis, dass beim Versagen der Transaktion das Gericht nicht entscheiden kann, 
ob dies aus dem Unvermögen des Verkäufers zu liefern oder aus der Verwei-
gerung des Käufers, die Lieferung anzunehmen, resultiert. Aber genau diese 
Annahme des Hart/Moore-Modells ist es, die das Unterinvestitionsproblem er-
zeugt, und die im vorliegenden Modell aufgehoben und durch einen Options-
kontrakt ersetzt wird, um das First Best Resultat zu erhalten. Damit zeigt sich, 
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dass eine Optionsklausel in einem unvollständigen Kontrakt eine spezifische 
Form der Integrität darstellen kann. 

Was unterscheidet diese Modelle vom Ausgangsmodell von Hart/Moore? Salanié 
(1998) geht in seinem Überblick über die ökonomische Kontrakttheorie darauf ein 
und spricht davon, dass Hart/Moore den Kontrahenten nur 1 Instrument im Rahmen 
der Renegotiation zur Verfügung stellt, um die beiden Investitionsentscheidungen zu 
optimieren, während die anderen Autoren jeweils 2 Instrumente nutzen. Bei Aghi-
on/Dewatripont/Rey sei dies der Fall, wenn der Ausgangsvertrag gut gestaltet ist und 
die Verhandlungsmacht im Falle der Neuverhandlung des Vertrages bei einer der 
Vertragsparteien liegt.  Nöldeke/Schmidt hätten eine ähnliche Konstruktion durch 
Einführung einer Option im ursprünglichen Kontrakt. Chung, auf den Salanié nicht 
eingeht, dagegen gibt beiden Kontrahenten die Wahl, den ursprünglichen Vertrag 
gerichtlich durchzusetzen, wenn die Renegotiation nicht zufriedenstellend verlaufen 
sollte.   

Die Suggestion von Salanié, das sei ein eher mathematisches Lösbarkeitsproblem 
der Vollständigkeit , 2 Investitionsprobleme und 2 Instrumente, ist ökonomisch nicht 
zwingend verständlich, zumal ja 2 widersprüchliche Instrumente nicht a priori besser 
sein müssen als 1 Instrument. Deshalb müssen es 2 Instrumente sein, die sich er-
gänzen und nicht widersprechen und die jeweils von einem Kontrahenten genutzt 
werden können. Außerdem müssen sie so konstruiert sein, dass es trivial ist, wer die 
Instrumente jeweils nutzt, da es ansonsten wieder nicht zu einer Lösung durch Re-
negotiation kommen kann. Letzteres ist allerdings nur gültig, wenn die beiden Kon-
trahenten mit Risikoneutralität, Information, Rationalität und Ressourcenbeschrän-
kung gleich ausgestattet sind. Die gleiche Ausstattung gilt nicht für die Präferenzen. 
Ist die Gleichausstattung nicht gewährleistet, kann Integrität der Kontrahenten dies 
heilen. 

Ohne dass diese Modell-Modifikationen näher betrachtet werden, was nun tatsäch-
lich die modellökonomischen Gründe sind, dass durch Renegotiation Kontraktunvoll-
ständigkeit geheilt werden kann, liegt eine Vermutung nahe, dass es ein einfaches 
Lebensprinzip ist, das hilft. Es lautet: Der Eine teilt, der Andere sucht aus, was ein 
integeres Re-Contracting Design darstellen kann. Dieses Prinzip hilft bei unvollstän-
digen Verträgen die Effizienz zu erhöhen, wie das einfache Lebensprinzip Tit for Tat 
hilft, die Effizienz vollständiger Verträge durch Erhöhung der Reputation und Koope-
ration zu erhöhen. Es entspräche auch dem Kriterium von Salanié nach den 2 In-
strumenten. 

Dieses Prinzip allerdings muss für jeden Einzelfall optimal gestaltet werden. Ob jedes 
Mal eine Lösung gefunden werden kann, ist auch eine Frage der vorhandenen Rati-
onalität. Sicher ist, dass Lösungen stets diesem Prinzip folgen. Sucht man also nach 
Lösungen, sollte man sich durch die Ökonomie dieses Grundprinzips der Integrität 
des Re-Contracting Designs leiten lassen. 
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Generell erfüllt das Prinzip eine Anforderung, die die drei  Modell-Modifikationen uni-
sono aufstellen, wonach das Renegotiation vorab vereinbart und mit Restriktionen 
versehen sein muss. Es muss eine vorab festgelegte Regel sein, deren Einhaltung 
von beiden Kontrahenten beobachtbar und notfalls vor Gericht durchgesetzt werden 
kann. Dies gilt auch für das Hart/Moore-Modell. Nimmt man die drei Modelle, die 
Hart/Moore folgen, zusammen, so unterscheiden sie sich von Hart/Moore dadurch, 
dass sie immer zu einem Trade kommen, außer im Fall, dass beide Kontrahenten 
sich einigen, nicht zu traden. Im Hart/Moore-Modell dagegen kann ein Kontrahent 
den Trade platzen lassen und ein Gericht kann nicht ‚verifying’, wer und warum. Da-
mit ist ein Trade vor Gericht nicht ‚enforceable’. Die 3 Modelle dagegen gehen davon 
aus, dass ein Gericht einen abgemachten Trade dahingehend durchsetzen kann, 
dass er auch tatsächlich stattfindet, dass der Verkäufer die vereinbarte Menge in der 
vereinbarten Qualität liefert und der Käufer den vereinbarten Preis zahlt. 

Umgangssprachlich unterscheidet sich das Hart/Moore-Modell von den drei anderen 
Modellen dadurch, dass es den Kontrahenten ex ante deutlich weniger Sicherheit 
und Fairness, also weniger Integrität, bietet als ein vollständiger Vertrag. Die Kontra-
henten müssen im Hart/Moore-Modell damit rechnen, dass sie u.U. deutliche Nut-
zeneinbußen durch das gewählte Renegotiation-Setup erleiden können. Die Rechte 
der Kontrahenten im Renegotiation-Prozess sind nicht geregelt. Im Hart/Moore-
Modell wird die Wahrscheinlichkeit, dass es im Renegotiation doch zu einem Trade 
kommt, nur durch die spezifischen Investitionen beider Kontrahenten erhöht. Damit 
erhöht die spezifische Investition eines Kontrahenten die Wahrscheinlichkeit des 
Trades und damit den Nutzen beider Kontrahenten. Dieser externe Effekt sei es 
aber, so Hart/Moore, der zum Underinvestment führe, da der Nutzen der spezifi-
schen Investition nicht privatisierbar und damit nicht internalisierbar sei.  

Diesen externen Effekt kann man, über das Hart/Moore-Modell hinausgehend, da-
durch vermeiden, dass man die Wahrscheinlichkeit des Trades institutionell auf 1 
setzt, was das „Wort“ beider Kontrahenten ist, dass ein Trade stattfindet. Nur wenn 
beide Kontrahenten der Meinung sind, dass no-trade besser ist, sind sie stets frei, 
einen Aufhebungsvertrag abzuschließen. 

Jeder Zwang zum Trade kann dadurch erreicht werden, dass bei der Annahme 
symmetrischer Information über den Nutzen des Trades die Entscheidungskompe-
tenz zweigeteilt wird. Der erste Kontrahent macht Vorschläge über einen neuen Tra-
de, der zweite Kontrahent kann entscheiden, ob er den Vorschlag annimmt, einen 
neuen Vorschlag erbittet oder den Renegotiation-Prozess abbricht, in dem er einen 
ex ante festgelegten Trade, z. B. den Ursprungstrade, vor Gericht einfordert. Damit 
dieser Prozess tatsächlich nicht bis in die Ewigkeit ausgedehnt werden kann, muss 
die Zeit als abnehmende Nutzenkomponente mit einbezogen werden.  

Dies kann z. B. dadurch erreicht werden, dass der Nutzen des Trades im Zeitablauf 
sinkt. Haben die  Kontrahenten unterschiedliche Ungeduldsfunktionen, wird ab einem 
bestimmten Zeitpunkt einer der beiden Kontrahenten nicht mehr die Wahlfreiheit be-
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sitzen, einen Vorschlag zurück zu weisen. Dies ist auch die Methode, denjenigen 
Kontrahenten zu bestimmen, der den Part übernimmt, einen neuen Trade vorzu-
schlagen. Er wird dies so tun, dass sein Nutzen maximal ist. Dies stellt sicher, dass 
er genügend Anreize hat, die spezifischen Investitionen durchzuführen. Wie kommt 
aber der andere Kontrahent zu seinem Nutzen, so dass er dem Vorschlag folgt und 
ebenfalls seine spezifischen Investitionen durchführt? Dies wird durch den anderen 
Part der Entscheidungskompetenz erreicht. Er kann einen Trade androhen, der dem 
ersten Kontrahenten einen deutlich geringeren Nutzen als sein eigener Vorschlag 
bringt. Wenn der erste Kontrahent dies vermeiden will, muss er seinen Vorschlag so 
formulieren, dass der zweite Kontrahent dem zustimmen muss. Durch die symmetri-
sche Information über den Nutzen ist es dem ersten Kontrahenten möglich, einen 
Vorschlag zu machen, der pareto-optimal ist und somit vom zweiten Kontrahenten 
als superior akzeptiert wird. Da jeder der beiden Trades, der akzeptierte Vorschlag 
des ersten Kontrahenten oder der Trade aus der wahrgemachten Drohung des zwei-
ten Kontrahenten, vor Gericht durchgesetzt werden kann, ist dieses Renegotiation-
Setup anreizwirksam. Ein Trade findet auf jedem Fall statt (außer beide schließen 
einen Aufhebungsvertrag). Diese Anreizwirksamkeit fehlt dem Hart/Moore-Modell.  

Spieltheoretisch geht es darum, dass nichtkooperative Spiele so gestaltet werden, 
dass sie zu einem kooperativen Ergebnis führen. Während also das Hart/Moore-
Modell das Prisoner’s Dilemma nicht gelöst hat, haben die drei anderen Modelle ko-
operative Spiele eingeführt, die den individuellen Nutzen maximieren und somit zu 
effizienten spezifischen Investitionen führen. Die beiden Gefangenen können mitei-
nander verhandeln, ihr Verhandlungsergebnis vor Gericht durchsetzen und somit ein 
kooperatives Ergebnis erzielen. Integrität heißt also, Kooperation in nicht-kooperative 
Spiele einzubauen. 

Es sind Spiele des “Der Eine teilt, der Andere sucht aus”, wobei die Frage, wer teilt, 
Teil des Spiels ist. Jetzt ist auch klar, was Salanié meint, wenn er sagt, dass 
Hart/Moore nur 1 Instrument haben, während Aghion/ Dewatripont/ Rey 2 Instrumen-
te haben. Er meint, dass im Hart/Moore-Modell ein Kontrahent durch taktisches Ver-
halten den Spielausgang alleine bestimmen kann. Während es in den drei anderen 
Modellen immer nur beide Kontrahenten im Wechselspiel können. Jeder Kontrahent 
hat zwar nur ein Instrument. Aber beide Instrumente sind aufeinander abgestimmt. 
Jeder Kontrahent fühlt sich deshalb fair behandelt. Bei Hart/Moore hat auch jeder 
Kontrahent 1 Instrument. Es ist aber zweimal das gleiche Instrument. Die beiden 
Kontrahenten streiten sich darum, wer das Instrument nutzen darf. Wenn beide es 
nutzen, schließen sie sich gegenseitig aus. Am Ende und somit schon zu Beginn füh-
len sich die Kontrahenten unfair behandelt. 

Es kommt auf die integere Gestaltung des Renegotiation-Spiels an, ob stabile 
Zusammenarbeits-Institutionen über Verträge auch flexibel sind. Die Kontrakt- und 
Spieltheorie zeigt Möglichkeiten und Grenzen. Dabei sind die Annahmen kritisch: 
Symmetrische Informationen, genügend Rationalität, etc. Generell lässt sich jedoch 
sagen, dass zeitliche Begrenzung mit effizienten Renegotiation-Spielen ein hohes 
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Flexibilitätspotential bei Langfristigkeit der Verträge haben. Integrität zeigt sich in ei-
nem effizienten Re-Contracting Design, auch bei weniger restriktiven Annahmen. 

Self-Enforcing Contracts  
 
Eine weitere Literaturkategorie beschäftigt sich mit ‚self-enforcing contracts’. Ein sich 
selbst durchsetzendes Abkommen zwischen zwei Parteien bleibt so lange in Kraft, 
solange jede der beiden Parteien es selbst als Vorteil sieht, das Abkommen weiter 
bestehen zu lassen, als es zu beenden. Dabei ist es dem Urteil der Parteien vorbe-
halten, festzustellen, ob das Abkommen verletzt wurde. Sollte eine der Parteien ge-
gen die Bestimmungen des Abkommens verstoßen, hat die andere Partei nur die 
Möglichkeit, das Abkommen darauf hin zu beenden. Keine dritte Partei existiert im 
Modell, die eine Vertragsverletzung feststellen resp. den Schaden aus der Vertrags-
verletzung bestimmen kann. Keine dritte Partei entscheidet darüber, ob die Vertrags-
verletzung beabsichtigt oder nur zufällig war. Eine Partei eines sich selbst durchset-
zenden Abkommens wägt deshalb ab, ob der Gewinn aus der Vertragsverletzung 
größer oder kleiner ist als der Verlust an zukünftigem Nutzen aus dem Vertrag, den 
er erleiden muss, wenn die Vertragsverletzung transparent wird und das Abkommen 
konsequenterweise von der anderen Partei beendet wird. Wenn der Vertragsverlet-
zer mehr gewinnt als er durch die Vertragsverletzung verliert, dann wird er gegen das 
Abkommen verstoßen. Deshalb werden beide Parteien dem Abkommen weiterhin 
treu bleiben, wenn und nur wenn beide Parteien mehr Nutzen aus dem Fortbestand 
des Abkommens als aus der Verletzung der Vereinbarungen ziehen. Sich selbst 
durchsetzende Verträge sind somit integere Verträge, da sie per se verhindern, dass 
Vertragskontrahenten Vertragsbestimmungen verletzen. Deshalb sollen die Grund-
gedanken dieses Kalküls hier dargestellt werden. 

Die Theorie der self-enforcing Agreements hat den Fokus auf die Stabilität der Zu-
sammenarbeit gerichtet, vor allem wenn es weder vertraglich geregelt, über Gericht 
durchsetzbar noch durch Renegotiation entschieden werden kann. Dabei wird aber 
auch das Kriterium erfasst, das es besser erscheinen lässt, die Zusammenarbeit zu 
unterbrechen.  

Telser (1980) kommt zu folgenden Ergebnissen: 

(1) Self-enforcing Agreements gibt es nur in einer Serie von Transaktionen mit 
unsicherer exogener Beendigung der Serie. 

(2) Für eine gegebene Serie von Transaktionen muss der erwartete Rest der 
Transaktionsserie lang genug sein, um ein self-enforcing Agreement zu be-
gründen. 

(3) Die Kontrahenten eines self-enforcing Agreements erwarten nicht, dass das 
Verhältnis von einem der beiden Kontrahenten einseitig beendet wird. Sollte 
dies der Fall sein, kann dies nur auf Grund unerwarteter Änderungen der Ba-
sisfaktoren sein, die die Tauschraten des Agreements determiniert haben. 
Wegen dieser unerwarteten Änderungen kann es zu Vertragsverletzungen 
kommen, wenn die Parteien nicht zu gegenseitig akzeptierten Größenvorstel-
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lungen über Rechte und Pflichten im Vertrag kommen, die den neuen Bedin-
gungen angemessen sind. Die Schlussfolgerung ist, dass hohe Unsicherhei-
ten in den Rahmenbedingungen nicht dienlich sind, zu sich selbst durchset-
zenden Vereinbarungen zu kommen. Dies hat Folgen für die Frage der Integri-
tät von Verträgen. 

Klein (1991) bringt die beiden Themen ‚self-enforcing contracts’ und ‚incomplete con-
tracts’ zusammen. Ihm geht es wie in den Hart/Moore-Modellen um die Frage, wie 
die Kontrahenten nach Eintritt von neuen ex ante nicht erwarteten und im Vertrag 
nicht berücksichtigten Umweltzuständen (‚incomplete contracts’) miteinander neu 
verhandeln. Die Hart/Moore-Modelle bauen auf einem spezifischen Verhandlungsde-
sign auf Basis symmetrischer Information, hoher Rationalität und Durchsetzbarkeit 
vor Gericht auf. Sie bieten eine Lösung im statischen Sinne. Fehlen jedoch die Vo-
raussetzungen, dürfte sich in den Hart/Moore-Modellen nichtkooperatives Verhalten 
durchsetzen.  Das Prisoner’s Dilemma ist nicht gelöst. Dies gelingt Klein durch die 
Einführung ‚self-enforcing ranges of incomplete contracts’, allerdings zu dem Preis, 
dass sein Modell dynamisch ist, die Kontrahenten eine ausreichende Anzahl von 
Transaktionen in der Zukunft potenziell vor sich haben. Ein Hold-Up Problem kann 
vermieden werden durch die Verwendung von “impliziten” Vertragsdurchsetzungs-
mechanismen. Im Gegensatz zum traditionellen Paradigma der Vertragsökonomie, in 
dem die Vertragserfüllung durch explizite gerichtliche Sanktionsmechanismen er-
reicht wird, wird hier die Vertragserfüllung implizit dadurch erreicht, dass mit der Be-
endigung der geschäftlichen Beziehung und der Kommunikation des Versagens ei-
ner Partei bei der Vertragserfüllung am Marktplatz gedroht wird. Vertragserfüllung 
wird implizit erreicht und Hold-Up tritt nicht auf, wenn eine Partei angesichts einer 
drohenden Vertragsbeendigung einen höheren Barwert zukünftiger Renten aus der 
Vertragserfüllung erzielen kann, der höher ist als der kurzfristige Gewinn aus dem 
Brechen des kontraktuellen Verständnisses zwischen den Parteien. In diesem Fall 
befindet sich die kontraktuelle Beziehung innerhalb des Bereiches, in dem der Ver-
trag sich selbst durchsetzt. Integer ist darin somit eine Vertragsgestaltung, die den 
Wert zukünftiger Erträge aus der Vertragsbeziehung hoch ansetzt, was eine de facto 
eher lange Vertragsdauer verbunden mit einer niedrigen Diskontierungsrate impli-
ziert. 

Daraus zieht Klein Schlüsse für optimale vertragliche Regelungen. Dass vollständige 
Kontrakte zu hohe Verhandlungskosten bedeuten, ist klar. Klein macht aber auch 
darauf aufmerksam, dass diese Verträge zu rigide seien. Angesichts der hohen Kos-
ten der Formulierung von expliziten Vertrags- und Erfüllungsklauseln finden die 
Transakteure optimale vertragliche Regelungen dadurch, ex ante bestimmte explizite 
Vertragsabmachungen unspezifiziert zu lassen und sich viel mehr auf das implizite 
Brand Name Capital zu verlassen, das dafür sorgt, dass der Vertrag erfüllt wird. Die 
Transakteure entscheiden simultan über die Höhe ihrer spezifischen Investments, die 
sie zusammen mit ihren bestimmten Vertragsabmachungen einbringen. Beides zu-
sammen wird in Abhängigkeit des Brand Name Capitals der Transakteure bestim-
men, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Hold-Up auftritt. Rationale Trans-



© Copyrights Dr. Gerhard Förster 2015 all rights reserved   AH15‐01Seite 110 
 

akteure gestalten effiziente Vertragskonstruktionen, indem sie versuchen, das Hold-
Up Potential bei gegebenen Kosten der expliziten Formulierung von Vertragsklauseln 
zu minimieren und das verbleibende Hold-Up Potential optimal zwischen den Trans-
akteuren und erwarteten zukünftigen Ereignissen zu verteilen. Die expliziten Ver-
tragsklauseln zusammen mit dem Brand Name Capital der Transakteure bestimmt 
den Bereich der sich selbst durchsetzenden Abmachung. Hohe Integrität vergrößert 
den Bereich der self-enforcing range und erhöht damit die Stabilität der Vertragsbe-
ziehung, ohne auf Flexibilität zu verzichten. Solange sich die Transakteure in diesem 
Bereich bewegen, werden auch ungeschriebene Abmachungen eingehalten und un-
vollständige Vertragsklauseln noch nachträglich geändert. Die kooperativen Ver-
handlungen innerhalb der self-enforcing range sollten jedoch nicht eine bestimmte 
Frequenz überschreiten, da sonst hold-up entsteht. 

Das Klein-Modell bestätigt die Aussage, dass integere self-enforcing contracts opti-
mal sind, da sie sowohl Stabilität (geringeres hold-up Problem im self-enforcing 
range) als auch hohe Flexibilität (Brechen von Verträgen außerhalb der self-
enforcing range) zeigen. Voraussetzung sind allerdings geplante Vertragsunvollstän-
digkeiten im Rahmen der gegenseitigen Integrität der Vertragskontrahenten. 

Unvollständige Verträge weisen eine hohe Effizienz (Trade Off zwischen Stabilität 
und Flexibilität) auf. Renegotiation und self-enforcing Ökonomien erhöhen die Stabili-
tät, ohne die Flexibilität zu reduzieren. Offen blieb in diesen Überlegungen, ob es 
eine Tendenz zur Vollständigkeit von Verträgen gibt, weil Unvollständigkeit uner-
wünscht ist und der technische Fortschritt Vollständigkeit auch zu geringen Preisen 
ermöglicht. Ist Unvollständigkeit stets unfreiwillig oder auch freiwillig? 

Freiwillige Unvollständigkeit von Verträgen  
 
Allen/Gale (1992) haben ein Modell für freiwillige Unvollständigkeit von Verträgen 
entwickelt. Die Argumentation verbindet unvollständige Informationen mit adverse 
selection. Vollständige Verträge beziehen sich auf mögliche Umweltzustände in der 
Zukunft, deren Eintritt zu messen ist, damit die entsprechenden vertraglichen Abma-
chungen zur Geltung kommen können. Die dafür erforderlichen Mess- und Informati-
onssysteme sind aber von den Kontraktparteien manipulierbar. 

Wichtig ist nun die Aussage der Autoren, dass es ein schlechtes Signal darstellt, 
wenn bei Vertragsabschluss eine Partei impertinent auf die Berücksichtigung spezifi-
scher Contingencies bestehen werde. Es könnte damit die Gefahr verbunden sein, 
dass der Vertrag gar nicht zustande kommt.  

Nun kommt das adverse selection hinzu. Verträge werden im Marktplatz (‚Pooling‘) 
abgeschlossen. ‚Bad types’ von Kontrahenten werden auf vollständige Verträge drin-
gen, um durch Manipulation des Mess- und Informationssystems die Contingencies 
zu ihren Gunsten zu verfälschen. ‚Good types’ von Kontrahenten werden sich einen 
eigenen Marktplatz (‚Separation of Pool’) suchen und non-contingent Verträge anbie-
ten, um sich als ‚good types’ zu outen. Nur in diesen Verträgen sind die Anreize zur 
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Manipulation nicht gegeben. Somit setzen sich unvollständige Verträge durch, wäh-
rend vollständige Verträge vom Marktplatz verschwinden werden, da ihre Wahr-
scheinlichkeit, nicht zustande zu kommen, hoch ist, da die Gefahr der Manipulation 
durch ‚bad types’ hoch ist. Durch adverse selection setzen sich unvollständige Ver-
träge durch. Diese sind freiwillig unvollständig. 

Damit wirkt die Adverse Selection im Sinne der Integrität. Sie sorgt dafür, dass Ver-
träge zustande kommen. Dies ist Stabilität. Sie sorgt dafür, dass diese Verträge un-
vollständig sind. Dies ist Flexibilität. Damit erhöht sich durch Integrität die Komple-
mentarität zwischen Stabilität und Flexibilität, was den nachhaltigen Wachstumspfad 
aus Sicht der endogenen Wachstumstheorie erhöht. 

Zwischenresümee: Die Diskussion zeigt, dass Integrität der Kontrahenten die Effizi-
enz der Verträge erhöht. Vor allem ein integeres Re-Contracting Design und integere 
Vertragsklauseln, die die self-enforcing range stärken, sind Möglichkeiten, eine Ver-
tragsbeziehung trotz Unvollständigkeit des Vertrages zu stabilisieren, ohne Flexibili-
tät zu opfern. Warum ist das so wichtig? Die Kontrakt-theoretischen Überlegungen 
zeigen, wie eine integere Vertragsbeziehung im Grundsatz gestaltet sein muss, da-
mit die Vertragsbeziehung nachhaltig stabil und Situations-bedingt flexibel ist. Dies 
ist, so unsere Prämisse, Voraussetzung für Regeln des gerechten Verhaltens. 

9.2.2.2 Heilung durch Vertragsspezialitäten  
 
Heilungsmaßnahmen durch unterschiedliche Vertragsspezialitäten gehen von kom-
plexeren Vertragskonstellationen aus, in denen nicht “einfache” Wirtschaftssubjekte, 
sondern komplexe Wirtschaftsinstitutionen agieren. Genauer redet man über Firmen. 
In diesem Kontext kann man unterschiedliche Vertragsspezialitäten einführen, die 
Vertragsunvollständigkeiten heilen können. Es ist zu fragen, wie diese Vertragsspe-
zialitäten hinsichtlich des Gegensatzpaares der Integrität von „Stabilität“ versus „Fle-
xibilität“ zu beurteilen sind. Inwieweit erzeugen sie Stabilität und damit Wachstum 
heute, in wieweit ermöglichen sie Flexibilität für die Zerstörung und das Brechen von 
Verträgen und damit Wachstum morgen? Inwieweit erhöhen sie den Komplementari-
tätsgrad zwischen Stabilität und Flexibilität als Voraussetzung für Regeln des gerech-
ten Verhaltens? 

Rolle der Property Rights  
 
Basis dieser Überlegungen ist die Theorie der Property Rights. Sie ermöglicht die 
Diskussion von Vertragsspezialitäten wie Ownership/Residual Rights, Trennung von 
Ownership und Control sowie Bankruptcy Law, die höchste Relevanz für die Frage-
stellung haben. 

Property Rights sind exklusive private Nutzungsrechte von Assets. Ihren Wert erhal-
ten sie durch die bessere Ausnutzung der Assets, wenn sie privat und exklusiv ge-
nutzt werden im Vergleich zur öffentlichen und nichtexklusiven Nutzung. Durch den 
Nutzungsausschluss werden vor allem externe Kosteneffekte, wie sie typisch für öf-
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fentliche Güter sind, wie z. B. Übernutzung oder keine Bezahlung, ausgeschlossen.  
i) Der private Eigentümer der Property Rights kann die Nutzung so organisieren, 
dass der positive Nutzengewinn maximal über den Kosten liegt. ii) Mit zu den priva-
ten Kosten der Property Rights gehören alle Aufwendungen, andere von der Nutzung 
auszuschließen und die originären Property Rights auszuhandeln. Erst wenn die pri-
vaten Kosten der Property Rights geringer sind als die privaten Nutzengewinne, ent-
stehen neue Property Rights. 

A priori sind Property Rights wie auch Institutionen wahre Stabilitätsmeister d.h. sie 
festigen Wachstum heute und bewirken damit, dass die für die effiziente Zerstörung 
der Verträge wichtige Flexibilität und damit das zukünftige Wachstum eher behindert 
wird. Gegenstand von Verträgen sind Property Rights als klar definierte Nutzungs-
rechte. Insoweit spielt Integrität bei Property Rights grundsätzlich keine Rolle. 

Rolle der Ownership (Residual Rights)  
 
Dies ändert sich jedoch durch die Diskussion der Literatur über Ownership als Re-
sidual Rights. Residual Rights unterscheiden sich von Property Rights durch die Un-
bestimmtheit der Rechte. Dies erinnert sehr stark an die Unvollständigkeit von Ver-
trägen. Damit lassen sich über die Unvollständigkeiten von Verträgen Rechte definie-
ren und vergeben und somit auch exklusiv privat ausüben. Da aber gerade Vertrags-
unvollständigkeiten die Schumpeter’sche  Flexibilität zur Zerstörung ermöglichen, 
werden die Residual Rights der Ownership aus Wachstums- und Integritäts-Sicht 
wieder interessant. Wer diese Rechte hat, kann vor allem den Prozess der schöpferi-
schen Zerstörung optimieren, da Vertragsunvollständigkeiten die für die schöpferi-
sche Zerstörung notwendige Flexibilität schaffen, vorausgesetzt, Integrität erhöht da-
bei den Komplementaritätsgrad zwischen Stabilität und Flexibilität, wie oben gezeigt. 

Nach der Property Rights Theorie hat der Owner eines Assets Residual Rights an 
den Assets. Wer Residual Rights hat, bestimmt, inwieweit Unvollständigkeiten im 
Sinne der Stabilität schädlich sind bzw. unschädlich gemacht werden können. Wie 
geht das?  

Grossman/Hart (1986) haben ein Modell der Kosten und Nutzen von Ownership von 
Assets entwickelt. Ownership umfasst alle diejenigen Rechte an Assets, die nicht 
explizit durch Verträge vergeben sind. Da es keine vollständigen Verträge gibt, kön-
nen auch keine vollständigen Verträge über Assets abgeschlossen werden. Somit 
impliziert Ownership an Assets stets mehr oder weniger umfangreiche Residual 
Rights. Im Modell von Grossman/Hart ist wichtig, dass Ownership auch Residual In-
come beinhaltet. Über die Verteilung von Residual Income werden Anreize geschaf-
fen, die direkt auf das Investitionsverhalten wirken. Das Investitionsverhalten aber ist 
es gerade, das unter der Unvollständigkeit von Verträgen leidet. Damit kann Ow-
nership im Modell von Grossman/Hart Vertragsunvollständigkeiten partiell heilen. Da 
unvollständige Verträge immer zu sub-optimalen Investitionen führen, können Resid-
ual Rights die Unvollständigkeit/Sub-Optimalität lindern. Eliminieren geht nicht. Je 
besser die Verteilung der Ownership desto stärker die Linderung. Völlig eliminieren 
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lässt sich nur, wenn bei optimaler Verteilung der Ownership die Owner miteinander 
kooperieren. 

Für die Frage der Flexibilität der Ownership-Verträge gilt, dass sich bei der schöpfe-
rischen Zerstörung, also wenn Firmen am Markt keinen Erfolg mehr haben und ihre 
Assets einer neuen Verwendung zugeführt werden müssen, die optimale Verteilung 
der Ownership verändert. Gelingt es, die Ownership-Strukturen schnell anzupassen, 
ist dem Flexibilitätserfordernis Genüge getan. Man muss also nicht unbedingt die 
Assets bewegen oder verändern, sondern nur die Owner. 

Derjenige, der am besten mit den Assets umgehen und das Meiste aus den Assets 
holen kann, sollte Owner sein. Das transferierbare Property Right “Ownership” als 
Residual Rights-Institution ist höchst wichtig für die Stabilität aber auch die Flexibilität 
des Vertrages. Derjenige sollte Owner sein, der die schöpferische Komponente am 
besten vertritt und gleichzeitig die Zerstörung (Brechen von Verträgen) am besten 
ausüben kann. Damit ist eine wichtige Voraussetzung für optimale Ownership-
Verträge gegeben –> Liquidität und Transferierbarkeit von Ownership Rights an rele-
vanten Assets. Damit wird aber der Markt für Assets angesprochen, also auch die 
Integrität der Manager am Kapitalmarkt bei Förster (2012a). 

Hart/Moore (1990) haben aufbauend auf Grossman/Hart ein Modell der Ownership-
Struktur von Firmenassets entwickelt, das über die Frage der Ownership-Allokation 
von Assets hinausgeht und die Struktur der Asset-Bündel, für die der “richtige Ow-
ner” gesucht wird, in die Analyse mit einbezieht. Ihr Modell kennt neben Owner-
Manager auch Non-Owner-Employees. Während die Owner-Manager existierende 
physische Assets besitzen, dabei aber keine Investitionen in physische Assets vor-
nehmen, haben die Non-Owner-Employees Humankapital, in das sie anreizkompati-
bel investieren. Da die Employees stets nur mit physischen Assets produktiv sein 
können, ist es für die Employees entscheidend, in welcher Firma mit welchen Assets 
und mit welchen Owner sie tätig sind. Für diese Frage ist somit nicht nur der Zu-
sammenhang zwischen Investitionsanreiz und Residual Income aus Residual Rights 
entscheidend, sondern das Aushandeln von Verteilungen von Residual Income zwi-
schen den Agenten. Ein Agent ist somit nicht nur als Investor, sondern auch als Ver-
handlungspartner “Ownership-relevant”. 

Das Modell von Hart/Moore extensiviert das Grossman/Hart-Modell. Die Strukturie-
rung der Asset-Bündel ist ebenso Gegenstand wie auch die Frage der richtigen Ow-
ner. Im Sinne der Flexibilität ist im Zerstörungsprozess nicht nur ein optimaler Owner 
zu finden, sondern auch die Struktur der Asset-Bündel muss für den Zerstörungspro-
zess optimiert werden, wobei zu den physischen Assets auch limitational produkti-
onstheoretisch verbundene Human Assets dazugehören. 

Beides, Optimierung der Owner und Optimierung der Asset-Bündel, sind keine leich-
ten Aufgaben. Auf den ersten Blick scheint die Zustimmung der Owner leichter zu 
realisieren zu sein. Heutige Aktienmärkte machen nichts anderes. Man darf jedoch 
nicht vergessen, dass Grossman/Hart das Bild des Eigentümer-Unternehmers, also 
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private Companies, haben. Hier sind Eigentümerwechsel viel schwieriger durchzu-
führen. Genauso schwierig ist die Veränderung von Asset-Bündeln. Eigentümer-
wechsel und Asset-Bündelwechsel müssen auf Bewertungen (Preisen) basieren, wo-
für Märkte zu installieren sind. Diese Märkte für reale Asset-Bündel müssen den In-
tegritätsanforderungen genügen, da sie sonst ineffizient sind und zu Fehlallokationen 
führen. Ownership als Vertrag ist stabil und flexibel, ohne Integrität zu benötigen. Sie 
impliziert Integrität. Kommt es jedoch zu Ownerwechsel und Neustrukturierung von 
Assetbündeln, sind integere Märkte resp. integere Marktteilnehmer erforderlich. 

Trennung von Ownership und Control  
 
Die Trennung von Ownership und Control soll den Prozess des Findens des optima-
len Owners organisatorisch erleichtern. Sie soll die Residual Rights als Vertragstyp 
stärken und effizienter machen, also mit einer hohen Komplementaritätsgrad von 
Stabilität und Flexibilität versehen. 

Fama/Jensen (1983) haben Organisationsformen modelltheoretisch betrachtet, bei 
denen wichtige Entscheidungsträger den Großteil der Vermögenseffekte, die von 
ihren Entscheidungen ausgehen, nicht tragen. Der Hintergrund liegt in der Vermö-
gensbeschränkung des klassischen Eigentümers-Unternehmers, der zur Finanzie-
rung von Projekten außenstehende Kapitalgeber (bonds, equities) benötigt, die einen 
Teil der Vermögenseffekte übernehmen.  

Diese These lautet, dass wenn die Anreiz- und Funktionseinheit des Eigentümers-
Unternehmers erst einmal aufgebrochen ist, es eine neue Struktur der Agenten einer 
Firma, mit der Spezialisierung auf Aufgaben der Unternehmensführung, geben muss. 
Diese Spezialisierung beschreibt dann im Detail, was mit der saloppen Formulierung 
der Trennung von Eigentümerschaft und Kontrolle gemeint ist. Man kann bei dieser 
Betrachtung dann auch besser verstehen, wie der Prozess von Eigentümerwechsel 
und  Asset-Bündelwechsel von statten gehen kann. 

Fama/Jensen führen drei Komponenten des Eigentümers-Unternehmers ein: 

- Residual Claimant: Bessere Möglichkeit der Risikostreuung durch externen 
Investor als beim Eigentümer-Unternehmer 

- Decision Management Agent mit  ‘Initiation’: Generation of proposals for   re-
source utilization and structuring of  contracts’ und ‘Implementation: Execution 
of ratified decisions’. 

- Decision Control Agent mit ‘Ratification’: Choice of the decision initiatives to 
be implemented’ und ‘Monitoring: Measurement of the performance of deci-
sion agents and implementation of rewards’ 

Wird ein delegated Management eingeführt, muss der Residual Claimant die Kontrol-
le übernehmen. Solange es wenige Residual Claimant gibt, können diese sehr effizi-
ent die Kontrolle übernehmen. Bei stark differenzierter Eigentümerstruktur dagegen 
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ist eine weitere Spezialisierung erforderlich und die Eigentümer stellen neben das 
delegated Management nun noch das delegated Control.  

Trennung und breite Verteilung von Entscheidungskompetenz und Entscheidungs-
überwachung - im Endeffekt die Abkehr vom Eigentümer-Unternehmer als Entschei-
der - begrenzt die Macht eines jeden Entscheidungsagenten, die Interessen der Re-
sidual Claimants auszubeuten. Die Checks and Balances eines derartigen Entschei-
dungssystems weist Kosten auf, hat aber auch wichtige Vorteile. Der Vorteil liegt da-
rin, dass wertvolles Wissen an all den Stellen genutzt werden kann, wo es am meis-
ten benötigt wird, und dass es der Ausbeutung der Residual Claimants Grenzen 
setzt. In komplexen Organisationen übersteigen die Vorteile fragmentierter Residual 
Claimants und die Vorteile der Trennung der Entscheidungsfunktionen von Residual 
Risk Bearing generell die damit verbundenen Agency Costs, einschließlich der Kos-
ten, Entscheidungskompetenz und Entscheidungskontrolle zu trennen. 

Firmen, die viel zum heutigen Wachstum beitragen, sind wegen des hohen Levera-
ge-Grades sehr komplex und weisen eine getrennte Ownership und Control auf. 
Durch die getrennte Ownership ist der Eigentümerwechsel leicht zu organisieren. 
Dies kann dazu führen, dass die spezifische Informationsproduktion am Stock Market 
das Managerverhalten so beeinflusst, dass ein Eigentümerwechsel nicht erforderlich 
ist, da die Firma resp. ihre Manager im Auftrag der Eigentümer sich optimal verhal-
ten. Dies ist bei Integrität der Manager gegenüber ihren Prinzipalen gegeben (Förs-
ter, 2012a). Je effizienter der Anteilemarkt im Sinne der Informationsproduktion und 
der Liquidität ist, umso besser sind die Investitionsentscheidungen in den Firmen.  

Ist der Anteilemarkt nicht integer, geht von ihm keine oder nur eine eingeschränkte 
heilende Wirkung auf das Managerverhalten aus. Wenn aber der Anteilemarkt durch 
seinen Einfluss auf das Managerverhalten nicht ausreicht, führt er zum Eigentümer-
wechsel durch Merger. Eine Lösung besteht auch in der Reduktion der Komplexität 
der Unternehmerfunktionen. Die Firma entscheidet sich für ein Going Private oder 
einen Management Buy Out und macht somit die Trennung von Ownership und Con-
trol rückgängig. Damit ändern sich die Vertragsstrukturen so, dass Integrität implizit 
gegeben ist. Wenn auch dies nicht geht, bleibt nur Bankruptcy. 

Bankruptcy  
 
Während Going Private und MBO für die Teile einer Firma gelten, die Teil des 
Schöpfungsprozesses sind, sind Merger und Bankruptcy für Teile der Firma, die Teil 
des Zerstörungsprozesses sind. Im Merger findet Eigentümer-, Management- und 
Control-Wechsel statt. Die aufnehmende Firma integriert die Target-Firma und ver-
ändert somit das Asset-Bündel. Im Bankruptcy werden die Asset-Bündel neu gestal-
tet und neuen Eigentümern zugeordnet mit deren Management und Control-
Funktionen. 

Dass Merger ein Substitut zu Bankruptcy ist (Ausnahmen sind extrem hohe Fixkos-
ten und/oder Netzwerkprodukte, wo Merger der Erzielung von Wettbewerbervorteilen 
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dienen können.), haben auch Jensen/Meckling (1976) notiert. “Empirical studies of 
the magnitude of bankruptcy costs ... estimates the average costs of bankruptcy as a 
fraction of the value of the firm of 2,5 %. The average dollar costs were 1,88 $ mio. 
Both of these measures seem remarkably small. ... It is also interesting to note that 
the annual amount of defaulted funds has fallen significantly since 1940. One possi-
ble explanation for this phenomena is that firms are using mergers to avoid the cost 
of bankruptcy. This hypothesis seems even more reasonable, if, as is frequently the 
case, reorganization costs represent only a fraction of the costs associated with 
bankruptcy.” (S. 50) 

Während Merger Entscheidungen des delegated Managements sind, liegen die Ent-
scheidungen beim Bankruptcy bei spezifischen Agenten, den Kreditgebern. 

Zu den Kreditgebern überzugehen hat eine Analogie zum Owner. Der Owner hat Re-
sidual Rights, die Flexibilität verkörpern, die man braucht, um Verträge in der Zerstö-
rungsphase zu brechen. Das Problem ist, dass man den richtigen Owner braucht, um 
die richtigen Verträge zu brechen. Diesen zu finden, ist die große zu lösende Prob-
lematik. Wenn das Management diese Aufgabe im Rahmen von Mergers nicht löst, 
tritt ein Umweltzustand ein, der es den Kreditgebern erlaubt, eine Option zum Bank-
ruptcy auszuüben. Im Rahmen des Bankruptcy resp. seinem Vorläufer, dem Chapter 
11 oder der Insolvenz, ist es ebenfalls möglich, Verträge zu brechen. Bankruptcy ist 
somit eine institutionalisierte Sollbruchstelle im Schumpeter’schen Zerstörungspro-
zess. Den Residual Rights des Owners entsprechen die Special Rights der Kreditge-
ber, die eine weitere Form der Flexibilität für die Schumpeter’sche Zerstörung impli-
zieren. Das Brechen von Verträgen ist hierbei explizit institutionalisiert. Allerdings 
muss auch im Bankruptcy-Fall das Problem des optimalen Owners gelöst werden, 
um die richtigen Verträge zu brechen. Bankruptcy muss in zwei Bereiche unterteilt 
werden: 

a) Pre-Bankruptcy Procedure: Hier bleiben Management/Shareholder. Aber neue 
vertragliche Rahmenbedingungen erhöhen die Flexibilität und erlauben ein ef-
fizientes Brechen von Verträgen, bevor die Kreditoren ihre faktischen Collat-
erals nutzen. 

b) Bankruptcy Procedure: Hier werden die Kreditoren zu neuen Owner. Es stellt 
sich die Frage nach der Optimalität der Ownership. Hier nutzen die Kreditoren 
ihre faktischen Collaterals. 

Im Sinne einer Eskalationsdynamik sollte das alte Management (i) einen optimalen 
neuen Owner finden (M & A). Gelingt dies nicht, kann das alte Management (ii) in der 
Reorganisation des Bankruptcy  unter neuen legalen Rahmenbedingungen Verträge 
brechen. Gelingt dies auch nicht, so müssen die Kreditoren (iii) als neue Owner die 
Verträge brechen. In allen drei Fällen steht die Frage nach der optimalen Ownership 
ganz oben. Drei Themen sind in diesem Kontext näher zu betrachten: 

(1) Die Frage des neuen Owners im Bankruptcy- Fall. 
(2) Die Organisation des Bankruptcy- Falls. 
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(3) Wie wirkt Bankruptcy als Zerstörungs-Tool (Flexibilität) auf die Schöpfungs-
komponente (Stabilität)? 

Zu (1). Oben wurde festgestellt, dass man in der Zerstörung neue Owner benötigt, 
die optimal sind und wissen, warum man welche Verträge bricht und neue Asset-
Bündel findet, um diese wiederum neuen Owner zukommen zu lassen.  Asset-
Bündelwechsel und Owner-Wechsel sind mit der Zerstörung verbunden, wobei die 
Asset-Bündel und Owner dem Optimierungserfordernis genügen müssen, da die 
Zerstörung neue Rahmenbedingungen schafft, die Asset-Bündel- und Owner-
Wechsel erfordern. 

Hart (1995) beginnt mit einem Extremfall. In einer Firma gibt es einen Debtor (Mana-
ger-Unternehmer entspricht dem Eigentümer-Unternehmer) und einen Creditor 
(Gläubiger). Kern des Bankruptcy ist, dass das Eigentum vom Eigentümer-
Unternehmer zum Creditor wechselt. Der neue Eigentümer (Creditor) kann dann ent-
scheiden, ob die Assets der Firma verkauft (Liquidation) oder neue Schuldenverträge 
mit dem Unternehmen ausgehandelt werden sollen, um die Assets in der Firma zu 
lassen, der Unternehmer aber gezwungen ist, die Firma zu reorganisieren. Dies sind 
die Handlungsoptionen der Beteiligten im Bankruptcy-Fall. Diese Handlungsoptionen 
und somit der Bankruptcy ließen sich privatrechtlich bilateral regeln, solange es sich 
um 1 Debtor und 1 Creditor handelt. Der neue Owner (Creditor) wird die Variante mit 
dem für ihn und somit sozial höchsten Wert wählen. Die Zerstörung wäre optimal.  

Das Problem beginnt nun lt. Hart dann, wenn es mehr als 1 Creditor gibt. Dann kann 
es zu einem Run auf die Assets der Firma geben, wenn die Creditors den Eindruck 
haben, dass die Assets nicht ausreichen, alle Verbindlichkeiten der Firma zu decken. 
In diesem Fall aber ist an eine Optimierung nicht mehr zu denken, die Liquidation ist 
systemimmanent. Ein Bankruptcy-Verfahren nach festgelegten Regeln soll den Run 
verhindern und eine hohe Chance geben, dem Optimierungserfordernis auch im 
Bankruptcy-Fall zu genügen. Das Kernproblem, das durch ein Verfahren zu lösen 
sei, sei, zwei Entscheidungen zu optimieren, i) was mit den Assets zu tun sei, ii) wie 
das Ergebnis zu verteilen sei. 

Die Stärke der Ownership Rights, die ja eigentlich diesen Entscheidungsprozess von 
Strategieentscheidung und Verteilungsentscheidung optimiert, wird im Bankruptcy-
Fall zur Schwäche, da nun alle Claimants potentiell zu Owner werden. Das Verfahren 
von Hart verbessert die Entscheidungssituation. Dabei kann herauskommen, (i) dass 
die Firma reorganisiert und weitergeführt unter altem/neuen Management, (ii) dass 
die Firma als Ganzes verkauft wird, also etwas was M&A entspricht, oder (iii) dass 
die Firma liquidiert wird. Das Verfahren von Hart muss den maximalen Value gene-
rieren. 

Die Grundidee ist, dass alle Claimants der Firma zu Shareholder werden. Damit aber 
die Seniorität des Claims Berücksichtigung findet, bekommen die senioren Claims 
mehr Shares, die junioren Claims bekommen Optionen auf Shares. Nun werden Bids 
auf die Firma angefordert (Cash, non-Cash). Die neuen Shareholders entscheiden 
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über die Annahme der Bids, nachdem nach der Ausübung resp. dem Verfall aller 
Optionen die endgültigen Owner festliegen. Dieses Verfahren trennt die Entschei-
dung, was mit der Firma passieren soll, von der Entscheidung, wie der dadurch er-
zielbare Wert verteilt werden soll, indem alle Claimants zu Shareholdern mit identi-
schen Zielen gemacht werden.  

Dieser Punkt stellt einen interessanten Aspekt in dem Zerstörungsprozess dar. Bank-
ruptcy ist ein Zwischenschritt in der Zerstörung, von altem Asset-Bündel und alten 
Owner, zum neuen Asset-Bündel und neuen Owner. Da altes Management und alte 
Owner den Weg der Zerstörung (M&A, going private, MBO etc.) nicht gegangen sind, 
muss ein neuer Versuch unternommen werden. Die Zwischen-Owner suchen den 
maximalen Wert durch einen Bid, ob mit dem alten oder einem neuen Management.  

Damit wird das Konzept der Ownership zu einem höchst effizienten Vertragskon-
strukt sowohl im Sinne der Stabilität als auch im Sinne der Flexibilität. Bankruptcy 
schafft die Brücke zwischen Stabilität und Flexibilität. Es erhöht die Komplementarität 
zwischen Stabilität und Flexibilität und erfüllt somit die Integritätsanforderungen. 

Zu (2). Damit die Zwischenphase optimal funktionieren kann, muss sie optimal initi-
iert werden. Berkovitch/Israel (1999) machen die optimalen Initiierung von Strukturen 
und ökonomischen Rahmenbedingungen abhängig. Das bedeutet, dass der Zerstö-
rungsprozess in jedem Land anders abläuft, da die Initiierung von Bankruptcy und 
die Durchführung von Bankruptcy als Zwischenprozess des Findens neuer optimaler 
Owner in jedem Land unterschiedlich verlaufen muss. 

Die Autoren definieren das Ziel eines optimalen Bankruptcy Law: 

(1) Es soll Liquidation initiieren, wenn der Creditor Informationen hat, dass Liqui-
dation optimal ist. 

(2) Es soll Liquidation durch den Creditor verhindern, wenn der Weiterbetrieb ei-
nen höheren Gesamtwert hat und der Wert für den Creditor  bei Liquidation 
höher ist als beim Weiterbetrieb. 

(3) Es soll Anreize für den Eigentümerunternehmer zur freiwilligen Liquidation ge-
ben, wenn der Creditor nicht erkennt, wenn der Weiterbetrieb ineffizient ist.  

(4) Es soll die Verteilung des Cash Flow bei Liquidation so strukturieren, dass die 
Verschuldungskapazität der Firma maximiert wird. 

Ziel 4 dient der Stabilitäts-/Schöpfungskomponente. Ziele 1-3 dienen der Optimie-
rung der Flexibilitäts-/ Zerstörungskomponente. Es soll stets das Optimum zwischen 
Liquidation und Weiterbetrieb unabhängig von der Information der Beteiligten, Eigen-
tümer-Unternehmer resp. Creditor, und deren Anreize realisiert werden. 

Die Autoren führen zwei Parameter eines Bankruptcy-Verfahrens ein: i) Creditor 
Chapter, wonach der Gläubiger Bankruptcy initiiert, ii) Debtor Chapter, wonach der 
Eigentümer-Unternehmer Bankruptcy initiiert.  
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Kern des Modells ist der Prozess der Informationssammlung von Eigentümer-
Unternehmer und Creditor. Während der Eigentümer-Unternehmer volle Information 
über den Zustand seines Investitionsprojektes hat, muss sich der Creditor darüber 
erst informieren. Mit der WK=(1-r) erfährt der Creditor den Qualitätsparameter μ des 
Investitionsprojektes. Je nach Struktur der Märkte ist (1-r) sehr hoch (USA), hoch (D)  
oder niedrig (Entwicklungsländer). Entscheidend ist die Struktur der Finanz- und Ka-
pitalmärkte, die Informationen über μ erzeugen (z. B. informationseffiziente Kapital-
märkte) und verbreiten (z. B. Ratingagenturen). Soweit die Informationsausstattung 
des Creditors. 

Dass es optimal sein kann, das Bankruptcy Law entweder mit einem Creditor Chap-
ter (Creditor initiiert Bankruptcy) oder einem Debtor Chapter (Manager initiiert Bank-
ruptcy) auszustatten, zeigen die Autoren an den beiden Extremfällen eines Finanzie-
rungssystems, bei dem der Creditor a) so gut informiert ist über μ wie der Manager 
und b) keine Information über μ hat.  

- Ist der Creditor informiert, initiiert er den Bankruptcy (Creditor Chapter). Der 
Manager macht ein Reorganisationsangebot, das der Creditor annehmen 
(neuer Debt Contract, Fortführung der Firma unter altem Management) oder 
ablehnen kann (Liquidation, Erlös geht an Creditor). 

- Ist der Creditor uninformiert, initiiert der Manager den Bankruptcy (Debtor 
Chapter). Der Creditor wird dadurch informiert und macht dem Manager ein 
Angebot über einen neuen Debt Contract, der vor allem dem Manager einen 
Anreiz zur Liquidation geben soll, wenn es besser ist zu liquidieren. 

Damit die Initiierung der Bankruptcy optimiert wird, muss die Informationsstruktur ei-
ne große Rolle spielen. Die Informationsstruktur ist systembedingt vorgegeben und 
somit in unterschiedlichen Finanzsystemen unterschiedlich ausgestaltet. Das Bank-
ruptcy Tool muss sich dem Anpassen, damit der optimale Zwischen-Owner (der Ei-
gentümer-Unternehmer oder der Creditor) als der am besten Informierte sich durch-
setzt. Hier kann Integrität nichts heilen. 

Zu (3). Die dritte Frage im Kontext Bankruptcy beschäftigt sich mit dem Trade Off 
zwischen Stabilität und Flexibilität. So wie Stabilisierungs-Tools im Williamson’schen 
Sinne flexibilitätszerstörend wirken können, so ist zu vermuten, dass auch Flexibili-
sierungs-Tools stabilitätszerstörend sein können. Dieser Frage widmen sich Berko-
vitch/Israel/Zender (1998), indem sie es so beschreiben: “ .. The characterization of 
an optimal bankruptcy law that accounts for both investment incentives and the effi-
cient resolution of financial distress” (S. 441). Ein optimales Bankruptcy-Verfahren 
sichert effiziente ex ante (bevor die Firma in ‘financial distress’ gerät) Investitionsent-
scheidungen und eine effiziente Allokation der Ressourcen ex post (nachdem die 
Firma in ‘financial distress’ geriet). 

