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1. Einleitung 

Als ich im vergangenen Wintersemester ein Seminar über das Problem der 
Güterpreisstabilisierung veranstaltete, fragten die Studenten zunächst, wie ich 
denn auf ein derart abstruses Thema gekommen sei. Entsprechend vermute ich, 
daß mancher hinter dem Thema "Risikoallokation" eine esoterische Analyse 
von Spezialproblemen erwartet, die in der Realität bestenfalls an der fünften 
Stelle hinter dem Komma eine Rolle spielen. Ich möchte daher in meinen 
Ausführungen deutlich machen, daß das Problem der Risikoallokation ein 
Zentralproblem der Volkswirtschaft ist. Eine wirtschaftstheoretische oder wirt
schaftspolitische Analyse, die dieses Problem vernachlässigt, entspricht vielfach 
einer Aufführung des Hamlet, in der der Prinz von Dänemark nicht auftritt. 

Dabei ist zu betonen, daß die herkömmliche wohlfahrtstheoretische Analyse 
der Optimalität von Marktallokationen praktisch unerheblich wird, sobald es 
sich um Fragen der Allokation von Risiken handelt. Gerade für die Wirtschafts
politik ergeben sich daher in diesem Zusammenhang ganz neue Möglichkeiten 
und Probleme. Ohne hierzu neue und gesicherte Ergebnisse vorstellen zu 
können, möchte ich im folgenden einen Einblick in die Art dieser Probleme 
geben. 

* Vortrag an der Jahresversammlung der Schweizerischen Gesellschaft für Volkswirtschaft und 
Statistik 1986 in Bern. Die vorliegende Arbeit wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft im 
Rahmen des Sonderforschungsbereichs 303 gefördert. 
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Zunächst sei die praktische Bedeutung des Problems der Risikoallokation 
anhand von einigen Beispielen belegt. Seit über zehn Jahren befaßt man sich bei 
den Vereinten Nationen mit der Einrichtung eines Rohstoff-Fonds, der durch 
geeignete Interventionen in den Rohstoffmärkten die Rohstoffpreise stabili
sieren und so das Risiko von Preisschwankungen für Erzeuger und Verbraucher 
von Rohstoffen mindern soll. Auch die Agrarpolitik der Europäischen Gemein
schaften wird hin und wieder mit dem Argument der Preisstabilisierung 
begründet. In beiden Fällen geht es den Befürwortern staatlicher Interventionen 
zur Preisstabilisierung natürlich mehr um die Höhe der Preise als um die Stabi
lität der Preise. Gleichwohl stellt sich für uns als Ökonomen das Problem, wie 
eine echte Preisstabilisierung - ohne Veränderung des durchschnittlichen 
Preises - die Ressourcenallokation in der Volkswirtschaft beeinflußt und ob eine 
solche Preisstabilisierung zu einer besseren Risikoallokation führen könnte. 

Dieselbe Frage stellt sich auch für die Wechselkurspolitik. Das "Dirty Floa
ting" der letzten Jahre wird meistens so begründet, daß man die Kursentwick
lung glätten müsse, um die Volkswirtschaft, insbesondere die Unternehmen, vor 
den Risiken allzu abrupter und unvorhersehbarer Wechselkursentwicklungen zu 
schützen. Insbesondere die Deutsche Bundesbank scheint im Auf und Ab von 
DM-Aufwertung, DM-Abwertung und wieder DM-Aufwertung im letzten Jahr
zehnt vorwiegend nach dem Prinzip vorgangen zu sein, daß jeweils die Wechsel
kurse der jüngeren Vergangenheit "richtig" waren und daß deshalb jede drasti
sche Wechselkursänderung (nach oben oder nach unten) unerwünscht war. Für 
den Wirtschaftstheoretiker stellt sich die Frage, wie diese Haltung der Bundes
bank und auch der anderen Zentralbanken wohlfahrtstheoretisch zu beurteilen 
ist. 

Weiterhin stehen Probleme der Risikoallokation im Zentrum jeglicher 
Analyse der Kapitalmärkte und der Investitionen in einer Volkswirtschaft. Seit 
einiger Zeit wird darüber geklagt, daß die europäischen Kapitalmärkte den 
Unternehmen zuwenig risikotragendes Aktienkapital zur Verfügung stellen. 
Insbesondere neu gegründeten, zukunftsträchtigen Unternehmen fehle der 
Zugang zur Außenfinanzierung durch "Venture Capital", der in den USA eine 
große Rolle spielt. Es wird vermutet, daß das Fehlen derartiger Finanzierungs
möglichkeiten die Bereitschaft zu innovativen und dementsprechend riskanten 
Investitionen in Europa mindert und die langfristigen Wachstumschancen in 
Europa beeinträchtigt. 

Für den Ökonomen stellt sich hier wieder die Frage, nach welchen Kriterien 
man die verschiedenen Kapitalmärkte beurteilen soll. Woher wissen wir, daß die 
Europäer "zuwenig" riskante Investitionen durchführen und daß nicht vielmehr 
die Amerikaner "zuviel" riskante Investitionen durchführen? Wenn man sich an 
den Umschwung von der Euphorie zur Verzweiflung im Computer-Leasing-
Bereich um 1970 erinnert, so kann man die Vermutung nicht von der Hand 
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Hand weisen, daß die großzügige Finanzierung durch Risikokapital, d.h. die 
Abwälzung des Risikos auf die Kapitalgeber, möglicherweise manchen Unter
nehmensführer in den USA dazu bewegt, zu viele Risiken einzugehen und reale 
Ressourcen zu investieren, die mit einiger Wahrscheinlichkeit im nachhinein als 
Investitionsruinen einzel- und gesamtwirtschaftlich nutzlos sind. 

Das Problem der Allokation von Investitionsrisiken ist dann besonders 
brisant, wenn die betreffenden Risiken nicht technischer Art sind, sondern auf 
die Interaktion im Markt zurückgehen. Wenn ich heute mehrere hundert 
Millionen Dollar in eine Fabrik zur Herstellung von Computer-Chips investiere, 
so sorge ich mich weniger um die technischen Risiken der Produktion als viel
mehr um die Möglichkeit, daß ein Konkurrent sechs Monate vor mir ein 
besseres und billigeres Produkt auf den Markt bringt und ich meinen ganzen 
Einsatz (und den meiner Kapitalgeber) verliere. Im Bereich der Humankapital-
investionen kennen wir alle das Beispiel der Drucker, die traditionell aufgrund 
ihrer vergleichsweise anspruchsvollen Ausbildung eine Spitzenposition unter 
den Facharbeitern hatten, deren bisherige Tätigkeit aber bei neuen Drucktech
niken nicht mehr benötigt wird, so daß zumindest eine Generation von Druk-
kern einen unerwartet niedrigen Ertrag auf ihre Ausbildung erhält. In solchen 
Situationen protestieren die Betroffenen natürlich gegen den Substitutionswett
bewerb durch neue Techniken, neue Produkte, neue Unternehmen und fordern, 
daß dieser Wettbewerb durch staatliche Eingriffe, Zunftzwänge u.a. unter
bunden wird. Der Ökonom, der demgegenüber die Bedeutung des Wettbewerbs 
für Wachstum und Effizienz der Volkswirtschaft hervorhebt, kann in der öffent
lichen Diskussion nur durchdringen, wenn er erklärt, warum es sinnvoll ist, den 
Betroffenen die Risiken und die Risikokosten des Wettbewerbs aufzuerlegen. 

Im folgenden werde ich in den Teilen 2 und 3 zunächst ausführen, warum das 
Problem der Risikoallokation grundsätzlich neue Schwierigkeiten aufwirft, die 
in der traditionellen Theorie der Wettbewerbsmärkte bei Sicherheit nicht 
auftreten. Sodann werde ich im vierten Teil dieser Arbeit verschiedene institu
tionelle Möglichkeiten zur Behandlung von Risikoallokationsproblemen disku
tieren und dabei insbesondere auf die unterschiedliche Rolle von Banken und 
Börsen in amerikanischen und europäischen Kapitalmärkten eingehen. 
Abschließend werde ich mich mit den wirtschaftspolitischen Konsequenzen 
meiner Analyse beschäftigen. 
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2. Die Irrelevanz der traditionellen Wohlfahrtstheorie 
für eine Volkswirtschaft bei Unsicherheit 

Die in ihren Anfängen auf Adam Smith zurückgehende traditionelle Wohl
fahrtstheorie einer Volkswirtschaft bei Sicherheit beruht auf den beiden Haupt
sätzen, daß bei Abwesenheit von externen Effekten (1) jedes Wettbewerbs
gleichgewicht in einem System vollständiger Märkte eine Pareto-optimale 
Ressourcenallokation erzeugt und (2) jedes Pareto-Optimum als Wettbewerbs
allokation bei einer geeigneten Anfangsverteilung der Eigentumsrechte reali
siert werden kann (vgl. z.B. Debreu, 1959, Kap. 6). Aus diesen Ergebnissen 
wird oft gefolgert, daß, wenn man von externen Effekten absieht, staatliche 
Eingriffe in den Marktprozeß unerwünscht sind. Derartige Eingriffe stellen 
notwendigerweise niemals alle Teilnehmer der Volkswirtschaft besser und sind 
damit immer als Umverteilungsmaßnahmen zu sehen. Möglicherweise 
erwünschte Umverteilungsmaßnahmen aber lassen sich bereits durch eine 
Umverteilung anfänglicher Eigentumsrechte erzielen, ohne daß man direkt in 
den Marktprozeß eingreift. Insofern als direkte Eingriffe in den Marktprozeß im 
allgemeinen Effizienzverluste mit sich bringen, folgert man, daß die staatliche 
Wirtschaftspolitik sich - abgesehen von der Korrektur externer Effekte - auf die 
Festlegung der Eigentumsrechte beschränken und im übrigen den Markt sich 
selbst überlassen sollte. 

Betrachten wir jedoch eine Volkswirtschaft bei Unsicherheit, so stellen wir 
fest, daß die Maxime des Laisser-faire für die Allokation von Risiken in der 
Volkswirtschaft nicht mehr uneingeschränkt gilt. Diese zentrale These sei 
anhand eines Beispiels von NewberylStiglitz (1981) belegt. 

Wir untersuchen einen Agrarmarkt, in dem die Ernte nicht nur von den 
Anbauentscheidungen der Landwirte, sondern auch vom Wetter als einem 
stochastischen Faktor abhängt. Zum Zeitpunkt der Anbauentscheidung können 
die Landwirte weder das Wetter noch die zukünftigen Produktpreise genau 
vorhersehen. Sie haben lediglich Erwartungen über diese beiden Faktoren. Für 
ein Gleichgewicht sei unterstellt, daß diese Erwartungen rational sind, d.h. daß 
diese Erwartungen der tatsächlichen Wahrscheinlichkeitsverteilung von Wetter 
und Produktpreisen im Rahmen des Modells entsprechen. Diese Annahme 
impliziert, daß die Produzenten alle ihnen zur Verfügung stehenden Informa
tionen optimal nutzen, so daß etwaige Fehlallokationen nicht auf eine Fehlinfor
mation der Produzenten zurückgehen. 

Die tatsächlichen Produktpreise werden als Kassapreise ex post, d.h. 
nachdem die Höhe der Ernte bekannt ist, durch die Bedingung des Ausgleichs 
von Angebot und Nachfrage im Markt bestimmt. Dabei sei der Einfachheit 
halber angenommen, daß die Ernteerträge aller Anbieter vollständig mitein
ander korreliert sind, so daß das Wetter das aggregierte Angebot genauso beein-
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flußt wie das Angebot des einzelnen Produzenten. Die Produktnachfrage der 
Konsumenten sei nicht stochastisch und habe eine Preiselastizität von eins. 

Aus diesen Annahmen ergibt sich, daß Preis und Menge im Markt derart 
negativ miteinander korreliert sind, daß die Produzenten keinem Einkommens
risiko unterliegen. Wetterbedingte Schwankungen ihrer Ernteerträge werden 
vollständig durch entgegengesetzte Schwankungen der Produktpreise kompen
siert. Das gesamte reale Risiko wird durch die Preisschwankungen an die 
Konsumenten weitergegeben. 

Sind nun die Konsumenten hinreichend risikoavers1, so werden sie dagegen 
protestieren, daß sie diesem Preisrisiko ausgesetzt sind. Dabei geht es nicht 
darum, daß sie ex post die hohen Produktpreise bei einer Fehlernte als unfair 
empfinden. Es geht vielmehr darum, daß sie ex ante die Unsicherheit über die 
Preise, d.h. die Möglichkeit der Abweichungen der Preise von ihrem Erwar
tungswert nach oben oder nach unten als eine Belastung empfinden. 

Es fragt sich daher, wie eine Politik der Preisstabilisierung durch eine staat
liche Instanz zu beurteilen wäre. Eine solche Politik müßte bei Fehlernten ein 
zusätzliches Angebot aus Lagerbeständen bereitstellen bzw. bei Überschuß
ernten einen Teil des Angebots aus dem Markt nehmen, um die Lagerbestände 
aufzufüllen. Im Durchschnitt sollten diese Interventionen sich zu Null saldieren, 
so daß es gerechtfertigt ist, von einer Preisstabilisierung statt einer systemati
schen Preiserhöhung oder -Senkung zu sprechen. Insofern ist die hier betrach
tete Preisstabilisierungspolitik z.B. deutlich von der europäischen Agrarpolitik 
zu unterscheiden, die die Preise systematisch nach oben verzerrt. 

Zunächst sei der Fall vollständiger Preisstabilisierung betrachtet2. Eine voll
ständige Stabilisierung des Preises bei seinem Erwartungswert nimmt den 
Konsumenten das Preisrisiko und stellt sie ceteris paribus besser. Die Produ
zenten dagegen stehen sich schlechter, weil ihr Mengenrisiko infolge des Fehlens 
gegenläufiger Preisschwankungen jetzt auch ein Einkommensrisiko mit sich 
bringt. Die Politik der Preisstabilisierung bewirkt also zunächst eine Verlage
rung des realen Risikos von den Konsumenten zu den Produzenten. 

Es bleibt aber nicht allein bei dieser Umverteilung des Risikos. Gehen wir 
davon aus, daß die Anbauentscheidungen der Produzenten auf rationalen 

1 Hierzu müssen die Einkommenseffekte der Preisschwankungen stärker ins Gewicht fallen als 
die Substitutionseffekte. Stellt man nur auf die Substitutionseffekte ab, so wird auch ein ansonsten 
risikoaverser Konsument ein Preisrisiko begrüßen, da Preisschwankungen die Möglichkeit zu Gele
genheitskäufen bieten. Formal zeigt sich dieser Zusammenhang in der Konvexität der Ausgaben
funktion bezüglich der Güterpreise. Vgl. NewberylStiglitz (1981, Kap. 8). 

2 Ich vernachlässige dabei den Einwand von Townsend (1977), daß eine vollständige Preisstabili
sierung genau genommen nicht möglich ist, weil eine hinreichend lange Folge von unterdurchschnitt
lichen Ernten die Lagerbestände der Interventionsbehörde erschöpfen würde. Diese Problematik 
wird im letzten Teil der Arbeit aufgegriffen werden. 
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Erwartungen über die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung der Preise 
und des Wetters beruhen, so müssen wir damit rechnen, daß eine Preisstabilisie
rungspolitik systematische Effekte auf die Anbauentscheidungen der Produzenten 
hat. Sofern die Produzenten risikoavers sind, werden sie auf die Erhöhung des 
mit der Produktion verbundenen Einkommensrisikos durch eine Senkung der 
angebauten Menge reagieren. Diese Änderung der Anbauentscheidungen führt 
zu einer Senkung der durchschnittlichen Ernte und einer Erhöhung des durch
schnittlichen Produktpreises im Markt. Diese indirekte Wirkung der Preisstabi
lisierungspolitik verschlechtert wiederum die Lage der Konsumenten. Dabei ist 
es ohne weiteres möglich, daß die negative indirekte Wirkung der Preisstabilisie
rungspolitik den positiven direkten Effekt der Risikoumverteilung überwiegt, so 
daß auch die Konsumenten per saldo schlechter gestellt werden. Eine Politik der 
vollständigen Preisstabilisierung kann also durchaus zu einer Ressourcenalloka-
tion führen, bei der sich alle Teilnehmer der Volkswirtschaft schlechter stehen3. 