Die Autoren skizzieren ein Bankruptcy-Verfahren, in dem sie dem Eigentümer-
Unternehmer gegenüber dem Creditor einen Verhandlungsvorsprung geben. Basis 
ist das Bild, dass Bankruptcy eine Renegotiation zwischen den Claimants über die 
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Assets der Firma ist. Die Autoren stellen den Eigentümer-Unternehmer auf eine hohe 
Verhandlungsmacht, z. B. über ein Erstvorschlagsrecht im Verhandlungsspiel. Dies 
bewirkt, dass die Anreize für den Unternehmer sich so verändern, dass er effiziente 
Investitionsentscheidungen trifft. Dieses Verfahren sichert einen optimalen Trade Off 
zwischen Stabilität und Flexibilität, da sowohl ex ante Investitionsentscheidungen als 
auch ex post Allokation der Assets effizient sind.  

Durch die Einführung eines Auktionsverfahrens nach dem ‘second price sealed bid’- 
Prinzip von Vickrey (1996) wird darüber hinaus erreicht, dass auch die ex post Ver-
wendung (nicht nur die ex post Verteilung) der Assets optimiert wird. Dies liegt daran, 
dass durch dieses Auktionsverfahren ein neuer optimaler Owner gefunden wird. Dies 
kann auch dadurch erreicht werden, dass die Kreditoren ihre Kredite mit einem ent-
sprechenden Abschlag an spezialisierte Zwischen-Owner verkaufen, die sich vor al-
lem um die ex post Allokation kümmern und die Zerstörungskosten minimieren  

Für die Frage der Schumpeter’schen Zerstörung lässt sich daraus folgern, dass nicht 
nur die Tools der Stabilitätssphäre ausgeprägte Flexibilitätskomponenten aufweisen 
(Sollbruchstellen wie z. B. freiwillig unvollständige Verträge), sondern dass auch die 
Flexibilitäts-Tools ausgesprochene Stabilitätselemente aufweisen. Weitergedacht 
heißt dies, dass es Stabilitäts-Institutionen und Flexibilitäts-Institutionen gibt, die je-
weils konträre Elemente beinhalten. Erhöht dies die Komplementarität zwischen Sta-
bilität und Flexibilität in den Kontraktstrukturen, erfüllen sie die Integritätsanforderun-
gen. Es ist die konkrete Organisation des Bankruptcy-Falls und die konkrete Struktur 
der Bankruptcy-Laws, die bestimmen, wie integer Ownership-Verträge letztendlich 
sind. Erst der Bankruptcy-Fall ist der Test auf Integrität der Ownership-Verträge. 

9.2.3 Ergebnis: Integrität heilt Unvollständigkeit von Verträgen 

Die Unvollständigkeit von Verträgen eröffnet die Chance, Integrität als Bestimmungs-
faktor in die Kontrakttheorie einzubauen. Vollständige Verträge ließen keinen Raum 
für Integrität der Kontrahenten. Vor allem die Heilungsmaßnahmen bei Vertragsun-
vollständigkeit werden erst durch Integrität effizient und erhöhen sowohl die Stabilität 
als auch die Flexibilität der Vertragsbeziehungen. Eine große Bedeutung kommt der 
Ownership als ein Vertrag mit Residual Rights zu. Sie erlaubt hohe Freiheitsgrade in 
der Nutzung von Assets und somit in der Optimierung von Stabilität und Flexibilität. 
Besonders relevant wird diese Frage im Bankruptcy-Fall. Organisation und Recht der 
Bankruptcy entscheiden über den Trade Off von Stabilität und Flexibilität von Ow-
nership-Verträgen im Schumpeter’schen Zerstörungsfall. Für die Integrität von Fir-
men und damit für die Qualität der Regeln des gerechten Verhaltens Firmen-intern/-
extern, deren „Wort“ nachhaltiges Wachstum durch eine maximale Komplementarität 
zwischen Stabilität und Flexibilität ist, ist somit neben der Integrität der Manager ge-
genüber ihren Prinzipalen und ihren Human Resources auch die Integrität der Ow-
nership-Verträge und der Bankruptcy Regelungen entscheidend. 

Arbeitsverträge der Firma resp. des Unternehmers mit den Human Resources, wie 
Arbeiter, Angestellte und Researcher, sind naturgemäß unvollständige relationale 
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Kontrakte, die einen Trade Off zwischen Stabilität und Flexibilität aufweisen. Integri-
tät der Kontrahenten in Form von Verträgen mit breiter self-enforcing range und inte-
gerem Re-Contracting Design jedoch erhöht den Komplementaritätsgrad zwischen 
Stabilität und Flexibilität dieser Verträge, so dass die Produktionsfaktoren eine ma-
ximale Produktivität ausbilden können. Die sehr ausführliche Darstellung der Heilung 
unvollständiger Verträge durch Integrität im Kontext der Hayek‘schen  Regeln des 
gerechten Verhaltens soll zeigen, wie komplex aber auch unvollständig das Regel-
werk der Hayek’schen Katallaxie tatsächlich ist und dass Integrität eine notwendige 
Bedingung für die Hayek’schen Regeln ist, die erst durch einen hohen Komplementa-
ritätsgrad zwischen Stabilität und Flexibilität zu Regeln des gerechten Verhaltens 
werden. 

Was die theoretische Komplementaritätsbeziehung zwischen Stabilität und Flexibilität 
in den Hayek’schen Regeln des gerechten Verhaltens der spontanen Ordnung anbe-
langt, so ist die Optimierung dieses Verhältnisses hierbei mindestens ebenso wichtig 
wie bei konkreten Vertragsbeziehungen zwischen Marktteilnehmern, wenn nicht noch 
viel wichtiger. Dies impliziert aber, dass Integrität im System der Regeln des gerech-
ten Verhaltens eine abgehobene Bedeutung zukommen müsste. 

9.3 Die Rolle der Integrität in der spontanen Ordnung 
 

Hayek rechnet den Regeln des gerechten Verhaltens eine hohe Effizienz in der Be-
grenzung der „ungerechten“ Freiheiten zu. Damit sollen die Regeln des gerechten 
Verhaltens Ungerechtigkeiten vermeiden resp. verringern und Konfliktpotentiale re-
duzieren. Was nach Hayek die Regeln des gerechten Verhaltens nicht können, ist, 
eingegangene Verpflichtungen durchzusetzen. Am Ende liegt dies an der grundsätz-
lichen Unvollständigkeit der Verträge, der Unfähigkeit der Gerichte und der Konfusion 
der Öffentlichkeit. Nach den Überlegungen zur Kontrakttheorie muss aber auch kon-
statiert werden, dass die Regeln des gerechten Verhaltens auch nicht alle Verbote 
ungerechten Verhaltens durchsetzen können.  
 
Damit kommt der Integrität eine enorme Bedeutung zu. Nur sie kann Unvollständig-
keiten der Regeln des gerechten Verhaltens heilen, ob Lücken in den Verboten un-
gerechten Verhaltens oder Lücken in der Durchsetzung von Verpflichtungen. Integri-
tät in den Regeln des gerechten Verhaltens muss aber, um vollständig zu sein, sich 
sowohl auf das Verhalten der Marktteilnehmer als auch auf das „Verhalten“ der pri-
mären und sekundären Allokationssysteme der spontanen Ordnung beziehen. Hier 
sind vor allem Managermärkte, Kapitalmärkte und Bankenmärkte zu sehen. Unsere 
Überlegungen in Teil 3 über die Integrität primärer und sekundärer Allokationssyste-
me werden die zentralen Stellen in diesen Teilsystemen der spontanen Ordnung auf-
zeigen, die unabdingbar Integrität aufweisen müssen. 
 
In diesem Sinne kann man dem Hayek’schen Gedankengebäude über Regeln des 
gerechten Verhaltens und spontaner Ordnung den methodischen Vorwurf machen, 
dass er die Annahme macht, Integrität würde ex definitione die vorhandenen Lücken 
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im Regelwerk des gerechten Verhaltens füllen, ohne diese Prämisse fairerweise ver-
bal deutlich zu machen. Fehlt nämlich Integrität, ist die spontane Ordnung auf Basis 
der Regeln des gerechten Verhaltens auch im Hayek’schen Sinn nicht gerecht, da 
nicht gesichert ist, dass ungerechtes Verhalten durch inferiore Stabilität und Flexibili-
tät, und das ist nicht zuletzt die Nicht-Integrität, verringert resp. vermieden wird. 
 
Integrität wäre somit eine wichtige Regel des gerechten Verhaltens, wobei das je-
weils gegebene „Wort“ nicht durch Regeln gegeben werden kann, da es individuell 
fallbezogen gegeben wird. Integrität als Verhaltensmuster kann somit abstrakt, gene-
rell, allgemein und für die Zukunft als Regel des gerechten Verhaltens formuliert und 
durch Druck der Öffentlichkeit (siehe in Teil 1 die Öffentlichkeit als Gruppe der unbe-
kannten Dritten als Eigentümer der Global Commons) durchgesetzt werden. 
 
Es fällt auf, dass Hayeks Sicht der Regeln des gerechten Verhaltens sehr stark ei-
gentumsorientiert sind (1981, S. 60). Die Regeln sollen Privateigentum schützen und 
verhindern, dass Andere in fremde Eigentumsrechte eingreifen. Diese Sicht liegt na-
türlich nahe, da die spontane Ordnung der kapitalistischen Wirtschaft mit der „Erfin-
dung“ des Privateigentums und dessen Schutz durch den Schutzstaat (siehe Teil 1) 
erst entstand. Deshalb folgende Gegenfrage: Beim Tausch wechseln 2 Eigentümer 
und im Prozess von Anfang bis Ende mit der Aushandlung der Terms of Trade gilt 
der Eigentumsbegriff nicht mehr. Jeder greift in das Eigentum des Anderen ein. Er 
muss sogar, sonst kommt kein Tausch zustande. Sind die Regeln des gerechten 
Verhaltens für den Tausch ungeeignet oder gibt es neben den Eigentumsschutzre-
geln auch spezifische Eigentumstauschregeln und wäre dann nicht Integrität als Re-
gel des gerechten Verhaltens unentbehrlich, um Machtmissbrauch und Zwang aus-
zuschließen?  
 
Hayek (1981, S. 60) spricht auch davon, dass die Regeln des gerechten Verhaltens 
vor allem legitime Erwartungen beinhalten, die die regelgebundenen Transaktionen 
der Katallaxie, ob Tausch oder Produktion, optimieren und erleichtern. Hier könnte 
die Antwort auf die berechtigte Frage des Autors liegen, warum Integrität in der öko-
nomischen Theorie ganz allgemein und in der Theorie der spontanen Ordnung spe-
ziell keine Rolle spielt, obwohl sie unabdingbar für die spontane Ordnung ist. Legiti-
me Erwartungen sind selbstverständlich, sie müssen nicht expressis verbis formuliert 
werden. In den legitimen Erwartungen ist Integrität selbstverständlich vertreten und 
auch in den meisten Handlungsfällen vorhanden, so dass man sich darüber keine 
expliziten Gedanken machen müsste, so auch Hayek, wenn „alles gut geht“. Wenn 
aber etwas schief geht, wie z.B. in der letzten Finanzkrise, denkt man zuletzt an In-
tegrität. Integrität ist eben nicht „auf dem Radar“ der krisenanalysierenden Ökono-
men. 
 
Somit stellt für uns Integrität in der Hayek’schen spontanen Ordnung eine der wich-
tigsten Regel des gerechten Verhaltens dar. Sie schließt die Lücken in den anderen 
Regeln des gerechten Verhaltens resp. deren Durchsetzung und sie regelt auch bes-
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ser die Verpflichtungen als Regeln des gerechten Verhaltens ohne Integrität. Integri-
tät als Regel des gerechten Verhaltens hat somit Vorrang vor allen anderen Regeln 
des gerechten Verhaltens. 
 
Man sieht, dass der Hayek’sche Liberalismus Gerechtigkeit als oberstes Kriterium 
der Beurteilung eines Wirtschaftssystems ansieht, was fast eine neue Erkenntnis ist, 
da er sich vehement gegen soziale Gerechtigkeit wehrt. Damit wird dem Liberalismus 
zumeist Unrecht getan. Dies resultiert aber daraus, dass man den Liberalismus Sys-
tem-transzendent kritisiert. Kritisiert man ihn System-immanent, und dies ist das Ziel 
dieser Überlegungen, so kommt man zu den eigentlichen Schwachstellen des Libe-
ralismus. In Teil 1 haben wir von der Anmaßung von Ordnung, im Unterschied zur 
Anmaßung von Wissen, gesprochen. In Teil 2 wollen wir deshalb von der Illusion der 
Regeln des gerechten Verhaltens, im Unterschied zur Illusion der sozialen Gerech-
tigkeit, sprechen. Integrität und Integritätssubstitute machen die Hayek’sche sponta-
ne Ordnung zu einem höchst gerechten Wirtschaftssystem mit hoher Stabilität und 
Flexibilität. 
 
10. Die Rawls’sche Theorie der konstitutionellen Gerechtigkeit 

In Abschnitt 9 ging es vor allem um die Gerechtigkeit einer Tauschwirtschaft, der 
Hayek’schen Katallaxie. Integrität ist darin ein wichtiger Bestandteil der Regeln des 
gerechten Verhaltens. Jeder Tausch ist darin gerecht. Tauschgerechtigkeit ist jedoch 
nur ein kleiner Teil der Gerechtigkeit einer Gesellschaft. Rawls hat sich in seinem 
seminal 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. Dies soll Gegenstand des Abschnitts 11 sein. 

10.1 Gerechtigkeit als Fairness (die Gerechtigkeitsgrundsätze) 

Rawls‘ Theorie der Gerechtigkeit, eine Monographie über 600 Seiten in der deut-
schen Übersetzung, kann man mit zwei Kategoriengruppen umreißen: 

1. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit der Französischen Revolution. 
2. Soziale gesellschaftliche Grundgüter vs private Güter und Eigenschaften. 

Diese Kategoriengruppen bringt Rawls in ein Gerüst von Gerechtigkeitsgrundsätzen, 
das zur Gerechtigkeit als Fairness führt und in der 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 glei-
chen 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.  
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Die Grundsätze der Gerechtigkeit lauten: 

„Erster Grundsatz 

Jedermann hat gleiches Recht auf das umfangreichste Gesamtsystem gleicher 
Grundfreiheiten, das für alle möglich ist. 

Zweiter Grundsatz 

Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten müssen folgendermaßen beschaffen 
sein: 

(a) sie müssen unter der Einschränkung des gerechten Spargrundsatzes den 
am wenigsten Begünstigten den größtmöglichen Vorteil bringen (d. A.: Un-
terschiedsprinzip) , und 

(b) sie müssen mit Ämtern und Positionen verbunden sein, die allen gemäß fai-
rer Chancengleichheit offenstehen.“ (S. 336) 

Da Konflikte zwischen den Grundsätzen nicht auszuschließen sind, führt Rawls Vor-
rangregeln ein.  

„Erste Vorrangregel (Vorrang der Freiheit) 

Die Gerechtigkeitsgrundsätze stehen in lexikalischer Ordnung; demgemäß kön-
nen die Grundfreiheiten nur um der Freiheit willen eingeschränkt werden, und 
zwar in folgenden Fällen: 

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

(b) eine geringere als gleiche Freiheit muss für die davon Betroffenen annehm-
bar sein. 

Zweite Vorrangregel (Vorrang der Gerechtigkeit vor Leistungsfähigkeit und Lebens-
standard) 

Der zweite Gerechtigkeitsgrundsatz ist dem Grundsatz der Leistungsfähigkeit 
und Nutzenmaximierung lexikalisch vorgeordnet; die faire Chancengleichheit ist 
dem Unterschiedsprinzip vorgeordnet, und zwar in folgenden Fällen: 

(a) eine Chancen-Ungleichheit muss die Chancen der Benachteiligten verbes-
sern; 

(b) eine besonders hohe Sparrate muss insgesamt die Last der von ihr Betrof-
fenen mildern.“ (S. 336f) 

Das Unterschiedsprinzip (Grundsatz 2a) stellt den kritischen Kern der Theorie der 
Gerechtigkeit dar. Während der radikale Egalitarismus ein Unterschiedsprinzip von 
Null fordert, interessiert sich der Utilitarismus nicht für ein Unterschiedsprinzip. Das 
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Unterschiedsprinzip besagt, dass unter allen Maßnahmen, die zu einer Verbesse-
rung der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft führen, diejenigen gerecht sind, 
die die Situation der am wenigsten Begünstigten am meisten fördern. So gesehen ist 
die Theorie der Gerechtigkeit eine Entscheidungstheorie für die Errichtung einer ge-
rechten Gesellschaft resp. für die Durchführung politischer Maßnahmen. „Die Sum-
me der Umverteilung und Vorteile aus wesentlichen öffentlichen Gütern muss die 
Aussichten der am wenigsten Begünstigten verbessern, und zwar unter der Bedin-
gung 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 er-
hält das Gesamteinkommen (Arbeitsverdienst plus Subventionen), auf das er ein 
Recht hat gemäß dem öffentlichen Regelsystem, auf das sich seine berechtigten Er-
wartungen gründen. Nun ist ein Hauptzug dieser Vorstellung von der Verteilungsge-
rechtigkeit der starke Anteil der reinen Verfahrensgerechtigkeit. Es wird nicht ver-
sucht, die gerechte Verteilung der Güter und Dienstleistungen aufgrund der Bedürf-
nisse 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 or-
ganisiert und in eine gerechte Grundstruktur eingebaut wird. Diese Bedingungen sind 
hinreichend. Die sich ergebende Verteilung ist ein Beispiel für Rahmen-
Gerechtigkeit, wie das Ergebnis eines fairen Spiels.“ (S. 337f)  

Diese Sicht impliziert die weithin geteilte Sicht, dass das kapitalistische System mit 
der freien Marktwirtschaft den mit hohen privaten Gütern und Eigenschaften Ausge-
statteten ein hohes Wohlstandsniveau bietet, dass aber gleichzeitig die weniger Be-
günstigten ebenfalls ein vergleichsweise hohes Wohlstandsniveau erfahren, vergli-
chen mit Gesellschaften, die an der Spitze Luxus produzieren, am anderen Ende der 
Skala jedoch extreme Armut entstehen lassen. Politische Maßnahmen zur Verbesse-
rung der gesamtwirtschaftlichen Situation müssen die am wenigsten Begünstigten 
am meisten fördern, ohne Gleichheit der wirtschaftlichen Situation zu verlangen. Dies 
sei zumindest nicht ungerecht, wenn dabei die Verfahrensgerechtigkeit eingehalten 
wird, und gerecht resp. fair im Sinne der Brüderlichkeit. Ein mögliches operationales 
Kriterium für das Unterschiedsprinzip könnte z.B. in der „Rational Theory of the Size 
of Government“ von Meltzer/Richard (1981) liegen, wonach der Vergleich des Ein-
kommens der Mehrheit der Wähler mit dem Durchschnittseinkommen zeigt, ob die 
Mehrheit der Wähler und damit auch die weniger Begünstigten der Gesellschaft die 
Einkommensverteilung akzeptiert. „An increase in mean income relative to the in-
come of the decisive voter increases the size of government.“ (S. 914) 

Die Vorrangregeln legen auch fest: „Ein Grunderfordernis ist die Verträglichkeit der 
Wirtschaftsordnung mit den Institutionen der Freiheit einschließlich der Koalitionsfrei-
heit. Sind also die Märkte hinreichend konkurrenzbestimmt und offen, so liefert der 
Begriff der reinen Verfahrensgerechtigkeit brauchbare Richtlinien. Es dürfte praxisge-
rechter als andere herkömmliche Ideale sein, da er ausdrücklich auf die Zusammen-
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fassung der vielen möglichen Kriterien zu einem einheitlichen und praktikablen Sys-
tem abzielt.“ (S. 344) 

An dieser Stelle lassen sich erste Überlegungen zur Rolle der Integrität in der Theo-
rie der Gerechtigkeit anstellen. Direkt ist kein Einfluss zu erkennen. Indirekt spielt 
Integrität jedoch eine große Rolle. Man kann das Unterschiedsprinzip als eine Forde-
rung auslegen, alle möglichen (politischen) Maßnahmen, die zu einer Verbesserung 
der gesamtwirtschaftlichen Situation unter Berücksichtigung des Unterschiedsprin-
zips führen, zwingend durchzuführen. Dieser Gedanke führt dazu, die Forderung 
nach Integrität in der Freiheitsnutzung, nach Integrität der Allokationssysteme (Teil 3) 
und der Integrität als Regel des gerechten Verhaltens als Gerechtigkeits-fördernde 
Maßnahmen ganz oben in den Gerechtigkeitsgrundsätzen zu formulieren. Gerecht ist 
dann im Sinne von Rawls, wenn die Entscheidungsträger im Marktsystem und die 
Allokationssysteme integer sind. Freiheit ohne Integrität funktioniert nicht, so das Er-
gebnis von Teil 1, Allokation ohne Integrität, so die Überlegungen in Teil 3, schadet 
allen Mitgliedern der Gesellschaft und somit auch den wenig Begünstigten, Regeln 
des gerechten Verhaltens ohne Integrität können ungerecht sein, da sie instabil und 
unflexibel sind. 

10.2 Schleier des Unwissens (der Urzustand) 

Um theoretisch zu Gerechtigkeitsgrundsätzen zu kommen, die von allen Mitgliedern 
der Gesellschaft gewollt, akzeptiert und für sie selbst von Vorteil sind, führt Rawls 
eine fiktive Situation der Gesellschaft ein, in der alle Gesellschaftsmitglieder gleich 
sind, den Urzustand. Eine von allen Mitgliedern der Gesellschaft einstimmig als ge-
recht angesehene Gerechtigkeitskonzeption leidet unter einem von Bucha-
nan/Tullock erkannten Problem des „Calculus of Consent“, dass Mehrheitsentschei-
dungen zu Gewinnern und Verlierern und deshalb zu Koalitionsbildungen führen, die 
einen unendlichen Prozess neuer Mehrheiten mit neuen Gerechtigkeitsgrundsätzen 
auslösen können. Rawls dagegen sucht nach Gerechtigkeitsgrundsätzen, die ein-
stimmig angenommen werden und deshalb langfristig stabil sind. Das Problem ist, 
dass zu jedem realen Zeitpunkt jedes Mitglied der Gesellschaft in einer unterschiedli-
chen wirtschaftlichen Situation ist und Jeder unter Gerechtigkeit naturgemäß egois-
tisch etwas anderes versteht. 

Rawls entwickelt deshalb ein Entscheidungsmodell für die Frage, welche Gerechtig-
keitsgrundsätze die Mitglieder einer Gesellschaft im Urzustand wählen würden, wenn 
also Alle in der gleichen wirtschaftlichen Situation wären, im Urzustand eben. Implizit 
behauptet Rawls damit, dass man über Gerechtigkeitsgrundsätze für eine Gesell-
schaft nur im realen oder fiktiven Urzustand entscheiden kann. Oder abgeschwächt, 
dass man sich, wenn man über Gerechtigkeitsgrundsätze in einer Gesellschaft ent-
scheidet, gedanklich in den Urzustand versetzt und alles Wissen über die konkreten 
individuellen Umstände „an der Garderobe des Konferenzraumes abgibt“.  
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Rawls beschreibt dies als den Schleier des Nichtwissens („veil of ignorance“), und 
man erkennt die Analogie zum Schleier der Unsichtbarkeit der Integrität („veil of in-
visibility“) bei Jensen. „Der Gedanke des Urzustandes soll ja zu einem fairen Verfah-
ren führen, demgemäß eine Übereinkunft über Grundsätze nur zu gerechten Grund-
sätzen führen kann. Dabei soll der Begriff der reinen Verfahrensgerechtigkeit als eine 
Grundlage der Theorie genommen werden. Irgendwie muss man die Wirkung von 
Zufälligkeiten beseitigen, die die Menschen in ungleiche Situationen bringen und zu 
dem Versuch verführen, gesellschaftliche und natürliche Umstände zu ihrem Vorteil 
auszunutzen. Zu diesem Zweck setze ich voraus, dass sich die Parteien hinter einem 
Schleier des Nichtwissens befinden. Sie wissen nicht, wie sich die verschiedenen 
Möglichkeiten auf ihre Interessen auswirken würden, und müssen Grundsätze allein 
unter allgemeinen Gesichtspunkten beurteilen.  

Es wird also angenommen, dass den Parteien bestimmte Arten von Einzeltatsachen 
unbekannt sind. Vor allem kennt niemand seinen Platz in der Gesellschaft, seine 
Klasse oder seinen Status; ebenso wenig seine natürlichen Gaben, seine Intelligenz, 
Körperkraft usw. Ferner kennt niemand seine Vorstellung vom Guten, die Einzelhei-
ten seines vernünftigen Lebensplans, ja nicht einmal die Besonderheiten seiner Psy-
che wie seine Einstellung zum Risiko oder seine Neigung zu Optimismus oder Pes-
simismus. Darüber hinaus setze ich noch voraus, dass die Parteien die besonderen 
Verhältnisse in ihrer eigenen Gesellschaft nicht kennen, d. h. ihre wirtschaftliche und 
politische Lage, den Entwicklungsstand ihrer Zivilisation und Kultur. Die Menschen 
im Urzustand wissen auch nicht, zu welcher Generation sie gehören. Diese ziemlich 
umfangreichen Beschränkungen der Kenntnisse sind teilweise deshalb angemessen, 
weil Fragen der sozialen Gerechtigkeit auch zwischen den Generationen entstehen, 
zum Beispiel die Frage der richtigen Investitionsrate oder der Erhaltung natürlicher 
Hilfsquellen und der Umwelt. Auch in diesen Fällen dürfen die Beteiligten die zufälli-
gen Umstände nicht kennen, die zu Interessengegensätzen zwischen ihnen führen 
würden. Sie müssen Grundsätze wählen, deren Folgerungen sie hinzunehmen bereit 
sind, welcher Generation sie auch angehören mögen. 

Die Parteien kennen also nach Möglichkeit an Einzeltatsachen nur dies, dass ihre 
Gesellschaft die Anwendungsverhältnisse der Gerechtigkeit aufweist und alles, was 
damit zusammenhängt. Selbstverständlich aber sollen sie die allgemeinen Tatsachen 
über die menschliche Gesellschaft kennen, die sich aus dem Alltagsverstand und 
allgemein anerkannten Analysemethoden ergeben. Sie verstehen politische Fragen 
und die Grundsätze der Wirtschaftstheorie, ebenso die Grundfragen der gesellschaft-
lichen Organisation und die Gesetze der Psychologie des Menschen. Sie kennen 
voraussetzungsgemäß alle allgemeinen Tatsachen, die für die Festsetzung von Ge-
rechtigkeitsgrundsätzen von Bedeutung sind. Bezüglich allgemeinen Wissens, d. h. 
allgemeiner Gesetze und Theorien, gibt es keine Beschränkungen, denn Gerechtig-
keitsvorstellungen sollen ja den Eigenschaften der Systeme gesellschaftlicher Zu-
sammenarbeit angepasst sein, die sie regeln sollen, und es gibt keinen Grund, diese 
Tatsachen auszuschließen.“ (S. 159ff) 
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Diese Definition des Urzustandes ist häufig Gegenstand der Kritik, so auch in Höffe 
(1998). Erkenntnistheoretisch jedoch ist das Konzept des Urzustandes ein kluger 
Schachzug, um gesellschaftliche Gerechtigkeit aus der Frage individueller Moral 
herauszuhalten und nicht der Versuchung zu erliegen, der Gesellschaft eine Moral 
zuzuschreiben. 

Der Schleier des Unwissens beinhaltet zwei bedeutende Forderungen: 

1) Vergessen allen subjektiven Wissens. 
2) Nutzen allen objektiven Wissens. 

Solange man also die Rawls’schen Gerechtigkeitsgrundsätze annimmt und sie als 
Lösungsvorschlag unverändert in eine konkrete gesellschaftliche Gerechtigkeitsdis-
kussion einbringt, wäre dies Teil des objektiven Wissens. Sollte aber in einer konkre-
ten gesellschaftlichen Gerechtigkeitsdiskussion über neue Gerechtigkeitsgrundsätze 
entschieden werden, müssen sich die Teilnehmer der „verfassungsgebenden Ver-
sammlung“ in einen fiktiven Urzustand versetzen. Dies klingt sehr theoretisch und ist 
nicht als naheliegende Aufgabe auf den ersten Blick zu erkennen. 

10.3 Gerechtigkeit der Generationen (die Zeitpräferenz) 

Dass jedoch die öffentliche Diskussion über gesellschaftliche Gerechtigkeitsgrund-
sätze eine permanente und insbesondere heute eine höchst aktuelle Aufgabe ist, 
wird bei der „gerechten Sparrate“ deutlich, die Bestandteil des Grundsatzes 2a ist. 

Rawls diskutiert die Sparrate aus drei Blickwinkeln: 

a) Konflikt zwischen Sparen/Investieren und Sozialtransfer: Erfordert das Diffe-
renzprinzip einen Sozialtransfer in einer Höhe, die die Sparrate resp. die In-
vestitionstätigkeit einschränkt, schädigt das die wenig Begünstigten der Zu-
kunft, da das Wachstum reduziert wird. 

b) Das gleiche Prinzip schädigt die späteren Generationen der gleichen Kohorte, 
wenn die gesamtwirtschaftlichen Investitionen zu gering sind. 

Die Gerechtigkeit als Fairness, ausgedrückt im Differenzprinzip des Grundsatzes 2a, 
unterliegt also dem Diktum der gerechten Sparrate. 

c) Heute erscheint ein weiterer Aspekt der gerechten Sparrate als äußerst rele-
vant. Wenn es keine Ersatzinvestitionen in Höhe des Verbrauchs und der Ab-
schreibungen auf Umweltressourcen gibt, werden ebenfalls zukünftige Gene-
rationen aller Kohorten der Gesellschaft geschädigt, was den Gerechtigkeits-
grundsätzen widerspricht. 

Der Kern des Problems liegt in der Zeitpräferenz der Mitglieder der Gesellschaft. Im 
Urzustand müssen die Mitglieder der Gesellschaft also eine Zeitpräferenz von Null 
einnehmen. Oder wie Rawls es ausdrückt: „Im Urzustand sind faktisch alle Generati-
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onen vertreten, denn es würde stets derselbe Grundsatz beschlossen. … Der ge-
rechte Spargrundsatz lässt sich als eine Übereinkunft zwischen den Generationen 
bezüglich der fairen Aufteilung der Lasten auffassen, die aus der Errichtung und Er-
haltung der gerechten Gesellschaft entstehen.“ (S. 325) „Da sich die Menschen im 
Urzustand auf den Standpunkt jedes Zeitabschnitts stellen, indem sie dem Schleier 
des Nichtwissens unterworfen sind, ist ihnen diese Symmetrie deutlich, und sie wer-
den keinem Grundsatz zustimmen, der den näheren Zeitabschnitten ein anderes 
Gewicht gibt. Nur so können sie eine unter allen Gesichtspunkten brauchbare Über-
einkunft erzielen, denn einen Grundsatz der Zeitpräferenz anerkennen hieße Men-
schen, die zu verschiedenen Zeiten leben, das Recht einräumen, alleine wegen die-
ses zufälligen Umstands ihren Ansprüchen gegeneinander verschiedenes Gewicht 
zu geben.“ (S. 329) 

Es ist plausibel anzunehmen, dass die Menschheit heute, zumindest die scheinbar 
gerechten westlichen Demokratien, an der Stelle der Global Commons den Gerech-
tigkeitsgrundsätzen nach Rawls massiv zuwider handelt. Eine Schaffung von Ge-
rechtigkeit in diesem Bereich ist unabdingbar. Damit ist die „falsche“ Freiheit in der 
Nutzung der Global Commons aus Teil 1 zu einer Frage der Ungerechtigkeit gewor-
den. Hilft hier Integrität? 

10.4 Die Rolle der Integrität in der Theorie der Gerechtigkeit 

Im realen Urzustand, so wie er in Deutschland nach dem 2. Weltkrieg in weitem Ma-
ße bestand, ist die Chance, eine gerechte Verfassung zu verabschieden, sehr groß. 
Die empirischen Erfahrungen in Deutschland der letzten Jahrzehnte dürften dieser 
Aussage zumindest nicht widersprechen. 

Neue Verfassungen zu verabschieden, wenn die reale Situation zu weit vom Urzu-
stand entfernt ist, ist entweder zum Scheitern verurteilt oder verlangt von den Teil-
nehmern der verfassungsgebenden Versammlung oder der Öffentlichkeit ein immen-
ses Maß an Integrität. Die Teilnehmer müssen versprechen, ihr subjektives Wissen 
zu „vergessen“ und das bestehende objektive Wissen optimal zu nutzen. Darüber 
hinaus müssen sie ihre Zeitpräferenzen unberücksichtigt lassen. Weingast (2005) 
kommt in seiner spieltheoretisch abgeleiteten „self-enforcing constitution“ zu einem 
ähnlichen Ergebnis, ohne sich auf Rawls zu beziehen. Krisen und Kriege führen da-
zu, dass Spieler ihre alten Spielzüge, die eine neue Verfassung verhindern resp. de-
stabilisieren können, um neue Spielzüge, die Kooperation erzeugen, wie z.B. Tit For 
Tat. Das Beispiel USA legt nahe, bei der Anpassung einer ehemals gerechten Ver-
fassung (gemeinsames Ziel einer Unabhängigkeitserklärung, geringe soziale Unter-
schiede, Farmer und Siedler, Schwarze als Sklaven) an eine neue Situation (Indust-
rialisierung, große soziale Unterschiede, extreme Rassenproblematik) nicht so lange 
zu warten, bis die neue soziale Situation einen neuen Urzustand mit sozialen Unru-
hen und „Revolutionen“ schaffen könnte, aus dem eine neue Verfassung erzwungen 
werden könnte. Ob z.B. in den USA die letztendlich verfassungsbestimmenden Eliten 
die hohe Integrität werden aufbringen können, die Verfassung an neue Bedingungen 
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anzupassen, ist eine theoretisch und politisch zentrale Frage, die durchaus skeptisch 
beurteilt werden kann (siehe Richter, FAZ, 28.11.2014, S. 11). Dies suggeriert auch 
Weingast: „Both crisis and ongoing constitutional adjustments seem central to the 
creation of self-enforcing constitutions that are stable for multiple generations.“ (S. 
106)  

Dass es bei der Verabschiedung von ungerechten Verfassungen nicht nur an der 
mangelnden Bereitschaft, subjektives Wissen zu vergessen und die Zeitpräferenz zu 
vernachlässigen, sondern auch an der mangelnden Fähigkeit liegt, das objektive 
Wissen optimal zu nutzen, zeigt somit die Geschichte, so auch im nächsten Abschnitt 
über das Weltwährungssystem von Bretton Woods. 

11. Gerechtigkeit im internationalen Zusammenhang 

Die Tauschgerechtigkeit im Hayek’schen Bild der Katallaxie basiert auf Regeln des 
gerechten Verhaltens. Im nationalen ökonomischen Kontext kann auf Basis der 
Rawls’schen Theorie der Gerechtigkeit eine gerechte Konstitution einerseits mit ei-
nem individuellen Gerechtigkeitssinn andererseits zu Regeln des gerechten Verhal-
tens führen, die durchsetzbar sind. Damit ist im nationalen Kontext das System der 
Tauschgerechtigkeit vorbehaltlich der obigen Argumente über das Erfordernis der 
Integrität und in dem Maße, wie Integrität vorhanden ist, integer und somit vollstän-
dig, komplett und ungebrochen. 

Im internationalen Kontext dagegen ist die Frage der Tauschgerechtigkeit offen. Vor 
allem die Frage der gerechten Verfassung des internationalen Handels und Kapital-
verkehrs ist zu stellen. Interessanterweise hat  Rawls den internationalen Kontext 
aus seinen Überlegungen ausgeschlossen. Die nachfolgenden Überlegungen sollen 
einerseits das Ricardo’sche Paradigma der komparativen Kostenvorteile prüfen und 
andererseits die Entwicklung des herrschenden internationalen Währungssystems 
von Bretton Woods bis heute skizzenhaft aufzeigen, um die Frage einer gerechten 
Verfassung des internationalen Handels und Kapitalverkehrs zu behandeln. 

11.1 Ricardo neu betrachtet 
 

Seit 200 Jahren lernen alle Ökonomen, dass internationaler Handel jedem Land 
nützt, da jedes Land eigene Stärken und Schwächen in der Güterproduktion und Gü-
terbereitstellung habe, die es unique in der Welt mache und die es deshalb durch 
internationalen Handel gewinnbringend verwerten könne. Es komme dabei nicht da-
rauf an, absolut besser zu sein als die restliche Welt. Das unter dem Namen „Ricar-
do-Theorem“ in der ökonomischen Literatur bekannte Theorem postuliert, dass un-
terentwickelte Länder mit hochentwickelten Ländern für beide gewinnbringend Han-
del betreiben könnten. Es genüge die beidseitige Öffnung der jeweiligen Märkte. Der 
Kern dieses Theorems ist, dass jedes Land komparative Kostenvorteile habe, die es 
befähigt, mit Nutzen am internationalen Handel teilzunehmen, die unabhängig von 
absoluten Kostenvorteilen seien. Das Theorem steht im Gegensatz zu Adam Smith, 
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der 50 Jahre vor Ricardo die These aufstellte, dass nur absolute Kostenvorteile ei-
nem Land die Möglichkeit zu gewinnbringendem internationalen Handel gäben. 

Das Ricardo-Theorem lässt sich folgendermaßen an einem Beispiel darstellen. 
Deutschland zum Beispiel benötigt für die Produktion von einer Mengeneinheit (ME) 
Textilien 90 Arbeitsstunden und für eine Mengeneinheit Wein 80 Arbeitsstunden. 
England dagegen benötigt für die Produktion von einer Mengeneinheit Textilien 100 
Arbeitsstunden, für Wein 120 Stunden pro Mengeneinheit. Offensichtlich ist Deutsch-
land in diesem Beispiel in der Lage, sowohl Textilien als auch Wein schneller und 
damit effektiver zu produzieren. Doch trotzdem würde sich für Deutschland ein Vor-
teil ergeben, wenn man sich auf die Herstellung des Produkts fokussieren würde, wo 
der Vorteil am größten ist.  

Und so sieht die Berechnung aus: 

 Textilien (ein Hemd) Wein (eine Flasche) 
Deutschland 90 Stunden

90/80 = 1,13
80 Stunden
80/90 = 0,88 

England 100 Stunden
100/120 = 0,83

120 Stunden
120/100 = 1,2 

 
Die Grafik zeigt, dass es für England vorteilhafter ist, nur Textilien zu produzieren, 
während Deutschland sich ausschließlich auf das Herstellen von Wein spezialisieren 
sollte. Demnach verzichtet Deutschland auf die Produktion von Textilien, während 
England keinen Wein mehr produziert. In der folgenden Grafik sieht man, dass durch 
die Arbeitsteilung deutliche Einsparungen vorgenommen werden können: 

 

 Deutschland England Stundenzahl 
 Textili-

en 
Wein Textilien Wein  

Stunden ohne Ar-
beitsteilung 

90 Std. 80 Std. 100 Std. 120 
Std. 

390 Std. 

Stunden mit Arbeits-
teilung 

------- 160 Std. 200 Std. ------- 360 Std. 

Kostenersparnis 
(Stunden) 

10 Stunden 20 Stunden 30 Std. 

 

Samuelson fasst in seiner 8. Neuauflage der Volkswirtschaftslehre (1987, Band 2, S. 
638f) das Ricardo-Theorem folgendermaßen zusammen: „Den Schlüssel zu dieser 
ganzen Problematik liefern die beiden Wörter „absolut“ und „komparativ“. Obgleich 
einzelne Länder oder Menschen absolut leistungsfähiger oder leistungsschwächer 
sein können, wird jedes Land in Bezug auf einige Güter einen eindeutigen kompara-
tiven Kostenvorteil und in Bezug auf andere Güter einen eindeutigen Kostennachteil 
haben.“ Damit bestätigt er lediglich Ricardo, ohne ihn zu hinterfragen. 
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Soweit das lehrbuchhafte Ricardo-Theorem der komparativen Kostenvorteile. Fol-
gende weitergehende Überlegung kommt jedoch zu einem anderen Ergebnis: Der 
richtigerweise postulierte Nutzen des Handels zwischen England und Deutschland 
resultiert nicht aus komparativen Kostenvorteilen sondern aus absoluten Opportuni-
täts-Kosten- resp. Preisvorteilen. Das Problem ist, dass das Ricardo-Modell nicht ein 
Modell mit 2 Handelsgütern darstellt, sondern dass es aus zwei Modellen besteht: 
Das eine Modell mit Wein als Handelsgut, das andere Modell mit Textilien als Han-
delsgut, wobei das jeweils zweite Gut in jedem der beiden Modelle die Funktion des 
Geldes resp. der Recheneinheit übernimmt. Betrachtet man das Beispiel mit diesem 
Ansatz, ergibt sich Folgendes: Ein Hemd in Deutschland ausgedrückt in Wein ist mit 
1,13 Flaschen Wein für ein Hemd teurer als in England mit 0,83 Flaschen Wein für 1 
Hemd, während Wein ausgedrückt in Textilien in Deutschland mit 0,88 Hemden für 
eine Flasche Wein in Deutschland billiger ist als in England mit 1,2 Hemden für eine 
Flasche Wein ist. Wenn man ein Hemd wegen geänderter Präferenzen übrig hat, 
dafür lieber eine Flasche Wein haben möchte, so kauft man den Wein in Deutsch-
land, da man dafür nur 0,88 Hemden „bezahlen“ muss, während man dafür in Eng-
land 1,20 Hemden ausgeben müsste. Bei Hemden gilt Vergleichbares vice versa. 
Wein aus Deutschland ist absolut billiger als Wein aus England, Hemden aus Eng-
land sind absolut billiger als Hemden aus Deutschland. Smith hat recht, es sind die 
absoluten Kostenvorteile. Ricardo hat mit seinem Modell Smith also nur bestätigt. Die 
praktischen Konsequenzen beider Modelle dagegen sind diametral verschieden. 

Wie ist dieses Ergebnis zustande gekommen? Im Ricardo-Modell gibt es kein Geld, 
deshalb muss eines der beiden Güter als Geldgut definiert werden, um Kostenver-
gleiche anstellen zu können. Damit besteht das sogenannte „2 Güter 2 Länder“-
Modell in Wahrheit aus zwei Modellen, wobei jedes der beiden Modelle ein anderes 
Handelsgut und ein anderes Geldgut kennt. In diesen 2 Barter-Modellen spielt der 
absolute Kosten- resp. Preisvorteil eines Landes in einem Gut die entscheidende 
Rolle in der Frage, ob das Land einen Vorteil aus dem internationalen Handel ziehen 
kann.  

Dass die absoluten Kostenvorteile zwischen Ländern und nicht die Länder-internen 
komparativen Kostenvorteile die entscheidende Rolle im internationalen Handel spie-
len, unterstreicht das leicht abgewandelte Beispiel von oben.  

 Textilien (ein Hemd) Wein (eine Flasche) 
Deutschland 90 Stunden

90/80 = 1,13
80 Stunden
80/90 = 0,88 

England 100 Stunden
100/90 = 1,11

90 Stunden
90/100 = 0,90 

 

Obwohl beide Länder komparative Kostenvorteile beim Wein haben, lohnt sich für 
England nach wie vor die Spezialisierung auf Textilien, da der wenn auch geringe 
absolute Kostenvorteil von England bei Textilien liegt. Ein möglicher kritischer Hin-
weis, dass dies ja nur daran liege, dass der komparative Kostennachteil bei Textilien 



© Copyrights Dr. Gerhard Förster 2015 all rights reserved   AH15‐01Seite 133 
 

in England geringer sei als in Deutschland, bestätigt jedoch die Aussage, dass nur 
die absoluten Kostenvorteile zählen. 

Den Schlüssel zu diesem Ergebnis liefern nun die beiden Begriffe „absolute Kosten 
in Stunden bei Ricardo“ und „Opportunitätskosten in Gütern“ in unserer Interpretation 
von Ricardo. In Opportunitätskosten ausgedrückt ist Wein in Deutschland billiger als 
in England und Textilien vice versa. Und die Opportunitätskosten sind ein Maß für die 
(relativen) Preise von Gütern. Dies zeigt sich auch am Beispiel von Samuelson. 
Schreibt die Rechtsanwältin in New York einen Brief in einer halben Stunde und nicht 
wie ihr Sekretär in 1 Stunde, dann kostet der Brief, geschrieben von der Anwältin, 
nicht halb so viel, wie der Brief, geschrieben vom Sekretär. Die Kosten für die Anwäl-
tin sind ihre Opportunitätskosten, die darin bestehen, dass sie in der halben Stunde 
keine Mandanten vertreten kann. Ihr Brief kostet also vielleicht 10 Mal so viel, wie der 
Brief des Sekretärs, was Samuelson nicht erkennt. Die absoluten Kosten des Briefs 
des Sekretärs sind also bedeutend geringer als die Kosten des Briefs der Anwältin. 

Hinzu kommt die Kritik an den Modell-Prämissen von Ricardo. Es geht um die Prä-
misse der gegebenen Vollbeschäftigung. Nimmt man diese Prämisse weg, dann 
müssen teilweise nicht unerhebliche Anpassungskosten in Form von Arbeitslosigkeit 
und Umschulungen der obsolet gewordenen Arbeitskräfte in der Entscheidungsrech-
nung eines Landes eingehen, inwieweit es sich dem internationalen Handel öffnen 
soll. Die Transaktionskosten der Internationalisierung sind somit nicht Null sondern 
größer Null. Diese müssen den Gewinnen aus internationalem Handel gegenüber 
gestellt werden. Ricardo hat diese Kosten per definitione eliminiert. 

Was schließen wir heute daraus? Länder müssen versuchen, ein Mindestmaß an 
Diversifizierung ihrer Produktionsstruktur zu erreichen, um die Anpassungskosten 
möglichst gering zu halten, und sie müssen versuchen, in ausreichendem Maße ab-
solute Kostenvorteile zu erlangen, in vielen Fällen in Bereichen, in denen sie kompa-
rative Stärken haben, obwohl das Beispiel oben zeigt, dass auch die wettbewerbliche 
Stärkung von Bereichen, in denen ein Land nur „second best“ ist, für den internatio-
nalen Handel sinnvoll sein kann. Nur so sind die Anpassungskosten eines Landes 
gering und die Gewinne der Internationalisierung hoch. Internationaler Handel ist da-
nach ein Wettbewerb mit Nutzen für die Gesellschaft aber Kosten für Einzelne. Es ist 
nicht die „Wohlfühl-Gesellschaft“ von Ricardo, in der es völlig gleichgültig ist, ob man 
besser ist als ein anderes Land, Hauptsache man ist besser im eigenen Land. Hinzu 
kommt, dass bei Ricardo das neue internationale Gleichgewicht nicht durch Wettbe-
werb sondern durch Absprachen der Länder zustande kommt. Man setzt sich zu-
sammen und einigt sich, wer was produziert. Von Wettbewerb keine Spur. Wie das 
mit Erkenntnissen von Hayek, Eucken und anderen über Marktwirtschaft in Einklang 
zu bringen ist, bleibt offen, müsste aber skeptisch gegenüber dem Ricardo-Theorem 
machen. Vermutlich hat kein ökonomisches Theorem sich in der Popper’schen Welt 
des kritischen Rationalismus so lange halten können, obwohl es in der realen Welt 
so viel Schaden anrichten konnte, wie das Ricardo-Theorem. Selbst heutige Kritiker 
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am Ricardo-Theorem werden in die linke Ecke gestellt, auch wenn sie glaubwürdig 
dem liberalen Lager zuzurechnen sind. 

Wie „gefährlich“ das Ricardo-Theorem sein kann, zeigt schon eine Ausweitung des 
Modells auf drei Länder. 

 Textilien (ein Hemd) Wein (eine Flasche) 
Frankreich 90 Stunden

90/70 = 1,29
70 Stunden
70/90 = 0,78 

Deutschland 90 Stunden
90/80 = 1,13

80 Stunden
80/90 = 0,88 

England 100 Stunden
100/120 = 0,83

120 Stunden
120/100 = 1,2 

 
Deutschland und Frankreich konkurrieren um die Lieferung des Weins nach England 
mit absoluten Kostenvorteilen, die im Beispiel bei Frankreich liegen. Deutschland 
kann aus seinen komparativen Kostenvorteilen beim Wein keinen Nutzen ziehen, da 
es keine absoluten Kostenvorteile hat. 

Dramatisch wird die Situation bei Entwicklungsländern. Kurzfristig ermöglichen offe-
ne Märkte einem rohstoffreichen Entwicklungsland hohen Nutzen. 

 Rohstoffe Industriegut 1 Industriegut 2 
USA 100 Stunden

100/1 = 100
1 Stunde
1/100 = 0,01

1 Stunde 
1/100 = 0,01 

Rohstoff-reiches Ent-
wicklungsland 

1 Stunde
1/100 = 0,01 

100 Stunden
100/1 =100 

100 Stunden 
100/1 =100 

 

Das Entwicklungsland liefert Rohstoffe an die USA. Die USA liefern Industriegüter an 
das Entwicklungsland. Die Industrieproduktion des Entwicklungslandes wird stillge-
legt. Kurzfristig kann das Entwicklungsland gut damit leben, wobei hier die Frage, 
wem in einem eher autokratischen Staat die Einnahmen aus den Rohstoffen letzt-
endlich zufließen, nicht in die Argumentation eingeht. Das Entwicklungsland kann 
c.p. seine Märkte nicht mehr schließen. Sollte ein anderes Rohstoffland bessere 
komparative Rohstoff-Vorteile sich erarbeiten, bricht das Entwicklungsland im Bei-
spiel ökonomisch zusammen. Die „Rohstofffalle“ schlägt zu. Komparative Kostenvor-
teile sind hilfreich aber weder notwendig noch hinreichend. Das Ricardo-Theorem 
argumentiert zu kurz. 

Demgegenüber kann es für ein Entwicklungsland langfristig vorteilhaft sein, keine 
komparativen Kostenvorteile zu haben, wie das nächste Beispiel zeigt. 

 Rohstoffe Industriegut 1 Industriegut 2 
USA 100 Stunden

100/1 = 100
1 Stunde
1/100 = 0,01

1 Stunde 
1/100 = 0,01 

Rohstoff-reiches 
Entwicklungsland 

1 Stunde
1/100 = 0,01 

100 Stunden
100/1 =100 

100 Stunden 
100/1 =100 

Rohstoff-armes Ent-
wicklungsland 

 100 Stunden
100/100 =1 

100 Stunden 
100/100 =1 
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Das rohstoffarme Entwicklungsland bleibt vom internationalen Handel ausgeschlos-
sen, behält aber seine „ineffiziente“ Industrieproduktion. Es hat somit die Chance, 
seine Industrie c.p. durch Nutzung des allgemein bekannten technischen Fortschritts 
langfristig in bestimmten Produkten auf ein Niveau bringen, bei dem es absolute Kos-
tenvorteile erzielen kann, so wie es ostasiatische Märkte erfolgreich getan haben, 
ohne dass es Gefahr läuft, in diesem Entwicklungsprozess durch ausländische Kon-
kurrenz vorzeitig zerstört zu werden. Dieser Weg bleibt dem Land in der „Rohstofffal-
le“ c.p. verschlossen, da es keine industrielle Infrastruktur mehr besitzt.  

Ähnlich dramatisch kann es auch für Industrieländer sein, wenn sie nicht optimal di-
versifiziert sind. Dies zeigt das nächste Beispiel:  

 Textilien (ein Hemd) Wein (eine Flasche) 
Frankreich 90 Stunden

90/70 = 1,29
70 Stunden
70/90 = 0,78 

Deutschland 90 Stunden
90/80 = 1,13

80 Stunden
80/90 = 0,88 

England 100 Stunden
100/120 = 0,83

120 Stunden
120/100 = 1,2 

Schottland 90 Stunden
90/120 = 0,75

120 Stunden
120/100 = 1,33 

 

Deutschland und England haben sowohl die Wein- als auch die Textilproduktion ver-
loren. Deutschland und England setzen sich nun nochmals zusammen, so wie ganz 
zu Beginn, als sie sich über die neue Arbeitsteilung verabredeten. Sie fragen sich 
nun: „Was haben wir falsch gemacht, obwohl wir doch nach Ricardo alles richtig ge-
macht haben? Hätten wir vielleicht gleich zu Beginn einen Vertrag mit der Jen-
sen’schen Integrität abschließen sollen, dass wenn etwas schief läuft, wir das Rad 
wieder zurückdrehen, die alte Produktionsstruktur wieder in Kraft setzen, indem wir 
die Märkte wieder schließen?“ Dieses Wort kann man nicht geben, da die alten Pro-
duktionsstrukturen verschwunden sind. Dies zeigt: Internationaler Handel ist nicht 
Kooperation sondern Kompetition.  

Nach dem Eintritt Schottlands in unserem Beispiel haben Deutschland und England 
ihre sämtlichen Produktionsstrukturen in Wein und Textilien verloren. Sie sind nicht 
Gewinner sondern Verlierer des internationalen Handels, also das Gegenteil des Ri-
cardo-Theorems.  

Ergebnis: Jede Regierung eines jeden Landes muss ihr Land zuerst auf ein genü-
gend hohes Niveau der Diversifikation und absoluten Kostenvorteile bringen, bevor 
sie die Märkte ihres Landes öffnen kann. Dieses Wort muss sie in ihrer Rechtsord-
nung geben und damit Integrität zeigen. Nur dann kann die liberale Handelnsordnung 
ihre wohlfahrtserhöhende Funktion auch ausüben. Basiert die integere Rechtsord-
nung auf demokratischen Ordnungs- und Verfahrensprinzipien, ist die Rechtsord-
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nung nicht nur integer und damit nach Jensen effizient, sondern ihre Effizienz erhöht 
sich noch durch eine hohe Legitimität. 

Internationaler Handel bewegt sich somit nicht im Ricardo’schen Parameterset von 
komparativen Kostenvorteilen, sondern erfordert im liberalen Parameterset von 
Wettbewerbsfähigkeit und absoluten Kostenvorteilen maximale kritische Rationalität 
gemäß Mills und Popper sowie Integrität und Legitimität der Rechtsordnung als Basis 
der Handelnsordnung gemäß Eucken und Hayek.  

11.2 Bretton Woods und die Folgen: Eine Skizze 
 

Während des zweiten Weltkriegs, insbesondere im Verlauf der Kriegshandlungen, 
als die Niederlage von Nazi-Deutschland absehbar war, konnten die späteren Sie-
germächte von einer politischen und ökonomischen Weltlage nach dem Krieg aus-
gehen, in der es drei Weltmächte geben würde, die USA, UK und die Sowjetunion. 
Bei der Frage nach dem Weltwährungssystem nach Ende des Krieges konnte nicht 
zuletzt aus ideologischer Sicht von einem Duopol, USA und UK, ausgegangen wer-
den. Während dieses „Entwicklungsprozesses“, bedingt durch den Verlauf der 
Kriegshandlungen, begannen die Überlegungen in den USA und in UK über ein 
Weltwährungssystem, das nach dem Krieg eine neue Phase der internationalen Zu-
sammenarbeit einleiten sollte, das die Fehler des Weltwährungssystems zwischen 
den Kriegen vermeiden sollte. 

Das Zwischenkriegssystem war gekennzeichnet durch eine strenge Golddeckung der 
nationalen Geldemissionen und nach dem Zusammenbruch der Golddeckung durch 
flexible Wechselkurse nach dem Prinzip des „beggar my neighbor“. Die weltweiten 
wirtschaftlichen Krisen wurden aus Sicht der ökonomischen Theorie diesen Fehlein-
stellungen des Weltwährungssystems kombiniert mit mangelnder Kooperation der 
Länder untereinander zugeschrieben. Die Situation in Deutschland in der Zwischen-
kriegszeit war darüber hinaus noch durch die Folgen des Versailler-Vertrages belas-
tet. 

Vor diesem historischen Hintergrund fanden die Überlegungen über ein neues Welt-
währungssystem jeweils in den USA und in UK statt. Die Verhandlungen, an denen 
40 Ländervertretungen teilnahmen, die aber de facto nur zwischen den USA und UK 
liefen, wurden von Harry Dexter White (USA) und John Maynard Keynes (UK) ge-
führt, zum Ende hin in Bretton Woods. Keynes war zu dieser Zeit schon der weltweit 
in der ökonomischen Wissenschaft anerkannte Ökonom, während White, ein ausge-
wiesener Ökonom ebenfalls, seine ökonomischen Fähigkeiten in US-Behörden, wie 
das Treasury, und deren Archiven zeigte.  

Die Voraussetzungen für eine fruchtbare Zusammenarbeit waren von daher gege-
ben. Allerdings zeigt sich aus heutiger Betrachtung, so auch Boughton (2002), dass 
die Erfahrungen der beiden Kontrahenten und damit das objektive Wissen über die 
Wirkungsweise unterschiedlicher Gestaltungselemente eines Weltwährungssystems  



© Copyrights Dr. Gerhard Förster 2015 all rights reserved   AH15‐01Seite 137 
 

unterschiedlich waren. Keynes war nicht zuletzt geprägt durch seine Ablehnung des 
Versailler-Vertrages, der Deutschland die volle Kriegsschuld und damit ungeheure 
Reparationszahlungen aufbürdete. Seine Kritik lief darauf hinaus, dass die deflatio-
nären Wirkungen der Reparationsschuld, die wie ein großes nicht finanzierbares 
Handelsbilanzdefizit wirkte, auch auf die Siegermächte aber vor allem auf die öko-
nomische Situation in Deutschland verheerend wirken musste. Die Aufhebung der 
Pflicht zur Zahlung der Reparationen bestätigte seine Kritik. White war geprägt durch 
seine Arbeit am „Exchange Stabilization Fund“, der zur Stabilisierung der Wechsel-
kurse nach Aufhebung des Gold-Standards führen sollte. 

Beide Kontrahenten, White wird auch als Keynesianer bezeichnet (Boughton, 2002, 
S. 5), waren sich somit in der Ablehnung der reinen „unsichtbaren Hand-Lösung“ ei-
nig. Ihre unterschiedlichen Kernerfahrungen in der Zwischenkriegszeit jedoch bewirk-
ten, dass ihre Konzepte für ein neues Weltwährungssystem, die jeweils unabhängig 
voneinander in den USA und in UK entwickelt wurden, nicht deckungsgleich waren. 
Ihr objektives Wissen über die Ökonomie eines Weltwährungssystems war somit 
nicht-trivial unterschiedlich, ohne bewerten zu wollen, welches Wissen im Sinne von 
Popper superior war. 

Neben der Frage der Wissensbasis der Kontrahenten und deren Einfluss auf die 
Konzeptentwicklung steht die Frage, inwieweit unterschiedliche Interessen der USA 
und UK die Konzepte maßgeblich beeinflusst haben können. Hier ist sich die Litera-
tur weitgehend einig. Die USA als das einzige resp. größte Überschussland der 
Weltwirtschaft wollte einen festen Wechselkurs der Währungen zum Dollar, um die 
Position des Überschusslandes zu halten. Dies implizierte, dass der Dollar zur Welt-
zahlungs- und -reservewährung werden musste. Damit aber das Vertrauen in den 
Dollar weltweit gesichert werden konnte, versprach die USA eine Deckung des Dol-
lars mit Gold und eine Einlösepflicht von Dollar in Gold auf Verlangen ausländischer 
Dollarbesitzer. 

Das United Kingdom war zu dieser Zeit, bedingt durch die Kriegsbelastungen in Eu-
ropa, Nordafrika und Asien, ein reines Defizitland, insbesondere gegenüber den 
USA. Hinzu kam, dass UK ein spezifisches Währungssystem im Commonwealth auf 
Basis des Sterlings und mit Zöllen gegenüber der Nicht-Commonwealth-Area unter-
hielt. UK wollte auf der einen Seite dieses Commonwealth-System erhalten, wollte 
aber auf der anderen Seite von den USA als „reichstes“ Land der Erde, das vor allem 
der Nutznießer des Sieges über Nazi-Deutschland sein würde, den vor allem auch 
UK unter großen Belastungen des Landes und seiner Bevölkerung errungen haben 
wird, finanzielle Unterstützung für den Abbau des Defizits und den Wiederaufbau des 
Landes. Damit waren die individuellen Ziele aber auch die individuellen Verhand-
lungspositionen der beiden Kontrahenten unterschiedlich. Dies zeigt sich sehr gut bei 
Boughton (2002). 

Der Keynes-Plan, siehe dazu Betz (2010), Horsefield (1969), Boughton (2002), sieht 
eine Internationale Clearing Unit (ICU) vor, um Zahlungsbilanzüberschüsse mit Zah-
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lungsbilanzdefiziten abzurechnen, indem eine spezifische Währung, der Bancor, von 
der ICU emittiert und als Zahlungsmittel zwischen den Zentralbanken der Länder be-
nutzt wird. Überschussländer erhalten Einlagen in Bancor bei der ICU, Defizitländer 
erhalten Kredite in Bancor bei der ICU. Weltweit, sollten alle Länder am ICU teilneh-
men, gleichen sich Einlagen und Kredite der ICU aus, so wie sich Defizite und Über-
schüsse aller Länder ausgleichen. Damit existiert weltweit genügend Liquidität für 
das Weltwährungssystem, ohne dass einzelne Länder durch ihre eigene Geldschöp-
fung zur weltweiten Liquidität beitragen müssen. Kern des Systems ist, dass es An-
reize beinhaltet, dass sowohl Defizitländer als auch Überschussländer durch Maß-
nahmen an dem Abbau des jeweiligen Ungleichgewichtes arbeiten. Einlagen haben 
progressive Negativzinsen. Kredite haben regressive Zinsen bis hin zu negativen 
Strafzinsen. Einlagen und Kredite sind pro Land gedeckelt, so dass die globalen Un-
gleichgewichte nur bis zu einem bestimmten Limit ansteigen und, so die Idee, kein 
Niveau erreichen können, das Potential für weltweite Währungskrisen beinhaltet. Das 
ICU-Konzept von Keynes beinhaltet auch Kapitalverkehrskontrollen, um die schädli-
chen Wirkungspotentiale von „stops“ und „runs“ auszuschließen. Entscheidend ist, 
dass die Wechselkurse der nationalen Währungen in einem festen bis flexiblen Ver-
hältnis zum Bancor stehen. Wechselkursänderungen können abhängig vom Konto-
stand des Landes bei der ICU in Abstimmung mit der ICU vorgenommen werden.  

Der White-Plan entspricht weitgehend dem System von Bretton Woods. Der US-
Dollar als Leitwährung wird von den USA emittiert und mit Gold gedeckt. Er ist das 
internationale Zahlungsmittel und gleichzeitig das Reservemedium für Überschuss-
länder. Die nationalen Währungen stehen in einem festen Verhältnis zum Dollar. Der 
Internationale Währungsfonds (IMF) gibt Kredite an Defizitländer unter strengen Auf-
lagen, die eine Reduzierung des Defizits erreichen sollen. Die Bank für Wiederauf-
bau und Entwicklung (Weltbank) stellt eine Spezialbank für globale Sonderaufgaben 
dar, die durch Kapital der Mitgliedsländer finanziert wird. 

White/USA setzte sich in Bretton Woods nicht zuletzt durch seine stärkere Verhand-
lungsposition gegenüber UK/Keynes durch. Man kann jedoch aus heutiger Sicht die-
sen „Sieg“ von White als „Winners Course“ bezeichnen. Durch das extreme Wachs-
tum des internationalen Handels in der Nachkriegszeit wuchs der Bedarf an Dollar 
als internationale Währung. Dies führte zu einem enormen Wachstums der Defizite 
der USA. Als Frankreich dann eine Einlösung seiner Dollar-Reserven in Gold ver-
langte, hob Präsident Nixon die Goldeinlösepflicht der USA auf. Die Folge war die 
Aufgabe des Systems fester Wechselkurs zum Dollar und der Übergang zu flexiblen 
Wechselkursen. Dies sah Triffin schon 1960 voraus, nämlich dass die Golddeckung 
des Dollars die Versorgung der Welt mit ausreichend Dollar verhinderte (Triffin-
Dilemma).  

Damit war das Problem der Dollarknappheit gelöst, allerdings zu einem hohen Preis. 
Die USA baute in der Folge bis heute ein ungeheures Defizit auf, was z.B. bedeutete, 
dass die Welt sowohl den Konsum als auch die Kriege der USA finanzierte, und dass 
die Länder mit flexiblen Wechselkursen nun verwundbar durch „Stops“ und „Runs“ 
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der privaten globalen Kapitalströme wurden, also genau die Effekte, die Keynes 
durch sein Konzept vermeiden wollte.  

Das Nach-Bretton-Woods-Währungssystem entwickelte sich nun in drei Richtungen.  

i) Die asiatischen Tigerstaaten zogen durch ihre rasante wirtschaftliche und 
technologische Entwicklung ausländisches privates Kapital an. Durch die 
weitgehende Aufhebung von Kapitalverkehrskontrollen, nicht zuletzt durch 
den IMF durch seine Kreditkonditionen bewirkt, war eine effiziente Allokati-
on von Kapital in die Staaten mit hohem Wachstum möglich. Dies führte zu 
Aufwertungen deren Währungen, was zu weiteren Kapitalflüssen führte. 
Als jedoch die Renditeerwartungen einen Höchstpunkt erreichten, kam es 
zu einem plötzlichen Stopp und Abfluss des fremden Kapitals. Dies resul-
tierte dann in der großen Asien-Währungskrise mit weltweiten Turbulenzen 
und Wachstumseinbußen.  

ii) Diese bittere Erfahrung der Entwicklungsländer bewog diese Länder, ihre 
Handelsstrategie zu überdenken. Sie schalteten um in eine Export-
orientierte Wachstumsstrategie, die sehr erfolgreich wurde. Vor allem mit 
dem Eintritt Chinas in die Garde der erfolgreichen Export-orientierten Ent-
wicklungsländer wuchsen die Überschüssen dieser Länder und das Defizit 
der USA, nicht zuletzt dadurch, dass diese Länder ihren Wechselkurs ge-
genüber dem Dollar stabil hielten. Die Motivation der Reserven-
Ansammlung war nicht zuletzt, sich durch eine hohe Vorsichtskassenhal-
tung in der Weltwährung gegen „Runs“ und „Stops“ der privaten Investoren 
zu wappnen, um nicht noch einmal die bitteren Erfahrungen der Asienkrise 
erleben zu müssen. Um jedoch die Kosten der hohen Reservehaltung zu 
reduzieren, verlangten die Überschussländer, indem sie für das Recycling 
der Reserven in die USA das internationale private Finanzsystem nutzten, 
eine höhere Rendite und somit Anlagen in Dollar in den USA. Zwar bot der 
US-Treasury-Markt ein hohes Volumen mit hoher Liquidität, das private 
globale Finanzsystem entwickelte jedoch Alternativen mit extrem hohem 
Volumen und höheren Renditen. Das Ergebnis war die von den USA aus-
gehende Subprime-Krise, in der ein hohes Volumen an verbrieften Hypo-
thekenkrediten als AAA-geratete Dollarpapiere weltweit über das private 
globale Finanzsystem an Überschussländer zur Anlage ihrer Dollarreser-
ven vermarktet wurden. Als die Risiken dieser Papiere virulent wurden, er-
litten die Banken der Überschussländer, die zur Anlage der nationalen Re-
serven benutzt wurden, enorme Bewertungsverluste, die von den Staaten 
aufgefangen werden mussten, damit das nationale Bankensystem nicht 
zusammenbrach. Damit erwies sich das Recycling der enormen Reserven 
über das private Bankensystem als nicht effizient.  

iii) Rodrik/Subramaniam (2008) zeigen auf, welche Konsequenzen die Frei-
gabe der Wechselkurse und der Kapitalströme nach dem Zusammenbruch 
von Bretton Woods heute in unterentwickelten armen Entwicklungsländer 
haben. Er unterscheidet zwischen Ländern, die „savings-constrained“ (SC) 
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sind, und Ländern, die „investment-constrained“ (IC) sind. Freie Kapital-
ströme in SC-Länder erhöhen deren Wachstum, da sie dort auf freie Inves-
titionsmöglichkeiten treffen und diese realisieren. Freie Kapitalströme in IC-
Länder dagegen treffen nicht auf freie Investitionsmöglichkeiten. Sie erhö-
hen den Wechselkurs und erschweren dadurch die Exporte. Durch die 
Vergünstigung der Importe wandert die erhöhte Liquidität in den Konsum 
vor allem der oberen Gesellschaftsschichten. Da in diesen Fällen das 
Problem des Defizits nicht gelöst wird, steigt dies weiter. Der IMF stellt da-
raufhin die klassischen Konditionen bei hohen Defiziten, bevor er Kredite 
gibt. Damit aber wird ein deflationärer Kreislauf in Gang gesetzt, der zur 
weiteren Verarmung sowie wirtschaftlichen und technologischen Rück-
ständigkeit führt. Dies ergibt einen Teufelskreis für diesen Typus von Län-
dern. 

Damit sind die Folgen von Bretton Woods und seinen evolutorischen Weiterentwick-
lungen klar erkennbar. Der Keynes-Plan hat weitsichtig das globale Währungssystem 
in Analogie zu nationalen Bankensystemen mit den jeweiligen Zentralbanken und 
den jeweiligen nationalen Währungen als ein globales Bankensystem auf einer höhe-
ren abstrakten Ebene gesehen, mit einer eigenen „Zentralbank“ und einer eigenen 
Währung. In effizienten nationalen Bankensystemen gelten Regeln der Kreditverga-
be einschließlich deren Monitoring. Im Keynes-Plan sind Länder die Kreditgeber und 
–nehmer. Die ICU ist Bank und Zentralbank mit den analogen Regeln. Der Bancor ist 
die Währung. Im White-Plan gibt es keine eigene abstrakte Ebene des globalen 
Währungssystems, sondern es besteht aus Elementen der nationalen Bankensyste-
me. Rodrik/Subramaniam (2008, S. 17) meint entsprechend: „As long as the world 
economy remains politically divided among different sovereign and regulatory author-
ities, 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 as to encourage them. Policymakers who 
view their challenges exclusively from the latter perspective will get it badly wrong.“ 
„In the long run“ war somit der White-Plan inferior und der Keynes-Plan superior.  

Dies wird immer mehr in der Literatur erkannt. Es gibt viele Stimmen, die eine Rück-
besinnung auf den Keynes-Plan fordern, um das heutige Weltwährungssystem zu 
reformieren. Da ein Weltwährungssystem eine Verfassung darstellt, die Funktionsfä-
higkeit mit Freiheit und Gerechtigkeit verbinden soll, stellt sich die Frage, wie Bretton 
Woods und die Folgen aus Sicht der Rawls’schen Theorie der konstitutionellen Ge-
rechtigkeit zu bewerten ist. 

11.3 Integrität, Gerechtigkeit und Weltwährungsverfassung 
 

Wir haben in Kapitel 10 gesehen, was Integrität in der konstitutionellen Gerechtigkeit 
bedeutet. Es ist die Forderung, dass sich die Mitglieder der verfassungsgebenden 
Versammlung in einen virtuellen Urzustand versetzen, um Gerechtigkeit als Fairness 
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möglich zu machen. Darüber hinaus müssen die Mitglieder das beste objektive Wis-
sen nutzen, das in der „Menschheit“ verfügbar ist. In Bretton Woods aber haben die 
Interessen der beiden Großen das Ergebnis bestimmt. Damit ist eine Bedingung für 
Integrität nicht erfüllt. Was das objektive Wissen anbelangt, so hat sich sicherlich mit 
White ein inferiores Wissen über die Wirkungszusammenhänge der Einzelelemente 
eines globalen Währungssystems durchgesetzt. Keynes, dem im Nachhinein ein 
besseres objektives Wissen zugestanden werden muss, konnte sein superiores Wis-
sen wegen seiner schlechteren Verhandlungsposition aber auch wegen seines infe-
rioren Verhandlungsgeschicks (Marcuzzo) nicht durchsetzen. Bretton Woods war 
eben kein Diskussionszirkel im „milieu of the highly educated British class“ (Marcuz-
zo, S. 23). Damit ist auch die zweite Bedingung für Integrität nicht erfüllt, was dazu 
führt, dass das Rawls’sche Differenzprinzip als Bedingung für Gerechtigkeit als Fair-
ness nicht erfüllt ist. Bretton Woods ist somit nach Rawls keine gerechte Weltwäh-
rungsverfassung. Das gilt auch für die evolutorischen Weiterentwicklungen. Der Key-
nes-Plan wäre „gerechter“ gewesen. 

Es geht bei der Frage nach der gerechten Währungsverfassung letztendlich um die 
Frage, ob die unsichtbare Hand oder die sichtbare Hand besser in der Lage ist, Un-
gleichgewichte ohne Schaden zu beseitigen. Dies ist aber eine Frage des besseren 
objektiven Wissens, der besseren ökonomischen Theorie. Da aber die Ebene der 
nationalen Wirtschaften eng mit der abstrakten höheren Ebene der globalen Wäh-
rungseben verknüpft ist und die nationalen Wirtschaften vor allem von der sichtbaren 
Hand gesteuert wird, ist die unsichtbare Hand auf der globalen Ebene überfordert. 
Wechselkurse, nationale Preisindizes und nationale Zinsen können die Ungleichge-
wichte auf der globalen Währungsebene nicht alleine klären resp. clearen. Dies ha-
ben die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte gezeigt. Bleibt die sichtbare Hand auf 
der globalen Währungsebene. White hatte hier zu wenig sichtbare Hand, obwohl er 
an der Stelle des IMF eine Anmaßung von Wissen zeigt, indem er vom IMF verlangt, 
dass diese Institution weiß, wie ein Land effizient seine Defizite bekämpfen kann. 
Keynes hatte eine effizientere sichtbare Hand, die von beiden Seiten verlangt, die 
Ungleichgewichte zu beheben. Die Kunst besteht darin, auf der globalen Währungs-
ebene eine effiziente sichtbare Hand als global anerkannte Institution zu errichten.  

Die Frage ist nun, ob es möglich ist, heute eine gerechte Weltwährungsverfassung 
nach Rawls zu schaffen, die angesichts der dringenden globalen Probleme notwen-
dig wäre. Bretton Woods hat die Chance gehabt, angesichts der materiellen und mo-
ralischen Zerstörungen des zweiten Weltkrieges einen quasi echten Urzustand zu 
erzeugen, der hätte genutzt werden müssen, um eine gerechte Weltwährungsverfas-
sung zu schaffen. Diese Chance wurde im Unterschied zur neuen Verfassung der 
Bundesrepublik Deutschland nach der Kapitulation und Besetzung durch die Kriegs-
gegner nicht genutzt. Je weiter der virtuelle Urzustand jedoch entfernt ist vom realen 
Zustand, umso schwieriger wird es, eine gerechte Verfassung zu schaffen. Heute 
wären neben der westlichen Welt nun auch China, die OPEC-Länder und Russland 
zu überzeugen, über ihren Interessen zu stehen. Ein nahezu unmögliches Unterfan-
gen.  
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Vielleicht hilft auch hier nur der Weg der globalen Öffentlichkeit, die Integrität einfor-
dert, so wie in Teil 1 bei der optimalen Allokation der Global Commons, was in ge-
danklicher Weiterführung zum Konzept des Weltparlamentes von Monbiot (2003) 
führt. 

12. Zusammenfassung und Ergebnis von Teil 2 

Die Überlegungen in Teil 2 ergeben, dass Integrität erforderlich ist, um „wahre“ Ge-
rechtigkeit zu erreichen. Dabei muss jedoch unterschieden werden zwischen Ge-
rechtigkeit aus individuellem Verhalten und Gerechtigkeit im sozialen Kontext. Der 
Gerechtigkeitssinn nach Rawls benötigt direkt keine Integrität. Entweder ein Individu-
um hat auf der einen Seite Integrität in seinem Verhalten, dann ist sein Verhalten 
integer, ganz unabhängig davon, ob sein Verhalten gerecht ist oder nicht. Auf der 
anderen Seite kann das Verhalten eines Individuums gerecht sein oder nicht, unab-
hängig davon ob dieses Individuum Integrität hat oder nicht. Indirekt jedoch muss in 
der Gesellschaft Integrität sein, da der individuelle Gerechtigkeitssinn eine wohlge-
ordnete Gesellschaft braucht, also eine gerechte Verfassung. 

Hayek sieht in seiner Ablehnung der sozialen Gerechtigkeit als Maßstab für die Ge-
rechtigkeit in einer Gesellschaft die Aufforderung zu erkennen, dass in einer liberalen 
Wirtschaftsgesellschaft, Katallaxie nennt Hayek diese Gesellschaftsform, Gerechtig-
keit dadurch entsteht, dass die Wirtschaftstransaktion zwischen den Wirtschaftssub-
jekten nach Regeln des gerechten Verhaltens stattfinden. Da aber Wirtschaftstrans-
aktionen nur über Verträge laufen können, zeigt die ökonomische Kontrakttheorie, 
dass es keine vollständigen Verträge geben kann. Diese Unvollständigkeiten aber 
können nur durch Integrität der Vertragspartner geheilt werden. damit ist die oberste 
Regel des gerechten Verhaltens Integrität der Tauschpartner. Ohne diese oberste 
Regel gibt es keine Regeln des gerechten Verhaltens und die Tauschwirtschaft der 
Hayek’schen Katallaxie ist damit nicht gerecht, instabil und unflexibel. 

Rawls zeigt in seiner Theorie der Gerechtigkeit die Bedingungen auf, unter denen es 
nur möglich ist, eine konstitutionelle Gerechtigkeit zu erreichen. Die Teilnehmer einer 
verfassungsgebenden Versammlung müssen sich in einen virtuellen Urzustand be-
geben. Sie müssen also alles subjektive Wissen darüber vergessen, wer sie jeweils 
sind, was sie jeweils besitzen und was sie von der neuen Verfassung für sich erwar-
ten können. Gleichzeitig müssen sie alles der Menschheit zur Verfügung stehende 
objektive Wissen nach Popper besitzen und einsetzen, um gegenüber den weniger 
Begüterten das Differenzprinzip einhalten zu können. Dies beinhaltet auch zu wis-
sen, dass Integrität in den primären und sekundären Allokationssystemen erforder-
lich ist, wie Teil 3 zeigen wird. Auch müssen sie ihre Zeitpräferenz so gering halten, 
um Gerechtigkeit gegenüber den zukünftigen Generationen walten zu lassen. Dies 
ist die Integrität, die die Teilnehmer der verfassunggebenden Versammlung gegen-
über der Gesellschaft zeigen müssen. Dies impliziert auch, dass Verfassungen nur 
dann und dann unabdingbar in Zeiten eingesetzt werden, wenn der reale Zustand 
der Gesellschaft möglichst nahe einem virtuellen Urzustand ist. Dies galt z.B. für 
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Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg sowie für das Weltwährungssystem von 
Bretton Woods in den Jahren 1944-46. 

Während die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland das Kriterium der Integri-
tät erfüllte und aus heutiger Sicht durchaus als gerecht angesehen werden kann, gilt 
dies in diesem Maße für das Weltwährungssystem nicht. Der Keynes-Plan, so die 
obigen Überlegungen, erfüllte die Rawls’schen Bedingungen in größerem Maße als 
der White-Plan, der sich aber letztendlich durchsetzen konnte. Zwar werden in neue-
rer Zeit in der Literatur Stimmen laut, die eine grundlegende Reform des Weltwäh-
rungssystems, um nicht zu sagen eine völlig neue Weltwährungsverfassung, fordern, 
teilweise im Sinne einer Wiederaufnahme der Gedanken des Keynes-Planes. Es ist 
jedoch zu vermuten, dass die teilnehmenden Staaten nicht die Integrität aufbringen 
können, sich in einen virtuellen Urzustand zu begeben, um dies zu realisieren. Bleibt 
möglicherweise nur der Gedanke der globalen Öffentlichkeit, die Integrität der ver-
fassungsgebenden Versammlung einfordert, so wie er schon im Kontext der Global 
Commons in Teil 1 formuliert wurde, oder wie Monbiot ein Weltparlament bildet. 
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Teil 3: Über Effizienz und Anti-Fragilität der Allokation 

13. Auf den Spuren von Jensen zur Integrität  
 

Ohne Integrität, so das Ergebnis von Teil 1, gibt es keine wahre Freiheit sondern nur 
falsche Freiheiten. Ohne Integrität, so die These für Teil 2, gibt es keine wahre Ge-
rechtigkeit. In Teil 3 soll gezeigt werden, dass es ohne Integrität keine gesamtwirt-
schaftlich optimale Allokation sondern im günstigsten Fall lediglich einzelwirtschaftli-
che Fehlallokationen durch Fehlbewertung einzelner Assets aber im ungünstigsten 
Fall schwere reale Systemkrisen durch Fehlbewertung ganzer Asset-Klassen gibt. 

Freiheit und die Rawls’sche konstitutionelle Gerechtigkeit schaffen die hohe Akzep-
tanz der politischen Ökonomie des Kapitalismus. An Beidem ist der Sozialismus ge-
scheitert. Er hatte keine Freiheit für die Menschen aber zu viel Freiheit für die Büro-
kratie und er hatte keine Gerechtigkeit im Rawls’schen Sinn, da seine Verfassung 
nicht im virtuellen Urzustand verfasst wurde. Der Kapitalismus aber muss aufpassen, 
damit auch er nicht an der Fehlnutzung der Freiheit scheitert, wenn er nicht erkennt, 
dass der Wert der Freiheit nicht ohne Kosten der Freiheit auskommt, insbesondere 
bei den Global Commons, dass er nicht erkennt, dass Gerechtigkeit nicht ohne Integ-
rität möglich ist, und an zunehmender Ineffizienz und Fragilität der Allokation bis hin 
zu globalen Systemkrisen  Darüber soll in Teil 3 gesprochen werden. 

Der Ökonom Michael Jensen hat mit Co-Autoren die Kategorie „Integrität“ in die wirt-
schaftstheoretische Diskussion eingebracht. Damit befindet er sich auf den ersten 
Blick in guter Gesellschaft mit älteren und jüngeren Neuentwicklungen der Wirt-
schaftstheorie, die Reputation, Vertrauen, Ethik und Moral theoretisch und in deren 
Konsequenzen für die Praxis diskutieren. Diese Neuentwicklungen der Wirtschafts-
theorie haben sich teilweise so weit verselbständigt, dass es heute eigene Universi-
täts-Lehrstühle für Wirtschaftsethik gibt. Die Kategorie „Integrität“ hat es bislang noch 
nicht zu einem vergleichbaren Ansehen gebracht. Liegt es vielleicht daran, dass es 
den Ruch des Déjà Vu hat? Ist also Integrität nur ein anderer Begriff für Ethik und 
Moral im Wirtschaften, damit schon besetzt durch Wirtschaftsethiker? Oder ist es nur 
ein anderer Begriff für Reputation der Wirtschaftenden, damit in den Händen der mo-
dernen Mikroökonomen resp. ökonomischen Kontrakttheoretiker?  

Jensen bringt den Unterschied zwischen Ethik, Moral und Integrität auf den Punkt: 
Ethik und Moral sind normative Kategorien und werden als solche in normativen Mo-
dellen behandelt. Integrität dagegen ist eine positive ökonomische Kategorie, auf der 
gleichen Ebene wie Technologie, Real-Kapital, Human-Kapital, Organisation, Institu-
tion etc. Reputation ist ein Informationsinstrument in einer Welt asymmetrischer In-
formation und unvollständiger Kontrakte. Integrität dagegen ist ein Produktionsfaktor, 
allerdings, so Jensen, mit dem Handicap des Schleiers der Unsichtbarkeit versehen 
(„Veil of Invisibility“), deswegen aber nicht unbedeutend sondern im Gegenteil wegen 
seines Mangels sehr bedeutend. 
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Folgt man mit Jensen diesem hypothetischen Gedankengang, lässt sich sofort fra-
gen, welche Rolle Integrität in der Wirtschaftstheorie spielen kann. Jensen selbst 
sieht vor allem Integrität im Rahmen der Agency Cost Theory, der Theorie also, die 
das kontraktuelle Verhältnis zwischen Managern von Kapitalgesellschaften und de-
ren Prinzipale, also den Eigentümern der Kapitalgesellschaft, behandelt. Betrachtet 
man den Jahrzehnte andauernde Erkenntnisprozess von Jensen an Hand seiner 
Veröffentlichungen, teilweise auch mit Co-Autoren, wird die Bedeutung und der Stel-
lenwert der positiven ökonomischen Kategorie Integrität in der Theorie der Firma und 
der Agency Cost Theory überdeutlich. Es gilt: Durch die Trennung von Eigentümer-
schaft und Management von Kapitalgesellschaften („separation of ownership and 
control“) entsteht ein Spezialisierungsnutzen, der Effizienz, Wohlstand und Wachs-
tum impliziert. Es gilt aber auch: Durch die Trennung von Eigentümerschaft und Ma-
nagement von Kapitalgesellschaften und die Unmöglichkeit vollständiger Manager-
verträge entstehen Agency Costs, die die Kapitalkosten der Firmen ceteris paribus 
erhöhen, so dass es zu Effizienzverlusten in der Kapitalallokation und damit gesamt-
wirtschaftlich zu Wachstumsverlusten kommt.  

Jensen und seine Co-Autoren haben in den letzten Jahrzehnten in zahlreichen theo-
retischen Abhandlungen mehrere Lösungsvorschläge für die Optimierung der Agen-
cy Costs gemacht. Einmal sollte der „Market for Corporate Control“, also der Markt 
für Unternehmensübernahmen, dazu führen, dass Manager mit hohen Agency Costs 
durch externe Manager-Teams abgelöst werden sollten, die effizienter sind, geringe-
re Agency Costs und damit geringere Kapitalkosten verursachten. Zumindest für den 
US-Markt musste Jensen jedoch feststellen, dass der Lobbyismus der eingesesse-
nen Manager so stark war, dass die dortige Gesetzgebung das Gesellschafts- und 
Kapitalmarktrecht derart verzerrte, zum Schutz der eingesessenen Manager, dass 
der Markt für Unternehmenskontrolle nicht mehr in dem Umfange funktionierte, als 
dass er als Lösungsansatz für zu hohe Agency Costs noch gelten könnte. Ob in an-
deren entwickelten Ländern der Markt für Unternehmens-Kontrolle überhaupt je so 
frei war, dass er das Problem zu hoher Agency Costs hätte nachhaltig lösen können, 
sei dahingestellt. Wahrscheinlich nicht. 

Den nächsten Lösungsansatz zu hoher Agency Costs sahen Theorie und Praxis in 
den Anreizen für das Management. Man musste den Managern lediglich solche An-
reize geben, dass sie wie Eigentümer der Firma dachten und handelten, dann wür-
den die hohen Agency Costs über Nacht von selbst verschwinden. Unter dem 
Schlagwort der „Stock Based Executive Compensation“ entwickelte die Praxis, un-
terstützt durch die Theorie, eine Vielfalt von Werkzeugen. Aber: So wie es in Einzel-
fällen durchaus effiziente Unternehmensübernahmen mit dem Ersatz eines ineffizien-
ten Managements gegeben hat, so haben auch die neuen Anreizsysteme in Einzel-
fällen zu Höchstleistungen der Manager geführt und damit zu geringen Agency 
Costs. In der Breite und bei längerfristiger Betrachtung kommt Jensen jedoch zu dem 
Ergebnis, dass diese Anreizsysteme das Agency Cost Problem nicht nur nicht lösten, 
sondern dass sie dieses Problem zum Teil massiv verschärften. Jensen geht sogar 
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so weit, zu konstatieren, dass diese Anreizsysteme dazu führten, dass Manager ihre 
Prinzipale systematisch belogen.  

Der nächste Schritt führt Jensen zu den Gatekeeper des Kapitalmarktes: Auditor, 
Rating-Agenturen, Aktien-Analysten und Underwriter resp. Investment Banken. Als 
neutrale Beobachter und Makler resp. Vermittler hätten sie die Aufgabe, Manager mit 
zu hohen Agency Costs von den „Weidegründen“ des Weltkapitalmarktes fern zu 
halten, zum Schutz der Welt-Anleger. Jensen musste jedoch resigniert feststellen, 
dass die Gatekeeper ihrer Rolle nicht gerecht würden und dass sie sogar das Agen-
cy Cost Problem verschärften. Kern des Problems der scheiternden Gatekeeper sei 
die hohe Korrelation der Anreize der Gatekeeper mit den inferioren Anreizen der Ma-
nager der Kapitalgesellschaften. Diese Korrelation entsteht vielfältig, z.B. durch das 
Interesse der Investment Bank an „guten“ Aktienanalysen, um das Geschäft im Un-
derwriting zu fördern, um nur ein Beispiel zu nennen.  

Völlig desillusioniert bezüglich möglicher Lösungsansätze zu hoher Agency Costs 
zeigt sich Jensen, wenn er sich zu einem Phänomen äußert, das Anfang des neuen 
Jahrtausends stattfindend uns heute noch in Erinnerung ist, die Dot.Com-Blase, das 
aber auch der Auslöser der sogenannten Wirtschafts- und Finanzkrise war, unter der 
wir heute alle noch leiden. Die Rede ist von Überbewertung. Die „Agency Costs of 
Overvalued Equities“ markieren aus unserer Sicht eine Zäsur im Denken von Jensen 
bezüglich der Theorie der Firma. Hier scheitern alle Instrumente mit ihrem Anspruch, 
etwas zur Reduktion zu hoher Agency Costs beitragen zu können. Andere Anreize, 
andere Märkte und andere Intermediäre sind als Lösungsinstrumente nicht denkbar. 
Regulation ebenfalls nicht. Für Jensen bleibt jetzt nur noch die Integrität des Mana-
gers. 

Damit geht er bei der Lösungssuche zurück dahin, wo das Agency Cost Problem 
entsteht, zum Manager und Nichteigentümer der Kapitalgesellschaft. Der Manager 
schließt explizite und implizite Verträge ab. Darin gibt er sein Wort. Jensen nennt 
dies die „strategic accountability“, die strategische Rechenschaftspflicht, die mehr ist 
als der Gewinn des nächsten Jahres oder der Aktienkurs am nächsten Tag. Integrität 
bedeutet: „To honor its word“. Sein Wort ehren heißt: Sein Wort zu halten und wenn 
man sein Wort nicht halten kann, dann dies rechtzeitig denen, die es angeht, zu sa-
gen und für den Schaden aufzukommen. Integrität wird sowohl von denen, die sie 
haben müssten (Manager), als auch von denen, die sie erkennen müssten (aktuelle 
und potentielle Prinzipale), meist gering bewertet, weil sie es nicht sehen. Der Grund 
liegt nach Jensen am Schleier der Unsichtbarkeit der Integrität. Nichtsdestotrotz hat 
Integrität aber einen sehr hohen Wert. Sie garantiert die, wie Jensen es nennt, 
„Workability“ von Transaktionen und Geschäftsbeziehungen. Integrität hat danach 
eine hohe Effizienz, die eine Performance-Steigerung der Firma um 100% und mehr 
bedeuten kann. Vor allem leistet sie einen nicht hoch genug einzuschätzenden 
Dienst in der Vermeidung der sehr hohen Agency Costs of Overvalued Equities und 
damit der massiven Schäden am Markt und in ganzen Volkswirtschaften beim Plat-
zen der Blasen. 
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Soweit Integrität der Manager im Bereich der mikroökonomischen Agency Cost The-
ory. Jensen zeigt sehr anschaulich, dass aber nicht nur Menschen im Wirtschafts-
prozess Integrität aufweisen können, sondern dass ganze Systeme danach beurteilt 
werden können, ob sie Integrität aufweisen oder nicht. Dies führt uns zum nächsten 
Gedankengang. Die Rede soll sein von der Subprime-Krise und der dadurch ausge-
lösten weltweiten Finanzkrise. Die Erklärungsversuche dazu sind Legende und kön-
nen auch die Krise in ihren Ursachen und Mechanismen gut erklären. Bei den Lö-
sungsvorschlägen allerdings zeigen sich Schwächen. Nicht im autopoetischen Sinn 
bei den Akteuren selbst wird die Lösung gesehen, sondern in den Rahmenbedingun-
gen, also der Politik und der Regulation. Damit sind die Akteure bis auf wenige Aus-
nahmen wegen massiven Betrugs (z.B. Madoff) ohne Konsequenzen „aus dem 
Schneider“.  

Die Erfahrungen legen die These nahe, dass das System der Finanzintermediation 
zu wenig Integrität aufwies und weiterhin aufweist. Es gibt zu wenig Integrität bei den 
Akteuren in der langen Kette der Finanzintermediation, wenn das Beispiel erlaubt sei, 
zwischen dem armen Farbigen in Texas, der sich ein Haus völlig überteuert kauft, 
und dem chinesischen Bauer, der sein Erspartes bei einer Bank anlegt. Zwischen 
Beiden, dem Investor und dem Sparer, agieren Hypotheken-Broker, Hypothekenban-
ken, Securitization-Arrangeure, Rating-Agenturen, Vertriebs-Banken für Mortgage 
Backed Securities (MBS), Strukturierungs-Banken für Collateralized Debt Obligations 
(CDO), CDO-Underwriter, CDO-Broker und Makler, Banken als Investoren in CDOs 
mit hoher Fristentransformation. Heute weiß man, dass vor allem am Beginn der Ket-
te, bei den Hypotheken-Broker und Banken, keine oder nur wenig Integrität bestand. 
Nicht umsonst wird auch von betrügerischer Kreditvergabe gesprochen. Aber auch 
im mittleren Teil der Kette bei den hochintelligenten Akteuren, die es besser wissen 
mussten und es auch besser wussten, war Integrität ein Mangel. Die Rating-
Agenturen wussten es vielleicht nicht (siehe z.B. James Dilworth, Sprecher der Ge-
schäftsführung, Allianz Global Investors KAG, der es in der FAZ vom 14.7.2011 so 
beschrieb, dass die Rating-Agenturen die Bewertung komplexer Instrumente nicht 
verstanden hätten), nicht-intentionales Unverständnis der Rating-Agenturen über die 
Komplexität von CDOs aber führte zur Katastrophe. Kann man es ihnen vorwerfen? 
Das Problem ist ein Anderes mit den Rating-Agenturen. Sie können keine Integrität 
im Jensen’schen Sinn haben, da ihnen die „strategic accountability“ fehlt. Sie äußern 
nur Meinungen und sind als Nicht-Experten nicht zur Rechenschaft für das verpflich-
tet, was sie sagen und was sie mit ihren Fehlurteilen anrichten. Ob es so gewollt war 
oder nicht, der Konstruktionsfehler unserer heutigen Intermediationskette ist die feh-
lende positive Kategorie Integrität der Rating-Agenturen wegen fehlender „strategic 
accountability“ und nicht, wie man auch vermuten könnte, fehlende Moral, Anstand 
und Ethik als normative Kategorien, eine eindeutige Fehlkonstruktion unseres heuti-
gen Finanzsystems, dem große professionelle Investoren, wie z.B. Allianz Global 
Investors anscheinend durch das Ignorieren der Rating-Urteile ganz einfach aus dem 
Wege gehen.  
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Damit haben wir den Sprung gemacht von der einzelwirtschaftlichen Betrachtungs-
weise der Agency Costs und der Rolle von Integrität in der Firmen-Theorie und der 
Firmen-Praxis zur System-Betrachtungsweise z.B. des Finanzsystems resp. der Ket-
te der Finanzintermediäre vom Investor zum Sparer. Um es salopp zu sagen: Hätten 
alle Akteure in der Finanzintermediation eine hohe Integrität gehabt, hätte es keine 
Finanz- und Wirtschaftskrise derartigen Ausmaßes gegeben.  

Dies führt zur nächsten Aggregationsebene: die Nationalökonomie. In deutscher 
Tradition bezeichnet Nationalökonomie das wirtschaftliche Verhalten ganzer Volks-
wirtschaften resp. die Beziehungen verschiedener Volkswirtschaften untereinander. 
Der Versuch soll hier unternommen werden, die positive Kategorie „Integrität“ in the-
oretische Modellüberlegungen der Nationalökonomie einzuführen und damit Jensen 
weiter zu denken. Die Frage ist, ob Integrität wirklich auf der gleichen Bedeutungs-
Stufe stehen kann, wie Technologie, Kapital, und andere bedeutende volkswirtschaft-
liche Größen. Zwei Gedankengänge sind hier sehr reizvoll. Einmal geht es um die 
Euro-Schuldenkrise. Zum Anderen um die Kapitalismus-Sozialismus-Demokratie-
Frage.  

Aus Sicht der Jensen’schen Integritäts-Theorie, angewandt auf die Nationalökono-
mie, hat der Vertrag von Maastricht als Grundlage für den Euro Mängel, die dazu 
führten, dass Länder mit geringer Integrität in den Euro kamen resp. darin blieben. 
Aus dieser Sicht müsste das Hauptkriterium für den Beitritt zum Euro neben anderen 
wichtigen Faktoren sein, dass die Beitritts-Länder eine hohe Integrität aufwiesen. Der 
Euro ist eine Veranstaltung von Ländern mit hoher Integrität, nicht mehr und nicht 
weniger. Die Mundell’schen Kriterien für eine Währungsunion sind höchstens not-
wendige Bedingungen, wenn überhaupt. Wahrscheinlich spielen sie überhaupt keine 
Rolle. Frühere Währungsunionen sind an mangelnder Integrität der Teilnehmer ge-
scheitert. Wieso konnten die DM in Osteuropa und der Dollar überall auf der Welt zu 
den besten Zahlungsmitteln werden, obwohl die Freizügigkeit der Faktoren nicht ge-
geben war (Berliner Mauer)? Selbst Mundell spricht heute sogar einer Welt-Währung 
das Wort. Hätten alle Euro-Länder die 3%-Klausel eingehalten, hätten wir heute nicht 
das Euroschuldenproblem. Länder haben nicht ihr „Wort geehrt“, das sie beim Euro-
Beitritt gegeben haben, weil sie nachhaltig die 3%-Hürde nicht eingehalten haben. 
Diese Feststellung ist fast so trivial, dass man sie kaum ernsthaft als Argument in der 
Diskussion über die Euro-Krise und ihre Lösung verwenden möchte. Trotzdem sei es 
gesagt: Maastricht (Euro), Lissabon (Wettbewerb) und hohe Integrität aller Teilneh-
mer sind die treibenden Erfolgsfaktoren des Euroraumes und somit von Europa, wohl 
wissend, dass einige Euroländer auch wegen der Subprime-Krise und deren Folgen 
in die Euro-Schulden-Problematik gekommen sind (vermutlich Irland). Um einen 
möglichen Vorwurf, mit Integrität zu argumentieren sei eine Tautologie, umzudrehen, 
sei als Gedankengang empfohlen: Nimmt man das Argument der Integrität im Jen-
sen’schen Sinn sehr ernst und versetzt sich zurück in die Ausgangssituation vor dem 
Euro. Wie hätte man die Gruppe der Euro-Länder unter dem Gesichtspunkt der Län-
der-Integrität gewählt? Oder wäre es unter Umständen gar nicht zum Euro gekom-
men, weil man fairerweise anerkennen musste, dass man Länder-Integrität gar nicht 
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messen und bewerten kann? Oder hat Altbundeskanzler Helmut Kohl aus dieser 
Sicht nicht doch recht, wenn er sagt, dass es einen Euro ohne politische Union nicht 
geben kann, weil nur dann das einzelne Länder-Integritäts-Rating eine geringere Rol-
le einnehmen würde? Dann aber müsste man sich fragen, wie hoch die Integrität des 
politischen, demokratischen und wirtschaftlichen Systems der Vereinigten Staaten 
von Europa wäre? Ein ungewöhnlicher und gewöhnungsbedürftiger Gedanke, die 
Frage nach der Integrität eines politischen, demokratischen und wirtschaftlichen Sys-
tems. Warum nicht? Vielleicht sollte man sich zumindest in der Theorie ernsthaft da-
mit auseinander setzen. 

Diese Forderung an die Theorie wird auch deutlich beim letzten Gedankengang, der 
Kapitalismus-Sozialismus-Demokratie-Frage. In der FAZ vom 16.8.2011 hat Mark 
Siemons unter der Überschrift „Kapitalismus gehört in die Hände der Kommunisten“ 
eine aktuelle „chinesische Befindlichkeit“ dargestellt, wonach die Demokratien westli-
cher Prägung nicht in der Lage seien, die derzeit zu beobachtenden Staatsschulden-
krisen zu verhindern, zu beherrschen resp. zu lösen. Siemons zitiert folgenderma-
ßen: „Statt Verantwortung und eines „Bewusstseins fürs große Bild“ regierten „Popu-
lismus und Konservativismus“ und gefährdeten die gesamte Weltwirtschaft. Deshalb 
handele es sich nicht zuerst um eine finanzielle, sondern um eine politische Krise, 
um einen ‚Test des politischen Systems‘.“ Was heißt dies aus Sicht der Jen-
sen’schen Integrität? Jensen hat uns den Nutzen der Trennung von Ownership and 
Control aufgezeigt, die Spezialisierung von Funktionen und damit die bessere Nut-
zung von Ressourcen, gleichzeitig aber auch die Kosten dieser Funktionstrennung 
als Agency Costs dagegen gerechnet. In Analogie dazu gilt im Kontext der politi-
schen Systeme: Popper hat uns allen den Nutzen der Demokratie ins Langzeitge-
dächtnis eingebrannt. Es ist der unblutige Machtwechsel. Hans-Hermann Hoppe 
(2003) dagegen hat die potentiell resp. aktuell hohen Kosten der Demokratie be-
schrieben. Die Autopoiesis der offenen Gesellschaft hat Lösungen in einer Vielfalt 
unterschiedlicher Institutionen gefunden. Die Institutionen-Theorie hat uns gelehrt, 
dass die für unsere westlichen Demokratien typischen Institutionen einerseits Freiheit 
beschränken, dadurch aber andererseits neue Freiheitsräume eröffnen können. Da-
durch sollten die Kosten der Demokratie beschränkt werden, ohne deren Nutzen zu 
beeinträchtigen. Aber die Agency Costs der Demokratie scheinen trotz dieser Institu-
tionen hoch zu sein resp. zuzunehmen. Fragt man sich: Warum? Siemons zitiert Pe-
kinger Stimmen, die der Diktatur die Fähigkeit zubilligen, die Agency Costs der De-
mokratie deutlich zu unterbieten. Wir in den westlichen Demokratien können dem 
natürlich nicht zustimmen. Der Trade Off zwischen Kosten und Nutzen von Demokra-
tie und Diktatur muss in unserem westlichen normativen Modell ohne Frage zuguns-
ten der Demokratie ausgehen. Aber das oben im Zitat angesprochene Argument der 
fehlenden Verantwortung im kapitalistischen System mag doch zu denken geben. 
Lässt man sich nämlich unvoreingenommen auf die chinesische Denkart ein, kommt 
man zu einem erstaunlichen Ergebnis, ohne damit den chinesischen Standpunkt ein-
nehmen zu müssen. Die positive Kategorie „Integrität“, die erkenntnistheoretisch 
auch in Modellen der politischen Ökonomie einer empirischen Überprüfung zugäng-
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lich sein muss, könnte hier den Ausschlag geben. Der Nutzenvorsprung westlicher 
demokratischer kapitalistischer Systeme gegenüber einer Diktatur chinesischer Prä-
gung schmilzt für Demokratien ohne Integrität der Politik, der Systeme und der Insti-
tutionen. Oder anders ausgedrückt: Ohne eine hohe Integrität ist alles Andere nichts, 
auch in der Demokratie, da bei allem Nutzen der Demokratie deren Agency Costs zu 
hoch sind. In diesem Kontext geht es offensichtlich um sehr viel. Wäre es nicht den 
Versuch wert, der Jensen’schen positiven Kategorie „Integrität“ in der Theorie unse-
rer politischen, demokratischen und wirtschaftlichen Systeme einen gebührenden 
Platz einzuräumen? 

Jensen hat uns die Aufgabe gestellt, Integrität als positive ökonomische Kategorie in 
Theorie und Praxis ernst zu nehmen, sich um die Messung und Bewertung zu bemü-
hen und unsere Umwelt mit hoher Integrität auszustatten, ganz im Popper’schen 
Sinn des kritischen Rationalismus, der uns auffordert, unsere Umwelt stets zu ver-
bessern. Dies gilt für den Kapitalmarkt, so Jensen, aber auch für das gesamte Fi-
nanzsystem und wahrscheinlich auch für unsere demokratischen Systeme. Der 
Schleier der Unsichtbarkeit der Integrität sollte und darf uns nicht davon abhalten. 

Teil 3 dieses Essays will den Versuch unternehmen, die ökonomisch relevanten 
Subsysteme - gemäß Luhmann - der westlichen kapitalistisch geprägten Gesell-
schaften auf ihr Systemkrisenrisiko hin zu betrachten und Integrität der Systeme als 
Norm zu fordern, um die Systemrisiken unserer Gesellschaften zu reduzieren. 

14. Integrität und Anti-Fragilität von Systemen 
 

Jensen fordert Integrität von Systemen, ob technische Systeme oder soziale, öko-
nomische, politische resp. gesellschaftliche Systeme, durch die Forderung, dass 
Systeme ihre Funktionalität, die im Systemdesign angelegt ist, in der Praxis erfüllen 
und dass integere Systeme so genutzt werden, wie es im integeren Systemdesign 
vorgesehen ist. Während die Forderung nach Funktionalität nahezu selbstredend ist, 
ist die Forderung, dass Systeme nicht fremd-genutzt werden dürfen, eher erklä-
rungsbedürftig. Der Grundgedanke jedoch ist einfach. Während ein integeres System 
integer bleibt, solange es im Sinne des Systemdesigns genutzt wird, kann ein intege-
res System seine Integrität verlieren, wenn es fremd-genutzt wird. Es ist nahezu lo-
gisch ausgeschlossen, dass ein fremd-genutztes „integeres“ System Integrität hat. 
Selbst der reine Zufall kann nicht dazu führen, dass die Funktionsanforderungen an 
ein System die absolut die gleichen sind für die Ursprungs-Nutzung wie für die 
Fremd-Nutzung, denn dann wären Fremd- und Ursprungs-Nutzung identisch, so 
dass es keine Fremd-Nutzung gibt und das „integere“ System Integrität hat. 

Die Funktionsanforderung an ein System impliziert auch, dass das System eine Kon-
tinuität in seiner Funktionalität aufweist. Das System muss also stabil sein, zumindest 
so stabil, dass es stets seine Funktion heute und in Zukunft ausüben kann. Taleb 
(2012) geht in seinem Buch über Anti-Fragilität auf die Frage der Stabilität von Sys-
temen, so auch von Wirtschafts- und Finanzsystemen ein. Ohne im Detail auf sein 
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Konzept der Nichtlinearität und der positiven Konvexität der stochastischen Welt ein-
zugehen, lässt sich sein Konzept der Anti-Fragilität von Systemen auf zwei Aspekte 
reduzieren. Erstens sind Systeme dann anti-fragil, wenn die Risiken der einzelnen 
Einheiten eines Systems stochastisch voneinander unabhängig sind. Wenn also eine 
Einheit ein tödliches Risiko erfährt, die anderen Einheiten davon nicht betroffen sind, 
im Sinne einer „Absteckung“. Hinzu kommen muss, dass anti-fragile Systeme nicht 
nur robust gegen Einzelrisiken sein müssen, sondern dass sie auch aus den einge-
tretenen Einzelrisiken lernen, so dass am Ende die Einzelrisiken der Einheiten eines 
Systems stochastisch negativ korreliert sind. Das System wächst mit den eingetrete-
nen Risiken. 