Die vorstehende Schlußfolgerung gilt nicht mehr, sobald wir statt der voll
ständigen Preisstabilisierung eine partielle Preisstabilisierung betrachten. Hier 
ist vielmehr damit zu rechnen, daß bestimmte Formen der Stabilisierungspolitik 
alle Teilnehmer im Markt besser stellen. Um dies zu sehen, betrachten wir noch 
einmal die Ausgangssituation. Solange es keine Preisstabilisierungspolitik gibt, 
tragen die Produzenten unter den gegebenen Annahmen kein Einkommensri
siko. Daraus folgt, daß die Grenzkosten der Risikoübernahme für sie Null sind, 
d.h. bei einer kleinen Risikoverlagerung von den Konsumenten zu den Produ
zenten ist der Nutzenverlust der Produzenten nur ein Effekt zweiter Ordnung. 
Ferner stimmen in der Ausgangssituation die sozialen Grenzkosten und Grenz
erträge einer Veränderung der Anbauentscheidung der Produzenten mitein
ander überein. Die sozialen Nettoverluste einer durch eine kleine Risikoumver
teilung bewirkten Reduzierung der Anbaumenge entsprechen somit ebenfalls 
einem Effekt zweiter Ordnung. Die verschiedenen Kosten einer durch eine 
partielle Preisstabilisierungspolitik bewirkten kleinen Risikoverlagerung von 
den Konsumenten zu den Produzenten sind somit durchweg zweiter Ordnung. 
Demgegenüber stehen Nutzeneffekte erster Ordnung durch (1) die Verringe
rung des Preisrisikos für die Konsumenten und (2) die Spekulationsgewinne der 
Interventionsbehörde, die ja bei partieller Preisstabilisierung billig kauft und 
teuer verkauft. Werden die Spekulationsgewinne der Interventionsbehörde 
pauschal an die Produzenten verteilt, so wird die - hinreichend schwache - par-

3 Wie NewberyfStiglitz (1981) hervorheben, hat dieser Gedankengang bemerkenswerte Konse
quenzen für die Theorie des Freihandels. Stellt man sich vor, daß die Preisstabilisierung nicht durch 
staatliche Intervention, sondern durch die Interaktion vieler kleiner Länder mit stochastisch unab
hängigen Ernten in einem großen Weltmarkt zustandekommt, so impliziert die obige Schlußfolge
rung, daß ein System des Freihandels bei Unsicherheit Pareto-schlechter sein kann als die Autarkie. 
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tielle Preisstabilisierung alle Teilnehmer der Volkswirtschaft besser stellen. Es 
zeigt sich somit, daß das Prinzip des Laisser-faire in einer Volkswirtschaft bei 
Unsicherheit nicht mehr uneingeschränkt gilt. 

Aus der vorstehenden Beispielanalyse lassen sich folgende allgemeinen 
Lehren ziehen: 

1. Bei der Allokation von Risiken geht es nicht nur um die Verteilung gegebener 
Risiken, sondern auch um die Gesamthöhe der Risiken, denen man sich - und 
andere - aussetzt. Verschiedene Systeme zur Verteilung von Risiken schaffen 
unterschiedliche Anreize für Entscheidungen, die die Gesamthöhe der einge
gangenen Risiken beeinflussen. 

2. Marktgleichgewichte ohne staatliche Interventionen sind nicht notwendiger
weise Pareto-optimal. Verbesserungen der Allokation durch staatliche 
Eingriffe sind in bestimmten Situationen möglich. Allerdings ist nicht offen
sichtlich, welche Politik hier zu wählen ist, da die am einfachsten erschei
nende Politik der vollständigen Preisstabilisierung mit Sicherheit keine 
Pare to-Verbesserung, möglicherweise sogar eine Pareto-Verschlechterung 
der Allokation bewirkt. 

3. Bei der Beurteilung einer Allokation darf man nie allein auf die vorhandenen 
Preisrisiken abstellen. Insofern als Preise endogene Variable sind, liegt den 
Preisrisiken immer auch ein weiteres exogenes Risiko zugrunde. Für die 
Beurteilung der Allokation kommt es dann wesentlich auf die Korrelations
struktur der Risiken in exogenen und endogenen Variablen an. Eine Stabili
sierungspolitik, die diese Korrelationsstruktur vernachlässigt, läuft Gefahr, 
die Risikoallokation der Volkswirtschaft zu verschlechtern. 

3. Unsicherheit, unvollständige Märkte und unvollkommene Information 

Untersucht man etwas genauer, warum im Beispiel des vorangehenden 
Abschnitts die Marktallokationen ohne staatliche Intervention nicht Pareto-
optimal sind, so stellt man fest, daß in diesem Beispiel das Marktsystem unvoll
ständig ist. Es fehlt ein Markt, auf dem Poduzenten und Konsumenten im 
vorhinein Risiken austauschen, um zu einer optimalen Risikoaufteilung zu 
kommen. 

Für eine optimale Risikoaufteilung ist es notwendig, daß alle Teilnehmer der 
Volkswirtschaft entsprechend ihrer Risikotoleranz an den real vorhandenen 
Risiken teilhaben. In unserem Beispiel hat aber das Gleichgewicht ohne staat
liche Intervention die Eigenschaft, daß letztlich alle Risiken als Preisrisiken von 
den Konsumenten getragen werden. Diese Risikoaufteilung ist nicht optimal, 
weil die Grenzkosten des Risikos für die Konsumenten positiv, für die Produ-
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zenten aber, die kein Risiko tragen, Null sind. Es gibt hier die Möglichkeit eines 
allseits vorteilhaften Tauschs, in dem die Produzenten den Konsumenten einen 
Teil ihres Risikos gegen die Zahlung einer Risikoprämie, z.B. in Form einer 
Erhöhung des durchschnittlichen Produktpreises, abnehmen. Das im vorange
henden Abschnitt besprochene Marktsystem bietet keine Möglichkeit zu diesem 
Tausch. Die Politik der partiellen Preisstabilisierung mit Ausschüttung der 
Spekulationsgewinne der Stabilisierungsinstanz an die Produzenten schafft 
einen Ersatz für diese fehlende Tauschmöglichkeit4. 

Wie könnte man sich ein vollständiges Marktsystem mit einem Tausch der 
Risiken ex ante vorstellen? Hierzu hat Arrow (1953/1964) das Konzept des 
Kontingenzvertrages als eines allgemeinen Versicherungsvertrages entwickelt 
(vgl. auch Debreu, 1959, Kap. 7). In unserem gegebenen Beispiel könnte ein 
derartiger Kontingenzvertrag zwischen einem Produzenten^ und einem Konsu
menten B etwa wie folgt lauten: "Wenn das Wetter x ist, dann erfolgt eine 
Nettozahlung von y sFr. von A an B; andernfalls erfolgt eine Nettozahlung von 
z sFr. von B an A. " Dabei ist "*" eine möglichst genaue Beschreibung der Werte 
aller relevanten Wetterfaktoren (Zahl der Regentage, Sonneneinstrahlung 
usw.). Ist x ein Wettertyp, bei dem es zu schlechten Ernten und hohen Preisen 
kommt, so gibt der beschriebene Vertrag dem Konsumenten die Möglichkeit, 
sein Einkommen im Zustand x, wenn die Preise hoch sind, zu erhöhen und dafür 
sein Einkommen in anderen Zuständen, in denen die Preise niedrig sind, zu 
senken. Er kann somit den Einkommenseffekt der stochastischen Preisschwan
kungen, der sein eigentliches Risiko ausmacht, zumindest teilweise kompen
sieren. Der Produzent seinerseits, der diesen Vertrag abschließt, nimmt nun am 
realen Risiko teil, denn durch den Vertragsabschluß wird sein Einkommen im 
Zustand x gemindert und in allen anderen Zuständen erhöht. 

Ein Marktsystem in einer Volkswirtschaft bei Unsicherheit heißt vollständig, 
wenn es für jeden erdenklichen Zustand* die Möglichkeit gibt, im vorhinein 
einen auf x konditionierten Kontingenzvertrag abzuschließen. In einem solchen 
vollständigen Marktsystem gelten wieder die Hauptsätze der Wohlfahrtstheorie, 
sind insbesondere Marktallokationen immer Pareto-optimal (vgl. Debreu, 1959, 
Kap. 7). Ist die Bedingung der Vollständigkeit des Marktsystems aber nicht 
erfüllt, so kann man, wie unser Beispiel zeigt, nicht erwarten, daß Marktalloka
tionen Pareto-optimal sind5. 

4 Ein völlig symmetrisches Argument zeigt, daß eine vollständige Preisstabilisierung ebenfalls zu 
einer suboptimalen Risikoaufteilung führt, da nunmehr die Konsumenten bereit wären, gegen 
Zahlung einer Risikoprämie einen Teil des Risikos zu übernehmen. Der Satz, daß Autarkie Pareto-
besser sein kann als Freihandel (vgl. Fn. 3), setzt ebenfalls voraus, daß es keinen Markt ex ante zur 
optimalen Aufteilung des Risikos gibt. 

5 Ein bemerkenswertes Beispiel von Hart (1975) zeigt, daß es sogar vorkommen kann, daß eine 
Marktallokation von einer anderen Marktallokation dominiert wird, d.h. daß nicht einmal die 
grundsätzlich vorhandenen Möglichkeiten zum Austausch von Risiken effizient genutzt werden. 
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In der Realität sind die Märkte de facto unvollständig. Daher sind die Haupt
sätze der Wohlfahrtstheorie für die praktische Wirtschaftspolitik irrelevant. Ehe 
man aber ein Konzept für eine interventionistische Wirtschaftspolitik entwik-
kelt, muß man sich fragen, warum die Märkte unvollständig sind und ob nicht 
die Faktoren, die zur Unvollständigkeit der Märkte führen, möglicherweise 
auch Schwierigkeiten für die Wirtschaftspolitik machen. In unserem Beispiel 
wurde einfach angenommen, daß es keine Institution gibt, die den Austausch 
von Risiken ex ante zwischen Produzenten und Konsumenten vermittelt. Es 
wurde ebenfalls angenommen, daß es keine privaten Spekulanten gibt, die im 
Markt intervenieren und den Kassapreis zumindest partiell stabilisieren. Diese 
Annahmen kann man jeweils durch gute Gründe rechtfertigen. Es fragt sich 
aber, ob die Faktoren, die den privaten Risikotausch und die private Spekula
tion beeinträchtigen, nicht auch Schwierigkeiten für eine staatliche Stabilisie
rungspolitik schaffen. 

Als möglicher Grund für die Unvollständigkeit der Märkte ist zunächst ein 
gewisser Mangel an Phantasie zu nennen, der dazu führt, daß man sich nicht 
rechtzeitig gegen gewisse Ereignisse versichert. Ein solcher Mangel an Phantasie 
erklärt beispielsweise, warum die Landwirte sich nicht im Herbst 1985 gegen den 
Ausfall ihrer Salaternte als Folge des Kernkraftwerkunfalls in Tschernobyl versi
chert haben oder auch warum die Drucker sich nicht zum Zeitpunkt ihrer 
Ausbildung gegen die Folgen der Einführung neuer Drucktechniken versichert 
haben. Ein entsprechender Mangel an Phantasie erklärt auch, warum es heute 
z.B. für Saudi-Arabien nicht möglich ist, sich gegen die Unsicherheit auf dem 
Ölmarkt des Jahres 2030 zu versichern. Die Möglichkeiten der Veränderungen 
der Nachfrage einer noch nicht geborenen Generation sowie die Möglichkeiten 
weiterer technischer Entwicklungen z.B. im Bereich der Fusionsenergie sind 
derart vielfältig, daß eine genaue Beschreibung der Ereignisse, auf die man 
Kontingenzverträge konditionieren müßte, völlig ausgeschlossen ist. 

Eine Unvollständigkeit der Märkte, die sich auf einen Mangel an Phantasie 
gründet, bietet allerdings kaum eine Handhabe für die Wirtschaftspolitik. Die 
wirtschaftspolitischen Instanzen haben es genauso schwer wie der private 
Sektor, sich den Ölmarkt des Jahres 2030 vorzustellen. Insofern ist nicht zu 
sehen, inwiefern eine wirtschaftspolitische Maßnahme die intertemporale Allo
kation des Öls (zwischen 1986 und 2030) oder auch die Risikoallokation verbes
sern könnte. Allerdings sehen sich die wirtschaftspolitischen Instanzen im nach
hinein regelmäßig der Forderung gegenüber, daß sie den fehlenden Versiche
rungsschutz ex ante durch eine staatliche Maßnahme ex post (Schadensersatz an 
die Landwirte nach Tschernobyl, Schutz der Drucker vor den Folgen der 
Einführung neuer Technologien) ersetzen. Ex post handelt es sich freilich um 
rein distributive Maßnahmen. Sofern die betreffenden Ereignisse im vorhinein 
wirklich unvorstellbar wären, sind die allokativen Wirkungen solcher distribu-
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tiven Maßnahmen ex post auf Investitions- und Produktionsentscheidungen ex 
ante zweifelhaft. 

Für die Allokationspolitik sind daher jene Fälle von größerem Interesse, in 
denen die Unvollständigkeit des Marktsystem nicht auf einen Mangel an Phan
tasie, sondern bei allseitiger Kenntnis aller prinzipiell möglichen zufälligen 
Ereignisse auf Informations- und Kontrollprobleme im Markt zurückzuführen 
ist. Dabei sind insbesondere die Probleme des "moral hazard" zu nennen, das 
ich in Ermangelung einer besseren Übersetzung als "moralisches Risiko" 
bezeichnen werde. 

Um die Bedeutung des moralischen Risikos im vorliegenden Kontext deutlich 
zu machen, betrachte ich eine Variante des oben diskutierten Beispiels eines 
Agrarmarktes. Während bislang angenommen wurde, daß die Ernte nur von 
den Produzentenentscheidungen und vom Wetter abhängt und daß das Wetter 
alle Produzenten in gleicher Weise betrifft, will ich jetzt annehmen, daß als 
weitere stochastische Einflußgröße der Gesundheitszustand der dem Produ
zenten zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte (einschließlich seiner selbst) eine 
Rolle spielt und daß aufgrund des Gesetzes der großen Zahlen die Verteilung 
dieser Einflußgröße im Querschnitt über alle Produzenten nicht stochastisch ist. 
Es handelt sich also um ein rein individuelles Risiko, das sich im aggregierten 
Angebot und in den Preisen nicht widerspiegelt. 

In einem vollständigen Marktsystem könnten die Produzenten sich gegen 
dieses individuelle Risiko vollständig versichern, so daß ihr Einkommen unab
hängig vom Gesundheitszustand der Arbeitskräfte würde. Dieses Ergebnis 
könnte etwa durch einen Verkauf der Ernte auf dem Halm, besser noch der 
Ernte vor dem Anbau erreicht werden. Verträge dieses Typs können allerdings 
nur abgeschlossen werden, wenn der Versicherer alle für das Vertragsergebnis 
relevanten Variablen und Aktivitäten unmittelbar beobachten und kontrollieren 
kann. Da er dazu meist nicht in der Lage ist, kommen solche Verträge in der 
Praxis so gut wie nicht vor. 

Im Verhältnis zwischen dem Produzenten und einem möglichen Versicherer 
treten folgende Informationsprobleme auf: 

i. Der Versicherer kann im allgemeinen nicht sicherstellen, daß der Produzent 
die richtigen Entscheidungen über Anbauart, Düngemitteleinsatz u.a. trifft und 
daß er auch seinen eigenen Schweiß gehörig einsetzt. 

ii. Ohne zusätzliche Kosten ist der Versicherer im allgemeinen nicht in der 
Lage, ex post die Realisierung der exogenen Zufallsvariablen (Gesundheitszu
stand, Wetter) oder auch das Betriebsergebnis selbst zu beobachten. 