Taleb führt dies auf sogenannte Stressoren zurück, die Informationen an das Ge-
samtsystem resp. an die anderen Einheiten des Systems geben. Die Einheiten ler-
nen von den tödlichen Fehlern der Anderen, um die gleichen Fehler zu vermeiden, 
was ja der Forderung gleicht, dass es keine Ansteckungsgefahr im System geben 
sollte. Im Umkehrschluss fordert somit Taleb, dass in anti-fragilen Systemen die ein-
zelnen Einheiten nicht absolut robust gegen Risiken sein dürfen, da sonst das Ge-
samtsystem fragil wird.  

Taleb bringt in dieses Bild die Rolle des Unternehmers in der freien kapitalistischen 
Wirtschaftsordnung. Der Unternehmer unterliegt mit seiner Firma dem Insolvenzrisi-
ko. Sollte dieses Risiko durch die Politik oder ganz extrem durch eine sozialistische 
Wirtschaftsordnung unterbunden werden, steht das ganze System am Ende unter 
„tödlichem“ Risiko. Der Untergang des Kommunismus bestätigt dieses Bild. Der 
Wettbewerb ist somit nicht nur ein Entdeckungsverfahren nach Hayek, sondern er ist 
auch eine Methode, Anti-Fragilität zu erzeugen, Stabilität und Wachstum.  

Die Verknüpfung der Jensen’sche Integrität des Systems mit der Taleb’schen Anti-
Fragilität des Systems resultiert aus der Tatsache, dass selbst integere Systeme sto-
chastischen Zufällen und Störungen ausgesetzt sind. Anti-Fragilität heißt, dass diese 
Systeme nicht nur robust sondern auch lernfähig und zu Wachstum fähig sind, trotz 
der Risiken, denen sie ausgesetzt sind. Man könnte sogar noch einen Schritt weiter 
gehen und sagen, dass integere Systeme per se definitionsgemäß anti-fragil sind. 
Damit haben wir eine schöne Definition der Integrität von Systemen, was vor allem 
auf ökonomische Allokationssysteme zutrifft, die a priori Störungen und Zufällen aus-
gesetzt sind. 

15. Integrität des Systems der freien Unternehmer 

15.1 Wettbewerb, Effizienz und Anti-Fragilität 
 

Hayek hat in seinem umfangreichen Werk immer wieder die immens wichtige Rolle 
des Wettbewerbs hervorgehoben. Der „Wettbewerb als Entdeckungsverfahren“ ist 
fast zum Aphorismus degeneriert, wiewohl dies eine richtige Beschreibung der Leis-
tungsfähigkeit der freien Wirtschaft in der Hayek’schen Katallaxie ist. Dabei verste-
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hen 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 Be-
stehendes, das sich nicht an Veränderungen der Rahmenbedingungen angepasst 
hat. Zum zweiten sind es Neuerungsversuche, die aber schief gehen. Der Wettbe-
werb 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 insol-
venten 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 funktionie-
rende Wettbewerb zwischen den freien Unternehmern unabdingbar ist. Es geht also 
nicht nur darum, dass es zu vermeiden gilt, dass Monopole eine höhere Konsumen-
tenrente abschöpfen könnten, die ihnen unter Wettbewerbsbedingungen nicht zuste-
hen würde. Wettbewerb ist also nicht nur ein Gerechtigkeitsproblem. Wettbewerb ist 
vor allem eine Frage der Integrität des Systems der freien Unternehmer in der Katal-
laxie, der Effizienz und Anti-Fragilität erzeugt.  

15.2 Schumpeter’scher Ideen-Wettbewerb als Wachstumsfaktor 
 

Dass die Anti-Fragilität des integeren Systems des Wettbewerbs der freien Unter-
nehmer der Katallaxie auch zum Wachstum beiträgt, unabdingbar in der schöpferi-
sche Zerstörung von Schumpeter, lässt sich anschaulich an Hand der modernen en-
dogenen 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 Resear-
chern 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 
Cobb-Douglas-Produktionsfunktion einer wachsenden Volkswirtschaft lautet im Ro-
mer-Modell: 

 Y K ALY
 1

 

mit: Y: Sozialprodukt 
 K: Kapitalstock 
 LY: Arbeitskräfte in der Produktion 

von Gütern 
A: Ideen-Bestand durch R&D 
α: zwischen 0 und 1 
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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: Sparquote 
d: Abschreibungsquote 
n: exogen bestimmte Wachs-

tumsrate 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: 

 

mit: LA: Arbeit, in Forschung & Ent-
wicklung (F&E) eingesetzt 

 : Entdeckungsrate neuer Ideen 
durch Researcher 

 
Im Gleichgewicht muss der volkswirtschaftliche Arbeitsmarkt ausgeglichen sein: 

L L LA Y   

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 
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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 Modell-
Periode 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 Over-
Effekt. Bestehende Ideen aus früheren Erfindungen verbessern neben der Produkti-
vität 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 ein-
fachsten 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 kon-
tinuierlich erhöht, wenn der Ressourceneinsatz LA in F&E konstant ist. Die Ideen 
wachsen mit der Innovationsrate. Kombiniert mit dem Wachstum des Kapitalstocks    
(  als Spar-induziertes Wachstum) und dem Wachstum der Bevölkerung (  aus dem 
Bevölkerungswachstum) trägt das Ideenwachstum zum Technologie-endogenen 
Wachstum bei. 

Das Modell beschäftigt sich nun mit dem Ressourceneinsatz LA in F&E und den An-
reizmechanismen, die die Produktion von Ideen und damit das Technologie-
induzierte Wachstum determinieren. Dazu muss in das ‚General Equilibrium‘-Modell 
ein Modell unvollständigen Wettbewerbs eingebaut werden. Dies ist eine entschei-
dende 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 profitmaxi-
mierenden Researchern ein, die abhängig von den herrschenden Anreizen technolo-
gischen 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 For-
schungs-Sektor 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 Endpro-
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dukt-Sektor, der damit die Konsumgüter als Endprodukte produziert. Diese Monopol-
situation des Produzenten des Realkapitalgutes, der die Erfindung gekauft hat (Erfin-
dung erzeugt ein Monopol), stellt den oben erwähnten unvollkommenen Wettbewerb 
dar. 

Dabei werden von allen Firmen des Endprodukt-Sektors, die untereinander in voll-
kommenem Wettbewerb stehen, A Kapitalgüter als Inputfaktoren bezogen. Wird eine 
neue Idee geboren, wächst also A, kommt ein neues Kapitalgut hinzu. Jede Idee ma-
terialisiert sich in einem Kapitalgut und wirkt so in der Produktionsfunktion des Kon-
sumgüter-Sektors. Damit weist also die Produktionsfunktion des Konsumgüter-
Sektors 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 Fir-
men auf dem Konsumgütermarkt und somit mit vollkommenem Wettbewerb gerech-
net werden kann. 

Der Realkapitalgut-Sektor besteht aus A Monopolisten, von denen jeder ein beson-
deres Kapitalgut auf Basis einer neuen Idee für die Firmen des Konsumgüter-Sektors 
herstellt. Eine Realkapitalgut-Firma dieses Sektors kauft das Design für das Kapital-
gut vom Researcher, produziert das Realkapitalgut (Annahme: „one unit of raw capi-
tal 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 mar-
ginalen Kosten r als Kapitalmarktzins.  

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 auswir-
ken. Im Solow-Modell, wo nur perfect competition herrscht, wird jeder Faktor mit sei-
nem Grenzprodukt entlohnt. Im Romer-Modell dagegen wird Kapital mit einem gerin-
geren Zins bezahlt. Das was das Kapital an Sozialprodukt weniger erhält, erhält der 
Researcher mehr. Dies ist die Folge unvollkommenen Wettbewerbs am Markt zwi-
schen 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 Research-
Sektor arbeitet, endogen zu bestimmen. Je schneller die Wirtschaft mit gY wächst, 
was auf dem Gleichgewichts-Wachstumspfad bedeutet, dass auch das Ideenwachs-



© Copyrights Dr. Gerhard Förster 2015 all rights reserved   AH15‐01Seite 156 
 

tum gA hoch ist, desto mehr Arbeiter werden im Research-Sektor beschäftigt. Je hö-
her jedoch der Marktzins r, der als Diskontsatz der Bewertung des Patentes zugrun-
de 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 mit 
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.  

15.3 Schlussfolgerung 
 

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 In-
tegrität das Wachstum erhöht. Viel wichtiger ist aber, dass Integrität die Zerstörungs-
kosten 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 Wachs-
tum morgen und erhöht somit den nachhaltigen Wachstumspfad. Integrität ist somit, 
vergleichbar 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 Re-
search durch Integrität nachhaltig zu erhöhen. Dies erhöht das Wachstum. Durch 
eine integere Innovationsstrategie des Unternehmers können zum Zweiten die Zer-
störungskosten der Schumpeter’schen schöpferischen Zerstörung nachhaltig verrin-
gert werden. Ein integerer Firmen-interner/-externer Matchingprozess und eine Fir-
men-interne Bildungsstrategie tragen Drittens ebenfalls zu geringeren Zerstörungs-
kosten des schöpferischen Wachstums bei.“ (S 89) 

16. Integrität des Banken-Systems 

Der Frage der Integrität des Bankensystems kommt heute, nach der letzten weltwei-
ten Finanzkrise ausgelöst durch die amerikanische Real Estate-Krise, eine immens 
große Bedeutung zu. Ein Bankensystem, in dem gilt „too big to fail“, kann nicht inte-



© Copyrights Dr. Gerhard Förster 2015 all rights reserved   AH15‐01Seite 157 
 

ger 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. Da-
rin wurde die Integrität vor allem an Hand des Kriteriums des Systemdesigns benutzt.  

16.1 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/ Constantini-
des (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 Informationsasymmet-
rie. Die optimale Vertragskonstruktion besteht in einem Schuldverhältnis, das aber 
mit für den Kreditnehmer restriktiven Bankrott-Regeln versehen sein muss, um ge-
nügend 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 resultie-
ren. 

In der 2. Stufe wird die Möglichkeit des Monitorings eingeführt. Den Kreditgebern 
wird im Rahmen des Monitorings die Möglichkeit eingeräumt, den tatsächlichen Er-
trag des Projektes zu beobachten. Diese Monitoring-Möglichkeit erzeugt bei den 
Kreditgebern Monitoring-Kosten. Denen stehen allerdings Einsparungen bei den Ver-
tragskosten gegenüber. Diese Einsparungen werden durch die Vereinfachung der 
Bankrott-Regeln und damit der Bankrott-Kosten im Vertragsverhältnis zwischen Kre-
ditgeber 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 zusätz-
lichen 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. Aller-
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dings 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 Vertragsver-
hältnis des Finanzintermediärs zum Kreditgeber/Einleger aus einem Schuldverhält-
nis. Die Kreditgeber erhalten keine Information aus dem Monitoring des Finanzinter-
mediärs. Monitoring-Kosten und Delegations-Kosten des Finanzintermediärs müssen 
insgesamt geringer sein als die Kosten, die entstehen, wenn kein delegiertes Monito-
ring stattfindet. 

Diamond geht in seinem Aufsatz von 1984 auf die Frage ein, wie die Delegations-
Kosten des Finanzintermediärs, als da sind die Kosten des Finanzintermediärs plus 
Gewinnaufschlag, gering gehalten werden können. Unter der Annahme der Risiko-
neutralität des Finanzintermediärs dient vor allem die Diversifikation der Kreditportfo-
lios des Finanzintermediärs dazu:  

i) Ein Finanzintermediär, der nur einen Kreditnehmer beobachtet, erzeugt Delega-
tions-Kosten pro Kreditnehmer in Höhe der Bankrott-Kosten des Kreditnehmers. 
Geht der eine Kreditnehmer bankrott, so geht auch der Finanzintermediär bank-
rott. Da aber der Finanzintermediär nicht von seinen Einlegern beobachtet wird, 
müssen die Vertragsregeln so beschaffen sein, dass Bankrott-Kosten beim Fi-
nanzintermediär anfallen. Damit sind die Delegations-Kosten des Finanzinterme-
diärs mindestens so hoch wie seine Bankrott-Kosten. Damit ist aber die Bedin-
gung 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 unabhän-
gig, gehen die Delegations-Kosten pro Kreditnehmer gegen Null, wenn die An-
zahl der Projekte gegen Unendlich steigt. Je höher jedoch das systematische Ri-
siko im Projekt-Portfolio des Finanzintermediärs, umso höher müssen die Dele-
gations-Kosten ausfallen. Der Finanzintermediär wird in diesem Fall dieses sys-
tematische 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 Del-
egated Monitoring. Der Intermediär selbst muss von den Kreditgebern nicht über-
wacht werden, da er durch sein fixes Zahlungsversprechen auf seine Einlagen die 
volle Verantwortung für seine Tätigkeit übernimmt, was aber, so sei hier gesagt, In-
tegrität der Bank gegenüber den Einlegern verlangt. Die Diversifikation seines Portfo-
lios 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 plat-
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zierte 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 dele-
gated monitoring’) ergeben. Diese zusätzliche Informationsbeschaffung verursacht 
im Unterschied zu den öffentlich verfügbaren Informationen Kosten. Sowohl Kredit-
vertragsgestaltung als auch Kreditentscheidung basieren auf diesen beiden Informa-
tionselementen. Hier spielt die Monitoring-Technik als Determinante der Monitoring-
Kosten 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 Reputati-
on kann sich billiger am Kapitalmarkt refinanzieren, da er die Monitoring-Kosten spa-
ren kann.  

Diamond kommt so zu einer Klassifizierung der Kreditnehmer in die Gruppe, die 
Bankkredite bevorzugt, und in jene Gruppe, die direkte Schuldenplatzierung präfe-
riert. Danach refinanzieren sich Kreditnehmer mit einer mittleren Reputation vor-
zugsweise über Bankkredite. Sie haben besonders dann viel an entgangenen zu-
künftigen Reputationsgewinnen zu erleiden, wenn sie durch schlechte Performance 
öffentlich an Ansehen verlieren. Der Bankkredit zwingt sie dagegen im Stillen anreiz-
kompatibel zu sicherem Verhalten. Kreditnehmer mit hoher Reputation dagegen be-
vorzugen die niedrigen Refinanzierungskosten der Kapitalmarktfinanzierung. Sie be-
nötigen kein Monitoring durch Banken. Kreditnehmer mit niedriger Reputation sind 
potentiell vom Bankkredit ausgeschlossen. Monitoring führt somit dazu, die schwar-
zen 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 wäh-
rend der Zeit erworben wurde, als eine Bank die Firma finanzierte, ermöglicht es da-
bei 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 Markt-
zinsen und damit geringer Gewinnerwartungen steigen, da dann selbst Kreditnehmer 
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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 Selbstzer-
störung. Kreditnehmer bauen ihre Reputation anfangs vor allem dadurch auf, dass 
sie Bankkredite mit einer hohen Performance ausstatten. Diese so aufgebaute Repu-
tation kann dann dazu genutzt werden, Schulden direkt zu platzieren und Banken 
dabei zu umgehen. Kreditnehmer nutzen somit Bankkredite, um Reputation aufzu-
bauen, die es ihnen erlaubt, sich direkt zu verschulden. Konjunkturtheoretisch und 
wachstumstheoretisch ist jedoch eine regelmäßige Erneuerung des Bedarfs an Moni-
toring 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 verschul-
det haben, eine niedrige Performance ihrer Schuldtitel realisieren. Dies zerstört Re-
putation. 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 da-
durch erst mögliche Diversifikation des Kreditportfolios sind unabdingbar für eine in-
tegere 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 ih-
rer Einleger. Ihr Wort gegenüber den Einlegern ist zweifach: i) Nominalwertverspre-
chen, 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 Moni-
toring“ stattfinden kann. Der Interbankenmarkt zeigt 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 Integ-
rität bezüglich System-Design und System-Nutzung.  

Durch die Erweiterung der System-Integritäts-Definition um Anti-Fragilität von Sys-
temen wird diese Argumentation in Förster (2012b) noch schlagkräftiger. Der Inter-
bankenmarkt ist es nämlich, der die stochastische Unabhängigkeit der Einzelbank-
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Risiken zerstört. Bankrisiken setzen sich über Interbanken-Engagements durch das 
gesamte Bankensystem fort. Ein integeres Bankensystem muss somit auf den Inter-
bankenmarkt 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 Ta-
leb bezüglich der Rolle der Stressoren von Systemen benutzt, kommt man zu mögli-
chen anderen Antworten. Banken sollten somit lernen, ihre Liquidität anders zu ma-
nagen, als „zum Wettbewerber zu rennen“. Gerade im Zeichen des Internets dürfte 
es einer Bank doch leicht fallen, kurzfristig Liquidität am Nichtbankenmarkt zu akqui-
rieren. Eine Bank, die das nicht kann, sollte vom Markt verschwinden, so die Informa-
tionsfunktion des Stressors ‚Bankenwettbewerb‘, oder es eben möglichst schnell ler-
nen. 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 Nichtbanken-
markt 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 je-
weils bei der anderen Bank „holen“, zusammen tun, denn sie stellen ja sowieso eine 
Risikoeinheit dar. Damit wäre ein wichtiger Bestandteil des nicht-integeren Banken-
systems beseitigt und Anti-Fragilität erreicht. 

16.2 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“-
Argument unterstützt. Emittiert eine Bank viel Giralgeld, so würde ihre Insolvenz da-
zu führen, dass die Geldmenge massiv verringert und durch Bankpanik die Liquidi-
tätsbedürfnisse 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 ent-
sprechen. Wenn aber Banken Geldemission mit Bank-Krediten decken, dann hat die 
Bank zwei verschiedene Netzwerkprodukte in ihrer Bilanz, die aber nichts miteinan-
der 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 stochasti-
schen Abhängigkeit der einzelnen Bankrisiken, was die Fragilität des Bankensystems 
weiter erhöht. 
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16.3 Schlussfolgerungen für ein integeres Bankensystem 
 

Kredit sollte durch reine Kreditbanken, Geld durch reine Geldbanken angeboten wer-
den. Jeder Banktyp macht das, was er am besten kann. Die Funktionalität der Kre-
ditbank im Angebot eines liquiden Kreditmarktes mit „Delegated Monitoring“ ist ge-
geben. 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 inte-
ger und würde auch die Kriterien der Anti-Fragilität erfüllen. Hier könnte der Wettbe-
werb zwischen den Banken die Rolle der Taleb’schen Stressoren spielen mit dem 
Resultat, dass es sehr robuste Kreditbanken resp. Geldbanken mit einem individuel-
len Insolvenzrisiko aber keine großen Bankensystemkrisen mehr geben würde, wo-
bei 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 de-
stabilisierend wirkt. 

17. Integrität des Kapitalmarktes 
 
17.1 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 Investitionsentscheidun-
gen 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 
viele Kritiker, die ihre Funktion nicht nur als wertlos sondern sogar als schädlich be-
zeichnen. 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 Finanz-
krise mit dem AAA-Rating inferiorer strukturierter Finanzprodukte haben an der Su-
periorität 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 Wert-
schöpfung und damit die Ertragskraft der Rating Agenturen. Die Reputational-
Capital-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 Reputa-
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tion, die es ihnen erlaubt, ihre Marktstellung zu halten und auszubauen. Dies wiede-
rum 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 Fi-
nanz-Regulation zu spielen. Als sogenannte ‚Nationally Recognized Statistical Rat-
ings Organization (NRSRO)’ konnten sie diese Rolle als duales Monopol zu einer 
ungeheuren Marktmacht ausbauen, die sie in jüngster Zeit auf den rapide wachsen-
den 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 Quasi-
Monopolmacht 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 hin-
terher. Dies muss im Zusammenhang mit der Frage gesehen werden, wer die Rating 
Agenturen bezahlt. Anfänglich in ihrer historischen Entwicklung waren es die Investo-
ren, die für die Rating-Information bezahlten. Aber bald in der Entwicklung veränder-
te sich die Anreizstruktur für die Rating-Agenturen dadurch, dass die Emittenten für 
das Rating bezahlten, was konsistent war mit der Entwicklung hin zur Regulatory-
License-View. Während es in der alten Anreizstruktur, als die Investoren bezahlten, 
für die Reputation der Rating Agenturen extrem wichtig war, dass die Rating-
Information 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 Se-
kundärmarkt erhöht ist.  
 
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 genom-
men 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 Informati-
onen, 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 be-
urteilen als andere Marktteilnehmer. Diese These ließe sich z.B. sehr gut bestätigen, 
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wenn man sie an der frühen Entwicklung der Rating Agenturen misst. Damals droh-
ten 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 Regula-
tions-Über-Institution inne hatten, da sie es den Regulatoren ermöglichten, ihre Ar-
beit 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 Rat-
ings’ veröffentlichen. Dabei agieren sie ohne das Mandat der Emittenten und somit 
auch nur auf Basis öffentlicher Information und keiner Management-Information be-
züglich des Unternehmens. Partnoy sieht in diesem Verhalten einerseits ein Marke-
tinginstrument, 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 Unsolic-
ited-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 Marktteil-
nehmer, 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 
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 besse-
ren 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 Regulatory-
License wegnimmt und den CDS-Spread an dessen Stelle setzt, die Rating Agentu-
ren als Experten einstuft, sie somit in die Haftung nimmt und den Wettbewerb zwi-
schen den Rating Agenturen massiv erhöht. Vermutlich würden dann die Rating 
Agenturen vom Markt verschwinden, was ja auch De Grauwe (2009) mit seinen sar-
kastischen Äußerungen suggerieren will, indem er sagt: „Warning: Rating Agencies 
may be harmful to your (financial) health.“ Auch Bolton/Freixas/Shapiro (2009) den-
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ken in diese Richtung. Ihre Argumentation ist, dass die Rating Agenturen durch „ak-
kurates“ 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 wa-
ren, 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 Mana-
gements, 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. Ma-
nagement-Integrität ist ein besseres Substitut für das Corporate Bond Rating der Ra-
ting 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 Veröf-
fentlichungen des Managements im Prospekt und eine transparente Einschätzung 
der Management-Integrität sind für den Markt eine bessere und transparentere In-
formation als das Bond Rating der Rating Agenturen. Da für Aktien-Analysten ähnli-
ches 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) behan-
delt wurde, macht die Allokationsfunktion des Kapitalmarktes, die vor allem bei Ak-
tien an der Börse  erreicht werden soll, superior. Der Kapitalmarkt entwickelt dadurch 
keine inferioren Überbewertungen und verringert dadurch die Eigenkapitalkosten der 
Firmen nachhaltig. Der Kapitalmarkt wird integer, weil seine Funktionalität sich ver-
bessert 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. 

17.2 Informationseffizienz und Informationsineffizienz 
 
Im vorigen Kapitel wurde gezeigt, dass und weshalb der Aktienkurs einer Firma vom 
„wahren“ Wert der Firma abweichen kann. Es ist mangelnde Integrität des Manage-
ments. Dies widerspricht der These der Informationseffizienz des Kapitalmarktes. 
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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 markträu-
menden Preisen stets alle verfügbaren Informationen widerspiegelt, dann sind 3 In-
formationsarten in den Preisen enthalten: i) Die Vergangenheitswerte der markträu-
menden 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 Situa-
tion von Firmen. Fama nennt dies die ‘semi strong form’ der Markteffizienzhypothese. 
iii) Private Informationen, hier vor allem Insider-Informationen, wie sie z.B. das Ma-
nagement von Firmen besitzt. Fama nennt dies die ‘strong form’ der Markteffizienz-
hypothese. 

Die Effizienzthese in allen 3 Informationsarten besagt, dass Investoren mit diesen 
Informationen keine höheren als die erwarteten Erträge erzielen können, da die In-
formationen 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 re-
turns” 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 Bedingun-
gen eines effizienten Kapitalmarktes sind: i) keine Transaktionskosten für den Handel 
mit Wertpapieren, ii) freie Verfügbarkeit über alle Informationen (Informationskosten 
= 0), iii) homogene Interpretation der Informationen. Diese Bedingungen sind auf rea-
len Märkten nicht erfüllt. Glücklicherweise sind diese Bedingungen aber lediglich hin-
reichend, nicht jedoch notwendig. Dies heißt aber, dass ein Kapitalmarkt mit Trans-
aktionskosten und Informationskosten > 0 und Inhomogenität in der Erwartungsbil-
dung 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-Price-
relevanten Erwartungen vertrauenswürdig, umfänglich und frühzeitig informiert, zeigt 
die Bestätigung der semi-strong Effizienzthese, dass eine transparent gemachte In-
tegrität des Managements einer Firma unmittelbar in die Preisfindung der Aktie der 
Firma eingehen würde, da diese Informationen durch die Transparenz öffentlich zu-
gänglich ist, nach der Definition von Fama also Information, die sofort in den Preis 
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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“ effizient, da diese Information heute Insider-Information oder private Informa-
tion bestimmter Marktteilnehmer und damit nicht in der semi-strong Effizienz enthal-
ten ist. 

Die Unmöglichkeit effizienter Märkte bei Grossman/Stiglitz  

Grossman/Stiglitz (1980) haben die theoretische Auseinandersetzung um die Markt-
effizienzthese 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 Tra-
der, endogen ist. 

Das Grossman/Stiglitz-Modell kennt zwei Assets: einen risikofreien Titel mit dem Er-
trag R und ein Risikobehaftetes Papier mit dem Ertrag u = θ + ε, mit θ als stochasti-
sche Größe, die beobachtbar ist (Kosten der Beobachtung c>0) und ε als stochasti-
sche Größe, die nicht beobachtbar ist (Noise). 

Die Wirtschaftssubjekte entscheiden auf Basis ihrer Nutzenfunktion, ob sie θ be-
obachten wollen oder nicht. Diejenigen Wirtschaftssubjekte, die θ beobachten, wer-
den 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 Er-
wartungen hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen u und P haben und diese Er-
wartungsinformation 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. 

Der Anteil der informierten Trader bestimmt sich in diesem Modell endogen und ge-
schieht über die Informations-Nutzenfunktion, die abnehmende marginale Raten 
aufweist. Sind die Grenznutzenraten der informierten Trader (abzüglich Informations-
kosten) größer als die Grenznutzenraten der uninformierten Trader, entscheiden sich 
uninformierte Trader zu informierten Tradern zu werden. Dadurch sinkt die Grenz-
nutzenrate der informierten Trader relativ zur Grenznutzenrate der uninformierten 
Trader, bis die Grenzsubstitutionsrate zwischen informierten und uninformierten Tra-
dern = 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 erzie-
len können, jedoch geringer. 
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Die Autoren führen nun eine weitere Unsicherheitskomponente ein, ein stochasti-
sches Angebot des Assets (Noise), so dass sich die Uninformierten in ihrer Fähigkeit, 
vom Preis auf die Information zu schließen, verschlechtern. Dies muss auf die Ent-
scheidung eines Traders, entweder unter Aufwendung von Kosten c Informationen θ 
zu produzieren oder unter Vermeidung dieser Kosten ein “noisy signal” der Informati-
on zu empfangen, direkten Einfluss haben. Grossman/Stiglitz leiten darin ein ge-
meinsames allgemeines Gleichgewicht für den Kapitalmarkt und den Markt der In-
formationsproduktion ab. Bedingung des Gleichgewichtes ist, dass die Nutzengrenz-
raten der beiden Trader-Typen identisch sind. Bei Noise gehen zwar auch alle Infor-
mationen in den Preis ein, der Preis jedoch stellt nur ein „noisy signal“ für die enthal-
tene Information dar, ist also definitionsgemäß informationsineffizient. 

Die Autoren leiten nun ab, dass immer dann, wenn es kein Noise gibt und die Infor-
mationskosten gering sind resp. die Informationsqualität hoch ist oder wenn die In-
formationen 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 Noi-
se nicht möglich. Erst wenn Informationskosten c>0 und Noise, quasi als Liquiditäts-
spender, 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 mög-
lich 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-
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 Ma-
nager-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 Informa-
tionsset θ gesprochen, von dem der Aktienkurs abhängt. Folgt man jedoch der Philo-
sophie des CAPM-Modells von Sharpe und Lintner, dann zeigt sich, dass das kursre-
levante Informationsset θ aus mehreren Komponenten besteht: 

θt = (E(Yt); VAR(Yt); COV(Yt, Marktt))  
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mit Y als Summe der abdiskontierten zukünftigen Cash Flows der Firma 

Darin wird deutlich, dass sich das „Wort“ des integeren Managers nur auf ein Sub-
Set 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) Informatio-
nen 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 anzuneh-
men, dass in der vertrauenswürdigen Information der integeren Manager an alle 
Marktteilnehmer die idiosynkratische Komponente θi komplett (es sind somit Informa-
tionen 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 Informations-
produktion genutzt werden, während die systematische Komponente θs durch eine 
weitere Informationsproduktion über Korrelationen mit anderen Assets des Marktport-
folios zu ergänzen ist. θi stellt somit einen wichtigen Teil des für die Investitionsent-
scheidung notwendigen Informations-Sets θ dar. Für eine superiore Investitionsent-
scheidung in einem Portfolio im Sinne des CAPM-Modells muss aber θs um eine wei-
tere 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 Informations-
produktion ermittelbar ist. Modellhaft sind somit wieder uninformierte resp. schlechter 
informierte und informierte resp. besser informierte Trader am Markt. Der einzige Un-
terschied zum Grossman/Stiglitz-Modell ohne Manager-Integrität bestünde vermut-
lich darin, dass der informationsineffiziente Markt im Integritäts-Fall informationseffi-
zienter ist als im Nicht-Integritäts-Fall. Dies wäre ein weiteres interessantes Ergebnis 
der Einbeziehung der Manager-Integrität in die Kapitalmarkttheorie. 

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 Er-
gebnis 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 ausge-
nutzt 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 Infor-
mationseffizienz neu definiert werden, damit sie nach dem Falsifikationskriterium 
überhaupt getestet werden kann. Jensen definiert: “A market is efficient with respect 
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to information set θt if it is impossible to make economic profits by trading on the ba-
sis 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 informati-
onseffizient, wenn er die Profite aus Informationsproduktion über die Informations-
funktion des Preissystems begrenzt. Diese informationseffizienten Märkte sind nach 
Grossman/Stiglitz auch theoretisch möglich.  

Im Integritäts-Modell bedeutet diese Erweiterung der Definition, dass die Wahr-
scheinlichkeit 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. 

17.3 Heterogenität der Inferenz-Fähigkeiten  

Figlewski (1978) hat ein Marktmodell entwickelt, in dem die informierten Trader un-
terschiedliche Informationen und Fähigkeiten besitzen. Es stellt somit eine Weiter-
entwicklung des Grossman/Stiglitz-Modells dar. Zum Vergleich: Das Grossman/ Stig-
litz-Modell kennt informierte und uninformierte Trader. Der Einfluss der Information 
auf den Preis ist variabel und somit modellendogen. Jeder Marktteilnehmer entschei-
det sich während des Marktprozesses, ob er Informationen kauft resp. produziert. 
Der Anteil der informierten Trader ist eine modellendogene Variable. Das Informati-
onsgleichgewicht 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 
Jensen für einen informationseffizienten Markt entspricht und alle 3 Fama’schen Va-
rianten 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 Informations-
gleichgewicht 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 zuge-
schlagen werden. Hat er systematisch bessere Informationen oder bessere Fähigkei-
ten, aus diesen Informationen die richtigen Schlüsse zu ziehen, so steigt sein Ver-
mögen überproportional. Damit nimmt aber dieser Trader relativ an Gewicht zu, mit 
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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 Fig-
lewski in der Jensen-Definition kennt eine informationseffiziente Vermögensvertei-
lung, bei der das Gewicht des Vermögens des informierten Trades auf den Preis 
dem Gewicht der Qualität der Information des informierten Trades auf den Preis ent-
spricht. Wenn die Vermögensverteilung zu diesem Punkt konvergiert, kann nach Fig-
lewski von einem informationseffizienten Markt gesprochen werden.  

Das Modell geht von zwei Trader-Gruppen, a und b, aus, die sich in den Preiserwar-
tungen, 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 Kurzfrist-
gleichgewichts 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 Ausma-
ße. 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 Informatio-
nen, also θi und θs, ausgestattet ist. Im Gleichgewichtszustand des Figlewski-Modells 
nimmt dadurch zwar die Informationseffizienz ab, was aber den Anreiz zur Informati-
onsproduktion aufrecht erhält. Andererseits postuliert Figlewski, dass die Informati-
onseffizienz zunimmt, wenn die beiden Gruppen gleiche Informationen und gleiche 
Inferenz-Fähigkeiten haben, ihre Inferenz-Fehler also hoch korreliert sind. Die 
Schlussfolgerung ist: Der Markt ist informationseffizient in θi, aber informationsineffi-
zient in θs. Damit verringern sich die Informationsproduktionskosten bei unveränder-
ter oder u.U. höherer Allokationseffizienz des Kapitalmarktes. 

Mayshar (1983) betrachtet die Auswirkungen heterogener Informationen auf den Ka-
pitalmarkt, 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 Heteroge-
nität der Erwartungsbildung zu einer Reduzierung des Gleichgewichtspreises und 
vice versa. 
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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 da-
durch 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 informationseffi-
zient. Auf informationsineffizienten Märkten ist Informationsproduktion aber stets loh-
nend, da sie einen positiven Ertrag abwirft. Unterstellt man das Jensen-Kriterium der 
Informationseffizienz, dann können auch Märkte mit Informationskosten>0 informati-
onseffizient sein. Bei steigenden Grenzkosten der Informationsproduktion gibt es 
zwar marginale Informationsproduzenten, die indifferent sind hinsichtlich Informati-
onsproduktion, die intra-marginalen Informationsproduzenten dagegen haben stets 
einen positiven Ertrag aus ihrer Informationsproduktion. Also auch hier ist Informati-
onsproduktion lohnend. Daraus lässt sich die These der positiven Anreize zur Infor-
mationsproduktion formulieren. Es gibt stets ein “trading on information”. Im Integri-
täts-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 Informati-
ons-Inferenzen nehmen ab, was dazu führt, dass die entsprechende Risiko-
Prämie im Aktienkurs schrumpft, was die Kapitalkosten der Firmen reduziert. 

- Die Anreize, Informationen zu produzieren, bleiben erhalten. Die Informati-
onsproduktion reduziert sich c.p. jedoch auf die θs-Komponente, was die In-
formationskosten des Gesamtmarktes reduziert.  

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

Informationen, die nicht in den Preisen enthalten sind, sind ein knappes Gut. Grenz-
informationsproduzenten können nichts gewinnen. Damit kommt der Frage der Kos-
tenfunktion der Informationsproduzenten und der Frage der Nutzung der Information 
eine große Bedeutung zu. Hier geht es vor allem um die Institutionen der Informati-
onsproduktion am Kapitalmarkt. Dies ist Gegenstand des nächsten Kapitels. 
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17.4 Anreize zum Verkauf der Information  
 
Direkter Verkauf bei Fama/Laffer 

Fama/Laffer (1971) fragen nach den Prinzipien, nach denen am Kapitalmarkt Infor-
mationen produziert werden. Die Autoren diskutieren die Anreizmechanismen, Infor-
mationen zu produzieren und überdurchschnittliche Erträge durch eine darauf auf-
bauende Handelsstrategie oder durch Wiederverkauf der Information zu erzielen, 
unter verschiedenen Marktformen. Es wird im Modell angenommen, dass die produ-
zierte 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 Informati-
onsproduzenten bekannt. Gedacht sind Informationen über Firmen in Form von Pro-
duktionstechnologie und -effizienz, Forschung und Entwicklung, Marketingaktivitäten 
etc. Der Informationsproduzent kennt die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Markt-
wertveränderung der Anteilsscheine der Firma in Abhängigkeit der produzierten In-
formation über die Firma. 

Unter der Kapitelüberschrift “Information for trading under different conditions of pro-
duction” prüfen die Autoren Anreize zur Produktion und Art der Verwendung der pro-
duzierten Information. In einer ersten Modellstufe wird ein monopolistischer Informa-
tionsproduzent unterstellt. Dabei unterscheiden die Autoren zwei Typen von Informa-
tionen über die Firma: i) Voraussagen von Ereignissen, ii) Entdeckungen/ Erfindun-
gen. Während bei den Voraussagen das Ereignis, das eine Veränderung des Markt-
wertes bewirkt, unbedingt eintritt, unabhängig davon, ob ein Informationsproduzent 
sich eine Voraussage darüber verschafft oder nicht, treten Entdeckungen/ Erfindun-
gen 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 le-
diglich ½ E| | - c, da er negative Marktwertveränderungen in der Handelsstrategie 
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 Informati-
onsproduzent einen Ertrag von E| | - c. Einmal können die bestehenden Shareholder 
mit den Informationen einen Handelsgewinn von ½ E| | erzielen, wenn die Informati-
onen eine Senkung des Marktwertes implizieren und der Shareholder somit seine 
Anteile besser verkaufen kann als es dem Gleichgewichtspreis abhängig von der In-
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formation 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 Outsi-
der verkauft, die mit einer Handelsstrategie einen Handelsgewinn von ½ E| | zu Las-
ten 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 eben-
falls 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 Handels-
verlust von je ½ E| | vermeiden, wofür sie jeweils ½ E| | bezahlten. 

Für den Outsider als Informationsproduzenten ist es somit besser, seine Informatio-
nen, 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 Informati-
onen mit positiven oder negativen Marktwertveränderungen erzielen kann, während 
er Informationen mit erwarteten positiven als auch mit erwarteten negativen Markt-
wertveränderungen zweimal verkaufen kann. Der eine Käufer kann damit einen Han-
delsgewinn von ½ E| | realisieren, der andere Käufer kann damit einen Handelsver-
lust 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 Markt-
wertveränderung muss die Information produziert werden. Die Shareholder bekom-
men diese Information und realisieren einen Gewinn von ½ E| | - c durch Halten der 
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 Informationspro-
duzent ein unabhängiger Outsider ist. Dies resultiert vor allem daraus, dass die Fir-
ma bei der Informationsproduktion lediglich den Nutzen für ihre eigenen Shareholder 
berücksichtigt, während der Outsider als Informationsproduzent die Information im-
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mer zweimal verkaufen kann, also alle ihm zur Verfügung stehenden Verkaufsmög-
lichkeiten nutzt. 

In einer zweiten Modellstufe gehen die Autoren auf eine kompetitive Informations-
produktion 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 Sharehol-
der verkaufen kann, ist der Informationsproduzent im Wettbewerbsfall stets gezwun-
gen, seine Information zu verkaufen, da Investoren diese Information auch von ande-
ren Produzenten erhalten können. Der Gewinn des Informationsproduzenten ist da-
bei wegen der Konkurrenzsituation geringer als im Monopolfall. Und während es im 
Monopolfall die theoretische Möglichkeit für die aktuellen und potentiellen Sharehol-
der gibt, durch “side payments” in Höhe des erwarteten Gewinns an den Informati-
onsproduzenten eine Informationsproduktion zu verhindern, ist dies im Konkurrenz-
fall nicht möglich. Hier wird die Information lediglich dann nicht produziert, wenn die 
Kosten der Informationsproduktion nicht durch Verkaufserträge gedeckt werden kön-
nen. 

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 Share-
holder als auch an Outsider verkaufen. Shareholder haben deshalb keine Möglich-
keit, aus diesen Informationen direkte Gewinne zu ziehen. Soweit die Firma aus dem 
Verkauf der Information an Outsider einen Gewinn erzielt, partizipieren die Sharehol-
der lediglich über ihre Anteile daran. 

Sollte die Firma zum Schutz ihrer Shareholder verhindern wollen, dass die Informati-
on 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 In-
formation Abstand nehmen. 

Insgesamt gilt: 

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. 
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d) Wenn Firmen Informationen produzieren, produzieren sie weniger Informatio-
nen 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 Out-
side-Informationsproduzenten kaufen Shareholder Informationen immer nur zur Ver-
lustminimierung 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 aus-
spielen. Also werden Outsider Informationen über die Firma produzieren und an ak-
tuelle und/oder potentielle Shareholder verkaufen. Damit kann hier die These formu-
liert 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 Informa-
tionen 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 In-
formation nicht produzieren kann.  

Allerdings muss eine Annahme von Fama/Laffer aufgehoben werden, nämlich die 
des Ausschlusses des Resale der Information. Resale können Informationsprodu-
zenten nur verhindern, wenn sie die Information indirekt verkaufen. Dies ist Gegen-
stand des nächsten Abschnitts. 

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 
trader reduces the value to other traders” (S. 921)) besonders stark sind, also bei 
hoher Informationseffizienz des Marktes. Der indirekte Verkauf und damit ein Finanz-
intermediär könnte somit eine Möglichkeit sein, das Grossman/Stiglitz’sche Informa-
tionsparadoxon zu umgehen. Der indirekte Verkauf hilft einem Informationsbesitzer, 
das Problem der Informationseffizienz zu lösen. D.h. auch auf potentiell informati-
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onseffizienten 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 indirek-
ten Verkauf vorenthalten wird.  

Der indirekte Verkauf von Information läuft folgendermaßen ab. In Periode 0 ent-
scheidet der Informationsbesitzer, z.B. ein Fonds-Manager, über die Investitionsstra-
tegie des Fonds und über eine Preis-Absatz-Funktion für Fondszertifikate. Die ande-
ren 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 Ka-
pitalmarktes 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 Reliability-
Problem wird hier ausgeschlossen.) 

Während bei informationsineffizienten Märkten der direkte Verkauf lohnender ist, die-
ser aber den Markt informationseffizienter macht, ist bei informationseffizienten Märk-
ten der indirekte Verkauf lohnender, was den Markt aber wieder informationsineffi-
zienter 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 Informationspro-
duktion durch Outsider lohnt sich. Der direkte Verkauf ginge aber nur an Fonds-
Konkurrenten. θs kann somit nur indirekt verkauft werden. 

Während Admati/Pfleiderer sich auf das Resale-Problem, d.h. die Frage wie sich In-
formationskäufer 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 Fonds-
Konstruktionen 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 
herausbilden müssen, dass also der Zwang zur Delegation der Informationsprodukti-
on 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 In-
formationsproduktion bis zum indirekten Verkauf der Information: Als Trader am Ka-
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pitalmarkt sind diese Intermediäre “Trader on Information”. Es sind indirekte Informa-
tionsverkäufer, die Finanzintermediäre im Sinne von Mutual Funds darstellen, die 
Informationen produzieren resp. aufkaufen, multiplizieren und einen indirekten Infor-
mationsmarkt 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 Fi-
nanzintermediäre 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“.  

17.5 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 App-
roach kann in zwei Stufen definiert werden.  

Stufe 1 (DeLong/Shleifer/Summers/Waldmann, 1989/1990) definiert das “noise trad-
er 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 Informationsbe-
schaffung neben den “fundamental risks” auch das “noise trader risk” zu beachten.  

In einer 2. Stufe (DeLong/Shleifer/Summers/Waldmann, 1990a/1991) bauen die Au-
toren “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 Rol-
len. Noise wird wichtiger als “fundamentals”. Information über Noise wird wichtiger 
als Information über “fundamentals”. Damit wird das Phänomen Noise stark aufge-
wertet. Hier deutet sich ein fundamentaler Unterschied zwischen dem Non-
Integritäts-Modell und dem Integritäts-Modell an. In den Informationen θi des intege-
ren Managers an alle Marktteilnehmer sind zentrale Aussagen über den fundamenta-
len Wert der Firma vertrauenswürdig enthalten. Dies lässt nicht zu, dass im Rahmen 
von „positive feedback investment strategies“ Noise wichtiger wird als fundamentale 
Daten. 

Die Darstellung soll auf einem Überblicksartikel von Shleifer/Summers (1990) basie-
ren. Diese Darstellung steht unter dem Motto “... the investor sentiment/limited arbi-
trage approach yields a more accurate description of financial markets than the effi-
cient markets paradigm.” (S. 20) 
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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 Informati-
on und handelt objektiv nicht rational. 

Das traditionelle Bild dieser Konstellation ist das der Arbitragefunktion der Spekulati-
on von Friedman. Der informierte Trader betreibt Arbitrage zwischen substitutiven 
Assets, von denen das eine Asset durch Noise Trading vom Gleichgewichtswert ab-
gebracht 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 Unvorherseh-
barkeit 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 Planungs-
horizont hat.  

Die Autoren führen nach der Definition der Arbitragebegrenzung den Begriff des “In-
vestor Sentiments” ein. “Investor Sentiments” ist das, was als inferiore Information 
bezeichnet werden soll, wozu Pseudosignale, “trend chasing” oder auch “overreac-
tion to news” gehören. Entscheidend ist nun, inwieweit die Noise Trader untereinan-
der 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 ge-
gen einen Noise Trader spielen kann, tritt die Feedback-These, die dazu führt, dass 
Noise Trader und informierter Trader die Rollen tauschen. Informierte Trader gesel-
len 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 beo-
bachteten Bubbles, die beim Platzen derart hohe Schäden verursachen, dass Jen-
sen darin ein nahezu unlösbares Problem sieht. Seine Lösung ist die Integrität des 
Managements. An dieser Stelle der vorliegenden Überlegungen ist sehr schön zu 
erkennen, warum dies die Lösung ist. Durch die kostenlose Bereitstellung der Infor-
mation θi durch das integere Management an alle Trader am Markt kann sich unin-
formiertes Noise Trading und informiertes Noise Trading nicht zu einem selbstver-
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stärkenden 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 2-
Information 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 vor allem der 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 Zertifikats-
preis ist der Preis für die Information, die der Käufer zu entrichten hat. Typ 2 Informa-
tion dagegen kann nicht verkauft werden. Eine Delegation der Informationsprodukti-
on an einen Intermediär findet nicht statt. Der Typ 2 Informationsproduzent muss die 
Information selbst nutzen und die Risiken der ökonomischen Nutzung durch Eigen-
kapital 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 Lev-
erage-Effekt einer hohen besicherten Fremdfinanzierung der Trades. Der Typ 1 In-
formationsproduzent 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-
nanzintermediäre. Typ 2 Informationsproduktion wird vom Produzenten selbst ge-
nutzt 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 
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Liquidität zur Verfügung stellt. Es ist ein Intermediär zwischen den Fonds, die als Fi-
nanzintermediäre 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 Alloka-
tionseffizienz und zu einer weiteren Reduktion der Firmen-Kapitalkosten wegen hö-
herer Marktliquidität führen wird. 

17.6 Die Rolle der Dealer/Market Maker  
 
“The only game in town” von Bagehot  

Treynor hat unter dem Pseudonym Bagehot (1971) eine Beschreibung der Dealer/ 
Market Maker-Aktivitäten gegeben. Er schreibt dem Market Maker eine Schlüsselrol-
le 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 Verlus-
te, gegen die er sich nur mit einem weiten Bid-Ask-Spread wehren kann. Hat der in-
formierte Trader eine Information, die nur eine kleine Änderung des Gleichgewichts-
preises impliziert, so hält ihn ein weiter Bid-Ask-Spread davor zurück, mit dem Mar-
ket Maker zu handeln. Der informierte Trader hat somit eine Option auf einen profi-
tablen 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 zusam-
menhängt. Bedeutet ein geringer Spread hohe Liquidität, so bedeutet er aber bei vie-
len 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. Inte-
ressant ist jedoch, dass dieser Typ von Trader endogen in einem positiven Zusam-
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 
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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 er-
höhen 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 Verände-
rungen des Kauf- und Verkaufsdrucks am Markt, also Typ 2 Information als konstitu-
tionelles 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 wiede-
rum 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 a-
Trader 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 ent-
wickelt, das die Grenzen der Schaffung von Liquidität durch Dealer-Intermediärs-
Typen, die Bagehot’schen Market Maker, aufzeigen kann. Dealer sind nur unter be-
stimmten 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 Perio-
de 1. 

Trader i hat ein Informationsset Φi. Es setzt sich zusammen aus öffentlicher und pri-
vater 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. Darü-
ber 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 
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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 Orderstrate-
gie 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 ab-
geleitete unterschiedliche Orderstrategien und deshalb unterschiedliche Marktergeb-
nisse implizieren. 

Madhavan definiert nun ein Maß für die zu Beginn des Tradings am Markt bestehen-
de Informationsasymmetrie zwischen öffentlicher und privater Information. Für das 
Market Maker System (“quote driven system”) leitet Madhavan die Gleichgewichts-
bedingung ab. Solange die Informationsasymmetrie im Vergleich zum Liquidity Trad-
ing 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 Li-
quiditätsschaffung durch Dealer wird somit durch das Verhältnis aus Informations-
asymmetrie und Liquidity Trading (Black: Noise Trading) bestimmt. Für andere Markt-
formen, 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 Liqui-
ditätsprämie im Aktienkurs resp. der Spread der Market Maker und somit die Kapital-
kosten der Firmen geringer sind. 

17.7 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 Intermedi-
ärs-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-
onsmarkt und verkauft die Informationen durch Multiplikation der Information in Zerti-
fikaten. Der andere Intermediärs-Typ produziert Liquidität und setzt dabei sein Ei-
genkapital ein, indem er besicherte “leveraged” Trades macht. Durch die Fremdfi-
nanzierung multipliziert er quasi seine Information ebenfalls. Funktion und Finanzie-
rung beider Intermediärstypen sind nicht in einem Intermediär vereinbar. Man kann 
Informationen nicht ‘verkaufen’ und gleichzeitig ‘nicht verkaufen’. Man kann Informa-
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tionen nicht eigenfinanzieren (Zertifikate) und gleichzeitig fremdfinanzieren (Levera-
ge). 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 In-
formationsproduktionsfähigkeiten und finanziert sich über die Ausgabe von speziellen 
Publikumsaktien.  

Dieses Ergebnis kann auch im Bild der Marktpräsenz formuliert werden. Handels-
Intermediäre und Investoren unterscheiden sich in ihrer Marktpräsenz. Die unter-
schiedliche Marktpräsenz macht den Existenztheoretischen Unterschied zwischen 
den beiden Finanzintermediärs-Typen des Kapitalmarktes aus. Die Form der Finan-
zierung entscheidet über die Fixkosten der Marktpräsenz. Handels-Intermediäre ha-
ben durch ihre Finanzierungsform der ‚leveraged trades’ geringe Fixkosten einer ho-
hen 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 Zertifika-
teausgabe hohe fixe (Finanzierungs-) Kosten. Seine Kosten des Wartens auf profi-
table 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 Madha-
van gezeichnet, bei der der Intermediärs-Typ “Dealer” nicht mehr bereit ist, zu han-
deln, 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 Un-
möglichkeit der Informationseffizienz von Grossman/Stiglitz definiert, bei der die In-
vestoren nicht mehr bereit sind, Informationen zu produzieren. Der Markt bricht zu-
sammen, da es kein Trade-Angebot durch informierte Trader mehr gibt. Damit hat 
ein effizienter Kapitalmarkt eine minimale und eine maximale Informationsasymmet-
rie.  

Schlussfolgerungen 

Bevor auf aktuellere Literatur der letzten 15 Jahre eingegangen werden soll, sei ein 
Zwischenresümee aufgestellt. C.p. gilt, dass eine breite transparente Manager-
Integrität bei Einführung in die diskutierten Kapitalmarkt-Modelle …  

… zu geringerer Schwankung resp. Volatilität der Aktien-Preise, zu geringerer Unsi-
cherheit der Trader und damit zu höheren Aktienkursen führt, 

… die Informationsproduktion nach wie vor notwendig macht (Zwang zur Informati-
onsproduktion), delegiert (Zwang) und indirekt verkauft (Fonds), allerdings mit ge-
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ringeren Informationsproduktionskosten und höheren Anreizen zur Informations-
produktion, 

… verhindert, dass informierte Trader ein „Trading on Noise“ praktizieren, was ratio-
nale Bubbles an den Aktienmärkten vermeidet, was wiederum die Allokationsfunk-
tion 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 Kapital-
marktes 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 Integri-
tät der angestellten Manager der gelisteten Kapitalgesellschaften auf. Damit bestätigt 
die Kapitalmarkttheorie die Jensen’sche Sicht des hohen Wertes der Manager-
Integrität. 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 Manager-
Integrität 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 Diversi-
fikation von Assets liegen würde. Die Typ 2-Informations-Produzenten, die Market 
Maker, hätten ihre angestammte Funktion, allerdings mit geringeren Risiken, so dass 
die Transaktionskosten und die Liquiditätskosten am Kapitalmarkt geringer und damit 
die Kapitalkosten der Firmen geringer wären. 
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17.8 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 Ausfüh-
rungen 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 Auszubilden-
den 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 Fir-
men spielen könnte, auch hier nur als Theorieskizze. Zuerst werden Entwicklungen 
vor 2008 diskutiert. Danach das, was die derzeitige Finanzkrise nach 2008 an theo-
retischer 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 evolutions-
theoretischen Ansätzen der Soziobiologie. Die Kapitalmarktteilnehmer begnügen sich 
darin mit einem „Satisfying“, was ihre Informationsproduktion, ihre Suche, ihre Ratio-
nalität, 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 Vergangen-
heit 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 Kapital-
marktteilnehmer an veränderte Strukturen, Bedingungen und Informationen anpas-
sen 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 ‚Maladaptiv-
ness‘. Der evolutorische biosoziologische Prozess führt dann in der Zeit entweder zu 
einer Auslese oder zwingt die Teilnehmer schneller zu lernen, um sich besser anzu-
passen. In beiden Fällen kommt der Markt in der Zeit durch diesen Prozess zu einer 
hohen Effizienz, wobei in der Zwischenzeit Anomalien, Über-, Unter-Reaktionen etc. 
stattfinden können. C. p. gilt: 
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- 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 verän-
dernde Entscheidungs-Rahmenbedingungen aufweist, hängt die Effizienz ge-
mäß 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 Veränderun-
gen des Anpassungsprozesses des Marktes an eine hohe Effizienz. 