Beide Arten von Informationsproblemen stellen die Übernahme von Unter
nehmensrisiken durch einen möglichen Versicherer in Frage. Kann der Versi-
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cherer die tatsächlichen Realisierungen nicht beobachten, so gibt der Versiche
rungsvertrag dem Produzenten als Versicherungsnehmer einen Anreiz zum 
Versicherungs- und/oder Bilanzbetrug. Um seinen eigenen Nettoertrag 
möglichst hoch zu halten, wird er unabhängig vom tatsächlichen Ergebnis versu
chen, die schlechteste mögliche Realisierung von Gesundheitszustand und 
Betriebsergebnis vorzutäuschen. Im übrigen nimmt ihm der Versicherungsver
trag den Anreiz, sich durch die Sorgfalt seiner Entscheidungen oder durch 
persönliche Anstrengung für das Gelingen seines Unternehmens einzusetzen. 
Kann der Produzent nämlich ein schlechtes Unternehmensergebnis mit dem 
Hinweis auf einen schlechten Gesundheitszustand zum Versicherungsfall 
machen, so kommen die Mehrerträge durchschnittlicher oder guter Unterneh
mensergebnisse letztlich nicht ihm, sondern dem Versicherer durch eine Verrin
gerung der Versicherungsleistung zugute. Wenn ich die Ernte schon vor dem 
Anbau fest verkauft habe, so brauche ich mich nicht mehr darum zu kümmern, 
daß auch wirklich etwas wächst. Schlechte Ernteergebnisse kann ich immer 
durch unglückliche Zufälle entschuldigen. 

In Anbetracht dieser Schwierigkeiten kommt eine vorherige Versicherung 
des Produzentenrisikos kaum in Frage. Eine umfassende Überwachung des 
Produzenten, die die erwähnten Anreizprobleme ausschließen könnte, wäre 
vermutlich so teuer, daß die Kosten den Nutzen des Versicherungsvertrages 
übersteigen. Somit führt das moralische Risiko hier zur Unvollständigkeit des 
Marktsystems, genauer zum Fehlen von Kontingenzverträgen zur Absicherung 
des individuellen Unternehmensrisikos. 

Die vorstehenden Überlegungen lassen sich aber nicht ohne weiteres auf den 
Austausch oder die Versicherung von kollektiven, alle Teilnehmer der Volks
wirtschaft gleichermaßen betreffenden Risiken anwenden. Bei kollektiven 
Risiken ist eher zu erwarten, daß der Versicherer die Realisierung der exogenen 
Zufallsvariablen, in unserem Beispiel also die Realisierung des Wetters, beob
achten kann. Darüber hinaus kann er auch Marktdaten, z.B. Preise, beob
achten, die die kollektiven Risiken widerspiegeln, ohne daß der einzelne Versi
cherungsnehmer sie manipulieren könnte. Steht dem Versicherer diese Informa
tion einmal zur Verfügung, so kann der Versicherungsnehmer die Konse
quenzen seines Fehlverhaltens nicht mehr auf unglückliche Umstände zurück
führen, d.h. es gibt sehr viel weniger Möglichkeiten zum Versicherungsbetrug. 

Für unser Agrarmarktbeispiel stellt sich damit erneut die Frage, warum die 
Konsumenten nicht ex ante einen Teil des Preisrisikos, dem sie unterliegen, an 
die Produzenten abgeben können. Insofern als der Preis vom einzelnen Konsu
menten nicht manipuliert werden kann, entfällt jeglicher Verweis auf ein morali
sches Risiko auf der Konsumentenseite. Um hier die Unvollständigkeit des 
Marktsystems zu erklären, kann man höchstens ein moralisches Risiko auf der 
anderen Marktseite anführen. Woher weiß nämlich der Konsument, der einen 
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auf den zukünftigen Kassapreis konditionierten Kontingenzvertrag abschließt, 
daß sein Vertragspartner auch wirklich zahlen können wird? Wenn der Ver
tragspartner ein Produzent ist, der neben dem kollektiven Wetterrisiko auch 
noch einem individuellen Gesundheitsrisiko unterliegt, so muß der Konsument 
damit rechnen, daß er bei schlechten Realisierungen des individuellen Risikos 
nichts erhält und daß im übrigen, soweit er der Berichterstattung des Produ
zenten Glauben schenkt, gute Realisierungen des individuellen Risikos nicht 
vorkommen, d.h. daß er de facto unter allen Umständen vom Produzenten 
nichts erhalten wird und somit den Vertrag besser nicht abschließt. 

Eine solche Erklärung für das Fehlen von Abkommen zur Teilung kollektiver 
Risiken mag im gegebenen Beispiel schlüssig sein. Im allgemeinen sehe ich hier 
aber ein wichtiges ungelöstes Problem für die Wirtschaftstheorie. Die Verträge, 
die in der Praxis geschlossen werden, sehen oft eine sehr einseitige Verteilung 
kollektiver Risiken vor, obwohl im Prinzip eine Aufteilung dieser Risiken 
entsprechend den Risikotoleranzen der Vertragspartner wünschenswert wäre. 
Beispielsweise sehen die meisten der in den siebziger Jahren geschlossenenen 
internationalen Kreditverträge eine in Dollar denominierte Rückzahlungsver
pflichtung mit einem variablen, an der jeweiligen London Interbank Offered 
Rate (LIBOR) orientierten Zinssatz vor. Diese Vertragsform bürdet dem 
Schuldner ( 1 ) das gesamte Risiko von Änderungen des Wechselkurses zwischen 
seinen Exportwährungen und dem Dollar und (2) das gesamte Risiko von 
Änderungen in den Refinanzierungskosten des Gläubigers auf. Beides sind 
kollektive, vom individuellen Schuldner nicht manipulierbare Risiken. Es fragt 
sich daher, warum es ex ante, zum Zeitpunkt der Kreditvergabe keinen Markt 
für die Aufteilung dieser Risiken zwischen Schuldnern und Gläubigern gegeben 
hat. Diese Frage stellt sich um so mehr, als man vermuten kann, daß gerade bei 
den Länderkrediten einige der Schuldner von den genannten Risiken noch sehr 
viel mehr getroffen werden als die Gläubiger. Das "Rescheduling" der letzten 
Jahre bringt zwar eine gewisse Korrektur der Risikoaufteilung ex post, doch 
vermute ich, daß eine entsprechende Vereinbarung ex ante allen Beteiligten 
besser gedient hätte. Das Fehlen solcher Vereinbarungen stellt die Theorie der 
Risikoallokation vor ein großes Rätsel. 
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4. Kapitalmärkte und Risikoallokation bei unvollkommener Information 

Im folgenden will ich untersuchen, wie die im vorangehenden Abschnitt skiz
zierten Informations- und Anreizprobleme die Funktionsweise der Kapital
märkte in einer Volkswirtschaft beeinflussen. Zunächst betrachte ich die bilate
ralen Vertragsbeziehungen zwischen einem Unternehmer und seinen unmittel
baren Kapitalgebern. 

Ich gehe zunächst davon aus, daß die Kapitalgeber nicht in der Lage sind, die 
Realisierungen der das Unternehmen betreffenden exogenen Zufallsvariablen 
unmittelbar zu beobachten. Unter diesen Umständen ist damit zu rechnen, daß 
die Unternehmensfinanzierung vor allem über Kreditverträge mit festen Rück
zahlungsverpflichtungen erfolgt. Derartige Verträge belassen dem Unternehmer 
zwar das gesamte Unternehmensrisiko, sie geben ihm aber auch einen Anreiz, 
sich für den Erfolg seines Unternehmens anzustrengen, da ja etwaige Mehrer
träge an ihn selbst und nicht an die Ka^italgeber gehen (vgl. Jensen!Meckling, 
1976). Im übrigen nimmt die feste Rückzahlungsverpflichtung dem Unter
nehmer den Anreiz, durch eine Bilanzmanipulation seine tatsächliche Rückzah
lung an die Kapitalgeber zu reduzieren (vgl. Gale/Hellwig, 1985). 

Die vorstehenden Überlegungen gelten insbesondere für Einzelunternehmer 
und Personengesellschaften. In großen Kapitalgesellschaften sind die Anreiz
probleme sehr viel komplizierter, da es hier zum Teil eine gegenseitige Überwa
chung der Manager im Rahmen des Wettbewerbs um den Aufstieg in der Unter
nehmensbürokratie gibt. Aber auch hier spielen monetäre Anreize in Form von 
erfolgsabhängigen Managementgehältern, Tantiemen, Aktienoptionen u.a. 
eine große Rolle. 

Alle diese Anreizsysteme haben die Eigenschaft, daß der Unternehmensleiter 
größeren Risiken ausgesetzt ist als in einem vollständigen Marktsystem. Insbe
sondere trägt er individuelle Risiken, die aus der Sicht der gesamten Volkswirt
schaft gar keine Risiken sind, da sie sich im Aggregat herausmitteln. 

Die Investitionsentscheidungen der Unternehmen sind daher auf zweifache 
Weise verzerrt. Einerseits berücksichtigt der Unternehmer die Risikokosten für 
individuelle Risiken, die ihn selbst belasten, die aber bei geeigneter Versiche
rung gesamtwirtschaftlich gar nicht als Risiken in Erscheinung treten würden. 
Andererseits vernachlässigt der Unternehmer die Risiken, die nicht ihn, 
sondern die Kapitalgeber belasten. Die erste Erwägung wird seine Neigung zu 
riskanten Investitionen reduzieren, die zweite wird sie erhöhen, so daß der 
Nettoeffekt unklar ist. Man kann aber vermuten, daß die genannten Verzer
rungen die Struktur der Investitionsrisiken in der Weise beeinflussen, daß 
zuwenig Investitionen mit rein unternehmensindividuellen Risiken und zuviel 
Investitionen mit kollektiven Risiken durchgeführt werden. 
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Diese Überlegungen betreffen unmittelbar das eingangs erwähnte Problem 
der Risiken, die sich aus dem Substitutionswettbewerb im Markt ergeben. Wenn 
ein anderer Unternehmer ein besseres oder billigeres Produkt auf den Markt 
bringen kann, so ist der Nettoeffekt für die gesamte Volkswirtschaft positiv, d.h. 
der Verlust, den ich mache, wenn ich meinen Markt verliere, wird durch den 
Gewinn des anderen und der Konsumenten mehr als kompensiert. Im Prinzip 
müßte es daher in einem vollständigen Marktsystem möglich sein, sich gegen 
diesen Verlust vollständig zu versichern. Wenn der Unternehmer trotzdem den 
Risiken des Substitutionswettbewerbs ausgesetzt wird, so ist dies so zu 
begründen, daß die Anreizwirkungen des Wettbewerbs die zusätzlichen Risiko
kosten und deren Auswirkungen auf die Investitionsneigung des Unternehmers 
überwiegen. 

Neben der indirekten Lenkung des Unternehmerverhaltens durch Anreizsy
steme haben die Kapitalgeber auch die Möglichkeit der direkten Lenkung durch 
eine unmittelbare Kontrolle. Eine solche Kontrolle erfordert allerdings reale 
Ressourcen zur Informationsbeschaffung, Überwachung usw. Dabei ist es offen
sichtlich billiger, wenn ein Unternehmen von einem Kapitalgeber kontrolliert 
wird, der einmal diese Kontrollkosten aufbringt, als wenn viele Kapitalgeber je 
für sich versuchen, das Verhalten des Unternehmers zu kontrollieren. Nach 
Diamond (1984) ergeben sich hier natürliche Skalenerträge, die die besondere 
Rolle der Finanzintermediäre, insbesondere der Banken, in den Kapitalmärkten 
erklären. 

Der Finanzintermediär sammelt die Anlagemittel vieler Letztanleger und gibt 
sie an die Unternehmen weiter. Während die Letztanleger zu klein sind, um ein 
einzelnes Unternehmen zu finanzieren, kann der Finanzintermediär als "Haus
bank" die Finanzierung des Unternehmens weitgehend in seiner Hand konzen
trieren. Gleichzeitig gibt er Ressourcen aus, um sich Informationen über das 
Unternehmen zu beschaffen und das Verhalten der Unternehmensleitung zu 
kontrollieren. In diesem Zusammenhang sind die Kosten der Kreditwürdigkeits
prüfung und der laufenden Kreditüberwachung, die Rolle der Banken in den 
Aufsichtsräten der Unternehmen und auch die Wahrnehmung des Depotstimm
rechts zu nennen. Durch all diese Maßnahmen läßt sich das moralische Risiko im 
Verhältnis zwischen den Unternehmen und ihren Kapitalgebern erheblich redu
zieren. 

Gleichzeitig tauchen aber neue Anreizprobleme im Verhältnis zwischen den 
Letztanlegern und den Finanzintermediären auf. Woher weiß der Letztanleger, 
daß der Finanzintermediär mit seinen Mitteln sorgsam umgeht, d.h. daß er auf 
die Kontrolle und Lenkung des Unternehmensverhaltens auch die gehörige 
Sorgfalt verwendet? Hier verweist Diamond auf die Tatsache, daß die Forde
rungen der Letztanleger an die Finanzintermediäre, etwa bei Giro-, Spar- oder 
Termineinlagen, weitgehend vom Investitionsergebnis der Finanzintermediäre 
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unabhängig sind. Der Finanzintermediär finanziert sich selbst durch einen 
Kreditvertrag mit fester Rückzahlungsverpflichtung und trägt somit das gesamte 
Risiko seiner Investitions- und Kreditvergabetätigkeit selbst. Dieses Risiko 
kann er deshalb tragen, weil er hinreichend viele verschiedene Unternehmen 
finanziert, deren individuelle Ertragsrisiken sich im Aggregat herausmitteln6. 
Hier wird also unterstellt, daß das Versicherungsbedürfnis des Intermediärs 
schon durch die Diversifizierung seiner Aktiva befriedigt wird, so daß es bei 
seinem Vertrag mit den Letztanlegern allein auf Anreizerwägungen ankommt, 
die dann zur Wahl des Festzinsvertrages führen. 

Aufgrund der vorstehenden Überlegungen lassen sich einige der bemerkens
werten Unterschiede zwischen europäischen und amerikanischen Kapital
märkten erklären. In Europa spielt insgesamt die indirekte Unternehmensfinan
zierung und die Kontrolle der Unternehmen durch die Finanzintermediäre eine 
viel größere Rolle als in den USA. Dem entspricht die Beobachtung, daß die 
europäischen Managementgehälter eine deutlich geringere Anreizkomponente 
enthalten als die Managementgehälter in den USA. In den USA dient offen
sichtlich die höhere Anreizkomponente in den Managementgehältern als Ersatz 
für die in Europa stattfindende Kontrolle der Unternehmen durch die Banken. 

In diesen Kontext paßt die Beobachtung, daß die Bildung von Mischkon
zernen aus Unternehmensteilen, die sachlich nichts miteinander zu tun haben 
(Conglomerate Mergers), in den USA immer wieder eine große Rolle spielt, in 
Europa aber nur selten vorkommt. Bei Vernachlässigung des moralischen 
Risikos ist die Bildung eines Mischkonzerns aus der Sicht des Kapitalmarktes 
negativ zu beurteilen, denn sie reduziert die Vielfalt der dem Kapitalmarkt zur 
Verfügung stehenden Wertpapiere. Dagegen hat ein risikoaverser Unternehmer 
oder Manager, dessen Einkommen vom Unternehmensertrag abhängt, ein 
natürliches Interesse daran, Ertragsschwankungen zu mindern, indem er die 
Tätigkeiten des Unternehmens diversifiziert, d.h. einen Mischkonzern bildet. 
Es ist zu vermuten, daß dieses Diversifizierungsinteresse des Managers in einem 
System mit einer hohen Anreizkomponente der Managemententlohnung (wie in 
den USA) eher gegenüber dem Interesse des Marktes an einem möglichst viel
fältigen Angebot an Papieren überwiegt als in einem System mit einer niedrigen 
Anreizkomponente der Managemententlohnung. 