Dieser theoretische Ansatz kann somit, laut Lo, viele reale Erscheinungen am Kapi-
talmarkt erklären, ohne tautologisch zu Irrationalitäten und individuellen Präferenzen 
greifen zu müssen. Lo verbindet damit die Erwartung, dass sich die Kapitalmarktthe-
orie in Zukunft mehr auf Elemente des soziobiologischen Verhaltensmusters der Ka-
pitalmarktteilnehmer besinnt, um eine bessere Theorie für den Kapitalmarkt zu ha-
ben, 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 In-
formation θi erhalten. Das Anpassungsverhalten wird verbessert. Der Markt 
kommt schneller zur Effizienz-Position. 

- Durch die Information θi kommt mehr Stabilität in die Varianz der Kapitalmarkt-
endogenen Veränderungen der entscheidungsrelevanten Rahmenbedingun-
gen. Die Teilnehmer müssen sich in weniger Fällen an veränderte Bedingun-
gen 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 aufge-
stellt werden, dass dies den soziobiologischen Wettbewerb zwischen den 
Marktteilnehmern erhöht, was den Zwang zur besseren und schnelleren An-
passung erhöhen würde. 

Insgesamt ergeben diese Überlegungen zu Lo eine Bestätigung der positiven Wir-
kung der Manager-Integrität auf eine verbesserte Informations- und Allokationseffizi-
enz des Kapitalmarktes. 

Stout (2003) zeigt neuere Entwicklungen der Kapitalmarkttheorie auf, die besser als 
die „alte“ Theorie ineffiziente Märkte erklären können. Als Hauptkritikpunkte an der 
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„alten“ Theorie nennt er „homogeneous investor expectations“, „effective arbitrage“ 
und „investor rationality“.  

Als wichtige Neuentwicklung bezeichnet er das sogenannte „Heterogeneous Expec-
tations Asset Pricing Model” (HEAPM). Markt-Ineffizienz entsteht darin dadurch, dass 
die Investoren nicht einer Meinung über Informationen, Inferenzen, Preise und sons-
tiges sind. Insbesondere aus den unterschiedlichen Erwartungen, die sich aus Infe-
renzen und Informationen für die Zukunft ergeben, resultiert die Marktineffizienz. Im 
Kern führt dies dazu, dass die Marktteilnehmer statt mit ‚Risk‘ (Risiko als ein erkenn-
barer zukünftiger Umweltzustand, dessen Eintritt mit einer Wahrscheinlichkeit erwar-
tet werden kann) mit ‚Uncertainty’ (Knight’sche Uncertainty als nicht erkennbarer zu-
künftiger Umweltzustand, dessen Eintrittswahrscheinlichkeit unbekannt ist) konfron-
tiert sind, was aus der Heterogenität der Erwartungen resultiert (rechenbare Ein-
trittswahrscheinlichkeiten gibt es nur bei Homogenität der Erwartungen der Marktteil-
nehmer). Die Konsequenz ist, dass der Preis nicht das Risiko beinhaltet, wie in der 
CAPM-Theorie postuliert, sondern, so Stout, dass der Preis durch den pessimis-
tischsten 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‘. In-
vestoren haben wegen begrenzter Rationalität sogenannte ‚cognitive bias‘. Dies füh-
re 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. Mana-
ger-Integrität kann auch hier viel bewirken, indem es die Rationalität so weit verbes-
sert, 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 Über-
sichtsartikel auf die Behavioral Finance Theory dergestalt eingegangen, dass er typi-
sche Anomalien am Kapitalmarkt, die als Antithesen zur EMH erscheinen mögen, mit 
Thesen der Behavioral Finance erklären kann. Damit ist Behavioral Finance kom-
plementär zur EMH und ihren Weiterentwicklungen, um Ineffizienzen am Kapital-
markt 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). Hauptur-
sachen dafür sind overconfidence und self-attribution, sowie loss aversion und infe-
riore Inferenz-Modelle der Investoren. All dies führt zu Momentum, Asset Bubbles 
und sehr hohen Price Fluctuations. Integere Manager, die den Markt glaubwürdig 
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besser informieren, nicht zuletzt auch über fundamentale Informationen, können da-
mit 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 intege-
re 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, Aus-
nutzung 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 Kapital-
marktes. 

Entwicklungen im Kontext der Finanzkrise nach 2008 

Die derzeitige weltweite Finanzkrise hat die latente Kritik an der EMH in ein Trom-
melfeuer gegen EMH und damit gegen Fama und andere Anhänger der EMH ver-
wandelt. Die Vorwürfe gehen von „die Theorie sei falsch“ bis hin zu „die Theorie sei 
verantwortlich für die Finanzkrise“. Ball (2009) geht in seinen theoretischen Überle-
gungen auf all diese Vorwürfe ein und entwickelt darin eine überzeugende Ehrenret-
tung der EMH und damit von Fama und seinen EMH-Gefolgsleuten.  

Viele seiner Argumente bewegen sich in erkenntnistheoretischen und wissenschafts-
praktischen Fragenstellungen. Keine Theorie könne alles erklären, keine Theorie sei 
frei von Anomalien, keine Theorie sei nach Kuhn immun gegen  Kritik und Verbesse-
rungen. Auch die scheinbar die EMH-ersetzende wissenschaftliche Revolution, die 
Behavioral Finance Theory, kann nicht als eine in sich schlüssige Theorie des Kapi-
talmarktes angesehen werden, wobei sie durchaus neue Erkenntnisse über das Ver-
halten von Marktteilnehmern zur EMH beisteuern könne. Keine Theorie dürfe Prä-
missen-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 „billi-
gen“ 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 Jen-
sen, der theoretisch zeigt, dass die Effizienz des Marktes dazu führt, dass sich die 
marginalen Gewinne aus der Informationsproduktion im Wettbewerb am Markt auf 
die marginalen Informationsproduktionskosten reduzierten. Hätten die Marktteilneh-
mer, Regulatoren, Politiker, EMH-Kritiker und Andere dieses Theorem der EMH ernst 
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genommen, dann hätten sie früh erkannt, dass angesichts der immens hohen Ge-
winne der Investment-Banken, Hedge Funds und anderen Finanzinstitutionen etwas 
nicht stimmen konnte, ob es extreme Leverages, extremes Risiko, Insider Informati-
onen, 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 inte-
ger seien. Auch das Trading on „Noise Trader Risk Information“ der großen Bro-
ker/Dealer ist damit gemeint, die als Handelsintermediäre an einer hohen Qualität 
der Preise interessiert und sogar dafür verantwortlich sein müssten. Implizit unter-
stellt die EMH eine hohe Integrität der Wirtschaftssubjekte. Dies wäre aus Sicht des 
vorliegenden Essays der EMH vorzuwerfen. Da aber die Integrität nicht sehr verbrei-
tet ist, kann die Theorie viele Phänomene, die aus der mangelnden Integrität resultie-
ren, 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 ange-
passt. 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 Prob-
lem ist nicht die EMH. Das Problem ist die mangelnde Integrität in den Wirtschafts-
systemen und ihren Institutionen einerseits und die mangelnde Berücksichtigung der 
Jensen’schen positiven ökonomischen Kategorie Integrität in Teilen der Wirtschafts-
theorie andererseits.  

Vergleichbares ist in der jetzigen Krise passiert. Hier waren es die kreditgebenden 
Banken und Underwriter, die aus Eigeninteresse wider besseres eigenes Wissen bei 
Privatkunden als auch bei Staaten Überschuldungen forciert und diese schlechten 
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Kredite zusammen mit den Rating-Agenturen als hohe Qualität verkauft haben. Neu-
este Untersuchungen in den Häusern beweisen, dass diese wussten was sie taten. 
Die Integrität war somit in keinster Weise gegeben. Damit aber haben sie dem Kapi-
talmarkt in zweifacher Weise geschadet. Sie haben nicht nur die superiore Informati-
on θi dem Markt vorenthalten, was seine Effizienz, wie oben gezeigt, massiv beein-
trächtigt 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 effizi-
enten Markt fordert. Integrität erhöht die Informationseffizienz und damit die Allokati-
onseffizienz zweifach: i) durch glaubwürdige fundamentale Information θi durch das 
transparent integere Management und ii) durch die Elimination jeglicher bewusst in-
feriorer Information θF. Damit aber erweist sich die Kapitalmarkttheorie als derjenige 
Bereich der Wirtschaftstheorie, in dem Integrität der Wirtschaftssubjekte resp. deren 
Mangel Auswirkungen auf die theoretischen Ergebnisse und damit die daraus abge-
leiteten politischen Folgerungen hat. 

Integrität in der „alten“ Kapitalmarkttheorie bewirkt eine Verbesserung der Informati-
onseffizienz, der Allokationseffizienz und der Kapitalkosten der Firmen. Ein transpa-
rent 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 ge-
genüber 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 Kapital-
markttheorie sowie die Corporate Finance Theory die positive ökonomische Katego-
rie Integrität explizit in die theoretischen Modelle einbeziehen. Sonst werden in der-
zeitigen und zukünftigen Krisen nicht nur weitere wertvolle Ressourcen vernichtet, 
sondern es verschwindet auch die Ökonomie als Wissenschaft und Kunstlehre aus 
den Köpfen der Menschen. 

17.9 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 op-
timal. Der Markt ist funktional und somit integer. Aus Sicht der Anti-Fragilität ist die-
ser Markt auch optimal. Es gibt keine nachhaltigen Überbewertungen, die die Alloka-
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tionsfunktion des Marktes beeinträchtigen. Voraussetzung ist, dass die Manager-
Integrität transparent ist, also öffentlich gemessen und bewertet wird (Förster, 2013). 
Dies wäre eine neue Funktion am Kapitalmarkt, die statt Rating-Agenturen einzurich-
ten wäre. 

Was die Organisationsstruktur des integeren Kapitalmarktes anbelangt, so sind die 
Banken des Bankensystems nicht Teilnehmer, weder finanzgebende noch ertrags-
suchende Kunden, des Kapitalmarktes. Die Börse ist ein Marktplatz, über deren inte-
gere Organisation nachzudenken wäre. Trader stellen Liquidität zur Verfügung, in-
dem 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 Eigenkapi-
tal, 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 definier-
ten und damit Kapitalmarktgeschäft mit Bankkundeneinlagen finanzierten, nicht Be-
standteil eines integeren Bankensystems und integeren Kapitalmarktes. Kreditban-
ken sollten „Delegated Monitoring“ und Kreditintermediation betreiben. Geldbanken 
sollten Zahlungsverkehr und Liquiditätsversorgung betreiben. Anbieter am Kapital-
markt 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. 

18. Integrität von Finanzplätzen 

Jacob/Förster (1989) haben Ansätze einer Theorie der Finanzplätze entwickelt. Die 
Grundidee ist, dass eine Differenzierung einer Kapitalstromebene gegenüber der 
Finanzplatzebene die theoretische Möglichkeit schafft, die optimale Allokation des 
Finanzkapitals durch das Bankensystem und die Institutionen des Kapitalmarktes 
einerseits, also die Geschäftspolitik der Institute des Finanzsystems, von kapital-
marktstrategischen Fragestellungen zu unterscheiden. Kern ihrer Finanzplatztheorie 
ist das Arrow-Modell, das im Unterschied zu den gängigen Theorien bei Unsicherheit 
vor allem mit Ereignisunsicherheiten arbeitet, die im Sinne von Knight unbekannt 
sind, so dass das Marktsystem in Bezug auf diese unbekannten Ereignisunsicherhei-
ten unvollständig ist. Die These der Autoren ist, dass Arrow’sche Ereignisunsicher-
heiten, wenn sie kapitalmarktrelevant sind, nicht auf der Kapitalstromebene behan-
delt werden können, sondern einen besonderen Platz benötigen. Es ist der Finanz-
platz als globaler Punktmarkt, wegen der drei Zeitzonen auf drei Plätze verteilt. 

Der Finanzplatz hat danach drei strategische Funktionen, die allesamt Arrow’sche 
Marktunvollständigkeiten vollständig oder teilweise heilen sollen. Es sind: i) zykloide 
Funktion als sequentielle Funktion, die dafür sorgt, dass Kapitalmarkttitel stets ge-
handelt werden, so dass neue Ereignisse unmittelbar in die Preisfindung eingehen, ii) 
innovative Funktion, die dafür sorgt, dass Ereignisunsicherheiten, die sequentiell 
nicht geheilt werden können, durch Finanzinnovationen geheilt werden können, iii) 
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kommunikative Funktion, die dafür sorgt, dass die Betreiber des Finanzplatzes sich 
durch Kommunikation ihrer Informationen und Meinungen darauf verständigen kön-
nen, was die konkreten Marktunvollständigkeiten sind, die durch Handel oder Innova-
tion auf der Finanzplatzebene geheilt werden sollen.  

Kern des Finanzplatzes ist somit die kommunikative Funktion. Die Autoren bezeich-
nen diese als Meinungsmarkt, der als Barter-Markt organisiert ist. „Der Wert einer 
Information ist den Nachfragern erst nach Kauf und Nutzung bekannt. Die für die 
Nachfrageentscheidung relevante Wertschätzung vor dem Kauf weicht davon deut-
lich ab. Auch das Problem der Unteilbarkeit und Nichtexklusivität beeinflusst die 
Nachfrageseite. Am Markt werden sich deshalb generelle Offerten mit Klassen von 
Informationen durchsetzen.- Ein Markt für Einzelinformationen existiert nicht. 

Für den Finanzplatz bedeutet dies, dass nur ein reiner Informationstauschmarkt, der 
einen quasi geschlossenen Teilnehmerkreis besitzt, das Prinzip der generellen Offer-
te mit dem Bedürfnis einer Einzelinformation verknüpft: dies ist der Meinungsmarkt, 
der Aspekte des Gefangenen-Dilemmas hat. 

Da Informationen nicht Zug um Zug getauscht werden und die Qualität der Informati-
on erst nach dem Tausch, häufig viel später, erkennbar ist, von bewusster Irrefüh-
rung ganz abgesehen, tritt das Problem des Moral Hazard auf. Der Meinungsmarkt 
funktioniert nur, wenn er bei aller Wettbewerbsschärfe auf dem Finanzplatz Koopera-
tion, Gerechtigkeitsüberlegungen und Vertrauen beinhaltet. Das Gefangenendilem-
ma zeigt dies. Kooperation, Kriterien der Gerechtigkeit und Vertrauen sind Elemente 
des Kommunikationsprozesses.“ (S. 108f) 

Dieses Bild des Meinungsmarktes des Finanzplatzes ergänzen die Autoren mit der 
autopoietischen Funktion des Meinungsmarktes. Die Prämisse ist: „Der Kapitalmarkt 
besitzt eine inhärente Stabilität, weist also einen Trend zum Gleichgewicht auf. Die 
Finanzplatzeben fungiert als Instrument, um drohende/aktuelle Ungleichgewichte zu 
beheben.“ (S. 113) 

Wenn man diese, hier nur kursorische skizzierte, Finanzplatztheorie an der jüngsten 
Finanzkrise, die ihren Ausgangspunkt in der Subprime-Krise in den USA, der Securi-
tisierung gigantischer Kreditvolumen, deren Spitzen-Ratings durch die Rating-
Agenturen und der dadurch ermöglichten globalen Verbreitung völlig überbewerteter 
Wertpapiere fand und die sich in eine Euro-Krise fortentwickelte, dann muss man zu 
folgenden Schlüssen kommen. Der globale Finanzplatz, lokalisiert auf den drei Fi-
nanzplätzen New York, London und Tokio, hat schlicht hier versagt. Er hat seine 
Aufgaben nicht oder nur unzureichend gemacht. Er hätte frühzeitig erkennen müs-
sen, dass die Art und Weise, wie die Bankkredite verbrieft und geratet wurden, also 
nicht wie Franke/Krahnen (2008) die Verbriefung von Bankkrediten empfiehlt, näm-
lich dass die Risiken in der Bank bleiben wegen ihrer Funktion des Delegated Moni-
torings, das integere Bankensystem aus dem Gleichgewicht geraten würde. Diese 
100%-Verbriefung hat den Banken ihre Integrität genommen. Das integere System-
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Design der Banken wurde zerstört, was nach Jensen mit Integrität eines Systems 
nicht übereinstimmt. 

Warum aber konnte der Finanzplatz dies nicht erkennen und dagegen steuern, was 
seine Funktion gewesen wäre? Es war die fehlende Unabhängigkeit der Finanzplatz-
Ebene von der Kapitalstrom-Ebene. Die Hauptspieler auf der Kapitalstrom-Ebene, 
die diese Maschine geschäftspolitisch erdacht und praktiziert haben (u.a. Goldman 
Sachs, Deutsche Bank, JP Morgan, Nomura, HSBC, Soc. Gen. etc.) haben auch die 
Verantwortung für die Finanzplatz-Ebene. Hausintern haben die Kollegen der Fi-
nanzplatz-Ebene mit den Kollegen der Kapitalstrom-Ebene kooperiert. Hinzu kam, 
dass die Betreiber der Finanzplatz-Ebene auch keinen Wettbewerb untereinander 
betrieben haben. Der Meinungsmarkt der Finanzplatz-Ebene hat die Probleme nicht 
so kommuniziert, dass der Finanzplatz dagegen gesteuert hätte. Um die Probleme 
gewusst haben sie allemal. Hinzu kam, dass die Rating-Agenturen eine Finanzplatz-
Rolle eingenommen haben, die ihnen gar nicht zukommt. 

Die Schlussfolgerung muss somit lauten: Ein integerer Finanzplatz muss geschäfts-
politisch unabhängig von der Kapitalstrom-Ebene sein. Es muss Wettbewerb zwi-
schen den Instituten der Finanzplatz-Ebene herrschen, insbesondere auch im Mei-
nungsmarkt. Rating Agenturen sollten auf jeden Fall in ihre Schranken verwiesen 
werden, damit sie auf der Finanzplatz-Ebene kein Unheil anrichten können. Damit 
der globale Kapitalmarkt integer und damit anti-fragil ist, muss die Finanzplatz-Ebene 
integer und damit anti-fragil sein. Hier gab es in jüngster Vergangenheit massive De-
fizite, die zu gigantischen Wertvernichtungen geführt haben. 

19. Die Integrität von Informations- und Kommunikationssystemen 
 

19.1 Einleitung 
 
Als Baron Rothschild in London angesichts der drohenden Seeschlacht Napoleons 
bei Waterloo eine Idee hatte, wie er daraus Kapital schlagen könnte, wurde eine alte 
Technologie zu neuem Leben erweckt. Er hatte seine Beobachter nah am Schlacht-
feld resp. Schlachtsee. Sobald der Ausgang der Schlacht absehbar war, schickten 
seine Beobachter entsprechende Botschaften mittels Brieftauben nach London. 
Rothschild war damit am Platz London schneller und besser informiert als der Platz 
selbst und machte damit ein Vermögen. So oder ähnlich hätte die Geschichte lauten 
können, aber angesichts der historisch gesicherten Überlieferung von Marathon er-
scheint die Rothschild-Geschichte nicht ganz unwahrscheinlich, nur dass der Aus-
gang in Marathon sich fundamental vom Ausgang der Rothschild-Geschichte unter-
schieden haben muss.  

Die gemeinte Technologie ist, wie ein Entscheidungsträger seinen Informationsstand 
verbessern und bei dann gegebenem Informationsstand seine Entscheidung verbes-
sern kann. Über diesen schon zu napoleonischen Zeiten herrschenden Stand der 
Ökonomie der Information ist die ökonomische Theorie der Information bis heute 
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nicht hinausgekommen. Rothschild musste damals seine Information über den Aus-
gang der Seeschlacht bei Waterloo so lange wie möglich geheim gehalten haben, bis 
er alle Vermögenstransaktionen getätigt hatte, ohne dabei zu viel Information preis-
gegeben zu haben. Erst danach konnte er es sich erlauben, die Information preiszu-
geben. 

Heute, da Alle sofort die (scheinbar) beste Information haben, müsste Rothschild viel 
eher versuchen, seine Information nach wie vor geheim zu halten, dafür aber alle 
Technologie und seine hohe Reputation dafür einzusetzen, eine falsche Information 
zu verbreiten und seine Handelsstrategie auf die Korrektur der Märkte angesichts der 
Erkenntnis des Marktes, dass es eine Falschinformation war, einzustellen. 

Die ökonomische Theorie der Information und der Informationsnutzung, wie z.B. die 
„Efficient Market Hypothesis“ (EMH) von Fama, haben sich bis heute nicht damit 
auseinandergesetzt, dass es auch Falschinformationen gibt. Deshalb hat auch Förs-
ter (2012a) die Integrität der Manager von Kapitalgesellschaften in den Vordergrund 
gestellt, um Bewertungskrisen zu vermeiden. Dort hat Förster auch gezeigt, dass die 
EMH von Fama auch bei Marktblasen die bessere These ist als die Thesen der „Be-
havioral Finance“, da sich die Märkte perfekt an die Falschinformation angepasst ha-
ben. Und es ist nicht erkennbar, dass „Behavioral Finance“ Thesen zur Produktion 
und Verbreitung von Falschinformationen entwickelt hat. 

Diese Überlegungen deuten an, um was es gehen könnte bei integeren Informations- 
und Kommunikationssystemen als sekundäre Hilfssysteme für die primären Allokati-
onssysteme, wie das System der Unternehmer, der Kapitalmarkt, das Bankensystem 
und der Finanzplatz. Heute besteht Informationsproduktion in viel größerem Maße 
als zu Zeiten Rothschilds aus der sekundären Nutzung von Informationen in Informa-
tions- und Kommunikationssystemen, statt aus der primären Kreierung neuer Infor-
mationen aus realen Systemzusammenhängen. Dies gilt unter anderem auch, das 
sei hier nur am Rande vermutet, für den Wissenschaftsbetrieb in der Ökonomie. 

Wenn diese These stimmt, dann ist heute die Informationsproduktion an jeder Stelle 
der globalen Ökonomie hochgradig gefährdet für bewusste Falschinformation, die 
strategischen Zielen derjenigen dient, die die Falschinformation in die Welt setzen, 
zu Lasten derjenigen, die diese Informationen zur eigenen Informationsproduktion 
und darauf aufbauenden Entscheidungen nutzen. So betrachtet wird die Frage nach 
der Integrität von Informations- und Kommunikationssystemen plötzlich höchst rele-
vant, während sie in der Rothschild-Geschichte keinen Sinn macht. Dieses Bild wird 
nahezu übermächtig angesichts der Digitalisierung der realen Welt, was erlaubt, die 
reale Welt nicht mehr „anfassen“ zu müssen, um Informationen über die reale Welt 
zu erhalten, sondern nur noch die digitalen Images der realen Welt zu nutzen. Dies 
verbunden mit den heutigen digitalen Kommunikationssystemen erlaubt es, jede In-
formation über jeden Winkel der realen Welt aus jedem Winkel des Globus in jeden 
Winkel des Globus zu bringen. 
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Hinzu kommt, dass jede digitale Information über die reale Welt mittels elektronischer 
Datenverarbeitung, also künstliche Intelligenz, verarbeitet werden kann. Dies führt 
dazu, dass digitale Information über die reale Welt digital automatisch produziert 
werden kann. Ein Beispiel ist der Hochfrequenzhandel, der durch Order und Stornie-
rung ein fiktives Orderbuch erstellt, das Händler zu Transaktionen anregt, die von 
den Hochfrequenzhändlern beabsichtigt sind. Damit sind Informations- und Kommu-
nikationssysteme strategisch nutzbar. Als sekundäre Hilfssysteme sind sie aber für 
die primären Allokationssysteme unverzichtbar. Sind die Informations- und Kommu-
nikationssysteme jedoch nicht integer, dann können auch die primären Allokations-
systeme nicht integer sein. Die politische Ökonomie muss sich deshalb intensiv mit 
der Frage der Integrität der Informations- und Kommunikationssysteme auseinander-
setzen. Dass diese Frage über die reine Ökonomie hinausgeht und in die politische 
Ökonomie spielt, kommt nicht zuletzt durch die jüngsten Enthüllungen über die tech-
nischen Möglichkeiten, als Unbefugter in diese System eindringen zu können. Wenn 
es dabei nur darum geht, politische, ideologische und militärische Terroristen zu ent-
decken, ist aus der Sicht der politischen Ökonomie nichts darüber zu sagen. Wenn 
aber die Allokation und die Anti-Fragilität der Allokationssysteme gestört werden, 
muss die politische Ökonomie dazu Stellung nehmen, unabhängig von der extrem 
schwierigen Frage der Unterscheidung der beiden Problembereiche. 

Um zu Ansätzen einer Theorie integerer ökonomisch relevanter Informations- und 
Kommunikationssysteme zu kommen, muss die herrschende ökonomische Theorie 
der Information in einen Gesamtzusammenhang eingeordnet und eine Differenzie-
rung vorgenommen werden. Dies zeigt die folgende Abbildung. 
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Die traditionelle ökonomische Theorie der Information beschäftigt sich vor allem mit 
der Rolle der allokationsrelevanten Information in der ökonomischen Theorie. Sie war 
die Reaktion der ökonomischen Theorie auf die Annahme der Neoklassik, dass alle 
Wirtschaftssubjekte perfekt und gleich informiert seien. Die ökonomische Theorie der 
Information hat eine lange Historie bis in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts und 
hat einige Nobelpreisträger hervorgebracht. Die Kapitalismus-Sozialismus Debatte, 
nicht zuletzt durch v. Hayek zu einem befriedigenden Ergebnis gebracht, entschied 
sich nicht zuletzt an der Frage der Nutzung der Information in der Gesellschaft. Die 
ökonomische Theorie hat durch die Einbeziehung der Informationsfrage einen gewal-
tigen Qualitätssprung vollbracht. Wie jedoch die empirischen globalen Ereignisse der 
letzten Jahrzehnte gezeigt haben, ist die ökonomischen Theorie der Information noch 
entwicklungsfähig, um vor allem krisenhafte Fehlallokationen besser zu verstehen. 
Die These hier soll lauten: Die „Informations-Katallaxie“, also das allokationsrelevan-
te Informations- und Kommunikationssystem, muss Integrität aufweisen, da sonst die 
primären Allokationssysteme, die die allokationsrelevante Informationen der „Infor-
mations-Katallaxie“ nutzen, nicht frei sind von krisenhaften Fehlallokationen. Die 
Frage ist, ob die traditionelle ökonomische Theorie der Information sich mit der Integ-
rität der allokationsrelevanten Informations- und Kommunikationssysteme beschäf-
tigt. 

19.2 Ökonomische Theorie der Information 
 

Stigler (1961), Hirshleifer (1973, 1992), Arrow (1984) und Stieglitz (2000, 2002) sind 
die „Giganten“ in der Literatur der ökonomischen Theorie der Information, der „Eco-
nomics of Information“. Diese Autoren haben in einer Reihe von seminal Aufsätzen 
den Stand der ökonomischen Theorie der Information zu unterschiedlichen Zeitpunk-
ten und Entwicklungsphasen geprägt, aufgezeigt und dokumentiert. Ohne deren Ar-
beit zu wiederholen, soll auf Basis deren Arbeit ein straffer Überblick über die öko-
nomische Theorie der Information gegeben werden. Ziel der Überlegungen ist es zu 
erkennen, ob und wie Nicht-Integrität in der „Informations-Katallaxie“ zu krisenhaften 
Fehlallokationen in den primären Allokationssystemen führt. Kann dieser Nachweis 
geführt werden, dann ist es legitim, im danach folgenden Abschnitt nach möglichen 
Quellen von Nicht-Integrität in den sekundären Informations- und Kommunikations-
systemen, der „Informations-Katallaxie“, zu suchen und diese theoretisch zu heilen. 

Stigler (1961) hat die Suchökonomie in die Marktökonomie integriert. Dies ist deshalb 
möglich, weil der Informationsproduzent in der Suchökonomie gleichzeitig der Infor-
mationsnutzer als Marktteilnehmer ist. Die Suchkosten sind internalisiert. Dies hat 
zur Konsequenz, dass das Marktergebnis nicht nur von den Produktionsbedingungen 
und den Präferenzen sondern auch von den Suchkosten abhängt. Damit spielt das 
Nichtwissen über Preise und Qualitäten von Gütern auf der Güternachfrageseite in 
der Ökonomie der Güternachfrage eine entscheidende Rolle. Auf den ersten Blick 
scheint Integrität hierbei keine Rolle zu spielen, da Informationsproduzent und Infor-



© Copyrights Dr. Gerhard Förster 2015 all rights reserved   AH15‐01Seite 198 
 

mationsnutzer in einer Person am Markt agieren. Etwas ändert sich jedoch das Bild, 
wenn Stigler über Werbung und deren Rolle in der Marktökonomie spricht. 

Stigler fragt, warum es für ein homogenes Gut von verschiedenen Anbietern eine 
Streuung der Angebotspreise gibt, die selbst bei der Annahme einer gewissen Hete-
rogenität der Güter nicht ohne das Informationsproblem zu erklären ist. C.p. steigt die 
Dispersion der Angebotspreise bei steigenden Suchkosten der Nachfrager und zu-
nehmender Variabilität der Angebotsbedingungen, der Angebotsstruktur und des An-
gebotspreisverhaltens. Dabei sieht Stigler temporäre Gleichgewichte von Preisdis-
persionen. Dabei muss er sich nicht einmal weiteren naheliegenden Argumenten für 
Preisdispersion bedienen, wie z.B. Transportkosten (Thünen‘sche Kreise) oder die 
„state contingent goods“ von Arrow/Debreu.  

Werbung, die dem Markt die Anbieter bekannt macht, senkt die Suchkosten, da auch 
neue Käufer über Anbieter am Markt informiert werden. Wird auch mit Angebotsprei-
sen geworben, so sinken c.p. die Suchkosten weiterhin, da die Preisdispersion weiter 
zurückgeht, auch wenn sie nicht verschwindet, da die Grenzerträge der Suche und 
der Werbungskosten gegen Null gehen, bevor die Preisdispersion völlig verschwin-
det. Nach Stigler hat aber die Werbung mit Angebotspreisen ökonomische Grenzen, 
die in der Anzahl der Angebotsgüter eines Anbieters und der Häufigkeit von Preisän-
derungen liegen. 

Nach Stigler ist somit Werbung ein Effizienzmerkmal, das Suchkosten deutlich redu-
ziert und damit die Allokation verbessert. Oder wie Hirshleifer (1973) formuliert: 
„Search and advertising are complementary informational processes.“ (S. 36) Integri-
tät der Werbung kann in diesem Bild nur bedeuten, dass Werbung nicht irreführend 
ist und dies in weitestem Sinn. Dies gilt vor allem bei völlig neuen Produkten, wie in 
Förster (2012c) an Hand des Kirzner’schen Unternehmers gezeigt wird. Denn irrefüh-
rende Werbung in weitestem Sinne erhöht die Suchkosten. Sie ist nicht integer.  

Stigler erwähnt zwar das Problem der Suche nach der Güterqualität, behandelt aber 
nur die Preissuche. Hirshleifer (1973) deckt unter der Überschrift „Market Informati-
on“ sowohl Information über Preise als auch über Qualitäten ab. Bezüglich der Preis-
suche bezieht er sich jedoch vor allem auf Stigler. 

Das Problem asymmetrischer Information über die Güterqualität zwischen Anbieter 
und Käufer ist durch Akerlof unter dem Begriff der „adverse selection“ und durch Ar-
row unter dem Begriff der „moral hazard“ in die ökonomische Literatur eingebracht 
worden. Je gravierender dieses Problem der Uninformiertheit einer Marktseite ist, 
umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Marktversagen bis hin zu einer 
Schließung resp. Nichtöffnung des Marktes eintritt. Dieses Problem ist in der Katalla-
xie breit angelegt. Es reicht von Gütermärkten, Arbeitsmärkten, Managermärkten, 
Versicherungsmärkten, über Kapitalmärkte, Geld- und Kreditmärkten bis hin zu politi-
schen Märkten. 
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Zur Lösung des Problems haben sich spontan Institutionen gebildet. Dies sind „brand 
names“, „signalling“, „certifying agencies“, Produktion von Qualitätsinformationen von 
„inspection goods“, „experience goods“ und „credence goods“, Garantien, Selbstbe-
teiligungen, langfristige Kundenbeziehungen, Reputation etc. Diese Lösungsansätze 
sind aus der Sicht der Integrität von Informations- und Kommunikationssystemen In-
tegritätssubstitute, die individuelle Vorteile aber weniger soziale Vorteile bringen. 
Brächten die Marktteilnehmer Integrität mit, könnten die Ressourcen, die in diesen 
Lösungsansätzen gebunden sind, effizienter eingesetzt werden. Hinzu kommt, dass 
Integritätssubstitute eine geringere Effizienz aufweisen als Integrität. Als Beispiel sei-
en Zertifizierungsagenten genannt, wie z. B. Rating Agenturen oder als neuestes 
Beispiel der ADAC. Bei aller Wertschätzung dieser Integritätssubstitute, sie sind bes-
ser als Nichts, darf nicht übersehen werden, dass die allokationsrelevanten Informa-
tions- und Kommunikationssysteme in der Katallaxie nur unzureichende Integrität 
aufweisen. Es herrscht Nichtinformation, Fehlinformation bis hin zu „Fraud“ vor. 

Ein weiteres zentrales Informationsproblem bezieht sich nach Hirshleifer auf die 
Grundlagenforschung als „Technological Information“ im Unterschied zu „Market In-
formation“. Das Hauptargument lautet, dass Patentrechte auf die Information aus 
R&D dazu führen, dass eine Unterinvestition in R&D stattfindet. „Arrow (1962) has 
developed this line of thought further, maintaining that there would be underproduc-
tion of ideas even with a patent system because: (1) invention is risky and all risky 
activities are underexploited for lack of complete conditional-contract markets; (2) 
appropriability is imperfect, since patent protection is only partially effective; and (3) 
royalty schemes do not generally capture all the benefits for the inventor.“ (S. 33) 
Weiterhin wird argumentiert, dass der soziale Nutzen der patentgeschützten Informa-
tion zu gering ist im Vergleich zur sozialen Nutzung und Verbreitung der Information 
zu deren Grenzkosten.  

Damit zeigt sich ein Trade Off zwischen sozialem und privatem Nutzen in der Infor-
mationsproduktion, wenn mit der Information exklusive Property Rights verbunden 
sind. Die Integrität des Marktsystems, die private Anreize erfordert, damit der soziale 
Nutzen optimal ist, funktioniert bei R&D nicht. Das Patentrecht stellt somit lediglich 
ein Integritätssubstitut dar, das sicherstellt, dass es überhaupt zu einer privaten In-
formationsproduktion kommt. Es stellt nicht sicher, dass diese Informationsprodukti-
on optimal ist. Wir kommen später nochmals darauf zurück bei der Diskussion von 
Benkler (2006), der Frage also, exklusive Property Rights auf Information verstärkt in 
der „Informations-Katallaxie“ zu etablieren. 

Hirshleifer geht auch auf den generellen Punkt der Übertragung von Informationen 
ein. Einmal konstatiert er eine Überproduktion von Information, die verteilt wird, da 
sie zwar durch Umverteilung privaten Nutzen, wegen der reinen Umverteilungswir-
kung aber keinen sozialen Nutzen stiftet. Ein weiteres Problem ist die Authentizität 
resp. Glaubwürdigkeit der Information sowie im Falle des Verkaufs der Information 
deren Weiterverkauf. Per se ist somit ein Verteilungs- und Vertriebssystem von allo-
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kationsrelevanten Informationen nicht integer. Dies liegt nicht zuletzt an der Beson-
derheit des ökonomischen Gutes „Information“.  

Stiglitz (2002) geht so weit, dass die Informationsökonomie einen Paradigmenwech-
sel in der Ökonomie hervorgebracht hat. Vor allem die Unfähigkeit der Theorien des 
Marktgleichgewichtes für die verschiedenen Märkte, vor allem Arbeitsmarkt, Kredit- 
und Kapitalmarkt, Versicherungsmarkt etc., bezieht Stiglitz vor allem darauf, dass die 
traditionelle neoklassisch geprägte ökonomische Theorie von einer nahezu perfekten 
Informationsausstattung ausging. Stiglitz zeigt vor allem, dass schon kleine „infor-
mation imperfections“ zu gravierenden Abweichungen vom Marktgleichgewicht, ob 
theoretisch oder empirisch, führen. 

Zwei wichtige Ursachen für Informations-Asymmetrien sieht Stiglitz im Vordergrund: 
i) Einmal weiß ein Marktpartner etwas Wichtiges bezüglich einer Markttransaktion, 
was der andere Marktpartner nicht weiß resp. wissen kann, aber wissen möchte 
resp. sollte. Oben wurden dafür Beispiele bei Hirshleifer (1973) genannt, in denen 
das Problem der Informations-Asymmetrie nicht durch die Integrität der Marktpartner 
sondern durch so bezeichnete Integritätssubstitute gelöst wird. ii) Zum Zweiten nennt 
Stiglitz Informations-Asymmetrien, die bewusst erzeugt werden, um private Vorteile 
zu erzielen. Die Verschanzung von Managern, um ihre Ablösung bei Minderleistung 
zu verhindern, wird genannt. Förster (2012a) hat in diesem Kontext die Manager-
Integrität als Forderung aufgestellt. 

Stiglitz führt ausführlich durch die Methoden, Informations-Asymmetrien zu heilen. 
Die Frage ist, ob auch diese Lösungsansätze als Integritätssubstitute bezeichnet 
werden können. Zwar gibt es Anreize für Marktteilnehmer, ihren Marktpartnern In-
formationen zu geben, um die Informations-Asymmetrie aufzuheben. Das Problem 
der Glaubwürdigkeit der Information verlangt jedoch besondere Mechanismen, um 
das „cheap talk“- resp. das Lügen-Dilemma zu umgehen. Stiglitz nennt Zertifikate, 
wie z.B. Examina für den Arbeitsmarkt, rechnet aber diesen Mechanismen nur eine 
geringen Wirkung zu. Dagegen sieht er im Verhalten von Marktteilnehmern eine grö-
ßere Wirkung der Informationspreisgabe. Damit kann dem Verhalten der informierten 
Marktteilnehmer eine substitutive Integritätsfunktion zugerechnet werden. „But much 
of the information firms glean about their employees, banks about their borrowers, or 
insurance companies about their insured, comes not from examinations but from 
making inferences based on their behavior.“ (S. 472) Auch hier sind zu nennen 
Selbstbeteiligungen, Garantien, strategische Selbstbeschränkungen, Ausbildungs-
zertifikate sowie „self-selection“-Mechanismen, die die Trennung von Marktpartnern 
nach ihren versteckten Informationen ermöglichen. Daneben nennt Stiglitz auch be-
wusste Prüfung, Monitoring, Überwachung und Beobachtung sowie spezifische Kon-
traktelemente (siehe dazu auch Förster (2012c)). Damit bestätigt sich auch bei Stig-
litz die breite Palette von Integritätssubstituten, wie sie schon bei Hirshleifer diskutiert 
werden. Die Konsequenz ist, dass es Marktgleichgewichte ohne die genannten Integ-
ritätssubstitute nicht und mit ihnen auch nur näherungsweise gibt, wenn man es ver-
gleicht mit Integrität der Marktpartner.  Man kann postulieren, in Analogie zur Mana-
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ger-Integrität am Kapitalmarkt bei Förster (2012a), dass Integrität der Marktpartner 
sowohl privaten als auch sozialen Nutzen bringen würde, im Vergleich mit den Integ-
ritätssubstituten. Ohne Integrität der allokationsrelevanten Informations- und Kom-
munikationssysteme funktionieren die primären Allokationssysteme nur inferior.  

Arrow (1973, in 1984, S. 136 – 152) diskutiert ebenfalls die klassischen „economics 
of information“. Bemerkenswert ist aber ein besonderer Hinweis auf Ethik und Werte 
in diesem Zusammenhang. Vor allem bei „credence goods“ wie Medizin ist Integrität 
der besser informierten Seite bezüglich der Heilung der Informations-Asymmetrie 
unabdingbar für das Funktionieren des Marktes. Dieser Gedanke der Integrität, so 
Arrow, spiegelt sich auch in der Feststellung wider, dass in vielen Vertragsverhältnis-
sen Vertrauen und eine hohe Reputation, die nur durch gelebte Jensen’sche Integri-
tät entstehen, den entscheidenden Effizienzfaktor darstellen. Dies ist Integrität-pur 
zur Heilung von inferioren Informations-Asymmetrien in Kontraktverhältnissen, so 
auch in Förster (2012c). 

Zum Abschluss der Diskussion der Integrität in den „economics of information“ soll 
nochmals Hirshleifer (1973, S. 32) herangezogen werden. Hirshleifer stellt unter-
schiedliche Informationszustände und -prozesse von Informierten und Uninformierten 
gegenüber. Durch eine weitere Ergänzung dieser Hirshleifer-Darstellung zeigt nach-
folgende Tabelle die Hauptquellen von Nichtintegrität in allokationsrelevanten Infor-
mations- und Kommunikationssystemen, die die Basis für die Diskussion der Litera-
tur über Informations- und Kommunikationssysteme, also der hier so genannten In-
formations-Katallaxie, darstellen. 

Nicht-
integer 

1) Info-Nachfrager, die keine eige-
ne Info haben/ produzieren 

2) Info-Anbieter, die eigene Info 
haben/ produzieren 

Nicht 
integer

 
 
 

X 
X 
X 
X 

Kauf/Barter 
Sammeln 
Zugriff 
Diebstahl 
Verletzung Privatsphäre 
„Insider“ Information 
Missbrauch 

Verkauf/Barter 
Speichern 
Private Use 
Verteilung 
Produktion/Research 
Monitoring 
Search 
Reputation 
Garantien 
Strategische Selbstbeschränkung 
Selbstbeteiligungen 
Signalling/Screening 
Erfahrungsgüter 
Betrug/Fälschung/Irreführung 
Noise kreieren 
Info verschweigen (A.S., M.H.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

X 
X 
X 

 

Integrität in der ökonomischen Theorie der Information meint vor allem 2) und hier 
die Integritätssubstitute wie Signalling etc. Was die ökonomische Theorie der Infor-
mation nicht behandelt, sind die nicht-integeren Verhaltensweisen, außer Information 
verschweigen, was unter Adverse Selection und Moral Hazard in der Kontrakttheorie 
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ausführlich behandelt wird. Geht man nun aus der Katallaxie und der „Rolle der In-
formation in der ökonomischen Theorie“ in die so genannte Informations-Katallaxie, 
so kommen eine Vielzahl neuer Nicht-Integritäten  hinzu, die alle höchst allokations-
wirksam sein können, so z. B. die Nicht-Integrität der Manager in Förster (2012a). 
Vor allem die neuen globalen digitalen Informations- und Kommunikationssysteme 
erfordern eine vertiefte Betrachtung unter dem Blickwinkel der Integrität. 

19.3 Ökonomie der Informations- und Kommunikationssysteme 

19.3.1 Information als ökonomisches Gut 
 

Interpretiert man „Informations-Katallaxie“ als das Informations- und Kommunikati-
onssystem, das die Katallaxie, die primären Allokationssysteme, mit dem ökonomi-
schen Gut „allokationsrelevante Information“ versorgt, dann ist es zweckmäßig, sich 
mit der Frage auseinanderzusetzen, inwieweit Information ein ökonomisches Gut sei. 
Bates (1985) hat die Hauptargumente, wonach Information den Kriterien eines öko-
nomischen Gutes nicht entsprechen würde, eine in der Literatur über die Ökonomie 
der Information weit verbreitete Sicht, diskutiert und Argumente entwickelt, die zei-
gen, dass Information im Prinzip ein ökonomisches Gut sei, wenn auch mit ganz 
spezifischen Eigenheiten. 

Vier Argumentationsschritte sind dabei von Bedeutung: 

1. Ist Information ein ökonomisches Gut im engen Sinne? 
2. Ist Information ein öffentliches oder ein privates Gut? 
3. Ist Produktion und Verteilung von Information sozial optimal? 
4. Gibt es Märkte für Information? 

Dabei soll selbstredend nur von allokationsrelevanter Information ausgegangen wer-
den. 

Zu1) „It is clear, though, that information is something which (a) can be transferred, 
(b) has some utility (usefulness), and (c) is capable of having a value attached to it. 
Therefore, despite its distinctive, problematic, nature, information can be considered 
to be an economic good.“ (Bates, 1985) Sehr schön differenziert Bates auch zwi-
schen Information als „discrete entity“ und damit als ökonomisches Gut, das Objekt 
der ökonomischen Theorie sein kann („object of theory“), im Unterschied zu Informa-
tion als subjektives Bewusstsein („awareness“) von Wirtschaftssubjekten, das in die 
Grundannahmen der ökonomischen Theorie eingeht („feature of theory“). Diese ein-
fache definitorische Grundeinstellung entspricht der obigen Unterscheidung zwischen 
der „Informations-Katallaxie“ und der „Rolle der Information in der ökonomischen 
Theorie“. 

Zu 2) Die These, Information könnte ein öffentliches Gut sein, hängt mit der nicht-
exklusiven Nutzung und der Verteilung von Information quasi zu Grenzkosten von 
Null zusammen. Analysiert man Information mit diesen Grundannahmen, kommt man 
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zum Schluss, Information sei ein öffentliches Gut. Jedoch stimmt die Nicht-
Exklusivität nicht vollständig, wenn es um allokationsrelevante Information geht. Es 
gibt Information, deren Weitergabe den Wert der Information für den Erstbesitzer re-
duziert (siehe oben das Rothschild-Beispiel) und vice versa. Damit ist Information per 
se kein öffentliches Gut. Es kann ein öffentliches Gut sein, wie z.B. Radiowellen, es 
ist aber ansonsten ein spezifisches privates Gut. 

Zu 3) Auch die Grenzkosten=0-Annahme stimmt nicht. Die ökonomische Theorie der 
Information beschäftigt sich intensiv mit der Frage des sozialen Optimums der Pro-
duktion und Verteilung des privaten Gutes „Information“, ob es um die Unterinvesti-
tionsthese für R&D oder um die Überinvestitionsthese für Werbung geht. Kern der 
Überlegung ist der pekuniäre Tausch von Information. Ein soziales Optimum ist ge-
geben, wenn der Tausch bei Grenzkosten = Grenzertrag stattfindet. Dass der Trans-
fer von Information annahmegemäß zu Grenzkosten = 0 stattfindet, erklärt die res-
pektiven Über- und Unterinvestitionen in die Informationsproduktion. 

Bates fühlt sich dazu bemüßigt, zu zeigen, dass der Wert von allokationsrelevanter 
Information X im erwarteten Wert der allokativen Nutzung der Information liegt, also 
keine deterministische sondern der Erwartungswert einer stochastischen Größe ist : 

 Value of X = E [use(X)] 

Dies erlaubt, die Grenzkosten der pekuniären Weitergabe von Information neu zu 
bestimmen. Nach Vickrey (1996, S. 187-268) beinhalten Grenzkosten der Übertra-
gung eines Gutes von einem Verkäufer auf einen Käufer vor allem die Wiederbe-
schaffungskosten des gleichen Gutes für den Verkäufer, damit dieser c.p. keinen 
Verlust erleidet und er den Tausch nicht vollzieht. Bates spricht von „changes in 
stock value“. Damit muss dieser Verlust des Gutes, der Verkäufer verliert das Gut 
resp. einen entsprechenden Wert („change of stock value“) , in die Grenzkosten ein-
gehen. Dieser entscheidende Aspekt wird in der ökonomischen Theorie der Informa-
tion mit gravierenden Konsequenzen übersehen. „This is where traditional considera-
tions have led: the paradox where the economic (exchange) value of information is 
linked to the medium of distribution rather than the quality or utility of the information 
itself.“ Es gilt somit: „This returns the consideration of cost to a basis in the utility, or 
usefulness, of the information itself, rather than solely on the mode of transmission.“ 
Damit zeigt sich, dass auch das Gut Information sozial optimal alloziiert werden 
kann. 

Zu 4) Trotz dieser theoretischen Erweiterung ist nicht zu übersehen, dass das öko-
nomische Gut „Information“ Spezifika aufweist, die dazu führen, dass die Marktsys-
teme für Information nicht den Marktsystemen entsprechen, die gemeinhin Gegen-
stand der traditionellen mikroökonomischen resp. industrieökonomischen Theorie 
sind. 

Der Grund dafür erscheint fast trivial. Die ökonomische Theorie der Information hat 
Adverse Selection und Moral Hazard als Nobelpreis-würdige wissenschaftliche Leis-
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tungen hervorgebracht. Warum wendet man diese Theoreme nicht auf den Gegen-
stand „Information“ an? Vielleicht weil die ökonomische Theorie der Information In-
formation als „awareness“ und nicht als Objekt betrachtet. Es existiert in der „Infor-
mations-Katallaxie“ auf breiter Front Marktversagen wegen Adverse Selection. Der 
Hauptgrund ist die fehlende Integrität der Marktpartner. Es gibt im Unterschied zu 
anderen Märkten nur wenige Ansatzpunkte für Integritätssubstitute, wie z.B. eine ho-
he Reputation. Diese jedoch wiederum ist nur durch Integrität erreichbar.  

Ergebnis aus Bates: Damit stellt sich als Ergebnis folgende Situation dar. Allokations-
relevante Information ist ein privates ökonomisches Gut, das vor allem unter man-
gelnder Integrität der Marktpartner leidet. Was vor Gericht gilt, nämlich die ganze 
Wahrheit und nichts als die Wahrheit, gilt in der Informations-Katallaxie nicht. Die 
Informations- und Kommunikationssysteme als sekundäre Hilfssysteme der primären 
Allokationssysteme haben keine resp. viel zu wenig Integrität. Dies ist der nüchterne 
und ernüchternde Schluss. Dieser Mangel an Integrität erscheint somit als eine 
Hauptquelle für die Fragilität der Allokationssysteme und damit für krisenhafte Fehl-
allokationen. Auch die jüngsten globalen Krisen, so Förster (2012a, 2012b, 2012c, 
2013), scheinen dies zu bestätigen. 

Wie sieht es aber aus, wenn man in die Details der modernen digitalen Informations- 
und Kommunikationssysteme geht? Das 21. Jahrhundert wird heute als das Informa-
tionszeitalter charakterisiert. Wenn dies so zu verstehen ist, dass die Allokationspro-
zesse der Katallaxie immer mehr in die digitalen Informations- und Kommunikations-
systeme verlagert werden, deren Anteil an den Informations-, Transaktions- und Pro-
duktionsprozessen stark zunimmt, ist die folgende Charakterisierung zweckmäßig: 
Die globale Digitalisierung von Schrift, Text, Information, Images, Intelligenz, Kon-
trakte, Verwaltung, Ton, Video etc. bewirkt eine neue Dimension der Ökonomie der 
Information. Es geht nun um: 

1) Ökonomie der Privatsphäre 
2) Neue Ökonomie der Innovation 
3) Ökonomie der Informations-Sicherheit 
4) Politische Ökonomie der globalen Kommunikationssysteme 

19.3.2 Ökonomie der Privatsphäre 
 

Die Ökonomie der Privatsphäre bekommt mit den digitalen Informations- und Kom-
munikationssystemen eine gewaltige Bedeutung, da de facto Alles, eben vor allem 
auch persönliche Informationen, digital in einem System enthalten ist. Grenzen in 
Zeiten der körperlichen, sehenden und sprechenden Präsenz von Personen existie-
ren in Zeiten der rein digitalen Präsenz der Personen nicht mehr. Der Schutz der Pri-
vatsphäre von Personen stellt heute neue Anforderungen an die Technik aber auch 
an die Integrität der Markt- resp. Kommunikationspartner resp. der entsprechenden 
Vertragsbeziehungen.  
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Zhan/Rajamani (2008) diskutieren den Trade Off zwischen kommerziellem Wert und 
Schutz von Privatinformationen in den digitalen Informations- und Kommunikations-
systemen. „Privacy of personal information is an area of growing concern and im-
portance. The heart of the conflict is between commercial value and respect for an 
individual’s right to privacy. The tradeoff is of economic value and the issue of privacy 
is an economic problem that justifies the emergence of the economics of privacy as 
an important discipline, combining efforts of regulation, technology, and business 
efficiency.“ (S. 101)  

Die Autoren definieren Privatsphäre in digitalen Informations- und Kommunikations-
systemen als: „Privacy involves the protection or revelation of information of com-
mercial value, like purchasing power, and noncommercial value, like age or weight.“ 
(S. 101) Durch die Nutzung dieser Systeme für z.B. Konsumtransaktionen ergibt sich 
ein neues Verhältnis zwischen Käufer und Verkäufer. „The need of the people for 
personalization of services and the need of businesses for efficiency has warranted 
and led to increased exchange of information between the private and public space 
than ever before.“ (S. 102) Dabei konstatieren die Autoren eine Paradoxie des Ver-
haltens der Käufer. „People exhibit contradicting behavior when it comes to „willing-
ness to pay“ to protect information and „willingness to accept“ compensation for re-
vealing information.“ (S. 102) Es scheint, dass sich dieses Vertragsverhältnis sich in 
den digitalen Informations- und Kommunikationssystemen stabilisiert. Gebraucht wird 
eine ökonomisch sinnvolle Lösung. Aber neu ist das nicht. Es geht um die Schwei-
gepflicht in bestimmten Branchen, wie z.B. Priester, Ärzte, Anwälte. Übertragen auf 
die digitalen Medien heißt dies, dass Google oder Amazon mit den privaten persönli-
chen Daten ihrer Kunden integer umgehen, quasi eine Schweigepflicht eingehen und 
ihr Wort dafür geben, dass sie die Privatsphäre nicht missbrauchen. Integrität ist hier 
also unabdingbar. 