Der geringeren Rolle der Finanzintermediäre in den USA entspricht ein 
historisch sehr viel größerer Anteil der Direktfinanzierung durch die Letztan
leger, insbesondere der Aktienfinanzierung. In den europäischen Kapital-

6 Diese Behauptung ist insofern problematisch, als die Diversifizierung durch Addition von 
unabhängigen Risiken (im Unterschied zur Teilung in unabhängige Risiken) nicht zur Risikominde
rung führt. Für eine ausführliche Diskussion dieses Problems siehe Diamond (1984). 
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markten sieht sich der Direktanleger gleich einem doppelten Anreizproblem 
gegenüber: Einerseits entsprechen die Entscheidungen der Unternehmenslei
tung nicht unbedingt seinen Interessen, andererseits wird auch der Finanzinter
mediär seine Kontrollaktivitäten eher im eigenen Interesse als im Interesse der 
Direktanleger durchführen. Soweit die Direktanleger dieses doppelte morali
sche Risiko durchschauen, werden sie dem Unternehmen nur zu sehr ungün
stigen Bedingungen Mittel zur Verfügung stellen. Die indirekte Finanzierung 
auf dem Umweg über den Finanzintermediär ist dann für die Unternehmen 
günstiger als die Direktfinanzierung. Diese Überlegung mag erklären, warum 
z.B. in Deutschland die Direktfinanzierung der Unternehmen über den Kapital
markt schon immer eine vergleichsweise geringe Rolle gespielt hat. 

Die Praxis der Finanzintermediation in Europa weicht allerdings in einem 
wesentlichen Punkt vom theoretischen Modell ab. Im theoretischen Modell 
bildet die Überwachung des Unternehmens durch den Finanzintermediär ein 
Substitut für ein entsprechendes Anreizsystem. Der Finanzintermediär kann 
daher dem Unternehmer einen großen Teil seiner Risiken abnehmen und ihm in 
großem Umfang risikotragendes Eigenkapital zur Verfügung stellen. In der 
Praxis dagegen beobachten wir, daß die Finanzierung der Unternehmen durch 
die Banken vorwiegend über Kredite erfolgt, bei denen die Rückzahlungsver
pflichtung des Unternehmers nicht vom Unternehmensertrag abhängt. Der 
Unternehmer trägt somit deutlich mehr Risiko, als nach der theoretischen 
Analyse zu erwarten wäre. Dieser Beobachtung entspricht die eingangs 
erwähnte Klage, daß die europäischen Unternehmen zu wenig Mittel in Form 
von risikotragendem Eigenkapital erhalten. 

Eine Erklärung für diesen Befund ist nicht leicht zu finden. Die Vermutung 
liegt nahe, daß die Banken extrem risikoavers sind und es vorziehen, alle 
Risiken soweit wie möglich bei den Kapitalnehmern zu belassen. Diese Vermu
tung entspricht der herkömmlichen Vorstellung, "daß Banken besonders 
konservative Financiers seien" (Wilhelm, 1982). Eine extreme Risikoaversion 
der Banken läßt sich aber nicht mit der Beobachtung vereinbaren, daß das 
Bankgeschäft mit zum Teil bemerkenswerten Risiken behaftet ist und daß in 
Anbetracht der dünnen Eigenkapitalausstattung mancher Unternehmen die 
Bankkredite de facto erhebliche Risiken tragen. Diese Risiken der Bankkredite 
bei unzureichender Eigenkapitalausstattung der Unternehmen wurden im Fall 
der AEG besonders deutlich, als die Sanierung des Unternehmens u.a. eine 
Umwandlung der Bankkredite in Eigenkapital erforderte. 

Man fragt sich daher, ob die Banken wirklich extrem risikoavers sind und sich 
lediglich der bestehenden Kreditrisiken nicht bewußt sind oder ob es eine 
andere, in sich schlüssigere Erklärung für den Mangel an risikotragendem 
Eigenkapital in Europa gibt. Desgleichen fragt man sich, wie die Auswirkungen 
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der unterschiedlichen Kapitalmarktstrukturen auf das Investitionsverhalten der 
europäischen und amerikanischen Unternehmen zu beurteilen sind. 

5. Die Roüe der Wirtschaftspolitik 

Zum Schluß meiner Ausführungen kehre ich zum Ausgangspunkt zurück und 
diskutiere noch einmal die Rolle der Wirtschaftspolitik in einem unvollständigen 
Marktsystem bei unvollkommener Information. Einerseits ist deutlich 
geworden, daß der Markt bei unvollkommener Information im allgemeinen 
keine Pareto-optimale Allokation erreichen wird. Andererseits müssen wir 
sehen, daß der Wirtschaftspolitiker mit den gleichen Informationsproblemen 
rechnen muß wie der Markt. Man kann daher nicht erwarten, daß die Wirt
schaftspolitik die fehlenden Märkte ersetzen kann. Wenn die bestehenden Infor
mations- und Anreizprobleme es dem Markt unmöglich machen, den Unterneh
mern eine vollständige Versicherung aller individuellen Risiken anzubieten, so 
muß man damit rechnen, daß eine staatliche Versicherung dieser Risiken an 
denselben Informations- und Anreizproblemen scheitern würde, sofern man 
von den besonderen Fällen absieht, in denen die Hoheitsfunktion des Staates 
einer staatlichen Versicherung zusätzliche Kontroll- und Interventionsmöglich
keiten gibt. 

Gleichwohl ist die Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen, daß die Wirt
schaftspolitik mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln die Risikoallokation 
im Markt verbessern kann. Ich will diese Möglichkeit kurz anhand von zwei 
Problemkomplexen, dem der Bankenregulierung und dem der Preis- und Wech
selkursstabilisierung erläutern. 

Die staatliche Regulierung der Banken und anderen Finanzinstitutionen 
spielt in fast allen westlichen Ländern spätestens seit der Weltwirtschaftskrise 
eine große Rolle. Aus der Sicht der Wirtschaftstheorie war allerdings nie recht 
klar, warum diese Regulierung erforderlich sein und was sie letztlich bezwecken 
sollte. Das lag vor allem daran, daß ein gutes theoretisches Modell der Finanzin
termediation überhaupt fehlte, genauer, daß die Finanzintermediation im tradi
tionellen Modell eines Systems vollständiger Märkte bei vollkommener Infor
mation gar keinen Platz hatte. 

Im Rahmen des oben skizzierten Modells der Finanzintermediation als eines 
kostensparenden Systems der Unternehmenskontrolle durch die Kapitalgeber 
läßt sich die Vorstellung nicht von der Hand weisen, daß eine staatliche Banken
regulierung die Ressourcenallokation verbessern könnte. In der Praxis können 
wir nicht erwarten, daß wie in Diamonds Modell die Banken selbst keinem 
Risiko unterliegen, weil die Risiken der von ihnen finanzierten Unternehmen 
aufgrund des Gesetzes der großen Zahlen im Aggregat verschwinden. Wir 
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müssen vielmehr damit rechnen, daß auch die Bank als Ganzes ein Ertragsrisiko 
hat und daß daher die Forderungen der Einleger an die Bank einem Konkursri
siko unterliegt. Im Konkursfall werden aber die Konsequenzen der Kreditver
gabe- und Anlageentscheidungen der Bank nicht von der Bank selbst und ihrem 
Management, sondern von den Einlegern oder möglicherweise einem Einlagen
sicherungsfonds getragen. Wir haben daher auch wieder ein Problem des morali
schen Risikos im Verhältnis der Bank zu ihren Einlegern bzw. zum Einlagensi
cherungsfonds. In besonders drastischen Fällen werden die Letztanleger durch 
das Management einfach um ihre Mittel betrogen (so bei der Plünderung des 
IOS-Fonds vor über zehn Jahren). In etwas weniger drastischen Fällen ist das 
Management der Bank im Umgang mit einem oder mehreren großen Kunden 
grob fahrlässig (so beim Zusammenbruch der SMH-Bank in Deutschland 1983 
oder der Home State Saving and Loan Association in Ohio 1985). Durchweg 
haben die Intermediäre zu viele Anreize, Risiken einzugehen, die letztlich von 
anderen getragen werden (vgl. Kane, 1985). 