Zwar gibt es auch Technologien, so die Autoren, die es ermöglichen, die Privatsphä-
re in den digitalen Informations- und Kommunikationssystemen zu schützen. Diese 
Technologien aber wiederum ermöglichen es auch, die Privatsphäre noch mehr zu 
verletzen. Hinzu kommt, so die Autoren, dass die Anreize, diese Technologien zum 
Schutz der eigenen Privatsphäre einzusetzen, verschwindend gering sind. Auch die-
se Sachverhalte sprechen dafür, dass Integrität der Anbieterfirmen in den digitalen 
Informations- und Kommunikationssystemen unabdingbar ist. 

Die Autoren ziehen einen anderen Schluss. Sie fordern Property Rights und Control 
of Flow privater persönlicher Informationen, quasi als Integritätssubstitut. „ … who 
should own and control the flow of information.“ (S. 104) Allerdings, so die Autoren in 
der Darstellung einer Vielzahl von Lösungsvorschlägen in der Literatur, dürfen die 
regulatorischen Maßnahmen den Wert der privaten Information für Käufer und Ver-
käufer nicht schmälern. „Responsible sharing of personal information lays a stable 
foundation for a productive and successful economy. It enhances customer satisfac-
tion, generates surplus, and efficiency for the businesses and reduces fraudulent 
practices. … a regulation or legislation designed to protect privacy should not be 
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counter-productive to the benefits of information sharing, but rather should balance 
out its effect on the protection of privacy and the good of information sharing.“ (S. 
106f) Es zeigt sich, dass Integrität Aller am Prozess beteiligten auch bei der Findung 
und Etablierung regulatorischer Lösungen herrschen muss. 

Privatsphäre, die öffentlich ist, zeichnet sich aus durch a) WTP<<WTA und b) Forde-
rung nach Integrität der Nutzer der Privatsphären-Information. Damit ergibt sich eine 
interessante Analogie zu den Global Commons in Teil 1. Danach haben sowohl die 
Global Commons als auch eine öffentliche Privatsphäre keinen Eigentümer, es gibt 
keine Property Rights und es kommt deshalb zu Fehlallokationen, die nur durch In-
tegrität der Nutzer der Commons geheilt werden können. Dies ist auch die Sicht von 
Zeh (FAZ, 11.2.2014, S. 34), wo er etwas fordert, was in der Terminologie von Teil 1 
des vorliegenden Essays mit „von der ungeordneten zur geordneten Anarchie“ be-
zeichnet werden kann. Der Schutzstaat hat Eigentumsrechte an Dingen hervorge-
bracht. Die Informationsgesellschaft muss danach Eigentumsrechte an veröffentlich-
ten Privatsphären schaffen. Auch so gesehen ist die Analogie zwischen Global 
Commons, für die wir den Unbekannten Dritten als Eigentümer und dessen Öffent-
lichkeit zur Überwachung eines Marktes für Integrität als Lösung gefunden haben, 
und der veröffentlichten Privatsphäre naheliegend. Vielleicht braucht man auch hier 
eine Öffentlichkeit, die dafür sorgt, dass die Nutzer der veröffentlichten Privatsphäre 
integer sind, wenn es schon wie bei den Global Commons keine effizienten regulato-
rischen Lösungen gibt. (Ein kleiner Exkurs als Verständnisfrage: Was hat der Ama-
zonas mit dem Internet gemeinsam?) 

19.3.3 Neue Ökonomie der Innovation 
 

Benkler (2006) geht ebenfalls auf die Besonderheiten des ökonomischen Gutes „In-
formation“ im Zeitalter digitaler globaler Informations- und Kommunikationssysteme 
ein, rekurriert aber besonders auf die Frage der Produktion von Innovationen. Stellt 
man diese Innovationen in den Systemen frei zur Verfügung, entsteht eine ähnliche 
Situation wie bei der veröffentlichten Privatsphäre. Die Informationen werden zu 
„Global Commons“. Im Unterschied zur Privatsphäre allerdings sieht Benkler darin 
einen großen privaten und sozialen Nutzen. 

Der Hauptkritikpunkt an strengen exklusiven Eigentumsrechten an innovativen Infor-
mationen lautet nach Benkler, dass sie zu einem Nachlassen der Innovationen führt, 
was auch empirisch bestätigt ist. Der Grundgedanke für diese Kritik liegt in „standing 
on giant’s shoulders“. Eine Innovation zieht weitere Innovationen nach sich, aber nur, 
wenn die Ursprungs-Innovation nicht durch Patenrechte auf lange Dauer vorenthal-
ten wird. Deshalb plädiert er für a) öffentlich finanzierte Grundlagenforschung, die frei 
verfügbar ist, und b) sogenanntes „non-market innovative behavior“, bei dem die In-
novation frei vor allem in die globalen digitalen Informations- und Kommunikations-
systeme gestellt wird. 
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Letzteres stellt quasi ein Barter-Geschäft dar, das aber nur funktioniert, wenn Ver-
trauen in die Qualität der innovativen Information gegeben ist, das aber bekannter-
maßen nur durch Integrität erreichbar ist. Benkler ist sich schon bewusst, dass die 
nicht-pekuniäre Freigabe von innovativen Ideen privat kurzfristig c.p. ineffizient ist. Er 
sieht diese Ineffizienz jedoch mehr als überkompensiert durch eine höhere längerfris-
tige Effizienz („We are willing to trade off some static inefficiency to achieve dynamic 
efficiency“, S. 4)  

Sehr schön bis amüsant ist seine Typisierung von „Information Production 
Strategies“ (S. 9ff) In seiner Diskussion dieser Strategien kommt er zu dem Schluss: 
„Nonmarket behavior is becoming central to producing our information and cultural 
environment.“ (S. 25) Man kann diesen Schluss teilen, wenn man dabei Folgendes 
nicht vergisst: 

- Das Nonmarket-System von Benkler muss hohe Integrität der Teilnehmer ha-
ben, da es sonst wegen inferiorer Qualitäten (Adverse Selection) kontrapro-
duktiv wirkt und seinen Zweck verfehlt. 

- Veröffentlichte Privatsphäre braucht, wie oben gesehen, ein eigenständiges 
Schutz- und Effizienzsystem. 

- Es gibt nach wie vor auch aus ökonomischer Sicht Informationsproduktion, die 
durch exklusive Property Rights geschützt werden muss (Copy Right, Paten-
te). 

19.3.4 Ökonomie der Informations-Sicherheit 
 

In der Ökonomie der Informations-Sicherheit geht es vor allem um den Diebstahl von 
Informationen resp. den Einbruch in Informationssysteme, sowohl auf der „Käufer“- 
als auch auf der „Verkäufer“-Seite. Damit unterscheidet sich Informations-Sicherheit  
vom Schutz der Privatsphäre. Informations- und Kommunikationssysteme sind nur 
dann integer, wenn sie in der Lage sind, sich gegen massiven Diebstahl von Informa-
tionen und gegen Einbrüche in Informationssysteme wehren und schützen können.  

Folgende Anmerkungen sind vorab zu machen: i) Das globale digitale Informations- 
und Kommunikationssystem ist in erster Linie ein technisches System und seine Si-
cherheit und Integrität somit vor allem ein technisches Problem. Letztendlich kann 
also die Integrität des globalen digitalen Informations- und Kommunikationssystems 
nur technisch, ob IT, Kommunikationstechnik oder Systemtechnik, sichergestellt 
werden. Es ist also Aufgabe der Techniker und nicht der Ökonomen. Da aber das 
globale digitale Informations- und Kommunikationssystem ein offenes System ist mit 
Mrd. Teilnehmer, die durch ihre technischen Geräte auch technisch zu einem Be-
standteil des globalen digitalen Informations- und Kommunikationssystems werden, 
spielt das Verhalten der Teilnehmer, ob Täter oder Opfer der Informations-
Unsicherheit, eine entscheidende Rolle. Die Täter wollen in die Informationswelt von 
Teilnehmern einbrechen und Informationen stehlen. Briefgeheimnis und Hausfrieden 
durch Schlüsselgewalt sind über Jahrhunderte entstandene Sicherheitsmechanismen 
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der modernen Gesellschaften, mit gutem Grund. Analoges muss sich in den globalen 
digitalen Informations- und Kommunikationssystemen entwickeln, ebenfalls aus gu-
tem Grund. Derartige Mechanismen sind unabdingbare Integritätssubstitute der In-
formationssicherheit. ii) Die Schäden mangelnder Informationssicherheit in den glo-
balen digitalen Informations- und Kommunikationssystemen können so groß sein, 
dass es in günstigstem Fall zu einzelnem Marktversagen, im ungünstigsten Fall auch 
zu globalen krisenhaften Fehlallokationen kommen kann. 

Hammock (2010) und Camp (2006) geben umfassende Überblicke über die Literatur 
zu „Economics of Information Security“. Sowohl die obigen Anmerkungen vorab als 
auch der Titel dieser Literatur-Gattung suggerieren, dass Informationssicherheit eben 
nicht lediglich eine technische Frage sondern auch eine Frage der ökonomischen 
Anreize ist, effiziente Mechanismen der Informationssicherheit zur Verfügung zu stel-
len und auch effizient einzusetzen. Darum vor allem geht es bei den Economics of 
Information Security.  

Um die Problematik der Informationssicherheit gänzlich zu erfassen, sind drei Aspek-
te zweckmäßigerweise zu betrachten: 

i) Es gibt in den globalen digitalen Informations- und Kommunikationssyste-
men negative externe Netzwerkeffekt, die mit der Technologie der Täter 
zusammen hängen. Die Täter suchen sich die Schwachstellen des globa-
len digitalen Informations- und Kommunikationssystems als Zugang zum 
System aus. Jedes technische Gerät der Teilnehmer am globalen digitalen 
Informations- und Kommunikationssystem als Zugangsmedium zum globa-
len digitalen Informations- und Kommunikationssystem ist Teil des Sys-
tems und kann als Einbruchsstelle in das System dienen. Über diese Ein-
bruchsstelle ist es möglich, jede Informationsquelle im globalen digitalen 
Informations- und Kommunikationssystem zu attackieren, auch Stellen im 
System, die weit entfernt von der Einbruchsstelle sind. Entscheidend ist, 
dass die individuellen privaten technischen Zugangsmedien völlig unter-
schiedliche Sicherheitsstandards aufweisen. Dies bedeutet, dass es im 
globalen digitalen Informations- und Kommunikationssystem genügend 
ungeschützte „Zugangstüren“ gibt, die den Einbruch in die globalen digita-
len Informations- und Kommunikationssysteme ermöglichen. Da aber die-
se Zugangsmedien privat sind, sind private Anreize erforderlich, damit der 
Private sein Zugangsmedium maximal schützt. 
 
Das Anreizproblem besteht darin, dass der einzelne Private keinen Anreiz 
hat, da der Schaden an anderer Stelle im System entsteht, er also seine 
Sicherheitsinvestitionskosten nicht rechtfertigen kann. Aus technischer 
Sicht lassen sich eine Vielzahl von Lösungsansätzen diskutiere. Aus öko-
nomischer Sicht ist die Problematik klar. Es handelt sich um ein meritori-
sches Gut. Der Einzelne kennt nicht die „wahren“ Präferenzen, weder sei-
ne privaten noch die sozialen. Die Politik muss vorschreiben, welche 
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Sicherheitsstandards jedes Zugangsmedium zum globalen digitalen Infor-
mations- und Kommunikationssystem haben muss. Interessanterweise 
handelt es sich hierbei um das erste globale meritorische Gut, was die Sa-
che bestimmt nicht einfacher macht. Ein technisches Zugangsmedium, das 
den Sicherheitsstandards nicht entspricht, darf keinen Zugang zum globa-
len digitalen Informations- und Kommunikationssystem haben. Der politi-
sche Zwang ist somit ein Integritätssubstitut. 
 
Da heute dieser Zwang fehlt, ist das globale digitale Informations- und 
Kommunikationssystem völlig ungeschützt gegen Einbruchs- und Dieb-
stahls-Versuche, die zu immensen globalen negativen externen Netzwerk-
effekten führen. 
 

ii) Neben den Sicherheitslücken, die zu negativen externen Netzwerkeffekten 
führen, gibt es Sicherheitsmängel, die zu direkten Schäden in dem als Ein-
bruchsstelle missbrauchten privaten technischen Zugangsmedium führen. 
Hier sind Anreize gegeben, sich sicherheitstechnisch auszustatten. Das 
Problem ist hier vor allem in der Adverse Selection der am Markt verfügba-
ren Sicherheitsprodukte zu sehen. Nur der Anbieter der Sicherheitsproduk-
te kennt die Leistungsfähigkeit seiner Produkte. Hier sind Integritätssubsti-
tute denkbar, wie z.B. Garantien und Zertifikate, mit allen Vor- und Nach-
teilen dieser Integritätssubstitute bei Adverse Selection. 

iii) Eng damit zusammen hängt das Thema „Cyber Insurance“. Wie bei allen 
Versicherungsprodukten sind dafür beobachtbare Fakten erforderlich, so-
wohl was den Eintritt des Versicherungsfalls als auch was das Moral Ha-
zard Verhalten des Versicherten anbelangt. Ersteres ist eine technische 
Frage, Letzteres ist eine Frage des Kontraktes. Auch hier sind Integritäts-
substitute denkbar, die aus dem Versicherungswesen bekannt sind, wie 
Selbstbeteiligungen, dokumentiertes Sicherheitsverhalten, Zertifizierung 
der eingesetzten Sicherheitstechnik. 

iv) Diese Überlegungen zeigen effiziente Ansatzpunkte zur Sicherstellung der 
Informationssicherheit im globalen digitalen Informations- und Kommunika-
tionssystem. Integrität und Integritätssubstitute, die interessanterweise 
auch meritorische Güter umfassen können, sind möglich, erforderlich und 
stehen zur Verfügung. Jedoch muss dabei eine eher statische Sicht durch 
eine dynamische Sicht ergänzt werden. Die Entwicklung der technologi-
schen Fähigkeiten der Einbruchstäter ist schneller als die Entwicklung der 
technologischen Fähigkeiten zur Einbruchssicherheit und der Integritäts-
substitute. Um aus diesem „Hase-Igel-Wettlauf“ als Sieger hervorzugehen, 
benötigt man einen sogenannten „Market for Vulnerabilities“. Jedes Wirt-
schaftssubjekt, das im globalen digitalen Informations- und Kommunikati-
onssystem einen Einbruch erlitten hat, muss diesen den Teilnehmern und 
den Produktanbietern im globalen digitalen Informations- und Kommunika-
tionssystem mitteilen. 
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Das Problem sind die dafür erforderlichen Anreize. Eine Einbruchsmittei-
lung verursacht beim Betroffenen einen Reputationsschaden, einen Kapi-
talmarktschaden oder einen Managerschaden. Deshalb finden, so die em-
pirischen Erfahrungen, die Einbruchs-Meldungen nicht statt. Ein Markt 
könnte dafür Preise finden und den Melder entschädigen. Funktioniert ein 
derartiger Markt nicht oder nur unzulänglich, muss ein Integritätssubstitut 
im Sinne eines Straftatbestandes der „Verhinderung der Ermittlung einer 
resp. der Beihilfe zu einer strafbaren Handlung“ geschaffen werden, mit al-
len Konsequenzen hinsichtlich Vertraulichkeit, Whistleblower-Schutz und 
Entschädigung des Opfers. 

Ergebnis: Die Informationssicherheit erweist sich ökonomisch als höchst relevant und 
in weiten Teilen ökonomisch bedeutsamer als technisch. Wenn hierbei die Ökonomie 
nicht stimmt, kann die Technik nichts bewirken. Integrität als ökonomische positive 
Kategorie muss eben auch in der Ökonomie der Informationssicherheit explizit in die 
Betrachtung einbezogen werden. Stellt man fest, dass die globalen digitalen Informa-
tions- und Kommunikationssysteme nicht sicher sind, dann stellt man fest, dass nicht 
nur die technische System-Integrität, worauf die Techniker meist extrem aufmerksam 
achten, sondern auch die Integrität als positive ökonomische Kategorie fehlt, worauf 
die Ökonomen in Zukunft viel aufmerksamer achten sollten. 

19.3.5 Politische Ökonomie der globalen Kommunikationssysteme 
 

Die Politische Ökonomie der Internationalen Kommunikations- und Medien-Systeme, 
so u.a. die Arbeiten von Graham (2007) und McChesney/Schiller (2003), „examine 
the changing balance of public and private control over media and telecommunica-
tions in  the global political economy, patterns of concentration and investment in the 
overall communication sector, and possibilities for improving the contribution of me-
dia and telecommunications to development in different parts of the world.“ 
(McChesney/Schiller, 2003, Summary). Sie nimmt sowohl eine normative als auch 
eine positive Analyse der Internationalen Kommunikations- und Medien-Systeme vor. 
Normativ kritisiert sie, dass die Internationalen Kommunikations- und Medien-
Systeme de facto einseitig dem „neoliberalen“ Wirtschafts- und Gesellschaftsbild 
huldige und ihren „eigentlichen“ Auftrag, Demokratie, Menschenrechte, Gerechtig-
keit, Teilhabe und Fortschritt weltweit und durch alle gesellschaftlichen Schichten 
hindurch zu fördern, deshalb nicht nachkomme. Sie diene somit lediglich den Mäch-
tigen, Reichen und Einflussreichen, ihre Positionen in der Welt zu halten und auszu-
bauen. Die positive Analyse der Internationalen Kommunikations- und Medien-
Systeme kommt zu dem Schluss, dass die Systeme hochgradig monopolisiert, kartel-
liert und mit der Politik eng verknüpft seien. Beides, der „neoliberale“ Zweck und die 
machtpolitischen Mittel, so die fundamentale Kritik der Politischen Ökonomie der In-
ternationalen Kommunikations- und Medien-Systeme, hingen eng miteinander zu-
sammen.  
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Wenn diese positive Analyse stimmt, dann stellt die normative Analyse ein Werturteil 
dar, das man teilen kann, dann hat das für unsere Frage der Integrität der Internatio-
nalen Kommunikations- und Medien-Systeme als sekundäre Hilfssysteme der primä-
ren Allokationssysteme spürbare Konsequenzen. Die ungeordnete Anarchie der Glo-
bal Commons und die veröffentlichte Privatsphäre als Quasi-Global Commons ver-
langen die globale Öffentlichkeit im Sinne von Gerhardt, die Integrität als Maß und 
als Forderung unabdingbar vertritt. Die Internationalen Kommunikations- und Medi-
en-Systeme sind die Instrumente und Techniken für diese globale Öffentlichkeit, die 
ebenfalls Integrität aufweisen müssen. 

Damit ergeben sich bezüglich der Internationalen Kommunikations- und Medien-
Systeme zwei wichtige Ergebnisse: 

1) Die Internationalen Kommunikations- und Medien-Systeme stellen allokati-
onswirksame Informationen weltweit frei zur Verfügung. Die bereit gestellten 
Informationen haben jedoch ein gravierendes Grundproblem, so die ökonomi-
sche Theorie der Information. Ihre Glaubwürdigkeit ist per se nicht gegeben. 
So gesehen sind diese Informationen eines der komplexesten Produkte in un-
serer ökonomischen Welt, komplexer als Suchgüter, Erfahrungsgüter und 
selbst Glaubens- („credence”-) Güter. Die einzige Möglichkeit, das Qualitäts-
problem in den Internationalen Kommunikations- und Medien-Systemen in 
den Griff zu bekommen, ist der Wettbewerb der Informationen und Ideen, was 
schon J.S. Mill in seinem Freiheitsbegriff gesehen hat. Damit also die Interna-
tionalen Kommunikations- und Medien-Systeme ihre Aufgabe erfüllen können, 
muss de facto ein offener freier Wettbewerb der Informationen und Ideen 
Markt-organisatorisch sichergestellt werden. Dies wäre Integrität der Internati-
onalen Kommunikations- und Medien-Systeme. Dies ist auch die Forderung 
der Politischen Ökonomie der Internationalen Kommunikations- und Medien-
Systeme, auch wenn sie dort normativ abgeleitet wird. 

2) Im Rahmen des vorliegenden Essays ist den Internationalen Kommunikations- 
und Medien-Systemen auch die Aufgabe zuzuordnen, die Öffentlichkeit der 
Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global Commons und der veröffent-
lichten Privatsphäre technisch und organisatorisch zu ermöglichen. Nur ent-
monopolisierte, entkartellierte und politisch entflochtene Internationale Kom-
munikations- und Medien-Systeme können dies leisten. Denn es liegt nahe, 
dass die Einflusskreise, die ein Interesse an der Übernutzung der Global 
Commons haben, auch den Einfluss haben, die Internationalen Kommunikati-
ons- und Medien-Systeme entsprechend zu nutzen. Vielleicht ist der Schluss 
zu kurz: Weil das so ist, hat eine globale Übernutzung der Global Commons 
erst stattfinden resp. konnte nicht wirkungsvoll bekämpft werden. 

Man kann den Schluss ziehen, dass die Internationalen Kommunikations- und 
Medien-Systeme nicht integer sind. Um dies aufzulösen, bräuchte man eine 
entsprechende internationale Politik. Aber wie bei den Global Commons wird 
diese nicht möglich und erfolgreich sein. Die Internationalen Kommunikations- 



© Copyrights Dr. Gerhard Förster 2015 all rights reserved   AH15‐01Seite 212 
 

und Medien-Systeme sind somit wie die Global Commons ungeordnete Anar-
chie. Man bräuchte also stattdessen wie bei den Global Commons eine Öf-
fentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer des globalen Marktes für 
Internationale Kommunikations- und Medien-Systeme. Damit diese Öffentlich-
keit aber funktioniert, braucht sie integere Internationale Kommunikations- und 
Medien-Systeme. Ein klassischer Zirkelschluss. 

Obwohl die Politische Ökonomie der Internationalen Kommunikations- und 
Medien-Systeme auch zu dem Schluss kommt, dass das Internet und die Digi-
talisierung der Welt die Nicht-Integrität der Internationalen Kommunikations- 
und Medien-Systeme verstärkt, könnte aber gerade darin auch ein Ausweg 
aus dem Zirkelschluss liegen. Traditionell verlangten die Internationalen 
Kommunikations- und Medien-Systeme hohe Investitionen in Technik. Die Di-
gitalisierung führt nun extrem kostengünstige technische Standards in die Welt 
der Internationalen Kommunikations- und Medien-Systeme ein, das Bit, das 
Kabel und Funkwellen. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, dass sich eine glo-
bale Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global Com-
mons, der Meere, der Wälder, der Atmosphäre und der Internationalen Kom-
munikations- und Medien-Systeme etc., technisch, organisatorisch und mora-
lisch bildet, die die Integrität des Planeten kritisch beobachtet, anmahnt und 
bei Bedarf seine Macht der 7 Mrd. Menschen auch nutzt. 

Ergebnis: Die Internationalen Kommunikations- und Medien-Systeme sind Teil der 
„Informations-Katallaxie“ und durch ihre eingeschränkte Integrität auch verantwort-
lich, dass die Allokationssysteme nur eingeschränkt integer sind. Wie aber die letzten 
Überlegungen zeigen, sind die Internationalen Kommunikations- und Medien-
Systeme auch ein entscheidendes Instrument für die Öffentlichkeit, die den Planeten 
integer macht. Damit kann den kritisch normativen Analysen der Politischen Ökono-
mie der Internationalen Kommunikations- und Medien-Systeme auch aus dem Blick-
winkel der Integrität des Planeten nur zugestimmt werden. 

Abschließend noch ein Hinweis zur NSA-Affäre: In den Überlegungen dieses Essays 
wird davon ausgegangen, dass sich die Geheimdienste ausschließlich mit militäri-
schen und quasi-militärischen Bedrohungen und deren Abwehr beschäftige. Alles, 
was darüber hinausgeht, kann nicht wissenschaftlich sondern muss politisch mora-
lisch analysiert und bewertet werden, um es zu korrigieren, so auch sehr überzeu-
gend Shoshana Zuboff (FAZ, 13.2.2014, S. 33)  

20. Zusammenfassung und Ergebnis von Teil 3 
 

Das neoklassische Bild der Allokation gibt eine hervorragende Basis für die wissen-
schaftliche Analyse unserer ökonomischen Welt. So wie die Irrelevanz-Theoreme der 
Ökonomie allesamt empirisch falsch sind, ermöglichen sie es aber, empirisch valide 
Theoreme zu entwickeln, so ist es auch um die Neoklassik bestellt. Das zentrale Er-
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gebnis von Teil 3 ist, dass die Allokationssysteme nur mit Integrität so funktionieren, 
wie es die Neoklassik postuliert, und damit eine hohe Effizienz und Anti-Fragilität 
aufweisen. Ohne Integrität werden zwar die Ressourcen auch alloziiert. Aber diese 
Allokation ist eine falsche „optimale“ Allokation. Nur durch Integrität erfahren wir eine 
„wahre“ optimale Allokation.  

Eine effiziente und anti-fragile Allokation durch eine hohe Integrität in den primären 
und sekundären Allokationssystemen der Gesellschaft hat vor allem auch eine Hilfs-
funktion für die Fragen der Freiheit und der Gerechtigkeit. Dies zeigt folgende Abbil-
dung: 

 

Einmal fordert Rawls in der konstitutionellen Gerechtigkeit die Einhaltung des Diffe-
renzprinzips, das besagt, dass Maßnahmen, die das Wohlfahrtsniveau erhöhen, vor 
allem die am schlechtesten gestellten Mitglieder der Gesellschaft am stärksten bes-
ser zu stellen hat. Dies aber gelingt vor allem durch ein höchst effizientes anti-
fragiles Allokationssystem, das man dann erreicht, so Rawls, wenn die Mitglieder der 
verfassungsgebenden Versammlung das beste objektive Wissen der Menschheit 
über effiziente und anti-fragile Allokationssysteme nutzt. Dies kann nur, so die Über-
legungen in Teil 3, eine integere Katallaxie sein.  

Weiterhin zeigt sich zusammenfassend, dass die Rolle der globalen Informations- 
und Kommunikationssysteme gar nicht überschätzt werden kann. Diese Systeme 
müssen eine hohe Integrität aufweisen, damit sie ihre Hilfsfunktion für die primären 
Allokationssysteme erfüllen können und damit sie auch die organisatorische und 
technische Basis sein können, damit sich die Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten 
als Eigentümer der Global Commons so organisieren können, dass es einen Markt 
für Integrität bei der Nutzung der Global Commons geben kann, der die Übernutzung 
der Global Commons verhindert. 
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Teil 4: Über Ordnung 
 

21. Integrität und Legitimität als elementare Ordnungsbausteine 

21.1 Jensen: „Integrity. Without it Nothing Works.“ 
 
Wie schon in Kapitel 1.1 gezeigt, hat Jensen zusammen mit Erhard und Zaffron in 
einem Artikel 2009 das Thema Integrität in einem positiven Modell unter Einbezie-
hung von Moral, Ethik und Legalität dargestellt. 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, so-
bald 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 anrich-
ten. Verhält sich ein Individuum in der Form, ehrt es sein Wort, auch wenn es sein 
Wort nicht hält, und behält so seine Integrität. 

Was aber ist das Wort des integeren Wirtschaftssubjektes? Die Autoren definieren 
das „Wort“ eher weit, nicht zuletzt, um den Wert der Integrität nicht ohne Not zu 
schmälern.  

Was man sagt: Darin enthalten ist auch eine Aufforderung von Dritten, etwas zu tun, 
dem man nicht widersprochen hat. 

Was man weiß: Es ist allgemein bekannt, was man zu tun hat, und man hat dem 
nicht  widersprochen. 

Was erwartet wird: Es wird erwartet, dass man es tut, und man hat dem nicht wi-
dersprochen. 

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. 

Wofür steht man: Als Ergänzung zum expliziten Wort, um den Wert und Inhalt des 
Wortes verdeutlichen zu können. 

Moral, Ethik und legale Standards: Implizit im Wort enthalten, wenn nicht aus-
drücklich ausgeschlossen. 

Gibt man sein Wort, entsteht eine neue Beziehung resp. ein neuer Aspekt einer be-
stehenden Beziehung.  

Jensen und seine Mitautoren trennen Integrität einerseits und Moral, Ethik sowie Le-
galität andererseits sehr streng voneinander. Integrität ist eine positive ökonomische 



© Copyrights Dr. Gerhard Förster 2015 all rights reserved   AH15‐01Seite 215 
 

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 da-
gegen sind normative Kategorien, die ebenfalls kausale Wirkungen zeigen können, 
die aber normativ zu bewerten sind (gut oder schlecht). Sie kommen bei der Frage, 
welches Wort gegeben wird, ins Spiel. 

Die entscheidende Botschaft des Konzeptes der Integrität ist, dass Integrität die Per-
formance einer Person, einer Gruppe, einer Organisation, einer Firma oder eines 
Systems spürbar erhöht. Es gilt: Wenn die Integrität sinkt, sinkt ceteris paribus die 
Performance. Integrität ist somit ein Produktionsfaktor, dem alle anderen Produkti-
onsfaktoren, die einen Beitrag zur Performance leisten, quasi hinzuaddiert werden 
können. Dies impliziert, dass fehlende Integrität nicht durch andere Produktionsfakto-
ren substituiert werden kann. Integrität schafft Opportunitäten für Performance. Fehlt 
Integrität, dann fehlen Opportunitäten für Performance.  

Integrität von Systemen bezieht sich auf Komponenten und die Funktionsbeziehun-
gen 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 Fo-
kus. So ist z.B. eine Nutzung eines Systems zu anderen Zwecken als denjenigen, für 
die es entworfen und implementiert wurde, nicht integer. Nicht-integere Systeme ha-
ben demnach eine geringe Workability und damit eine geringe Performance. Machen 
Systeme einen bedeutenden Teil eines größeren übergeordneten Wirtschaftssys-
tems aus, kann eine Nicht-Integrität eines Subsystems, wie z.B. des Finanzsystems, 
zu einer Beeinträchtigung der Performance des Gesamtsystems führen. 

Die obigen Überlegungen über Freiheit, Gerechtigkeit und Allokation haben gezeigt, 
dass Integrität als positive ökonomische Kategorie in der politischen Ökonomie eine 
zentrale Rolle zukommen muss. 

- Das Ergebnis von Teil 1 ist, dass es ohne Integrität keine wahre Freiheit son-
dern nur falsche Freiheiten gibt. Aber nur wahre Freiheit weitet die Möglichkei-
ten der Menschheit aus. Dies war so bei der evolutorischen Entwicklung des 
Schutzstaates, der Property Rights der Katallaxie sowie des Leistungsstaates. 
Integrität hat bei der Bändigung der ungeordneten Freiheitsbereiche ein zent-
rale Rolle gespielt (Erklärungsmodell des Schutzstaates), Integrität wird auch 
bei der Bändigung der Nutzungsfreiheiten der Global Commons eine zentrale 
Rolle spielen (Prognose-Modell des Integeren Marktes für Global Commons). 
Wahre Freiheit der Nutzung zum Schutz der Global Commons, die sich heute 
noch im Zustand ungeordneter Anarchie befinden, wird sich durch und nur 
durch Integrität ergeben.  

Der Schutzstaat als Integritätssubstitut begrenzt die falsche Freiheit und 
schafft ein bedeutend größeres Freiheitsfeld, das in der integeren Katallaxie 
einerseits und dem integeren Leistungsstaat, beide im Wettbewerb miteinan-
der, ausgefüllt wird. Die ungeordnete Anarchie der Global Commons wird 
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durch das integere System der Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Ei-
gentümer der Global Commons geordnet, so als ob es durchsetzungsfähige 
Eigentumsrechte an den Global Commons gäbe. Integrität schafft so wahre 
Freiheit, indem sie falsche Freiheiten begrenzt und damit die Opportunitäten 
der Menschheit gewaltig ausdehnt. 

- Die Überlegungen in Teil 2 ergeben, dass Integrität erforderlich ist, um „wah-
re“ Gerechtigkeit zu erreichen. Dabei muss jedoch unterschieden werden zwi-
schen Gerechtigkeit aus individuellem Verhalten und Gerechtigkeit im sozialen 
Kontext. Der Gerechtigkeitssinn nach Rawls benötigt direkt keine Integrität. 
Entweder ein Individuum hat auf der einen Seite Integrität in seinem Verhal-
ten, dann ist sein Verhalten integer, ganz unabhängig davon, ob sein Verhal-
ten gerecht ist oder nicht. Auf der anderen Seite kann das Verhalten eines In-
dividuums gerecht sein oder nicht, unabhängig davon ob dieses Individuum 
Integrität hat oder nicht. Indirekt jedoch muss in der Gesellschaft Integrität 
sein, da der individuelle Gerechtigkeitssinn eine wohlgeordnete Gesellschaft 
braucht, also eine gerechte Verfassung. 

Hayek sieht in seiner Ablehnung der sozialen Gerechtigkeit als Maßstab für 
die Gerechtigkeit in einer Gesellschaft die Aufforderung zu erkennen, dass in 
einer liberalen Wirtschaftsgesellschaft, Katallaxie nennt Hayek diese Gesell-
schaftsform, Gerechtigkeit dadurch entsteht, dass die Wirtschaftstransaktion 
zwischen den Wirtschaftssubjekten nach Regeln des gerechten Verhaltens 
stattfinden. Da aber Wirtschaftstransaktionen nur über Verträge laufen kön-
nen, zeigt die ökonomische Kontrakttheorie, dass es keine vollständigen Ver-
träge geben kann. Diese Unvollständigkeiten aber können nur durch Integrität 
der Vertragspartner geheilt werden. Damit ist die oberste Regel des gerechten 
Verhaltens Integrität der Tauschpartner. Ohne diese oberste Regel gibt es 
keine Regeln des gerechten Verhaltens und die Tauschwirtschaft der 
Hayek’schen Katallaxie ist damit nicht gerecht. Sie ist instabil und unflexibel. 

Rawls zeigt in seiner Theorie der Gerechtigkeit die Bedingungen auf, unter 
denen es nur möglich ist, eine konstitutionelle Gerechtigkeit zu erreichen. Die 
Teilnehmer einer verfassungsgebenden Versammlung müssen sich in einen 
virtuellen Urzustand begeben. Sie müssen also alles subjektive Wissen darü-
ber vergessen, wer sie jeweils sind, was sie jeweils besitzen und was sie von 
der neuen Verfassung für sich erwarten können. Gleichzeitig müssen sie alles 
der Menschheit zur Verfügung stehende objektive Wissen nach Popper besit-
zen und einsetzen, um gegenüber den weniger Begüterten das Differenzprin-
zip einhalten zu können. Dies beinhaltet auch zu wissen, dass Integrität in den 
primären und sekundären Allokationssystemen erforderlich ist. Auch müssen 
sie ihre Zeitpräferenz so gering halten, um Gerechtigkeit gegenüber den zu-
künftigen Generationen walten zu lassen. Dies ist die Integrität, die die Teil-
nehmer der verfassunggebenden Versammlung gegenüber der Gesellschaft 
zeigen müssen. Dies impliziert auch, dass Verfassungen nur dann und dann 
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unabdingbar in Zeiten eingesetzt werden, wenn der reale Zustand der Gesell-
schaft möglichst nahe einem virtuellen Urzustand ist.  

- Das zentrale Ergebnis von Teil 3 ist, dass die Allokationssysteme nur mit In-
tegrität so funktionieren, wie es die Neoklassik postuliert, und damit eine hohe 
Effizienz und Anti-Fragilität aufweisen. Dies gilt vor allem für die zentralen 
Teilsysteme der freien Unternehmer, des Finanz- resp. Bankensystems sowie 
des Kapitalmarktes. Ohne Integrität werden zwar die Ressourcen auch allo-
ziiert. Aber diese Allokation ist eine falsche „optimale“ Allokation. Nur durch In-
tegrität erfahren wir eine „wahre“ optimale Allokation.  

Eine effiziente und anti-fragile Allokation durch eine hohe Integrität in den pri-
mären und sekundären Allokationssystemen der Gesellschaft hat vor allem 
auch eine Hilfsfunktion für die Fragen der Freiheit und der Gerechtigkeit.  

Einmal fordert Rawls in der konstitutionellen Gerechtigkeit die Einhaltung des 
Differenzprinzips, das besagt, dass Maßnahmen, die das Wohlfahrtsniveau 
erhöhen, vor allem die am schlechtesten gestellten Mitglieder der Gesellschaft 
am stärksten besser zu stellen hat. Dies aber gelingt vor allem durch ein 
höchst effizientes anti-fragiles Allokationssystem, das man dann erreicht, so 
Rawls, wenn die Mitglieder der verfassungsgebenden Versammlung das beste 
objektive Wissen der Menschheit über effiziente und anti-fragile Allokations-
systeme nutzt. Dies kann nur eine integere Katallaxie sein.  

Weiterhin zeigt sich, dass die Rolle der globalen Informations- und Kommuni-
kationssysteme gar nicht überschätzt werden kann. Diese Systeme müssen 
eine hohe Integrität aufweisen, damit sie ihre Hilfsfunktion für die primären 
Allokationssysteme erfüllen und deren organisatorische und technische Basis 
sein können, und damit sich die Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Ei-
gentümer der Global Commons so organisieren können, dass es einen Markt 
für Integrität bei der Nutzung der Global Commons geben kann, der die Über-
nutzung der Global Commons verhindert. 

Schlussfolgerung aus den Überlegungen in Teil 1, 2, 3: Integrität von Personen, Per-
sonengruppen, Organisationen und sozialen Systemen ist unabdingbar für das opti-
male Funktionieren sozialer politik-ökonomischer Systeme. Damit kann Integrität, wie 
Jensen Integrität versteht, als ein elementarer Baustein sozialer politik-ökonomischer 
Systeme bezeichnet werden. Ergänzt man diese Schlussfolgerung um die Aussage 
von Jensen, „Integrity: Without it nothing works“, dann ist die Aussage zulässig, dass 
Integrität ein wichtiger und entscheidender elementarer Baustein sozialer politik-
ökonomischer Systeme darstellt. 

21.2 Lamb: Legitimacy. Without it Nothing is Right or Good. 
 

Der Brockhaus definiert Legitimität: „Die Rechtfertigung des Staates, seiner Herr-
schaftsgewalt und seiner Handlungen durch höhere Werte und Grundsätze, im Un-
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terschied zur formellen Gesetzmäßigkeit (Legalität) und zur rein faktischen Macht-
ausübung.“  

Im Webster’s 1828 heißt es zu Legitimacy:  

- „Lawfulness of birth; opposed to bastardy. 

- Genuineness; opposed to spuriousness. The legitimacy of his conclusions is not to 
be questioned.“ 

Beide Definitionen zeigen die Spannweite des Begriffs der Legitimität zwischen Herr-
schaftsanspruch und Legalität sowie Authentizität, Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit.  

Eine umfangreiche Definition gibt Lamb (2014). Sie soll nachfolgend umfassend zi-
tiert werden und unterliegt den nachfolgenden Überlegungen darüber, wie Legitimität 
in Fragen der Ordnung relevant sein kann. „To access legitimacy, it is critical to un-
derstand 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 worthi-
ness of opposition, a sense that one must work to resist, undermine, or fight 
something. Neutrality is a worthiness of neither support nor opposition. Be-
cause people tend to voluntarily do what they believe is the right thing to do, 
legitimacy induces voluntary compliance with demands and requests or en-
courages 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 assess-
ment can include a government, a position of authority, an organization, mem-
bership, a border, a corporation, a division of labor, a state, a statelet, a distri-
bution of economic or political goods, an association, a regime, a mafia, a sys-
tem, a command, a means of production, or an institution for marriage, educa-
tion, 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 legit-

imate 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 im-
portant 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 con-
sent), and respectful (treatment consistent with human dignity and pride). The 
more indicators are in agreement across these dimensions, the more likely le-
gitimacy is present. Likewise, the more unpredictable, unjustifiable, inequita-
ble, 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, fo-
cus 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 judg-
ment about the conferee. Voluntarily participating in elections, paying taxes, 
and obeying laws are potential indicators that citizens consider their state le-
gitimate. High worker turnover and a need for private security are potential in-
dicators that negative judgments are being made about a company. Public at-
tributes 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 oth-
er stakeholders? Do government officials treat citizens with respect, according 
to the citizens’ definition of respectful treatment? Do leaders share similar ide-
ological or religious beliefs as constituents? If yes, referees are likely to con-
sider the business, government, or leaders worthy of their support. 
 

- Legitimacy is bilateral. Worthiness of support is a two- way street. It is com-
mon 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 be-
ing governed and not merely controlled. Similarly, if corporations in regulated 
industries believe regulators have the right to issue rules, and regulators be-
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, how-
ever, could distort the economy or corrupt the political system. Where legiti-
macy is not bilateral, frictions in the system will develop that significantly in-
crease the costs of getting things done. 
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- Legitimacy is unobservable. There are, however, ways to mea sure phenome-
na 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 indi-
cator 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 gesellschaftli-
chen Ordnung, so auch gemäß Hayek in Rechtsordnung und Handelnsordnung, hin-
einreicht, 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 For-
men der kollektiven Regelung gesellschaftlicher Sachverhalte“ (Mayntz 2004: 66). 
Die Anhänger des Governance‐Paradigmas sehen den besonderen Wert des Be-
griffs 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 Steuerungsmo-
dus 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 Regie-
rungshandeln, das Handeln von NGO’s, Existenz und Funktion hoheitlicher Institutio-
nen, 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 Konzeptualisierun-
gen des normativen Legitimitätsbegriffs vorstellen und jeweils für die legitimitätstheo-
retische 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 hori-
zontaler und vertikaler Legitimität. Ich vertrete die These, dass Holstis Unterschei-
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 demokrati-
schen Verfahrensweisen beruht und es dabei weder bei der demokratischen „Ab-
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stimmung“ 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 Herrschaftsver-
hältnisse. Horizontale Legitimität fragt nach der Machtbeziehung innerhalb eines poli-
tischen 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 Binnenverhält-
nis 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) „Beispie-
le aus dem Bereich Global Governance beziehen sich vor allem auf Sicherheitsfra-
gen (UN‐Sicherheitsrat), Umweltschutzmaßnahmen (Kyoto‐Protokoll, Biodiversi-
täts‐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 allge-
meine 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 
das Ergebnis richtig und gut, dann ist es legitim. 
 
Bei der horizontalen Legitimität kommt es auf die Struktur der Gruppe, die Harmonie 
ihrer Ziele, die Verfahren der Entscheidungen und ihre Transparenz und Verantwor-
tung nach außen an. „Die horizontale Legitimität bezieht sich auf das Binnenverhält-
nis des Kollektivs der Beherrschten. Ich habe vorgeschlagen, hier zwischen syste-
misch‐funktional und sozial‐normativ integrierten sozialen Verbänden zu unterschei-
den. Während systemisch-funktional integrierte Gesellschaften durch Interdepen-
denz‐Beziehungen verbunden sind, sind sozial‐normativ integrierte Gesellschaften 
durch geteilte Identitäten, wechselseitige Anerkennung und den Willen zur kollektiven 
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Selbstbestimmung gekennzeichnet.“(S. 182) Für Ersteres mag die Nato ein prakti-
sches, der Buchanan’sche Schutzstaat ein theoretisches Beispiel sein, für Letzteres 
könnte die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland insbesondere nach der Wie-
dervereinigung ein praktisches, die Institution „Souveränität“ ein theoretisches Bei-
spiel 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 genann-
te „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, obso-
let. „Lässt man dagegen von der Voraussetzung ab, dass Verfahren der Entdeckung 
von Wahrheit dienen, gewinnt man die Möglichkeit, ihre Funktion für die Legitimie-
rung 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 Gül-
tigkeit 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 ent-
scheiden, die faktische Überzeugung von der Richtigkeit oder der verbindlichen Kraft 
dieses Entscheidens zu verbreiten?“ (S. 27) Er kommt zu der Aussage: „Die Legiti-
mation durch Verfahren und durch Gleichheit der Chance, befriedigende Entschei-
dungen 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 Entschei-
dung, und diese Anerkennung zieht die Hinnahme und Beachtung verbindlicher Ent-
scheidungen nach sich.“ (S. 30f) Wichtig ist nach Luhmann die Unterscheidung von 
Entscheidungsprämissen und konkreten Entscheidungen. Dies entspricht der Unter-
scheidung der konstitutionellen Ökonomie in Spielregeln einerseits und dem Spiel 
innerhalb gegebener Regeln andererseits. Es genügt darin, den Spielregeln der Kon-
stitution 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 Ver-
ständnis von Struktur, Funktionen und Antrieben und für das Begreifen ihres inneren 
Zusammenhanges dient uns die Vorstellung einer begrenzten, systemeigenen Kom-
plexität des Verfahrens. Mit ihr können wir die klassische Bestimmung des Verfah-
rens durch Wahrheit als Zweck ersetzen. … Die Eigenkomplexität, die ein Verfah-
renssystem benötigt, hängt wesentlich von der Komplexität der Entscheidungsaufga-
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be ab. Diese wiederum ist davon abhängig, wieweit im Entscheidungsprozess Ent-
scheidungsprämissen vorausgesetzt oder erst geschaffen werden müssen. Entspre-
chend gibt es Entscheidungssituationen und –verfahren mit bestimmter und mit un-
bestimmter Komplexität.“ (S. 52) Mit im Verfahren enthalten sind Funktionen der ko-
operativen „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 Re-
ferees 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 ho-
rizontaler Richtung, je nach dem Herrschaftsverhältnis zwischen Conferee und Refe-
ree. Damit unterlegt er eine Vielzahl sozialer, politischer und ökonomischer Struktu-
ren den Anforderungen an Legitimität. Dies bestätigt, dass Legitimität ein elementa-
rer 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 dynami-
sche Ordnung nach Pies Stabilität hat und für den Fall, dass es an Integrität und Le-
gitimität mangelt, sind Institutionen als Integritäts-Substitute und institutionalisierte 
Legitimitäts-Verfahren unabdingbar. 
 
21.3 Institutionen als Integritäts-Substitute und Legitimitäts-Verfahren 

Solange Robinson alleine lebte, war er bezüglich der Frage, wie gut er seinen Ta-
gesablauf 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 Vernach-
lässigung des sich versprochenen Tuns doppelt angestrengt die versprochenen Din-
ge doch zu tun (sein Wort zwar nicht gehalten aber geehrt), war sicher eine Selbst-
motivation 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, 
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dass er ein schlechter Jäger aber ein guter Fischer war, so konnte er sich  keine Le-
gitimität zum Jagen aber eine hohe Legitimität zum Fischen zuerkennen. 

Das Auftreten von Freitag änderte diese Situation nicht nur graduell sondern funda-
mental. Beide mussten sowohl Integrität als auch Legitimität haben, jeweils gegen-
über 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 da-
durch, 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 notwen-
dig, 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. 

21.3.1 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 „Beschrän-
kung 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 wertschaffen-
de Stabilität der Vertragsbeziehung zwischen Wirtschaftssubjekten aufweisen. Da 
aber geschäftliche Beziehungen zwischen Wirtschaftssubjekten nur dann stabil im 
Sinne der beabsichtigten Ergebnisse einer geschäftlichen Beziehung sind, wenn bei-
de Parteien einer geschäftlichen Beziehung integer sind, stellen Verträge eine effizi-
ente Organisationsform für Integrität dar. Ein Vertrag ist somit ein Integritätssubstitut.  

Die Wirtschaftssubjekte, so der Stand der Erkenntnis der ökonomischen Vertrags-
theorie, 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 Komp-
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lementaritätsbeziehung zwischen Stabilität und Flexibilität einer Kontraktbeziehung. 
Ziel muss die Stabilität und Flexibilität der Wirtschaftsbeziehungen und somit der ge-
samten Katallaxie sein. Fehlen Stabilität und Flexibilität degeneriert die Katallaxie zu 
einer wachstumsarmen starren nicht überlebensfähigen Ordnung. 

Der klassische Vertrag stellt somit einen elementaren Baustein der sozialen polit-
ökonomischen 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 vollstän-
digen 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 ver-
bessert 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 eige-
nen Interessen zu Lasten der anderen Partei zu verfolgen. Die Vertragsparteien wer-
den sich, wenn sich Gelegenheiten ergeben, immer wieder opportunistisch verhalten. 
Drittens, die Parteien können sich nicht auf dritte Parteien außerhalb der Vertrags-
abmachungen 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 zu-
künftigen relevanten Umweltzustände (‚contingencies’) im Vertrag nicht berücksich-
tigt 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 Maß-
nahmen ergreifen. Um dabei jedoch ausreichend Spielraum zu haben, werden die 
beiden Kontrahenten den Vertrag in bestimmten Teilen bewusst offen (unvollständig) 
halten.  

Dies führt dazu, dass Gerichte Vertragsverletzungen nicht heilen können, da die De-
finition von Vertragsverletzungen wegen der Unvollständigkeit der Verträge nicht ein-
deutig 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 Ver-
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tragsunvollständigkeiten anders zu lösen als unter Einschaltung eines Gerichtes. Das 
Gerichtsergebnis stellt für die Kontrahenten ein größeres Risiko dar als andere rela-
tionale 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 Zusammenar-
beit im Streit beendet wurde und es um die Rückverteilung der Assets geht.  

Wie entstehen nun aber Konflikte zwischen den Kontrahenten, die eine hohe Reputa-
tion 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 verschwin-
den 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 Zusammen-
arbeit längerfristig nicht zu gefährden. 

- ‚Hidden action’: Unter dem Stichwort ‚moral hazard’ verhält sich ein Agent an-
ders als er es im Vertrag mit dem Prinzipal zugesagt hat. Dies ist dann rele-
vant, wenn das Verhalten nicht gemessen werden kann (‚unobservable’) 
und/oder nicht durchsetzbar ist (‚unenforceable’). Dieser Sachverhalt ist typi-
scherweise als Principal-Agent Problem in der Literatur ausführlich behandelt. 
Dabei geht es vor allem um das Setzen von Anreizen verbunden mit Monito-
ring, 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 In-
vestitionen in die Zusammenarbeit getätigt hat. Wird dies rational erwartet, 
sind spezifische Arrangements der Zusammenarbeit erforderlich, da ansons-
ten die Zusammenarbeit versagt. 

Diese im Verhalten der Kontrahenten angelegten Unfähigkeiten zu vollständigen 
klassischen Verträgen ergänzt durch die Unfähigkeit der Gerichte führt zu dem Erfor-
dernis, die Verträge so vollständig wie möglich zu beschreiben, um das “Fehlverhal-
ten” so weit wie möglich auszuschließen. Dies ist jedoch wegen beschränkter Infor-
mation und Rationalität nicht möglich. Das Ergebnis ist, dass es statt einer ‚public 
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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 un-
ternehmen Maßnahmen, um die Unvollständigkeit zu heilen, resp. wenden alternati-
ve Vertragskonstruktionen an, um die Vertragsbeziehung zu optimieren.  

In Kapitel 9 wurde gezeigt, dass Integrität der Vertragsparteien Unvollständigkeit von 
Verträgen partiell heilen kann. Damit aber zeigt sich die Bedeutung unseres elemen-
taren Bausteins „Integrität“. Ein Vertrag, soweit er vollständig ist, stellt ein Integritäts-
substitut dar. Soweit ein Vertrag unvollständig ist, muss und kann diese Unvollstän-
digkeit durch Integrität der Vertragsparteien geheilt werden. Verträge institutionalisie-
ren den elementaren Ordnungsbaustein „Integrität“ zu einer elementaren Ordnungs-
institution „Vertrag“. Sie erhöhen somit die Effizienz der Jensen’schen positiven öko-
nomischen Effizienzkategorie „Integrität“, da sie auch mit Durchsetzungsmaßnahmen 
verbunden sind, Privat- und 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 Un-
vollständigkeit der Verträge ist Integrität der Vertragspartner erforderlich. Daraus re-
sultiert 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. 

21.3.2 Eigentum 
 

Verträge sind 1 zu 1 Beziehungen. Es gibt jedoch auch sozial-ökonomische Verhält-
nisse mit 1 zu n Beziehungen. Hier sind einzelne Verträge aus Gründen der Transak-
tionskosten ineffizient. Es geht um Eigentum.  

Die ökonomische Theorie hat durch die Entwicklung der Theorie der Property Rights 
Eigentum als zentrale ökonomische Kategorie weitgehend durchdrungen. Eigentum 
gibt dem Eigentümer alle Property Rights, die mit einem speziellen Eigentum ver-
bunden 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 Nicht-
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eigentümern zu regeln, dass Eigentum einen vollständigen Vertrag darstellt. Was 
also über  Verträge nicht erreicht werden kann, nämlich Vollständigkeit in der Ver-
tragsbeziehung herzustellen, gelingt über die Institution “Eigentum“. Es sind die Re-
sidual 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 In-
tegrität der Parteien stehen, und somit auch scheitern können. Der Eigentümer kann 
bei Eintreten unerwarteter und unvorhersehbarer Umstände von Zeit und Ort reagie-
ren, ohne Jemanden zu fragen.  

Eigentum stellt somit ein weiteres Institut dar, das ein Integritätssubstitut ist, das wei-
ter geht als unvollständige Verträge. Eigentum ist ein 1 zu n vollständiger Vertrag, 
der die Effizienz der Jensen’schen positiven ökonomischen Effizienzkategorie „Integ-
rität“ noch weiter erhöht als ein Vertrag. 

Das jedoch bis dahin ungelöste Problem des Eigentums ist, dass die hohe Effizienz-
wirkung der Institution „Eigentum“ nur dann erreicht wird, wenn der optimale Eigen-
tümer 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 „Ei-
gentum“ heißt also, dass nur der Eigentümer eines Assets werden darf, der superiore 
Fähigkeiten in Bezug auf die Eigenschaften des Assets aufweist. Dies ist eine hohe 
Anforderung. Aber die hohe Effizienzwirkung der Institution „Eigentum“ verlangt eben 
auch ein hohes Maß an Integrität, die aber lediglich darin besteht sicherzustellen, 
den besten Eigentümer zu finden.  

In der Hart’schen Forderung, nur der beste Eigentümer sollte Eigentümer sein, liegt 
gleichzeitig auch die Begründung dafür, dass Eigentum per se legitim ist, ohne den 
Konsens mit Moral, Ethik und Legalität explizit erwähnen zu müssen. Es sind die An-
reize des Eigentümers, die dafür sorgen, dass Integrität und Legitimität des Eigentü-
mers gegeben sind. Der Eigentümer hat Residual Control Rights, was Eigentum ge-
genüber Verträgen superior macht. Er muss aber auch die Ergebnisse der Ausübung 
der Residual Control Rights selbst tragen. Dies gibt ihm den Anreiz, mit seinem Ei-
gentum richtig und gut umzugehen. Auch hier ist der Konsens von Eigentumsüber-
tragung und Eigentumsnutzung mit Moral, Ethik und Legalität in Legitimität enthalten. 

Die hohe Anforderung an das Eigentum zeigt sich auch darin, dass Eigentum der 
Einrichtung eines Schutzstaates bedarf, wie wir in Teil 1 gesehen haben. Und sie 
zeigt sich auch darin, dass Eigentum eine zentrale positive ökonomische Kategorie 
jeder Ordnungstheorie ist. 
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21.3.3 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 Welt-
krieg definiert und durchgesetzt wurde, ist somit eine Integritäts-Institution, die wie 
ein Spezialeigentum funktioniert. Alles Eigentum innerhalb eines Souveränitätsbe-
reichs 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 ge-
schenkt. 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 ver-
streut sind, sind durch Verwaltungsakte in das Eigentum von „beliebigen“ Eigentü-
mern 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 wer-
den. Es ist eine horizontale Legitimität, bei der sich die Gruppe aller Staaten zum 
Konzept und der Durchsetzung des Prinzips der staatlichen Souveränität als gegen-
seitige Unverletzlichkeit geeinigt haben. Ob aber die „zufällige“ Zuordnung der Eigen-
tumsrechte an den oben genannten Naturschätzen die souveränen Staaten zu richti-
gen und guten Eigentümern machen, kann bezweifelt werden. Damit kann man hin-
ter die Frage nach der Legitimität ein Fragezeichen setzen. 

Dies gilt auch in anderer Hinsicht. Schmelzle unterscheidet bei der horizontalen Legi-
timität innerhalb von Gruppen zwischen „systemisch-funktionalen und sozial-
normativen integrierten sozialen Verbänden“ (S. 182). Legitimität besteht dann, wenn 
das erforderliche Maß an Konsens, Harmonie und Interessensübereinstimmung 
herrscht. Dies fordert aber von Souveränität, dass das souveräne Staatsgebiet aus 
kultureller, anthropologischer und geschichtlicher Gemeinsamkeit ent- resp. besteht. 
So gesehen ist nicht jedes souveräne Staatengebilde uneingeschränkt legitim.  
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21.3.4 Firma und Arbeitsverträge 
 

Integrität wird dann relevant, wenn Wirtschaftssubjekte über relationale unvollständi-
ge 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 darstel-
len: Coase’sche Linie, Williamson’sche Linie und Demsetz’sche Linie. Diese drei Li-
nien 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 ei-
ner Robinson Crusoe-Wirtschaft. 

Williamson:  Produkt-Liefer/Abnahme-Kontrakte zwischen Firmen. Die Zusammen-
arbeit zwischen Firmen ist über Kontrakte darzustellen, die die Liefer-
/Abnahmebedingungen festlegen. Dabei spielen die endogenen Gren-
zen zwischen den Firmen eine große Rolle. 

Coase:    Arbeitsverträge zwischen Unternehmer und Arbeitern. Die Dem-
setz’sche Spezialisierung zeigt sich nicht nur zwischen Firmen, son-
dern 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 Fir-
ma. 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 Organisati-
ons-/Produktionsanweisungen des Unternehmers, gegenüber und fragt nach den 
ökonomischen Gründen für die Wahl des adäquaten Allokationsmechanismus. Wa-
rum braucht man die “visible hand” des Unternehmers und entscheidet sich gegen 
die “invisible hand” des Preissystems? Ist das Preissystem nicht allokationseffizient? 
Warum braucht man die Firma neben dem Markt?  

Coase unterscheidet zwischen der Allokationsanweisung des Preismechanismus und 
der hierarchischen Linienanweisung durch den Unternehmer in der Firma. Beide 
Ressourcenallokationsmechanismen verursachen Kosten. Es findet der Allokations-
mechanismus Anwendung, der c.p. geringere Kosten aufweist. 
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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, wel-
ches für die richtigen Produktionsentscheidungen die richtigen/relevanten 
Preise sind. 

- Verhandlungs-/Vertragsabschlusskosten: Die Kosten der Vertragsverhand-
lungen 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 Beschäftigungsbezie-
hung zum Unternehmer tritt. Durch den Kontrakt stimmt der Faktor unter 
Bezahlung einer fixen oder variablen Summe überein, dass der Unterneh-
mer in Grenzen den Faktoreinsatz einseitig bestimmen darf. Das Wesen 
des Kontraktes ist, dass er nur die Einflussgrenze des Unternehmers expli-
zit 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 Ver-
träge 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 wür-
den. Aber auch aus Risikogründen mag ein langfristiger Vertrag für die Kon-
trahenten besser zu sein als ein kurzfristiger Vertrag. Gegen langfristige 
Verträge spricht allerdings das Problem der Prognose möglicher Umweltzu-
stände 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 Ressour-
cen-Käufer in der Form abhängig ist, dass er während der Vertragsdauer über Art 
und Dauer des Einsatzes der Ressourcen frei und ohne Vertragsänderung entschei-
den und dies auch durchsetzen kann. Der Ressourcen-Käufer hat somit Residual 
Control Rights über die Ressourcen. Die Firma besteht aus vollständigen Verträgen 
nach innen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Betreiben eines 
Marktes Kosten verursacht und dass dadurch, dass man eine Organisation (Firma) 
resp. eine Eigentümer (Unternehmer) etabliert, der die Ressourcen steuert und be-
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herrscht, 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 ge-
meinhin als “Meister und Diener” oder als “Arbeitgeber und Arbeitnehmer” bezeich-
net. 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 un-
abhängigen 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 Unter-
schied 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 vollbrin-
gen. 

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 Wirt-
schaftssubjekt mit einem Unternehmer zusammenarbeiten will oder nicht. Das Wirt-
schaftssubjekt 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 Wirt-
schaftssubjekt, ob es down-stream autonom als Unternehmer am Konsumgütermarkt 
agiert oder als Arbeiter mit einem anderen Unternehmer zusammenarbeitet. Coase: 
Form der up-stream-Zusammenarbeit aus Sicht des Unternehmers, Cheung: Down-
stream-Zusammenarbeit aus Sicht des Faktor-Owners. 
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Cheung bringt die down-stream-Sicht quasi als Interpretation des Coase’schen An-
satzes und nicht als Kritik ein. Cheung kennt drei Optionen für ein Wirtschaftssubjekt. 
Basis ist die Definition des Wirtschaftssubjektes als ‚private owner of production in-
puts‘, womit er implizit die down-stream-Betrachtung wählt: (1) Unternehmer, der 
selbst produziert und seine Güter selbst vermarktet, (2) Direkter Verkauf des Input-
faktors; (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 Konsu-
menten weiter verkauft. Somit findet kein gänzlicher Transfer des Inputfaktors statt, 
und wenn der Eigner des Inputfaktors sich selbst einige Rechte in diesem vertragli-
chen 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 un-
ter 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 Nutzungsrechte-
geber 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 Kon-
trakte durch einen einzigen Vertragstypus ersetzt werden, der einfache Maß-
einheiten ermöglicht und bepreist. Der Unternehmer benötigt das Preissystem 
dann nur noch für das Endprodukt. 

(2) Produktinformation. Sollte jeder Input-Owner sein Produkt extra bepreisen, 
müsste der Konsument Informationen über alle Produktkomponenten (man 
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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 abzulei-
ten. 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 Bei-
träge 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 Fort-

entwicklung der Fähigkeiten des Arbeiters, auch an sich verändernde Markt-
bedingungen und Technologien. 

- Kein Hold-Up der Firma gegenüber den Relationship-spezifischen Investitio-
nen des Arbeiters. 

b) Integrität des Arbeiters: 
- Optimale Nutzung und Weiterentwicklung seiner Fähigkeiten (Relationship-

spezifische Investitionen). 
- Keine Kosten-/Nutzen-Analyse über Arbeitseinsatz, sondern Unterwerfung un-

ter Anweisungsrecht des Unternehmers. 

Das Ergebnis ist die maximale Performance des Faktor-Owners zugunsten des Fak-
tor-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 ex-
plizit im Vertrag geregelt sind. Der Faktor-Nutzer hat das Anweisungsrecht und die 
Pflicht, dieses Recht integer zu nutzen, also für eine optimale Allokation der Faktoren 
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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? Che-
ung 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 Produktver-
träge, 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 (Quadrat-
meter), 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 ei-
gener 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 inner-
halb einer Firma in diesem Markt inferior wären, da die Preisfindung für die Arbeits-
stunde wegen unterschiedlicher Fertigkeiten schwieriger, die Überwachung der Ar-
beitsmoral aufwendiger und kostenintensiver wäre. 

Zusammenfassend heißt dies, dass je geringer resp. komplexer der Informationsge-
halt 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 Konsumpräfe-
renzen 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 deut-
lich 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 Allo-
kationsfunktion 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 ar-
beiten in einer Firma zusammen. Es sind die Kosten des Preissystems, die den 
Zwang der Zusammenarbeit ausmachen. Für diese Zusammenarbeit gilt: Manage-
ment verursacht Kosten; Entscheidungsfehler verursachen Kosten. Diese Kosten 
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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 Pro-
dukt 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 Kos-
ten des Preissystems die Firma definieren zu können. Zusammenarbeit heißt, dass 
eine ‚visible hand’ klare Anweisungen an einen Arbeiter gibt. Dieser wiederum er-
laubt dieser ‚visible hand’ dies in einem Vertrag und erwartet diese Anweisungen, um 
optimal arbeiten und maximal verdienen zu können. Es ist der Zwang der Zusam-
menarbeit 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 Manage-
ment Services (‚visible hand’) besitzt eine Firma und somit ‚residual rights’ und be-
schäftigt Anbieter von Endprodukt-Produktionsservices im Rahmen eines Arbeitsver-
trages. Der Sinn der ‚residual rights’ liegt in der Form der nicht-marktlichen Entloh-
nung 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 Management-
Services Eigentümer einer Firma und besitzt die Residualrechte auf das Firmenein-
kommen. In diesem Gleichgewicht gibt es Märkte für Konsumgüter und für Arbeits-
faktoren zur Produktion dieser Konsumgüter. Es gibt aber keine Märkte für Manage-
ment-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 be-
preisen. Die Autoren verknüpfen dies in ihrer Zusammenfassung mit der informati-
onstheoretischen 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-
ten, um seine Rechte am geistigen Eigentum durchzusetzen, eine Firma zu gründen 
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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 ver-
markten 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 zwi-
schen 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 Ar-
beiter.  

- Arbeiter:  

Arbeitsvertrag: Die höhere Effizienz der Transaktion auf dem „Markt für Ar-
beitsstunden 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 Arbeits-
vertrag 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 Zwi-
schenprodukte 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 Ar-
beitsstunden für Produktion“ führt zur Ownership des Managers an der Fir-
ma 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 Transakti-
onskostentheorie optimalen Vertrag (Arbeitsvertrag mit Stundenlohn), nach dem er 
gegen Geld arbeitet, und der Unternehmer/Manager braucht den optimalen Vertrag 
(Vertrag über Residual Rights: Ownership), nach dem er gegen Geld arbeitet.  

Die Autoren untersuchen in ihrem Modell drei Konfigurationen der Zusammenarbeit: 
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(1) Autarkie (A): Jedes Individuum produziert sowohl ein Zwischenprodukt x als 
auch ein Endprodukt y, das es konsumiert. 

(2) Arbeitsteilung ohne Firma (D): Individuen spezialisieren sich entweder auf das 
Zwischenprodukt oder auf das Endprodukt und verkaufen diese über den 
Markt. 

(3) Arbeitsteilung mit Firma (Fx, Fy): Individuen spezialisieren sich entweder auf 
das Zwischenprodukt oder auf das Endprodukt. Sowohl die Arbeit für das 
Endprodukt als auch für das Zwischenprodukt wird von der Firma eingekauft. 
Beide Fälle unterscheiden sich in der Frage der Ownership der Firma, oder 
genauer der ‚residual rights in the relationship’. In Fy besitzt der Spezialist für 
das Endprodukt die Firma (Unternehmer: Seine Fähigkeit ist das Manage-
ment). In Fx besitzt der Spezialist für das Zwischenprodukt die Firma (Arbeit: 
Seine Fähigkeit ist die Produktion). 

Warum ist die Ownership des Unternehmers besser als die Ownership des Arbei-
ters? 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 ‚econo-
mies 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 Produkti-
on 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 Arbeits-
teilung (zwischen Arbeiter und Manager) Economies besitzt, kann ohne Transakti-
onskosten das Firmenergebnis auch dadurch erzielt werden, dass Märkte für Zwi-
schenprodukte 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 Econo-
mies der Arbeitsteilung die Transaktionskosten in den Strukturen Fy (oder Fx) über-
wiegen und die Transaktionseffizienz des Handelns des Zwischenproduktes geringer 
ist als die Transaktionseffizienz des Handelns der Arbeit zur Produktion des Zwi-
schenproduktes. 
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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 (Hierar-
chie) 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, im-
pliziert dies, dass sowohl Autorität, die Residual Rights zur Beherrschung als auch 
die Erträge gleich zwischen allen Parteien eines Kontraktes verteilt sind. Entschei-
dend ist nun, dass bei Vorliegen von ‚economies of firm’ eine asymmetrische Vertei-
lung der Residual Rights effizienter ist als eine symmetrische Verteilung. Gross-
mann/Hart (1986) postulieren, dass derjenige Owner sein sollte, der die Assets mit 
der höheren Spezifität besitzt. Hier spielen jedoch die Transaktionskosten die ent-
scheidende Rolle. Es sollte diejenige Ownership gewählt werden, bei der die Trans-
aktionskosten minimal sind. 

Ownership der Firma impliziert, dass für den Owner eine ganz besondere Entloh-
nung genutzt werden kann, die es erübrigt, die Leistungen des Input-Owners 
(=Firmen-Owner) zu bepreisen, ob über Marktpreise oder über Stundenlöhne. Da-
nach sollte derjenige Owner sein, dessen Stundenlohnermittlung sehr schwierig ist, 
also hohe Transaktionskosten aufweist. Danach ist es leichter, Arbeit für Produkti-
onszwecke (tangible goods) zu messen und anreizkompatibel zu bepreisen, als Ar-
beit für Management (intangible goods). Im Gleichgewicht des Modells ist der Produ-
zent von Management-Services Eigentümer einer Firma und besitzt die Residual-
rechte auf das Firmeneinkommen. In diesem Gleichgewicht gibt es Märkte für Kon-
sumgüter 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, Mana-
gement-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 ‚theo-
ry of asset specificity’ als Komplement gegenüber. 

Damit zeigt sich die Firma als effizientes Arrangement, das direktes Pricing und di-
rektes Vermarkten von Management-Leistung als transaktionskostenträchtiges Ver-
fahren vermeidet. Für Produktionsleistungen vermeidet sie ebenfalls die Vermark-
tung. 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 Manage-
ment zur Firma keine besonderen Integritätsanforderungen aufweist. Der Vertrag 
wird intra-personell zwischen Manager und Firmen-Eigner in einer Person geschlos-
sen. Integrität kommt erst dann an dieser Stelle ins Spiel, wenn es um ‚separation of 
ownership and control‘ geht. Dies zeigt Förster (2012a). 
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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 Zu-
sammenarbeit 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 Integ-
rität 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 Eigentumsbe-
dingung durch, dass nur der beste Eigentümer die Eigentümerfirma führt und Resi-
dual 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 betrach-
tet stellt Eigentumsrecht sicher, dass der beste Eigentümer gemäß Hart gefunden 
wird, dieser alle Eigentumsrechte inkl. der Residual Property Rights besitzt und mit-
tels 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 untrenn-
bar. Die Firma ist somit eine Institution, die sowohl Integritätssubstitut als auch Legi-
timitäts-Verfahren darstellt. Durch die Residual Property Rights und die Residual 
Property Duties, also die gewollte Unvollständigkeit der Verträge,  ist jedoch zusätzli-
che Integrität notwendig. 

21.3.5 Regulator 
 

Betrachtet man nun die Firma im Begriffspaar „Market vs Hierarchy“ als effiziente 
Institution, so zeigt sich ihre Integritäts-Eigenschaften nicht nur nach innen, gegen-
über den unvollständigen Arbeitsverträgen, die zur Durchsetzung das Arbeitsrecht 
als Integritätssubstitut benötigen, sondern auch nach außen. Würden alle Transakti-
onen über den Markt laufen, könnten keine marktbeherrschenden Wirtschaftssubjek-
te 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 Ge-
genkraft als Integritätssubstitut zu definieren, die die Integrität der Firma nach außen 
garantiert.  

Die Hauptaufgabe des Regulators ist, im Sinne der obigen Überlegungen zum Eigen-
tum als elementare Ordnungsinstitution, die Integrität sicherstellt, den optimalen Ei-
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gentümer 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 absolu-
te soziale Schäden. Der Regulator muss einen Eigentümer finden, der mit sei-
nen Fähigkeiten besser zum Asset passt. 

- Der alte Eigentümer ist zu groß und nutzt seine Marktmacht aus. Der Regula-
tor 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 Akti-
on hat eine vertikale Legitimität, da er eine quasi hoheitliche Funktion mit Durchset-
zungslegitimität hat. Rein private Regulatoren, wie z.B. die Rating-Agenturen, müs-
sen ihre Legitimität selbst erwerben, quasi als private Firmen. Im Beispiel der Rating-
Agenturen 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. 

21.3.6 Leistungsstaat 
 

Wie in Teil 1 gezeigt, ergibt sich aus Sicht der Integrität als positive ökonomische 
Kategorie ein Wettbewerbsverhältnis zwischen der Hayek’schen Katallaxie und dem 
Leistungsstaat nach Tullock/Buchanan. So gesehen ist der Leistungsstaat wie eine 
„Spezialfirma“, die öffentliche Güter gemäß der wirtschaftstheoretischen Definition 
zur Verfügung stellt, wobei die kollektive Finanzierung und die kollektive Entschei-
dungsfindung im Kern dieser „Firma“ stehen. Integrität herrscht, wenn dieser Wett-
bewerb so stattfindet, dass die Grenzen des Leistungsstaates optimal sind. 

Der Leistungsstaat nach Tullock/Buchanan hat eine horizontale Legitimität, da ein 
öffentliches Gut nur dann erstellt wird, wenn es nach dem „Calculus of Consent“ rich-
tig und gut ist, ein Gut öffentlich anzubieten. Die Argumentation zum Leistungsstaat 
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in Teil 1 hat gezeigt, dass lokale direkte Demokratie, nach Schweizer Vorbild, beson-
ders günstig für den „Calculus of Consent“ ist. Das bedeutet, dass die Legitimität des 
Leistungsstaates höher ist, je näher der Entscheidungs- und Durchsetzungsprozess 
entsprechend der Luhmann’schen Verfahrens-Legitimität bei den einzelnen Grup-
pen-Mitgliedern angesiedelt ist.  

Je größer die Gruppe, also bei Entscheidungen über öffentliche Güter größerer Nati-
onalstaaten, kommt ein Element der Repräsentation ins Spiel. Hier handelt es sich 
um vertikale Legitimität, da es einerseits um die Frage der Bestimmung der Reprä-
sentanten (Input-Legitimität) und andererseits um das öffentliche Gut (Output-
Legitimität) geht.  

Die These liegt nahe, dass horizontale Legitimität, wo möglich, der vertikalen Legiti-
mität vorzuziehen ist. Diese These hätte ordnungspolitische Konsequenzen. 

21.3.7 Schutzstaat 
 

Der Schutzstaat, wie er aus der Diskussion von Grenzen der Freiheit von Buchanan 
in Teil 1 resultiert, ist ein Integrität-Substitut per se. Die Offenheit des Eigentums ge-
genüber Gewalt ist eine Integritätslücke. Die Nichteigentümer, wären sie integer, 
müssten ihr Wort geben, nicht in die Eigentumsrechte der Eigentümer ohne Berech-
tigung einzugreifen. Die Eigentümer schließen sich deshalb zusammen und gründen 
den Schutzstaat, da ihr Nettonutzen aus dem Eigentum mit einem steuerfinanzierten 
Schutzstaat höher ist als die Anarchie.  

Legitim ist der Schutzstaat aus dem Verhandlungs- und Durchsetzungsprozess der 
Gruppe der Eigentümer. Der Schutzstaat hat eine horizontale Legitimität. Global ge-
sehen, stellt sich die Frage des Schutzstaates im Kontext des internationalen Kriegs-
rechts. Gelöst ist die Frage nach einem legitimen globalen Schutzstaat nicht. Da Le-
gitimität global durch faktische Gewalt entsteht, obwohl dabei nicht im Konsens mit 
Moral, Ethik und Legalität, ist heute die Legitimität des globalen Schutzstaates fak-
tisch durch die Atommächte gegeben.  

21.3.8 Rechtsordnung 
 

Die Rechtsordnung hat eine starke Output-Legitimität. Sie wird daran gemessen, 
welche Ergebnisse sie liefert. Nicht zu unterschätzen ist aber auch eine starke mit 
dem Ergebnis verbundene Verfahrens-Legitimität nach Luhmann. Hinzu kommt 
auch, dass die Rechtsordnung eine hohe Chance an bestem objektivem Wissen 
nach Rawls hat. Dies zeigt sich vor allem beim Öffentlichen Recht, wenn die Verfas-
sung nach den Integritäts-Prinzipien aus Teil 2 gebildet wird. Im privaten Recht, das 
vor allem für die spontane ökonomische Ordnung relevant ist, ist die Unabhängigkeit 
der Justiz ein Kriterium für gute und richtige Entscheidungen.  
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Bezüglich der evolutorischen Entwicklung, insbesondere des Privatrechts, ist ent-
scheidend, dass die gesamte spontane Ordnung eine hohe Integrität und Legitimität 
aufweist. Nur in einer integeren und legitimen geordneten Anarchie kann ein Ord-
nungsrahmen funktionieren, der integere und legitime Regelinnovationen entstehen 
lässt. So gesehen ist das Privatrecht auch durch eine ausgeprägte horizontale Legi-
timität gekennzeichnet. 

21.3.9 Globalisierung 
 

Aus der Einrichtung von Souveränitätsbereichen, sprich Nationalstaaten mit Souve-
ränität, und der Globalisierung ergibt sich die Forderung, Integritäts-Institutionen zu 
finden, die die Zusammenarbeit der Souveränitätsbereiche integer gestaltet. Es geht 
um Verträge, die ein Maximum an Integrität und Legitimität haben, und Regulatoren, 
die in die Unvollständigkeitsbereiche dieser Verträge als Integritätssubstitute und Le-
gitimitäts-Verfahren eintreten. Was durch Verträge nicht geregelt ist, baut ausschließ-
lich auf die Integrität und Legitimität der betroffenen Souveränitäten. 

Eine große Rolle spielen darin Regulatoren, die in der globalisierten Welt nicht nur 
staatliche Institutionen sind, sondern durch eine Vielzahl von nicht-staatlichen Orga-
nisationen vertreten sind. Ihre Rollen müssen aus theoretischer Sicht erst noch ge-
funden werden. Wichtig sind wegen mangelnder legitimer Rechtsordnung und wegen 
mangelnder Schutzstaatsfunktionen, dass die Regulatoren hohe Integrität, Integri-
täts-Funktionalität und vor allem globale Legitimität aufweisen. 

21.4 Korruption als ‚worst case‘ fehlender Integrität 

21.4.1 Definitionen von Korruption 
 

James (2001) hat mit einem Aufsatz, „When is a Bribe a Bribe? Teaching a Workable 
Definition of Bribery“, eine Definition von Korruption auf Basis des Prinzipal-Agent-
Ansatzes vorgelegt, die so allgemein gehalten ist, dass sie für viele unterschiedliche 
Arten der Korruption gelten kann. „…I offer a definition of bribery that is intuitive, flex-
ible, and effective. This definition is based on an understanding of principal-agent 
relationships in that bribes are payments to agents to induce them to act against the 
interests of their principal.“ (S. 201) 

Schummer (2000) diskutiert in einem formalen Modell Allokationsregeln, die Korrup-
tion per se ausschließen. „We consider allocation rules that choose both an outcome 
and transfers, based on the agents’ reported valuations of the outcomes. Under a 
given allocation rule, a bribing situation exists when agent j could pay agent i to mis-
report his valuations, resulting in a net gain to both agents. A rule is bribe-proof if 
such opportunities never arise.“ Dabei spricht er einen wichtigen Punkt an, dass es 
sich bei Korruption stets um eine manipulierte Überbewertung handelt. Diese kann 
sich direkt in manipulierter Information aber auch in allokativen Fehlentscheidungen 
zeigen. 
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Während James und Schummer jeweils eine allgemein gültige Definition der Korrup-
tion, die sowohl „private – private“ als auch „private – public“ Korruption abdecken, 
konzentrieren sich viele Autoren auf die „private – public“ Korruption. 
 
Khan (2001) formuliert im Kontext seiner politischen Ökonomie der Korruption eine 
sehr allgemeine Definition, die die Manipulation von Property Rights in den Vorder-
grund stellt. „Corruption is typically the exchange of a bribe for something in return, 
which is usually some allocation of economic rights.“ (S. 5) Dies kann meist nur im 
Zusammenspiel mit öffentlichen Agenten geschehen. 
 
Svensson (2005) definiert und vergleicht Korruption mit Lobbying. „A common defini-
tion of public corruption is the misuse of public office for private gain.“ (S. 20) „Bribing 
also has parallels to lobbying in the form of campaign contributions or influence buy-
ing through other means, but again, they are not perfect substitutes. … One differ-
ence between bribery and lobbying in this case is that a change in the trade regime 
through lobbying affects all firms in the sector, as well as future entrants. However, 
the return to bribing is typically firm specific, although potential externalities may arise 
both for other firms and consumers. A second difference is that a change in the trade 
regime through lobbying tends to be more permanent, because there is some cost to 
re-enacting the original law, while a bureaucrat cannot credibly commit not to ask for 
bribes in the future. A third difference is that decisions about government rule making 
involve officials weighing the benefits of income from lobbying against the cost to the 
government of a rule change, while decisions about bribes are made by individual 
public officials who consider their private costs and benefits. Finally, unlike bribing, 
where firms weight the private benefit and cost of the action, lobbying involves joint 
actions with associated collective action problems.“ (S. 21) Dies zeigt aber auch, 
dass die definitorische Trennung von Korruption und Lobbying in spezifischen Fällen 
unwirksam werden kann. 
 
Rose-Ackerman/Truex (2012) zitieren eine Standard-Definition für „private – public“-
Korruption, die in der Literatur sehr verbreitet ist. „Corruption is generally  defined as 
the abuse of public power for private gains.“ (S. 3) Entscheidend ist dabei „the cor-
ruption calculus“. „Corruption is a crime of opportunity. It occurs at the intersection 
between the public and private sectors (or even entirely within a sector) wherever the 
opportunity for illicit private economic gain exists. Identifying an act as “corrupt” im-
plies a background standard of acceptable behavior. Thus, its prevalence depends 
upon the way the law and the society define the proper scope for public and private 
action.“ (S. 9)  
 
In ihrer Zusammenfassung charakterisieren sie Korruption. “To summarize, corrup-
tion, like any other crime, occurs when the illicit benefits of malfeasance outweigh the 
expected costs. However, a distinctive feature of corruption is its two-sided nature. 
Like any licit market transaction, both the bribe payer and the recipient must experi-
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ence net gains relative to the feasible alternatives. The benefits of corruption to offi-
cials include the bribe payment itself as well as the social benefits that come with 
dealing out illicit favors. Corruption may also allow a bureaucrat or politician to ex-
pand his political power. On the cost side of the equation, corrupt officials consider 
the prospect of formal punishment, as well as the internal moral “psychic” costs of 
engaging in wrongdoing. If discovered, corrupt officials may also face social oppro-
brium and the loss of office. On the other side of the transaction are the illicit benefits 
earned through bribery to be balanced against expected punishments and psychic 
costs. If officials extort payoffs by requiring citizens and businesses to pay to get 
benefits to which they are legally entitled (or to avoid costs), those who pay feel ag-
grieved, but they are still better off than doing without the benefit (or having a cost 
imposed on them). .. Another distinctive feature of corruption is its tendency to feed 
on itself. The more corrupt players there are in the system, the more it pays to be 
corrupt because the likelihood of both formal and informal punishment is reduced. 
Bureaucrats who would be honest in Sweden could turn corrupt in Cambodia with no 
change in their underlying psychology. Conversely, clean governance begets clean 
governance, as would-be corrupt officials become clean when corrupt networks dry 
up and self-dealing becomes dangerous and uncouth. The net result of these vicious 
and virtuous cycles is that countries and sectors can fall into either a high-corruption 
or a low-corruption equilibrium. And once trapped in a high-corruption equilibrium, a 
particularly large shock may be needed to shift a country on the path towards good 
governance. „(S. 14) 
 

Dimant (2013) zitiert: „Corruption is a crime of calculation, not passion“. „ … corrup-
tion from the public interest point of view puts emphasis on deviant behavior imped-
ing the public interest, caused by administrative or political bodies. Specifically, this 
definition highlights the intrinsic motivation of public officials to provide favors to par-
ticular groups in exchange for private rewards. With this being a shared characteristic 
of corrupt behavior and as such providing a commonly agreed definition, it certainly 
lacks lucidity, as it is impossible to identify public interest based on a country’s heter-
ogenic population objectively“(S. 5)  
 
Dies ist eine Schwachstelle der Definition, die geheilt werden kann. „Turning to the 
legal norms approach, corruption is defined as a behavior that violates specific rules 
governing the way public duties should be performed, including illegal exchanges of 
political favors for private rewards. It remains debatable who exactly defines the nor-
mative character of ‘specific rules’ that improve the welfare provision for the popula-
tion“(S. 5)  
 
Dimant zitiert weiter: „From a similar point of view, highlight three elements of a 
proper definition of corruption. The first element goes back to widely cited separation 
between public and private spheres: Behavior which deviates from the formal duties 
of a public role because of private-regarding (personal, close family, private clique) 
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pecuniary or status gains. The second element acknowledges corruption as an act of 
which one party provides (mostly monetary) stimulations in exchange for a political 
good provided by an official. Completing the core definition of corruption, evaluation 
on a norm-basis is introduced as the third element. The implication of this element is 
the necessity to understand corrupt behavior as a deviation from accepted and pre-
vailed norms“(S. 5) 
 
Dimant erwähnt die Definition von Transparency International: “the abuse of entrust-
ed power for private gains”. (S. 6) Er vergleicht: He “claims that fraud, money laun-
dering, drug trades, and black market operations do not belong to the term corruption 
in the first place, because they do not involve public power’s use and abuse. Still, 
officials often have to be involved (e.g. via bribery) in order to carry out these activi-
ties and thus business can rarely be performed without the corruption of public offi-
cials. For that reason, these acts are considered as part of a wider definition of cor-
ruption“(S. 6) 
 
Eine weitere Untergliederung von Korruption in der Literatur lautet nach  Dimant: “… 
provides a more accurately subdivided classification of corruption, offering a hybrid-
like definition. He differentiates between “bureaucratic (or “petty”) or political (or: 
“grand”)[…], cost-reducing (to the briber) or benefit enhancing, briber- or bribee-
initiated, coercive or collusive, centralized or decentralized, predictable or arbitrary 
[corruption and corrupt behavior], involving cash payments or not.“(S. 6)  
 
Damit ist die Frage der Korruption als Handelns-Tatbestand in der ökonomischen 
Ordnung umrissen. Stellt sich die Frage, wie Korruption im Kontext Integrität einzu-
ordnen ist. 

21.4.2 Korruption und Jensen’sche Integrität 
 

Jensen hat in seiner Integritäts-Theorie den Zusammenhang zwischen der positiven 
Kategorie „Integrität“ und den normativen Kategorien „Moral“ und „Ethik“ hergestellt. 
Dabei unterstellt er, dass Moral der Gesellschaft und Ethik der Gruppe implizit im 
Wort enthalten ist, das gegeben wird. Korruption, so die obigen Definitionen, ist aber, 
dies haben die verschiedenen Definitionen der Korruption gezeigt, Bruch der Ethik 
der Gruppe der in einer spezifischen Ordnung wirtschaftlich Aktiven, resp. der Ethik 
spezifischer Berufsgruppen. Der Schluss daraus muss sein, dass bei Bruch der Ethik 
der Gruppe Integrität nicht mehr möglich ist, da das Wort, wenn es wegen Korruption 
nicht gehalten werden kann, nicht geheilt und somit Integrität nicht bewahrt werden 
kann. Korruption und Integrität sind somit im Jensen’schen Bild der Integrität zwei 
verschiedene Aspekte der spontanen Ordnung. Den Planeten integer zu machen, 
würde damit bedeuten, dass Korruption weiterhin herrschte. 

Vanberg (2008, S. 12) zeigt, dass die Ethik der spontanen Marktordnung verlangt, 
dass die Marktteilnehmer, die per se Nutzen aus der Marktordnung erwarten können 
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und deshalb die Marktordnung nutzen, die absolute Bereitschaft mitbringen, an der 
Gemeinschaftsaufgabe der Pflege der Regelordnung mitzuwirken. Korruption wäre 
danach in der Ethik der Gruppe der Nutzer der spontanen Ordnung per se verboten. 
Findet Korruption doch statt, werden die Regeln der spontanen Ordnung verletzt. 
Korruption  kann zusammen mit hoher Legitimität und hoher allokativer Funktionalität 
von Ordnungsteilnehmern auftreten. Sie ist wie Integrität und Legitimität nicht sicht-
bar, aber ihre Schäden greifen tief in die grundsätzliche Funktionsfähigkeit der spon-
tanen Ordnung ein. Man kann somit die Jensen’sche Ethik der Gruppe interpretieren 
als die Ethik der Gruppe der Nutznießer der spontanen Ordnung, wonach Korruption 
ein Regelbruch der Ordnung zum Schaden aller Nutzer der spontanen Ordnung ist. 
Somit zeichnet die Ethik der spontanen Ordnung aus, dass sie vor allem Korruption 
verbietet, da Korruption die spontane Ordnung zerstört.  

Die Sicht, dass Bruch der Ethik Integrität nicht mehr möglich macht, da Bruch des 
Wortes nicht mehr heilbar ist, hat den großen Nachteil, dass dadurch Integritäts-
Substitute zur Heilung resp. Verhinderung von Nicht-Integrität nicht denkbar sind. 
Eine vertragstheoretische Sicht auf das Verhältnis von Ethik, Integrität und Korrupti-
on öffnet dagegen Chancen, Korruption nicht als Ethik-Bruch sondern „lediglich“ als 
Wortbruch in der Integrität zu sehen. Wortbruch aber ist grundsätzlich einer Heilung 
resp. Wort-Ehrung zugänglich. 

Für diese Überlegung werden zwei Bilder zu Grunde gelegt, die in der theoretischen 
Literatur gängig sind. (i) Die in der ökonomischen Kontrakttheorie gebräuchliche Un-
terscheidung in implizite Verträge und explizite Verträge. (ii) Das in der Ordnungs-
theorie so beliebte Bild des Zwei-Ebenen-Spiels der spontanen Ordnung. Danach ist 
der Zutritt eines Marktteilnehmers auf einen Markt ein impliziter Vertrag mit allen an-
deren Marktteilnehmern, in dem die Partner des impliziten  Vertrages zustimmen, die 
akzeptierten Regeln des Spiels der Marktordnung einzuhalten. Dies wäre die konsti-
tutionelle Integrität auf der Metaspielebene im Unterschied zur kontraktuellen Integri-
tät auf der Spielebene. Dieses Bild ist konsistent mit der wirtschaftsethisch motivier-
ten semantischen Innovation der Ordnungsverantwortung von Beckmann/Pies 
(2006), die es klugheitsethisch begründet, dass es vorteilhaft sein müsste, die Re-
geln des Metaspiels einzuhalten. Was aber die spontane Marktordnung anbelangt, 
so zeigt diese Innovation nicht auf, wie dadurch ein unter wenigen Marktteilnehmern 
abgestimmtes Brechen der Metaspielregeln zu verhindern ist. 

In unserem Bild ist Korruption ein Wortbruch der impliziten Verträge des Metaspiels. 
Die korrupten Marktteilnehmer brechen ihr Wort, das sie im impliziten Vertrag gege-
ben haben. Sie haben aber wie bei allen Verträgen die Möglichkeit, ihr Wort zu eh-
ren, um ihre Integrität zu bewahren. Damit ist Korruption im Prinzip als Nicht-
Integrität durch Wortbruch zu verstehen, die im Prinzip durch Wortehrung heilbar ist. 
Explizite Verträge sind weiterhin mit Integrität verbunden und erlauben ebenfalls eine 
Ehrung des im expliziten Vertrag gegebenen Wortes, wenn es nicht gehalten wird.  
Dies wird jedoch massiv erschwert bei Korruption mit der Rechtsordnung, da hierbei 



© Copyrights Dr. Gerhard Förster 2015 all rights reserved   AH15‐01Seite 248 
 

auch Integritäts-Substitute und Legitimitäts-Verfahren als Ordnungselemente der 
Ebene der expliziten Verträge partiell außer Kraft gesetzt werden können.  

Dieses vertragstheoretische Bild hat Konsequenzen. Einmal zeigt es, warum Korrup-
tion im Unterschied zur Nicht-Integrität so schwer theoretisch und politisch zu fassen 
ist. Obwohl Integrität nach Jensen den „Veil of Invisibility“ aufweist, kann Nicht-
Integrität erkannt und beobachtet werden. Nicht-Integrität ist nicht unsichtbar. Dies 
zeigt folgende Abbildung. 

 Integrität Legitimität Korruption 
Sichtbar Nicht-Integrität Illegitimität - 

Nicht sichtbar 
„Veil of Invisibili-

ty“ 
Legitimität ist nicht 

beobachtbar 
Korruption 

fehlende Korruption 
 
Durch die „Sichtbarkeit“ ist Nicht-Integrität entweder durch Integritäts-Substitute oder 
durch Wort-Ehrung heilbar. Der Grund liegt darin, dass Integrität in expliziten meist 
bilateralen Verträgen eine Rolle spielt. Der Geschädigte ist einer der Vertragspartner, 
der seinen Schaden erkennen und den Wortbruch dem anderen Vertragspartner zu-
rechnen kann. Korruption ist Nicht-Integrität im impliziten Vertrag mit allen Marktteil-
nehmern. Der Schaden der Korruption kann niemandem direkt zugeordnet werden 
und ist somit nicht direkt beobachtbar. Während also bei der Integrität das Vorhan-
densein nicht beobachtbar, das Fehlen aber beobachtbar ist, ist bei der Korruption 
sowohl das Vorhandensein als auch das Fehlen nicht beobachtbar. Das macht Kor-
ruption im Unterschied zur Integrität als wichtiges Ordnungskriterium so schwierig in 
der Ordnungstheorie aber vor allem in der Ordnungspolitik. 

Ein weiterer Aspekt erschwert die theoretische und politische Einschätzung von Kor-
ruption. Korruption geschieht nur dort, wo es auch Legitimität und hohe Kompetenz 
gibt. Im Prinzipal-Agent-Ansatz ist nur der Agent Korruptions-gefährdet, der hohe 
Kompetenzen mit Legitimität verbinden kann. Dies gilt sowohl für „bureaucratic“ als 
auch für „grand“-Corruption. Damit umgibt einen potentiellen „bribee“ der Schein der 
Legalität, der aber nur aus seiner spezifischen Legitimität resultiert. 

21.4.3 Freihandel, Transformation und Korruption 
 

Korruption ist ordnungspolitisch höchst relevant. Dies zeigt sich insbesondere in fun-
damentalen Veränderungen einer Ordnung: die Einführung des Freihandels im Rah-
men der Globalisierung und der Transformation ehemals kommunistischer Wirt-
schaftssystemen zu Marktwirtschaften. 

Oben wurde gezeigt, dass das Ricardo-Theorem der komparativen Kostenvorteile als 
Begründung und Anleitung eines Landes, am freien Welthandel bedingungslos teil-
zunehmen, in die Irre führen kann. Vorbedingung für die Teilnahme am freien Welt-
handel ist demnach a) eine relative hoch diversifizierte Wirtschaftsstruktur und b) ab-
solute Kostenvorteile. Nur dann sind die Transaktionskosten für ein Land, sich am 
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freien Welthandel zu beteiligen, vergleichsweise gering und die Wohlfahrtssteigerung 
des Welthandels für alle Länder hoch. 

Unterstellt man, dass sich die Länder nach diesen Prinzipien für freien Handel ent-
scheiden, dann stellt sich die Frage, welche Rolle Korruption in diesem komplexen 
Entscheidungsprozess spielen kann. Korruption kann die absoluten Kostenvorteile 
eines Landes so verfälschen, dass falsche Freihandels-Entscheidungen getroffen 
werden. Nicht das Land mit den absoluten Kostenvorteilen „gewinnt“ den Handels-
auftrag, sondern das Land mit den höchsten Bestechungszahlungen. Dies führt bei 
Korruption über die Breite der Industriebranchen, dass Länder Produktionskapazitä-
ten stilllegen, obwohl sie absolute Kostenvorteile haben. Damit verschwinden die 
Wohlfahrtsgewinne des Freihandels.  

Damit aber nicht genug. In den Ländern, in denen durch Korruption absolute Kosten-
vorteile zunichte gemacht werden, wird Korruption ein konstitutionelles Prinzip auch 
des nationalen Wirtschaftens. Korruption aber schädigt somit nicht mehr nur den 
freien Welthandel sondern auch die nationalen Wirtschaften. Diese Länder können 
nicht mehr in bestimmten Branchen absolute Kostenvorteile erzielen. Sie werden zu 
Verlierern der Globalisierung. Um es so zu formulieren: Schlimmer als Ricardo pur 
der komparativen Kostenvorteile ist ein aufgeklärter Ricardo der absoluten Kosten-
vorteile mit Korruption. Wirklich wohlfahrtssteigernd ist ein aufgeklärter Ricardo mit 
absoluten Kostenvorteilen, hoher Diversikation der nationalen Wirtschaften und dem 
Fehlen breiter Korruption. Solange die globale Korruption nicht wirksam bekämpft 
wird, ist die Globalisierung ein Spiel mit wenigen Gewinnern und vielen Verlierern. 

Die zweite Frage bezieht sich auf die Transformation ehemals kommunistischer Wirt-
schaftssystemen, insbesondere China. Huntington (1968) hat neben anderen Öko-
nomen dieser Zeit die Frage der Korruption daraufhin theoretisch näher betrachtet, 
ob Korruption nützlich oder schädlich sei. Es war das Bild einer verkrusteten Büro-
kratie, die aus Ineffizienz oder ideologischen Begründungen die freie Marktwirtschaft 
nur störte, so dass diese ihr hohes Effizienzpotential gar nicht ausspielen konnte. 
Korruption dagegen wäre wie Öl in eine verrostete Bürokratie-Maschine, was zu 
mehr Wachstum und höherem Wohlstand führe.  

Diese These ist in der Korruptionsliteratur nachhaltig behandelt und verworfen wor-
den. Interessanterweise jedoch hat diese These gerade in den großen Transformati-
onsländern zeitweise eine hohe Berechtigung. In China hatten die lokalen Behörden 
in den Anfängen der Transformation starke regulatorische und meist auch anti-
kapitalistische Anreize, die dem erwachenden Unternehmertum meist nur Barrieren 
in den Weg legten. Korruption schüttete Öl in diesen Apparat, so dass sich das „freie“ 
Unternehmertum auch entfalten konnte. Korruption erhöhte das Wachstum. Der 
Transformationsprozess der letzten Jahrzehnte hat jedoch in China ein Ordnungs-
system entstehen lassen, das das „Öl der Korruption“ nicht mehr benötigte, um 
Wachstum zu generieren.  
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Die Literatur über Korruption zeigt sehr deutlich, dass Korruption ein selbstverstär-
kendes Phänomen ist, das durch uns bekannte Verfahren nicht wirksam aus der Welt 
geschaffen werden kann. China hat somit eine recht effiziente marktwirtschaftliche 
Ordnung, in der aber Korruption allgegenwärtig ist. Nun wird das „Öl der Korruption“ 
zum „Sand der Korruption“. Korruption schüttet Sand in eine gut laufende Maschine 
und reduziert somit das Wachstum. Nicht zuletzt darin mag die Begründung liegen, 
dass die chinesische Führung verstärkt gegen Korruption auf allen Ebenen des Lan-
des vorzugehen beabsichtigt. 

Damit zeigt sich an diesen beiden Betrachtungen, wie Korruption ordnungstheore-
tisch und ordnungspolitisch von höchster Relevanz ist. 

21.4.4 Transparente Integrität als Instrument gegen Korruption: Eine Skizze 
 

Es ist allgemeiner Tenor in der neueren Literatur über Korruption (Pies/Sass, 2005 
und 2006; sowie Lambsdorff, 2007), dass rein strafrechtliche Maßnahmen Korruption 
nicht reduzieren geschweige denn besiegen können. Notwendig ist ein ganzes Maß-
nahmenbündel.  

In Teil 3 haben wir gesehen, dass transparente Integrität das Problem fehlender In-
tegrität dadurch lösen kann, dass transparente Integrität einen hohen Nutzen bringt. 
Dieser Gedanke geht auf Jensen zurück, wonach Integrität nicht ein Kostenfaktor ist, 
weshalb Wirtschaftssubjekte auf Integrität verzichten, sondern dass Integrität ein 
wertvoller Effizienzfaktor ist, weshalb nicht-integere Wirtschaftssubjekte nicht Kosten 
sparen, sondern auf Effizienz und Ertrag verzichten, eben ein Werteparadoxon be-
dingt durch den ‚Veil of Invisibility‘ der Integrität.  

Dieser Gedanke ist der Schlüssel für einen Teil der Anti-Korruptions-Konzeption. In-
tegrität ist nicht teilbar in Integrität nach innen und Integrität nach außen, da Integrität 
nach innen Ethik der Gruppe, also Integrität nach außen, impliziert. Ein Management, 
das nach außen, also am Markt, korrupt ist und damit sein Wort auf der Metaspiel-
ebene bricht, kann nicht nach innen, also bei der Führung der Firma integer sein. 
Damit aber, so der Schluss, ist eine nach außen korrupte Firma auch nach innen 
nicht integer und somit höchst ineffizient verglichen mit einem integeren Manage-
ment. Damit geht es einem Management, egal ob das Management selbst korrupt ist 
oder seine Agenten in der Firma, für die das Management jedoch die volle Verant-
wortung hat, um ein reines Kosten-/Nutzenkalkül. Die These hier lautet: Integrität 
nach innen und nach außen ist für die Firma profitabler als keine Integrität nach au-
ßen (korrupt) und nach innen.  

Dies alleine genügt jedoch nicht. Zu dieser Integritätstheorie der Korruption muss 
noch die Transaktionskosten-Theorie der Korruption kommen. Lambsdorff (2007) hat 
in einem grundlegenden Buch über Korruption diesen Ansatz dargestellt. Folgendes 
sind die Transaktionskosten eines vor Gericht nicht durchsetzbaren Korruptionsver-
trages: 
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- Vertragsverhandlungen 
o Partnersuche 
o Bestimmung der Vertragsbedingungen 

- Vertragsdurchsetzung 
o Legale Durchsetzung 
o Pfand 
o Reputation 
o Spielwiederholung 
o Vertikale Integration 
o Social embeddedness 

- Nach dem Vertrag 
o Denunziation 
o Erpressung 

In diesem Zusammenhang vergleicht er Korruption mit Lobbyismus, indem er entge-
gen der Sicht der Literatur dem Lobbyismus weniger schädigende Wirkung zubilligt 
als der Korruption, vor allem wenn der Lobbyismus breit und transparent getätigt 
wird, so dass er somit Teil der Meinungsbildung der Gesellschaft gegenüber der Poli-
tik sein kann. 

Dies lässt sich mit dem Bild der Integritätstheorie der Korruption verbinden. Der inte-
gere Teil der Prinzipale einer Gesellschaft betreibt einen Lobbyismus der transparen-
ten Integrität nach innen (Motivation der Firma) und nach außen (anti-korrupt) auf 
allen gesellschaftlichen Ebenen, der Ebene der Prinzipale der Gesellschaft, der Poli-
tik, der Regierungen, den Parlamenten, den Wählern, den öffentlichen Verwaltungen 
und Behörden etc. Dabei heißt transparente Integrität nach außen, dass transparent 
gezeigt wird, dass die individuellen Transaktionskosten für Korruption sehr hoch sind, 
das übliche Verfahren seit Odysseus bei den Sirenen und für Manager von Kapital-
gesellschaften (siehe Förster, 2012a, S.37).  

Die Transparenz erwirkt somit nicht nur, dass integere Prinzipale und ihre Institutio-
nen hoch effizient sind, sondern auch, dass die Transaktionskosten der Korruption in 
der Gesellschaft steigen. Das oben genannte Kosten-/Nutzenkalkül zwischen Korrup-
tion und Anti-Korruption verändert sich weiter zugunsten Anti-Korruption.  

Dies alles kann noch ergänzt werden durch ein Verfahren von Transparency Interna-
tional, den Integritätspakt. Während der Integritäts-Lobbyismus einen impliziten Ver-
trag zwischen nicht-korrupten Prinzipalen und Agenten darstellt, ist der TI Integritäts-
pakt ein expliziter Anti-Korruptions-Vertrag mit transparenter Integrität, allerdings nur 
für ein konkretes Projekt. Werden jedoch in zunehmendem Maße Integritätspakte in 
einer Gesellschaft geschlossen, dann fließen beide Anti-Korruptions-Verträge zu-
sammen zu einer Konzeption transparenter Integrität nach außen, was aber wegen 
der Unteilbarkeit von Integrität implizit auch nach innen wirkt. Korruption verringert 
sich und Effizienz erhöht sich. 
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Das Strafrecht, obwohl separat betrachtet nicht erfolgreich, kann diesem Integritäts-
Konzept stützend zur Seite stehen. Das Marktordnungsspiel kennt zwei Typen von 
Verträgen. Unternehmerverträge im Sinne von Eigentum an unternehmerisch genutz-
ten Assets und Arbeitsverträge im Sinne der Coase’schen Theorie der Firma resp. 
seiner Nachfolge-Autoren, wie Cheung. Der implizite Vertrag der Marktordnung ist 
von denen geschlossen worden, die Unternehmerverträge haben resp. deren Agen-
ten. Korruption schädigt alle Unternehmerverträge bis auf die der Korruptere. Dies 
entspricht dem Bild der „constitutional responsibility“ der Prinzipale bei Vanberg. 
Deshalb sollten alle mit Unternehmerverträgen Ausgestatteten alles tun, um Korrup-
tion aufzudecken resp. dass sich Korruptere selbst outen. Korruptere können ihr 
Wort ehren, indem sie ihre Korruptions-Partner aufdecken und/oder besonders inten-
siv an Anti-Korruptions-Lösungsansätzen mitwirken. Da Korruption als ökonomisches 
Entscheidungsproblem auch mit den Kosten der Korruption für die Korruptere zu-
sammen hängt, können die Transaktions-Kosten der Korruption entsprechend erhöht 
werden. Denkbar wäre eine Aberkennung der Unternehmerverträge auf Zeit bis auf 
Lebenszeit je nach Schaden der Korruption, inklusive der Eigentümerverträge für die 
unternehmerisch eingesetzten Assets (weil er gezeigt hat, dass er nicht der optimale 
Owner ist, was aber eine notwendige Bedingung der spontanen Marktordnung ist). 
Dabei würde dem Korrupter der zweite Vertragstyp der Marktordnung, der Arbeits-
vertrag, weiter offen stehen, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen.  

Dies entspricht Kooperations-spieltheoretischen Ansätzen der evolutorischen Ent-
wicklung von Kooperation, die im Gefolge von Axelrod (1987) insbesondere von 
Vanberg/Congleton (1992) entwickelt wurden, die durch den Exit des Korruptere 
resp. des Nicht-Integeren aus dem Spiel zu einer viel effizienteren spontanen superi-
oren Kooperationsentwicklung führen als z.B. Axelrod‘s „Tit for Tat“. Sind aber die 
Kooperationsprozesse effizient, gibt es gute Chancen, dass sich auch gemäß Wald-
man (1984) der Anteil der integeren und nichtkorrupten Teilnehmer einer Kohorte 
durchsetzt, auch wenn deren anfänglicher Anteil gering sein mag. 