Man kann nun daran denken, diese externen Effekte des Bankverhaltens 
durch eine geeignete Bankenregulierung zu berücksichtigen. Diese Absicht 
stand historisch sicher am Anfang der Bankenregulierung in den meisten westli
chen Ländern. Im einzelnen ist allerdings nicht klar, ob und inwiefern die 
einzelnen Maßnahmen der bestehenden Bankenregulierung und Bankenauf
sicht diesem Ziel auch tatsächlich entsprechen. Etwa bei den Vorschriften des 
deutschen Kreditwesengesetzes über Großkredite oder Organkredite wird man 
darüber kaum Zweifel haben. Der Sinn anderer Maßnahmen, etwa der in vielen 
Ländern üblichen Beschränkung der Anlage in Beteiligungen oder Grundbesitz, 
ist dagegen weniger klar. Diese Maßnahmen gehen überwiegend auf die 
schlechten Erfahrungen zurück, die die Banken in der Weltwirtschaftskrise mit 
gewissen Anlagen gemacht haben. Dahinter steht die durch nichts belegte 
Vorstellung, daß die Banken die Weltwirtschaftskrise besser überstanden 
hätten, wenn sie weniger in Beteiligungen und Grundbesitz und mehr in Kredite 
investiert hätten. Diese Vorstellung vernachlässigt den oben erörterten Zusam
menhang, daß bei geringer Eigenkapitalausstattung der Unternehmen auch die 
Kredite in erheblichem Umfang Risiken tragen. Die Risiken bestimmter Anla
geformen können nur aus einer umfassenden Analyse der Struktur der heutigen 
Kapitalmärkte, nicht aber aus einer einmaligen historischen Erfahrung 
bestimmt werden. 

Im übrigen habe ich den Eindruck, daß die aus den Erfahrungen der Welt
wirtschaftskrise entstandene Bankenregulierung dem Ziel der Sicherheit zu viel 
Gewicht einräumt. Schutz und Sicherheit der Einleger sind natürlich wichtige 
Ziele, doch muß man die Kosten berücksichtigen. Wie ich oben ausgeführt 
habe, besteht ein Hauptvorzug der Finanzintermediation darin, daß sie durch 
die Überwachung der Unternehmen moralische Risiken eliminiert und es 
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möglich macht, den Unternehmen Risiken abzunehmen. Wenn man diesen 
Vorzug der Finanzintermediation ausnutzt, so ergeben sich zwangsläufig 
gewisse Risiken für die Intermediäre und ihre Letztkapitalgeber. Wenn nun die 
Bankenregulierung versucht, diese Risiken der Intermediäre auszuschalten, so 
werden mehr Risiken bei den Unternehmen verbleiben und diese zu einer über
mäßig vorsichtigen Investitionspolitik veranlassen. Ich habe oben an verschie
denen Stellen davon gesprochen, daß das anscheinend extrem risikoaverse 
Verhalten der Banken aus der Sicht der Theorie ein Rätsel ist. Soweit dieses 
Verhalten auf die Maßgaben der Aufsichtsbehörden zurückzuführen ist, sind die 
negativen Konsequenzen dieses Verhaltens als Kosten einer übermäßig sicher-
heitsorientierten Aufsicht zu betrachten. 

Anstatt der Sicherheit absoluten Vorrang zu geben, sollte die Bankenregulie
rung und Bankenaufsicht zu einer sinnvollen Abwägung zwischen den Kosten 
und den Erträgen einer Risikoverlagerung von den Unternehmern zu den Kapi
talgebern kommen. Inwiefern die bestehenden Vorschriften und Maßnahmen 
dazu dienen bzw. welche neuen Vorschriften und Maßnahmen dazu dienen 
könnten, ist theoretisch und emprisch weitgehend ungeklärt. 

Während die Bankenregulierung mehr die Rahmenbedingungen für die Risi
koallokation durch den Kapitalmarkt betrifft, geht es bei der Preis- und Wech
selkursstabilisierung unmittelbar um eine operative Beteiligung der wirtschafts
politischen Instanzen am Prozeß der Risikoallokation in der Volkswirtschaft. 
Auch hier ist die Frage, ob bzw. unter welchen Umständen derartige Interven
tionen die Ressourcenallokation verbessern können, weitgehend ungeklärt. 
Während Preis- und Wechselkursschwankungen im allgemeinen von kollek
tiven, beobachtbaren Risiken ausgelöst werden, beruht die Unvollständigkeit 
der Märkte, auf denen Risiken getauscht werden, vor allem auf Anreizpro
blemen bei der Versicherung von individuellen, nicht von außen beobachtbaren 
Risiken. Von daher ließe sich vermuten, daß eine staatliche Wechselkursstabili
sierung als eine Intervention im Prozeß der Allokation kollektiver Risiken die 
Ergebnisse des Marktes nicht verbessern kann. Andererseits haben wir festge
stellt, daß es Interaktionen zwischen der Allokation individueller Risiken und 
der Allokation kollektiver Risiken im Markt geben kann, daß insbesondere die 
Anreizprobleme, die aus der Existenz individueller Risiken herrühren, auch die 
Aufteilung kollektiver Risiken im Markt beeinträchtigen können. In diesem 
Zusammenhang ist zu beachten, daß die wirtschaftspolitischen Instanzen andere 
Budgetrestriktionen haben als etwa private Banken oder Spekulanten, die 
keinen Zugriff zu den Geldschöpfungs- und -Vernichtungsmöglichkeiten der 
Zentralbanken haben.. Eine Wechselkursstabilisierung durch die Zentralbank 
unterliegt nur der Restriktion, daß hinreichend Devisenreserven da sein 
müssen. Eine Wechselkursstabilisierung durch private Marktteilnehmer 
dagegen unterliegt auch der Restriktion, daß hinreichende Reserven der heimi-
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sehen Währung da sein müssen. Es ist nicht auszuschließen, daß dieser Unter
schied der Budgetrestriktionen eine sinnvolle staatliche Beteiligung am Prozeß 
der Risikoallokation begründen kann. 

Wie ich eingangs schon ankündigte, kann ich zu all diesen Fragen keine defi
nitiven Ergebnisse in der einen oder der anderen Richtung vortragen. Ich hoffe 
aber deutlich gemacht zu haben, daß die Probleme der Risikoallokation in 
einem Marktsystem Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik vor neue und 
interessante Fragen von großer praktischer Bedeutung stellen. 
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Zusammenfassung 

Risikoallokation in einem Marktsystem 

Die Hauptsätze der Wohlfahrtstheorie und damit das Prinzip des Laisser-faire gelten für eine 
Volkswirtschaft bei Unsicherheit dann und nur dann, wenn das Marktsystem vollständig ist. Im 
allgemeinen schließen Informations- und Kontrollprobleme im Markt die Vollständigkeit des 
Marktsystems aus. Die Arbeit diskutiert die Konsequenzen aus dieser Beobachtung für (1) die 
Bedeutung von Kapitalmarktinstitutionen, z.B. des Banksystems, für die Lenkung der Investitions
mittel und (2) die Rolle der Wirtschaftspolitik für die Risikoallokation in einem Marktsystem. 

Résumé 

Les processus d'allocation des risques dans les marchés 

Les théorèmes centraux de l'économie du bien-être ne sont valables dans les conditions d'incerti
tude que si le système des marchés est complet. Normalement le système des marchés n'est pas 
complet parce qu'il y a des problèmes d'information et de contrôle. L'exposé discute quelques 
conséquents de cette observation pour (1) le rôle des institutions bancaires dans les marchés des 
capitaux et (2) le rôle de l'intervention politique dans les processus d'allocation des risques dans les 
marchés. 

Summary 

The allocation of risks in the markets 

For an economy under uncertainity, the fundamental theorems of welfare economics - and hence 
the principle of laisser-faire - are valid if and only if markets are complete. However information 
asymmetries and control problems usually preclude the completeness of the market system. The 
paper discusses the consequences of this observation for ( 1 ) the role of capital markets institutions 
such as banks in the allocation of investment funds and (2) the role of economic policy for the alloca
tion of risk in the markets. 