Diese spezifische strafrechtliche resp. Kooperations-spieltheoretische Ordnung muss 
jedoch unterstützt werden durch Maßnahmen, die die Entdeckungswahrscheinlich-
keit erhöht. Hier sind Kronzeugenregelungen und Whistle Blower Systeme zu nen-
nen. In Analogie zu Banken-Clearingsystemen und der Wahrheitskommission von 
Mandela in Südafrika sind technische und soziale Systeme erforderlich, die diesen 
skizzierten strafrechtlichen Ansatz optimal unterstützen können, damit auch dadurch 
das Kosten-/Nutzenkalkül zugunsten der Anti-Korruption sich verändert. 

Es ist sicherlich offensichtlich, dass die Diskussion eines Anti-Korruptions-Konzeptes 
differenzieren muss zwischen Industriestaaten, weitentwickelten Entwicklungslän-
dern und reinen Entwicklungsländern. Es ist aber auch offensichtlich, dass durch die 
Globalisierung Korruption ein globales Phänomen ist. Man kann in Entwicklungslän-
dern Korruption nicht bekämpfen, wenn man nicht Korruption in Industriestaaten be-
kämpft, da deren Prinzipale die höchsten Bestechungsgelder in den Entwicklungs-
ländern zahlen. Deshalb müssen auch alle internationalen staatlichen und nichtstaat-
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lichen Organisationen, die Anti-Korruption verfolgen, in die Integritäts-Konzeption der 
Anti-Korruption einbezogen werden.  

21.4.5 Korruption als Bruch der Berufsethik 
 

Die bisherigen Überlegungen über Korruption als Spezialfall fehlender Integrität be-
zogen sich ganz allgemein auf die Ethik der spontanen Ordnung insgesamt, ohne 
eine spezifische Gruppen-Ethik hervorzuheben. Implizit stand aber diesen Überle-
gungen vor allem die Ethik der Wettbewerbsordnung im Vordergrund. Korruption, um 
die Regeln der Wettbewerbsordnung außer Kraft zu setzen, beansprucht einen über-
ragenden Anteil an allen Korruptionsfällen weltweit, steht aber neben anderen Kor-
ruptionstypen, wie die Experten-Korruption, die Schuldner-Korruption etc. 

Eine ordnungstheoretisch höchst interessante Form der Korruption ist die Experten-
Korruption. Experten resp. Professionals sind konstitutive Elemente einer spontanen 
Ordnung. Sie machen Märkte effizienter in ihrer Hayek’schen Funktion der Informati-
on und Entdeckung. Sie helfen, Informationsasymmetrien zu beheben, die ansonsten 
zu Marktversagen führen können. Nachfolgend soll die Experten-Korruption analy-
siert werden. Ziel ist, eine Skizze einer Theorie der Berufsethik der Experten aufzu-
zeigen, um darin die Problematik der Experten-Korruption zu erklären und Ansätze 
für mögliche Anti-Korruptions-Maßnahmen ableiten zu können. Implizit ist dabei auch 
dem Aspekt der Berufsethik ein Platz in der Ordnungstheorie zu reservieren, die bis-
lang im ordnungstheoretischen Denken nicht vorkommt. 

Wir haben oben gesehen, dass das Institut des Arbeitsvertrages eine entscheidende 
Innovation war, um Firmen als effiziente Produktions- und Organisationsform erst zu 
ermöglichen. Arbeitsverträge sind Prinzipal-Agent-Strukturen, die dem Agenten 
Kompetenzen, Legitimation und Verpflichtung gibt und auferlegt. Korruption, so die 
obigen Definitionen, ist ein Missbrauchs-Verhalten des Agenten im Arbeitsvertrag zu 
Lasten seines Prinzipals, indem der Agent einem Klienten dient und dabei seinen 
Arbeitsvertrag bricht. Dies zeigt die folgende Abbildung: 
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Entscheidend in diesem Bild ist, dass der Prinzipal-Agent-Ansatz der Korruption nicht 
nur in expliziten Arbeitsverträgen in Firmen gilt, sondern auch in allen impliziten „Ar-
beits“-Verträgen, wie z.B. dem Vertrag eines amtierenden Ministers einer amtieren-
den Regierung gegenüber jedem Wähler und Steuerzahler.  

Langer (2004) hat im Rahmen der Professionsökonomik das Verhältnis von Experten 
als Agenten zu ihren Prinzipalen als „Doppelten-Prinzipal-Agenten“-Ansatz bezeich-
net. Am Beispiel der Sozialen Arbeit, wie z.B. Ärzte, Sozialarbeiter etc., zeigt er das 
komplexe Verhältnis des Experten zu zwei Prinzipalen. Da man nicht zwei Herren 
gleichzeitig dienen kann, müssen die beiden „Vertragsverhältnisse“, in denen der 
Experte steht, unterschiedlicher Natur sein. Langer zeigt, dass ein Vertragsverhältnis 
zum Adressaten der Dienstleistung, z.B. dem Patienten, besteht. Der Patient ist der 
Prinzipal. Ärzte arbeiten als Ärzte mit einem Mandat ihrer Standesorganisation, die 
ihnen ein Zertifikat, eine Lizenz und damit die Legitimation zur Ausübung ihres Beru-
fes als persönliche Dienstleistung in eigenem Namen gibt. Diese Organisation ist der 
zweite Prinzipal. Allgemein gesprochen stellt diese Seite des Doppelten-Prinzipal-
Agenten-Modells die Berufsethik des jeweiligen Experten dar. 

Nach Langer hat die Berufsethik resp. Professionsethik ordnungstheoretisch die Auf-
gabe, dem Experten Restriktionen aufzuerlegen, also etwas was Institutionen gemäß 
der Institutionentheorie (siehe dazu auch Pies, 1993) gemeinhin zu tun haben, um 
die Ordnungseffizienz zu erhöhen. Im Doppelten-Prinzipal-Agenten-Modell kommt 
jedoch noch eine zweite Aufgabe der Berufsethik hinzu, die sich auf den zweiten 
Prinzipal-Agent-Bezug des Experten bezieht, den Adressaten der Dienstleistung, den 
zweiten Prinzipal. Hier gibt die Berufsethik dem Experten Schutz vor Anforderungen 
des zweiten Prinzipals an seine Berufsausübung, die zwar dem Adressaten einen 
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„scheinbaren“ Nutzen geben soll, die aber dem Expertenwissen des Experten entge-
gensteht. 

Generalisiert man das Bild Langers über die Professionsethik des Arztes, dann muss 
festgestellt werden, dass es in der Hayek’schen spontanen Ordnung der Katallaxie 
keine Tätigkeit gibt, die nicht einer spezifischen Berufs- resp. Professionsethik unter-
liegt, die Restriktion und Schutz zugleich ist. Professionsethik ist somit ein jeweils 
spezifisches Integritätssubstitut, das die Integrität der in der Katallaxie Tätigen, egal 
an welcher Stelle und auf welcher Hierarchieebene, sicherstellen soll. Korruption an 
dieser Stelle heißt, dass das Wort im impliziten Vertrag der Professionsethik nicht 
gehalten wird, so wie oben generell schon dargestellt.  

Kommt man von dieser Generalisierung der Professionsethik als Bestandteil einer 
jeden Ordnungstheorie wieder zur Professionsethik ausgesprochener Experten, wie 
z.B. Immobilien-Sachverständige, zurück, dann zeigt sich, wie wichtig die Berufsethik 
ist, vor allem, wenn sie einen bestimmten Grad der Organisation und der Institutiona-
lisierung aufweist. Die Berufsethik als erster Prinzipal dominiert danach den Adressa-
ten der Dienstleistung als zweiter Prinzipal. Experten ohne Berufsethik sind potentiell 
nur noch korrupt und verlieren ihr Expertenkapital. Sie sind keine Experten mehr. 
Aus dieser Sicht sind z.B. die Rating Agenturen, die sich lediglich auf den Free 
Speach Artikel der amerikanischen Verfassung berufen, keine Experten, was sie ja 
auch völlig konsistent bestreiten. Warum sie aber trotzdem einen de facto Experten-
Status einnehmen, wird in der Literatur ausgiebig dargestellt und kritisiert (siehe dazu 
Förster, 2012).  

Experten, die nicht den „Luxus“ eines Free Speach Artikels in der Verfassung haben, 
benötigen eine Professionsethik. Nur wenn sie ihren Beruf ausschließlich gemäß ih-
rer Berufsethik ausüben, sind sie integer. Anderenfalls wird ihr Adressat zum Korrup-
tions-Klienten und er selbst zum korrupten Agenten. Beide schaden der Berufsethik 
und damit dem dominanten Prinzipal mit diffusen aber erheblichen Schäden für die 
Ordnungseffizienz und damit der Gesellschaft im Allgemeinen und bestimmten Ge-
sellschaftsmitgliedern im Besonderen je nach konkretem Korruptionsfall.  

Anti-Korruptionsmaßnahmen bestehen darin, die jeweilige Berufsethik zu organisie-
ren und zu institutionalisieren. Dies kann und muss mit Kontrollen, positiven und ne-
gativen Anreizen und Screening resp. Signalling-Verfahren verbunden sein. Letzte-
res entspricht den oben aufgeführten Vorschlägen für eine transparente Integrität im 
vorigen Abschnitt. Man muss das Gefangenen-Dilemma umdrehen und die Integrität 
resp. Nicht-Korruption als dominante Strategie definieren. Dies geht nur über die 
transparente Integrität in der Breite der jeweiligen Profession.  

Zusammenfassend zeigt die folgende Abbildung das Thema Korruption und Exper-
ten: 
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Die Theorie der Professionsethik, so Langer, gibt dem Experten Schutz vor „Korrup-
tion“ des Adressaten seiner Dienstleistung. Anti-Korruption im Sinne der Berufsethik 
kann somit nur in der Stärkung und vor allem Transparenz der Berufsethik der Exper-
ten liegen. Berufsethik ist darin ein Integritätssubstitut, gültig unisono für eine ganze 
Berufsgruppe. Erst die glaubwürdige Transparenz der Integrität resp. der Berufsethik 
dreht das strategische Gefangenen-Dilemma so um, dass Integrität gegenüber der 
Berufsethik zur dominanten Strategie der Experten auf deren relevanten Märkten 
wird. 

21.4.6 Korruption und Integrität in der Produktionstheorie 
 

Die bahnbrechende Arbeit von Jensen bezieht sich vor allem auf die Analyse der 
Trennung von Ownership und Control von Kapitalgesellschaften, das Prinzipal-
Agent-Problem und die damit verbundenen Agency-Kosten. Kern dieser Arbeiten 
sind Kosten und Nutzen der Arbeitsteilung, die untrennbar mit dem Prinzipal-Agent-
Problem verbunden ist und zwar weit über den Kapitalmarkt-Aspekt hinausgehend im 
ganz allgemeinen Sinn. Die Trennung von Ownership und Control erlaubt die Auftei-
lung der Aufgabe des Managements einer Firma und die Aufgabe des Tragens der 
Risiken dieser Firma. Es geht um den Smith’schen Nutzen der Arbeitsteilung. Aber in 
jedem Prinzipal-Agent-Verhältnis, das aus einer Arbeitsteilung entsteht, steckt auch 
immer ein Anteil von Agency-Kosten, da es keine vollständigen Verträge gibt. 

Dieser Grundgedanke wird in folgender Graphik dargestellt: 
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Danach hat jede Form der Arbeitsteilung und damit der Spezialisierung c.p. ein Ge-
winnmaximum im Punkt P (P = N – K). Produktionstheoretisch liegt das Ertragsma-
ximum bei N‘ = K‘. Dies zeigt folgende Abbildung. Der maximale Nettoertrag der 
Spezialisierung durch Arbeitsteilung liebt im Punkt P. Dies impliziert, dass es eine 
optimale Arbeitsteilung gibt, die nicht in der maximalen Arbeitsteilung liegt. Der 
Grund liegt in den steigenden Agency-Kosten begründet, die durch eine zunehmen-
de Arbeitsteilung steigen. Je länger die Wertschöpfungskette wird, umso mehr Prin-
zipal-Agent-Probleme gibt es, die jedes für sich mit Agency-Kosten behaftet ist. Be-
trachtet man dies im globalen Maßstab, so ergeben sich zusätzlich durch den Über-
gang zwischen Souveränitäten multiplikative Agency-Kosten durch politische weltpo-
litische Ereignisse, die das Optimum der Arbeitsteilung ad hoc verändern können. 
Beispiele sind Rückzüge deutscher Produzenten aus Entwicklungsländern in inländi-
sche Produktion.  

 

Des Weiteren zeigt die Abbildung die Effekte zunehmender Integrität und zuneh-
mender Korruption auf die Effizienz der Arbeitsteilung. Zunehmende Integrität in den 
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Prinzipal-Agent-Beziehungen im Punkt PI macht die unvollständigen Verträge zwi-
schen Prinzipal und Agent vollständiger. Dies führt zu abnehmenden Agency-Kosten. 
Die optimale Arbeitsteilung führt zu einer zunehmenden Arbeitsteilung und damit zu 
einem höheren Spezialisierungsnutzen. Dies führt zu einem höheren Nettonutzen der 
Arbeitsteilung in PI als in P, was leicht an einem entsprechenden Kosten-Nutzen-
Diagramm gezeigt werden kann. Damit ist produktionstheoretisch gezeigt, dass die 
These von Jensen stimmt, dass Integrität die Performance erhöht. 

Zunehmende Korruption dagegen, so die breiten empirischen Studien in der Korrup-
tionsliteratur, verringert die Performance, einzel- und gesamtwirtschaftlich. Dies zeigt 
obige Abbildung. In PK herrscht annahmegemäß Korruption. Dies erhöht die Agency-
Kosten, da der Agent aus Eigeninteresse gegen seinen Prinzipal handelt. Damit ver-
ringert sich die optimale Arbeitsteilung, was zu einem geringeren Spezialisierungs-
nutzen führt. Da sich gleichzeitig die Agency-Kosten durch Korruption erhöhen, ist 
die Effizienz der Arbeitsteilung in PK geringer als in P. 

21.4.7 Integrität und Korruption in der Makroökonomie 
 

Eine analoge Diskussion über die Wirkung von Integrität und Korruption in der öko-
nomischen Theorie kann im Kontext des Keynes’schen IS-LM-Diagramms geführt 
werden. Dabei geht es um den Einfluss von zunehmender Integrität resp. Korruption 
auf die LM-Kurve und die IS-Kurve. 

Integrität reduziert die Risiken in den Prinzipal-Agent-Beziehungen der Wertschöp-
fungsketten. Wie die Produktionstheorie zeigt, erhöht sich dadurch die Performance. 
Dies wiederum erhöht die Investitionsneigung, was c.p. die IS-Kurve nach rechts 
verschiebt. Dies erhöht das Sozialprodukt, führt aber auch zu Zinssteigerungen. Im 
monetären Bereich wirkt sich die zunehmende Integrität in reduzierten Risiken der 
Prinzipal-Agent-Beziehungen aus, was zu einer reduzierten Geldnachfrage, insbe-
sondere der Vorsichtskasse, führt. Dies verlagert c.p. die LM-Kurve nach rechts, was 
zu einer Zinssenkung und damit zu weiteren Investitionen führt. Diese Zusammen-
hänge zeigt folgende Abbildung: 
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Integrität erhöht das Sozialprodukt, was wiederum der Performance-Wirkung der In-
tegrität von Jensen entspricht. Dies geschieht zweifach über eine direkte Erhöhung 
der Investitionsneigung und eine indirekte Investitionserhöhung durch eine Zinssen-
kung verursacht durch eine verringerte Geldnachfrage. 

Eine gegensätzliche Wirkung auf das Sozialprodukt und das Zinsniveau geht von 
einer zunehmenden Korruption aus. Dies zeigt folgende Abbildung: 
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Hier läuft die Wirkungskette von einer geringeren Investitionsneigung wegen der Effi-
zienzverschlechterung durch Korruption, über eine Erhöhung der Geldnachfrage we-
gen erhöhter Risiken und u.U. auch erhöhtem Bargeldbedarf aus Geldwäsche und 
Schmiergeldern, bis zu einer Korrektur einer anfänglichen Zinssenkung durch eine 
anschließende Zinssteigerung. Das Sozialprodukt wird auch hier direkt und indirekt 
reduziert. Das Zinsniveau kann kein Korrekturfaktor sein, da es auf dem alten Niveau 
bleibt.  

21.6 Governance der spontanen Ordnung 
 

Das Problem der spontanen Ordnung ist nicht, dass es keine Integrität resp. Legitimi-
tät gibt. Es gibt sie in großem Umfang, sonst könnte die spontane Ordnung nicht so 
funktionieren, wie es ihr tatsächlich gelingt. Aber es gibt in der spontanen Ordnung 
Strukturen und fundamentale Entscheidungen, nicht zuletzt auch als Ergebnis evolu-
torischer sozialer Entwicklungen, die den Erfolgstest erst noch bestehen müssen, die 
ohne Integrität und Legitimität sind, die zerstörerisch auf die spontane Ordnung wir-
ken. Ein aktuelles Beispiel sind die systemwidrigen Verbriefungen von systemwidrig 
eingegangenen Bankkreditrisiken, die die globale Finanzkrise zu verantworten ha-
ben. 

Eine besondere Form stellt die Korruption dar. Ihr Hauptmangel ist nicht fehlende 
Legitimität und Integrität im positiven Sinne der Kategorie „Integrität“. Damit ist Kor-
ruption auch nicht zu heilen durch Integritäts-Substitute und Legitimitäts-Verfahren. 
Ordnungspolitisch verursacht Korruption hohe Schäden, die so weit gehen, dass 
damit eine an sich gute Ordnungspolitik zum Scheitern verurteilt ist. 

Global betrachtet sind eine Reihe von Souveränitäten mit einer sozialen, politischen 
und ökonomischen Struktur und Governance ausgestattet, die wenig Integrität und 
Legitimität haben, und die vor allem für Korruption anfällig sind. Deren spontane 
Ordnungen dürften somit sozial, politisch oder ökonomisch von spürbaren Krisen be-
droht sein. Diese Integritäts- und Legitimitäts-Lücken aber vor allem die Korruption 
zu finden und zu heilen, ist Aufgabe der Ordnungstheorie und Ordnungspolitik. Dabei 
kann es auch darum gehen, Institutionen auf Basis besten objektiven Wissens mit 
rationaler Vernunft zu schaffen, da die soziale Evolution nicht zuverlässig genug ist, 
um die Probleme in akzeptabler Zeit zu lösen.  

Ein weiterer Gedanke stellt eine Verbindung zu der ordnungswidrigen Übernutzung 
der Global Commons aus Teil 1 dar. Die Regelordnung stellt so wie das Klima etc. 
ein Global Commons dar. Sie gehört Niemand. Es gibt keine Property Rights an der 
Regelordnung. Sie gehört wie die Global Commons dem Unbekannten Dritten. Man 
könnte also die Nutzung der Regelordnung durch die Eigentümer der Unterneh-
mensverträge und die Eigentümer der Arbeitsverträge daran binden, dass sie ihr 
Wort geben, die Regelordnung zu achten. Damit dies erkennbar ist, sollten sie eine 
transparente Integrität schaffen, so wie es in Förster (2013) für die Manager von Ka-
pitalgesellschaften gefordert wird.  
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Auch zu Teil 2 dieses Essays gibt es eine Verbindung mit Korruption. Sama-
di/Farahmandpour (2013) sowie Begovic haben eine kausale Verbindung zwischen 
gesamtwirtschaftlicher Einkommensverteilung und Korruption über verschiedene 
Länder postuliert. Je ungleicher die Einkommen in einer Volkswirtschaft desto höher 
sind die Anreize für Korruption. Dies nicht nur im Bereich der Low Income, die „nichts 
zu verlieren haben“ und durch Korruption nur gewinnen können. Die High Income 
Bereiche dagegen haben „viel zu verlieren“ und können durch Korruption ihre Besitz-
stände halten und ausbauen. Die Rawls’sche Theorie der Gerechtigkeit hat somit 
nicht nur als ‚Gerechtigkeit als Fairness‘ sondern auch als ‚Gerechtigkeit als Regel-
ordnungs- und Effizienzparameter‘ höchste Bedeutung. 

Zusammenfassend kann gesagt werden: Hohe Integrität, durch Wort halten, Wort 
ehren und/oder transparente Integrität, schafft hohes Vertrauenskapital. Hohe Legi-
timität schafft hohe Unterstützung der Conferees durch die Referees. Beides zu-
sammen führt zu einer guten spontanen Ordnung. Mangelnde Integrität verhindert 
Zusammenarbeit, so wie Freitag nicht mehr mit Robinson zusammenarbeiten und 
lieber selbst fischen gehen würde, wenn Robinson sein Wort gegenüber Freitag nicht 
halten resp. ehren würde. Fehlende Zusammenarbeit würde aber die Gesellschaften 
in die absolute Anarchie stürzen. Fehlende Legitimität würde die Unterstützung der 
Ordnung verhindern und nur Opposition, Revolution und Widerstand gegen die spon-
tane Ordnung bewirken. Korruption würde die Effizienz der spontanen Ordnung zer-
stören. 

Je weniger Integrität/Legitimität in der spontanen Ordnung umso mehr Integritäts-
Substitute/Legitimitäts-Verfahren, vor allem auch als staatlich initiierte Institutionen, 
werden erforderlich und der spontanen Ordnung per Gesetz oder Gewalt vorgesetzt. 
Korruption muss dagegen autopoietisch durch die Ordnung selbst resp. die Ord-
nungsteilnehmer „bekämpft“ werden, da hier Integritäts-Substitute und Legitimitäts-
Verfahren nicht effizient wirken. Damit sind sowohl der Staat inkl. Rechtsordnung 
aber auch die Teilnehmer der spontanen Ordnung selbst gefordert, „Ordnungspolitik 
zu betreiben“. 

Hier könnte ein weiterer innovativer Gedanke ansetzen, nämlich die Rolle des kriti-
schen Rationalismus von Popper. Alles Wissen, auch das Wissen das Ökonomie-
relevant ist, ist  vorläufig. Darin stoßen sich die Theorie der sozialen Evolution und 
die Theorie des kritischen Rationalismus. Wie auch Vanberg ausführt, kann die sozi-
ale Evolution nicht ohne den kritischen Rationalismus auskommen. Man kann auch 
sagen, dass die Ordnung umso besser ist, je mehr Wissen der kritische Rationalis-
mus bereitstellt, c.p. der sozialen Evolutionsprozesse. Welche Rolle kann Integrität 
spielen? Zwei Denkansätze stehen hierbei zur Verfügung.  

Zuerst geht es um Wahrheitsdefinition. Die traditionelle Interpretation des kritischen 
Rationalismus steht in der Tradition der Naturwissenschaften. Es geht darum, kausa-
le Zusammenhänge zu erklären, zu prognostizieren und u.U. zu korrigieren. Betrach-
tet wird A  B. „Wahr“ ist damit eine These A  B, die sich bewährt und Falsifikati-
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onsversuchen standhält. Die Frage nach Integrität ist jedoch keine Ursache-
Wirkungsfrage, sondern eine Frage, ob eine Person, Organisation, System oder eine 
Ordnung integer ist. Dies kann anders als komplexe Ursache-Wirkungs-
Zusammenhänge mit einfacheren Erkenntnismethoden festgestellt werden, wie z.B. 
die Integrität eines Systemdesigns und dessen integere Nutzung. Objektive Erkennt-
nis über Integrität resp. deren Fehlen ist leichter zu erlangen und ist weniger vorläu-
fig. Der Wahrheitsgehalt objektiver Erkenntnisse über Integrität ist deutlich höher. 

Um zum zweiten Denkansatz zu kommen, ist eine neuere Arbeit von Jensen mit sei-
nem Koautor Erhard (2014) zu zitieren. Mit viel Engagement und Nachdruck, aller-
dings konzentriert auf die Theory of Finance, verdeutlichen sie, dass mit Einführung 
der positiven ökonomischen Kategorie „Integrität“ in die ökonomische Theorie ein 
Paradigmenwechsel nach Kuhn verbunden ist, der gravierende Auswirkungen auf die 
Theory of Finance im Speziellen und die ökonomische Theorie im Allgemeinen ha-
ben wird und der unabdingbar zu vollziehen sei. Am Beispiel der aus dem Scheitern 
der traditionellen Theory of Finance anlässlich der letzten Finanzkrise hervorgegan-
genen Behavioral Theory of Finance zeigt er, warum mit Integrität ein Paradigmen-
wechsel unabdingbar und sehr hilfreich sein wird. Anstatt rational irrationales Verhal-
ten erklären zu wollen, was für ein Widerspruch nach Jensen, sollte vielmehr erkannt 
werden, dass die Krise durch fehlende Integrität als positive ökonomische Theorie 
und damit als konkretes Verhaltenselement der Finanzmarktteilnehmer erklärt und 
auch vermieden hätte werden können. 

Daraus folgt nun der zweite Einfluss von Integrität auf den für eine Ordnung so wich-
tigen kritischen Rationalismus. Mit einer besseren Theorie verstehen wir die Zusam-
menhänge besser und verbessern wir dadurch unsere Wirtschaftspolitik. Wenn dann 
noch gleichzeitig das konkrete wirtschaftliche Handeln der Wirtschaftssubjekte sowie 
unsere ökonomischen und gesellschaftliche Systeme mehr Integrität aufwiesen, wä-
ren die zu erklärenden und zu beeinflussenden ökonomischen Wirkungszusammen-
hänge theoretisch einfacher zu erklären und politisch zu beeinflussen. Der kritische 
Rationalismus hätte es einfacher und erzielte bessere Ergebnisse. Die Ordnung wäre 
besser. 

Nach Jensen aber erforderte dies den von ihm beschriebenen Integritäts-
Paradigmenwechsel. Und wenn man gleichzeitig auch Korruption als „worst case“ 
fehlender Integrität in diesen Paradigmenwechsel einbauen könnte, dann hätte man 
eine große Chance, Korruption als derzeit größte ökonomische, soziale und gesell-
schaftliche Seuche weltweit erfolgreich bekämpfen zu können, was mit unseren der-
zeitigen Instrumenten des kritischen Rationalismus nicht möglich erscheint. Auch 
erkenntnistheoretisch ist Korruption ein maximales Übel. Nicht nur die Experten-
Korruption aber auch die Wettbewerbskorruption zerstört die in der spontanen Ord-
nung impliziten Informationsproduktionsmechanismen, so dass der kritische Rationa-
lismus bezüglich ökonomischer Zusammenhänge keine verlässliche Datenbasis hat. 
Korruption zerstört den Popper’schen kritischen Rationalismus. Ein Paradigmen-
wechsel nach Jensen bezüglich der Einbindung von Integrität und Korruption als 
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„worst case“ fehlender Integrität ist unabdingbar, um die Ordnungstheorie und die 
Ordnungspolitik auf einen den aktuellen globalen ökonomischen Problemen ange-
messenen Stand zu bringen. 

22. Hayek neu betrachtet: Eine Skizze 

Über den „Sinn“ sozialer Institutionen 

Hayek (2003) spricht den durch die soziale Evolution entstandenen sozialen Instituti-
onen, wie Moral, Sitte, Sprache und Markt, Sinn in dem Sinne ab, dass die Men-
schen den Sinn dieser Institutionen deshalb verstehen könnten, weil ja diese Institu-
tionen vom Menschen mit bestimmten Zielen geschaffen worden seien. Er bezeich-
net den heute herrschenden Rationalismus als Aberglauben, der dazu führte, dass 
die Menschen nichts akzeptierten, dessen Sinn sie nicht verstünden. „Es ist wahr-
scheinlich 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 Bereitwillig-
keit möglich ist und das meiste, was unsere Zivilisation ausmacht, von solchen Kräf-
ten 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 wer-
den, da die Menschen Integrität verstehen. Fehlende Integrität bedeutet, dass eine 
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 Insti-
tutionen scheitern, führt Hayek zu seinem Konstrukt der Musterprognosen. Aber ge-
rade 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 Regel-
ordnung bedeutet. Man kann die Bekämpfung der Korruption nach Hayek nicht evo-
lutorischen Prozessen überlassen, die a la long dazu führen sollen, dass Gesell-
schaften mit Korruption untergehen, damit Korruption verschwindet. Wir müssen rati-
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onal 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. Legitimitäts-
Verfahren erkannt, hätte er den „Sinn“ sozialer Institutionen in ihrer Funktion als In-
tegritäts-Substitute und Legitimitäts-Verfahren gesehen und den Menschen zugeste-
hen 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 aufei-
nander abstimmen, auf der Basis der Erwartung des Handelns der Anderen, eine 
abstrakte Ordnung. „Eine komplexe Ordnung muss nicht unbedingt spontan und abs-
trakt 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 abs-
trakten Züge der Ordnung beherrschen müssen. Er sagt aber nicht, welches die abs-
trakten Züge sind. Unsere Überlegungen zeigen, dass elementare Bausteine der 
abstrakten Ordnung bekannt sind. Es ist die positive ökonomische Kategorie der In-
tegrität von Personen, Personen-Gruppen, Organisationen, sozialen und technischen 
Systemen auf der einen Seite, wobei der Integrität auf der Metaspiel-Ebene als zent-
rales Element gegen Korruption eine besondere Bedeutung zukommt. Auf der ande-
ren Seite steht mit Legitimität eine weitere positive ökonomische Kategorie als zent-
raler Ordnungsbaustein. Diese Elemente der Ordnung sind nicht nur bekannt, son-
dern 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 Legitimi-
tät eine überragende Bedeutung zukommen muss und wird. „ … dass es praktisch 
wichtig sein kann, dass eine Ordnung ohne Rücksicht auf ihre konkreten Manifestati-
onen 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 Ordnungstheo-
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rie hier besonders gefordert, diese Elemente „sichtbar“ und somit gestaltbar zu ma-
chen. 

„Eine Ordnung, die erzielt wird, indem die Teile nach einem vorgefassten Plan in Be-
ziehung zueinander gebracht werden, nennen wir im sozialen Gebiet eine Organisa-
tion. „(S. 17) Dieser scharfen Trennung zwischen Ordnung und Organisation kann 
aus unserer Sicht nicht uneingeschränkt zugestimmt werden. Integrität und Legitimi-
tät als elementare Ordnungsbausteine können, zumindest in Form von Institutionen 
bewusst gestaltet werden. So gesehen wird Ordnung partiell zu Organisation. Orga-
nisationen 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, brau-
chen selbst Robinson und Freitag Integrität und Legitimität, während Korruption kei-
ne Rolle spielen dürfte, da Beide, Robinson und Freitag, Prinzipale und keine Agen-
ten sind, was aber eine Voraussetzung für Korruption wäre. 

„Ebenso können wir die Bedingungen schaffen, unter denen ein biologischer Orga-
nismus wachsen und gedeihen wird; aber wir können nur günstige Bedingungen für 
das Wachstum schaffen;“(S.  18) Integrität und Legitimität sind darin Wachstumsfak-
toren, da sie nicht als normativ ethische resp. moralische Faktoren sondern als posi-
tive ökonomische Effizienzfaktoren zu verstehen sind.  

„Es scheint also ein Körnchen Wahrheit in dem Glauben an das ursprüngliche golde-
ne 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 
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 Frei-
tag keine Institutionen als Integritäts-Substitute resp. Legitimitäts-Verfahren. Im Um-
kehrschluss heißt dies, dass in Zukunft insbesondere im Zeichen der Globalisierung 
Integrität und Legitimität, vor allem als Institutionen der Integritäts-Substitute und Le-
gitimitäts-Verfahren, von zunehmender Bedeutung werden, wobei der Integrität auf 
der Metaspielebene wegen desaströsen Auswirkungen von Korruption eine besonde-
re 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 dar-
stellen, 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. Auch hier ist  Integrität und Legitimität weiterhin erfor-
derlich. ii) Regeln des (Privat-)rechts stellen vor allem Institute der Integritäts-
Substitute und Legitimitäts-Verfahren dar. Damit zeigt sich, welche Bedeutung Integ-
rität und Legitimität in der Hayek’schen Ordnungstheorie haben und dass die Ord-
nung nie vollständig aber stets weiterzuentwickeln ist. 
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„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 hand-
haben, sondern auf die Bildung einer auf allgemeinen Regeln beruhende spontane 
Ordnung abzielen.“ (S. 26) Elementare allgemeine Regeln sind Integrität von Perso-
nen, 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 Metaspiel-
ebene 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 ge-
schaffen 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-
Verfahren sind: Regulatoren, Leistungsstaat, Schutzstaat, Souveränität, Rechtsord-
nung. 

„Die ökonomische Theorie hat den Idealfall einer solchen Ordnung, in der alle beste-
henden 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. Enttäu-
schungen entstehen, wenn die Pläne nicht konsistent zu den Rahmenbedingungen 
sind. Es können aber auch Enttäuschungen durch mangelnde Integrität und Legitimi-
tät entstehen. Solange dies unsystematisch geschieht, also stochastische Unabhän-
gigkeit besteht, bleibt es bei individuellen Enttäuschungen. Gibt es dagegen ein Sys-
tem fehlender Integrität und Legitimität, das nicht durch Institutionen der Rechtsord-
nung 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. 
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„Aber überall, wo der Wettbewerb nicht behindert wird“ (S. 42), wird ein Zustand der 
geringsten Kosten und Preise erreicht. Damit stellt das Wettbewerbsrecht eine Insti-
tution dar, die Integrität insbesondere auf der Metaspielebene sicherstellen soll. Dies 
ist relevant im Kartellrecht aber vor allen Dingen bei der globalen sozialökonomi-
schen Seuche „Korruption“. 

„Diese abstrakte Ordnung ist daher auch gewissermaßen nur eine Art gemeinsames 
Vorziel, das den einzelnen als Mittel für die Verfolgung ihrer verschiedenen individu-
ellen 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 Ent-
deckungsfunktion bedingt durch den Wettbewerb zu diesem Ergebnis führen. Er sagt 
nichts über Integrität und Legitimität. Vor allem ohne Integrität von Personen, Perso-
nengruppen, 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 
richtig und gut. So gesehen ist die Hayek’sche Ordnungstheorie ein Modell mit Fehl-
spezifikation, da es entscheidende elementare Bauelemente der spontanen Ord-
nung, wie Integrität, Legitimität und deren Substitut-Institutionen, nicht aufzeigt, die 
über die Effizienz resp. Ineffizienz der spontanen Ordnung aber maßgeblich mitent-
scheiden. Und ein fehlspezifiziertes Modell, das weiß jeder Ökonometriker, taugt we-
der 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 expli-
zite Einführung von Integrität und Legitimität als positive ökonomische Effizienzfakto-
ren inkl. deren Stellvertreter-Institutionen ausgedehnt werden können, zum Nutzen 
der ökonomischen Ordnungs-Theorie und empirischer Probleme, z.B. der Globalisie-
rung und Digitalisierung. 

Ist diese These fair? Gegenüber Hayek sicherlich nicht, da er mit seiner Ordnungs-
theorie die Vorteile einer spontanen abstrakten Ordnung gegenüber allen anderen 
Ordnungsvorstellungen ein für allemal endgültig gezeigt hat. Gegenüber den Verein-
fachern im libertären US-Lager jedoch schon, die die Notwendigkeit einer Rechts-
ordnung, die Mängel der Handelnsordnung heilen soll, leugnen, da sie die Bedeu-
tung von Integrität und Legitimität und deren Substitut-Institutionen nicht erkennen. 
Die hohen Schäden des Washington Consensus in der Globalisierung können heute 
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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 Unwis-
senheit 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 abstrak-
ten Prinzipien der Ordnung nicht wissen müssen, vor allem die Bedeutung der ele-
mentaren Ordnungs-Bausteine Integrität und Legitimität. 

„Gewiss sind auch viele Regeln des individuellen Verhaltens vorstellbar, die zu völli-
ger 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 die-
se 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 Augen-
blicks die konkreten Entscheidungen der einzelnen und damit auch die Handelnsord-
nung 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 Rechtsre-
geln von anderen Verhaltensregeln unterscheidet, ist hauptsächlich, dass wir sie in 
einem gewissen Grad bewusst so gestalten können, da sie in Verbindung mit den 
anderen regeln und in den zu erwartenden tatsächlichen Umständen zur Bildung ei-
ner Gesamtordnung führen.“ (S. 51) Diesem Bild ist uneingeschränkt zuzustimmen. 
Auf unser Thema angewandt heißt dies: Integritäts-Substitute und Legitimitäts-
Verfahren als Rechtsordnung genügen nicht, da sie lediglich Ersatz für fehlende In-
tegrität und Legitimität der Handelnsordnung sind. Erforderlich sind deshalb in der 
Handelnsordnung Integrität und Legitimität von Personen, Personengruppen, Orga-
nisationen und Systemen. Erst wenn diese fehlen, kommen Integritäts-Substitute 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 Ord-
nung, ob abstrakte Regeln der Handelnsordnung oder Rechtsregeln der Rechtsord-
nung, Regeln, die Orts-, Zeit-, Kultur- und Erfahrungs-gebunden sind, also nur für 
eine begrenzte Anzahl künftiger Fälle gelten können. Solange die jeweiligen Gesell-
schaften 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 Legitimi-
tät als positive ökonomische Effizienzfaktoren per se Orts-, Zeit-, Kultur- und Erfah-
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rungs-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 abstrak-
ten 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 sei-
nem 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 wün-
schenswerten Resultaten kommt. 

Bemerkungen über die Entwicklung von Systemen von Verhaltensregeln 

„Die evolutionäre Auswahl verschiedener Regeln individuellen Verhaltens wirkt durch 
die Lebensfähigkeit der Ordnung, die durch sie hervorgebracht wird; und irgendwel-
che gegebenen Regeln individuellen Verhaltens mögen sich als Teil eines Systems 
solcher Regeln oder unter bestimmten externen Umständen als vorteilhaft heraus-
stellen, dagegen als schädlich im Rahmen eines anderen Regelsystems oder unter 
anderen externen Umständen.“ (S. 76) Dies zeigt folgende Abbildung: 

 

 

Handelsordnung = f(Verhaltensregeln, einmalige Umstände)

Verhaltensregeln = Integrität, Legitimität, andere Verhaltensregeln
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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 funktio-
niert. 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 voll-
ständig 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 Da-
ten.“ (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 viel-
mehr, 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 fra-
gen, 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 entde-
cken, wie die Dinge besser gemacht werden können als bisher.“ (S. 115) „Die prakti-
sche 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 Verhin-
derung 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. Wett-
bewerber müssen darin gegenüber ihren Wettbewerbern keine Integrität zeigen, so 
wie Integrität in der Handelnsordnung zu verstehen ist. Es gibt keinen Vertrag zwi-
schen Wettbewerbern. Begeben wir uns auf die Metaspielebene, dann gibt es implizi-
te Verträge zwischen allen am Wettbewerb teilnehmenden Produktanbietern. Integri-
tät dort heißt, dass sich alle Teilnehmer an die Wettbewerbsregeln der Handelnsord-
nung halten. Die Wettbewerbspolitik von Regulatoren stellt in diesem Bild ein Integri-
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täts-Substitut dar, das durch den hoheitlichen Auftrag eine hohe horizontale Legitimi-
tät 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 Grundele-
mente der Rechtsordnung, die eine hohe Bedeutung einer spontanen Gesamtord-
nung auf den Prüfstand, wie man es von Hayek als Letztem erwarten würde. Grund-
sätzlich verlangt er, von den „alten Ideen“ „alter Männer“ endlich Abstand zu neh-
men. „ … denn in Wirklichkeit unterstützen fast überall die Gruppen, die behaupten, 
dem Sozialismus entgegenzutreten, zur selben Zeit eine Politik, die, bei Verallgemei-
nerung der ihr zugrunde liegenden Prinzipien, nicht weniger zum Sozialismus führen 
würden als die erklärt sozialistische Politik. Es ist zumindest nicht so ganz unberech-
tigt, 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 Aus-
führungen gehen soweit, dass er Eigentumsrechte, das Vertragsrecht, die Wäh-
rungspolitik, das Patentrecht, das Gesellschaftsrecht, den internationalen Handel, 
das Erbschaftssteuerrecht und anderes den Bedingungen einer Wettbewerbsord-
nung, 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 eigent-
lich nicht vorkommen dürfte. In gewissem Sinne bleibt er jedoch konsistent, da seine 
Kritik sich auf die Rechtsordnung und nicht auf die Handelsordnung bezieht. Bezo-
gen auf die Frage der Integrität und Legitimität in der Ordnungstheorie könnte seine 
Kritik von 1947 dazu ermutigen, angesichts der globalen Situation von 2014 eine 
neuerliche Revision „alter Ideen“ vorzunehmen und der globalen Ordnungspolitik 
neue Elemente beizufügen, die helfen können, die aktuellen Probleme der Globali-
sierung und der Übernutzung der Global Commons mit Hilfe der ökonomischen The-
orie 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 Integ-
rität auf der Spielebene und der Metaspielebene sowie der Legitimität in die Han-
delsordnung 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 kön-
nen, mit deren Hilfe die globale Ordnungstheorie und Ordnungspolitik im Sinne Pop-
pers die globale Welt verbessern kann. Nicht zuletzt die weltweit grassierende Kor-
ruption als fehlende Integration auf der Metaspielebene rechtfertigt einen so formu-
lierten „Aufruf“ an die Hayek-orientierte Ordnungs-Profession.  
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Dies lässt sich anschaulich darstellen mit einem Trade Off zwischen Integrität und 
Integritätssubstituten in einer liberalen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Dies 
zeigt folgende Abbildung: 

 

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 hö-
heren Freiheitsgraden und weniger Freiheitsbeschränkungen, z.B. durch staatliches 
Handeln, ein höheres Maß an Integrität und Legitimität benötigten. Dies zeigt folgen-
de Abbildung: 
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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“ Wirt-
schaft ohne Integrität und Legitimität in der Handelnsordnung sowie Integritätssubsti-
tute und Legitimitätsverfahren in der Rechtsordnung bewegen wir uns in die Zeiten 
der Sklaverei und der Leibeigenschaft, der ungeordneten Anarchie, zurück. 

23. 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 konstituieren-
de Prinzipien aufgestellt. 

1. Grundprinzip: Preissystem als Steuerungssystem. Dieses Prinzip verlangt In-
tegrität auf der Metaspielebene. Insbesondere Korruption verfälscht die Infor-
mationsfunktion der Preise, so dass die Steuerungsfunktion darunter leidet. 
Konsequenz ist, dass es zu Fehlallokationen und damit zu Ressourcenver-
schwendung kommt. 

2. Offene Märkte: Hier geht es darum, dass Preise ohne Machtausübung zu-
stande kommen, um eine effiziente Allokation zu ermöglichen. Auch hier ist In-
tegrität auf der Metaspielebene notwendig, um Anbieter davon abzuhalten, 
Macht am Markt auszuüben. 

3. Vertragsfreiheit: Sie verlangt absolute Vertragstreue. Die ökonomische Kon-
trakttheorie besagt aber, dass es Vollständigkeit von Verträgen nicht geben 
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kann. Diese Vertragslücken sind durch Integrität resp. Integritäts-Substitute zu 
füllen. 

4. Haftung: In einer Welt reiner Eigentümer-Unternehmer ist Haftung bei Privat-
eigentum per se gegeben. In einer Prinzipal-Agent-Welt, wie Kapitalgesell-
schaften, 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 Feh-
len von Integrität des Eigentümers auf ihn selbst zurück fällt. Ökonomisch be-
trachtet muss jedoch Privateigentum mit der Forderung nach dem besten Ei-
gentümer 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 Ab-
ständen an gravierende gesellschaftliche Änderungen angepasst werden, und 
b) die Politik Integrität als Leistungsstaat zeigen. 

7. Stabile Währungsordnung: Hierbei sind stabile Geldversorgung, stabiles Ban-
kensystem und stabile Weltwährungsordnung zu subsummieren. Wie die Aus-
führungen in Teil 3 gezeigt haben, ist ein integeres Geld- und Bankensystem 
erforderlich, wie die Subprime-Finanzkrise schmerzlich gezeigt hat. In Teil 2 
haben Überlegungen zum Weltwährungssystem ebenfalls gezeigt, dass Integ-
rität der „Verfassung-gebenden“ Institutionen bei der Entwicklung und Imple-
mentierung eines Weltwährungssystems unabdingbar ist. 

8. Soziale Frage: Eucken hat der sozialen Frage eine große Bedeutung beige-
messen. Dies ist einmal im Kontext der Rawls’schen Theorie der Gerechtigkeit 
und dann im Rahmen des „calculus of consent“ von Tullock/Buchanan zu be-
trachten. Wie die Ausführungen dazu in Teil 1 und Teil 2 gezeigt haben, ist In-
tegrität der Beteiligten unabdingbar. 

Zusammenfassung: Man darf den Hayek’schen und den Eucken’schen Liberalismus 
weder vergöttern noch verteufeln. Man muss Beide ernst und beim Wort nehmen. 
Dann liegt es auf der Hand, dass Integrität und Legitimität in der Wettbewerbsord-
nung zentrale Bedeutung haben. Die spontane Ordnung ist keine Organisation, weil 
sie viele Unvollständigkeiten aufweist. Ohne Integrität und Legitimität aber ist sie un-
geordnete Anarchie. Erst durch Integrität und Legitimität in der Handelnsordnung und 
Integritäts-Substitute und Legitimitäts-Verfahren in der Rechtsordnung wird die Anar-
chie, die Hayek’sche Katallaxie, geordnet. Popper hat sein Bekenntnis zur Demokra-
tie dadurch beschrieben, dass er immer Demokratie bevorzugen würde, auch wenn 
eine Diktatur ein höheres Wohlfahrtsniveau erreichen könnte. Dies kann abgewan-
delt 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 Ho-
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mann’sche Wirtschaftsethik, die darin besteht, alle Regeln der Hayek’schen Katalla-
xie durch die darin agierenden juristischen Personen, Unternehmer und Unterneh-
men, einzuhalten. Darin muss Korruption als eine global alles zerstörende soziale 
Seuche angesehen werden. 
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Kurzes Resümee: Integrität ist die knappste Ressource des Planeten 
 

In Anwendung des Böckenförde-Diktums „Der freiheitliche säkularisierte Staat lebt 
von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann“ gilt als Ergebnis der 
Überlegungen: 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 Plane-
ten? 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 Gesell-
schaften vergleichsweise gut funktioniert. So wie Integrität „unsichtbar“ ist, ist Legiti-
mität nicht „beobachtbar“. Deshalb ist uns, den Ökonomen, vorhandene resp. fehlen-
de 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.  

Das Problem ist, dass das Fehlen von Integrität und damit von Legitimität an wichti-
gen Stellen der Gesellschaft zu katastrophalen Ergebnissen führen kann, wie z.B. die 
weltweit grassierende soziale Seuche „Korruption“. Dies vor allem kommt dadurch 
auch zustande, dass es viele Strukturen und Entscheidungen in der Gesellschaft gibt 
resp. ohne das entsprechende Wissen über die Bedeutung von Integrität und Legiti-
mität eingeführt werden, - durch Politik, durch mächtige gesellschaftliche Gruppen 
oder aber durch spontane nicht-integere Entwicklungen – die keine Integrität resp. 
keine Legitimität aufweisen. Diese schädlichen Lücken von Integrität und Legitimität 
zu finden resp. zu verhindern, ist Aufgabe der wissenschaftlichen Ordnungstheorie 
und –politik. Dabei kann es auch darum gehen, effiziente Integritäts- und Legitimi-
täts-Substitute, auch durch staatliche Institutionen, zu etablieren. 

Das Problem ist: Bei der wissenschaftlichen und politischen Analyse der Mängel der 
Gesellschaften kommt fehlende Integrität und Legitimität als mögliche Ursache der 
Mängel gar nicht in Betracht, weil das weit verbreitete objektive Wissen, auch der 
politischen Ökonomie, über das Funktionieren der Gesellschaften den Faktor „Integri-
tät“ gar nicht in Betracht zieht. Die Aussage von Jensen „Integrity. Without it nothing 
works“ ist nicht allgemein bekannt, muss aber sehr ernst genommen werden. Die 
Überlegungen in diesem Essay versuchen, dies zu zeigen. Wenn die Aussage von 
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Jensen stimmt, dann haben wir durch Einbezug von Integrität und im Gefolge davon 
von Legitimität als bestimmende Faktoren der Gesellschaft, ihrer politisch ökonomi-
schen Ordnung und der gesellschaftlichen, technischen, sozialen und ökonomischen 
Systeme die Möglichkeit, anders über die Verbesserungsmöglichkeiten im Pop-
per’schen Sinne in Bezug auf größere Freiheit, effizientere und anti-fragile Allokation, 
größere Gerechtigkeit und eine bessere, sprich korruptionsfreie, spontane Ordnung 
der globalen Gesellschaften nachzudenken. Wissenschaftlich argumentiert sprechen 
Erhard/Jensen (2014) von einem Paradigmen-Wechsel, führt man Integrität in die 
Theory of Finance ein. Die Überlegungen in dieser Monographie zeigen, dass dieser 
Paradigmen-Wechsel für die Ökonomie in ihrer Ganzheit ansteht. 

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 ma-
ximieren. Die Überlegungen in diesem Essay geben Friedman im Prinzip Recht. Al-
lerdings hat er die Nebenbedingungen des Gewinnmaximierungspostulats verges-
sen. Es muss heißen: Die Aufgabe des Unternehmers ist es, den Gewinn zu maxi-
mieren unter der Nebenbedingung von Legalität, Legitimität und Integrität. Letzteres 
beinhaltet nach Jensen Gruppenethik und Gesellschaftsmoral. Wer dem nicht zu-
stimmen kann, der solle dies begründen. 

Es ist sicherlich nicht aus der Luft gegriffen, wenn man postuliert, dass heute global, 
national und lokal gesehen diese Nebenbedingungen, die nach Kant unveräußerlich 
sind, da sie Werte ohne Preis und somit „nur“ mit Würde ausgestattet und nicht sub-
stituierbar sind, in nicht geringem und als Arbeitsthese vielleicht in zunehmendem 
Umfang nicht erfüllt werden. Warum ist das so resp. könnte es so sein? Eine provo-
kative These könnte die Antwort geben: von Mises, von Hayek und Eucken, um nur 
die Ikonen des Liberalismus zu nennen, haben die Schlacht gegen den Sozialismus 
gewonnen und mit ihnen alle Ökonomen als Epigonen und alle Menschen in freien 
Gesellschaften. Ihr intellektuelles Waffenarsenal war perfekt auf diese Schlacht aus-
gerichtet. Nicht mehr und nicht weniger. Die heutigen und zukünftigen Bedrohungen 
einer freiheitlichen funktionsfähigen Ordnung waren damals nicht bekannt resp. hat-
ten historisch bedingt eine geringere Priorität. Damit fehlt aber dem Gedankenge-
bäude der Väter des Liberalismus, ob Ordoliberalismus, Neoliberalismus oder frei-
heitlich verfasste Katallaxie, das intellektuelle Instrumentarium dagegen. Dies ist den 
Vätern des Liberalismus nicht vorzuwerfen. Es ist aber eine Tragik darin zu sehen, 
da ihr Einfluss bis heute noch so stark ist, dass die heutigen Ordnungs-Ökonomen 
das Instrumentarium kaum weiterentwickelt haben, da sie ihre Aufgabe darin sehen, 
das Vermächtnis gegen heutige Angriffe, die es nach wie vor gibt, zu verteidigen. Es 
geht aber nicht darum, entweder den Liberalismus zu vergöttern oder zu verteufeln, 
sondern ihn nach Popper problembewusst weiter zu entwickeln. Integrität und Legi-
timität als Kernbausteine der Ordnung, und wenn nur als unveräußerliche Nebenbe-
dingungen des Gewinnmaximierungspostulats, gehören explizit in die ökonomische 
Ordnungstheorie integriert. Auch wenn es nach Erhard/Jensen eines schmerzhaften 
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Paradigmenwechsels bedarf. Erhard/Jensen sind sich sicher auch dessen bewusst, 
was Tullock (1993) so beschreibt: „As I shall suggest later, editorial resistance to rad-
ically new ideas is a predictable consequence of the organization of economic in-
quiry. Normal science jealousy guards its carefully cultivated terrain.“ Nicht zuletzt 
aus Sorge um unsere Nachkommen, die einmal unser Human Kapital darstellen 
werden, kommen wir nicht umhin, der Integrität in unserer Ökonomie ihren ihr zuste-
henden Stellenwert zu geben, wenn wir nicht irgendwann der vorwurfsvollen Frage 
ausgesetzt werden wollen: „Warum habt ihr nichts dagegen unternommen?“ Uns 
Deutschen ist diese Frage heute sehr vertraut. 

In diesem Sinne sollen die Überlegungen in diesem Essay den ‚Veil of Invisibility‘ 
der Integrität lüften, die Legitimität beobachten und damit einen Beitrag zur politi-
schen Ökonomie und einer sich entwickelnden globalen Ordnungstheorie leisten. 
Wissenschaft allgemein und die Ökonomie speziell haben darin die Aufgabe, das 
was in der realen ökonomischen Welt als elementare Ordnungsbausteine existiert 
aber als Konstruktionsfehler fehlt, sichtbar zu machen, vor allem wenn es dem nicht-
wissenschaftlichen Auge und Sinn verborgen bleibt.  
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