
Die Kommunikationsfunktion der Finanzmärkte 

MARTIN HELLWIG* 

1. EINLEITUNG 

Nach einer gängigen Vorstellung dienen organisierte Finanzmärkte nicht nur dem Kauf 
und Verkauf von Wertpapieren, sondern auch der Übermittlung von Information. Infor
mationen, die zunächst nur einem oder wenigen zugänglich sind, werden im Zuge des 
Tauschprozesses auch den übrigen Marktteilnehmern bekannt gemacht. Anfänglich vor
handene Informationsasymmetrien werden so verringert oder sogar eliminert. Diese 
Kommunikationsfunktion der Finanzmärkte ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit. 
Es ist zu diskutieren, wie der Informationsaustausch im einzelnen funktioniert und welche 
Auswirkungen er auf die Marktergebnisse hat. 

Die Literatur enthält zwei verschiedene Ansätze zur Analyse der Kommunikation in 
einem Markt. Auf der einen Seite finden wir Modelle der Kommunikation durch Preise, 
wie sie etwa von LUCAS (1972), GREEN (1973) oder GROSSMAN (1976) entwickelt 
wurden. In diesen Modellen gewinnen die Marktteilnehmer zusätzliche Information, 
indem sie berücksichtigen, dass die Realisierungen der Marktpreise das Verhalten und 
damit die Information der anderen Marktteilnehmer widerspiegeln. Auf der anderen Seite 
finden wir Modelle der Kommunikation durch Selbstselektion, wie sie etwa von SPENCE 
(1973) oder ROTHSCHILD und STIGLITZ (1976) entwickelt wurden. In diesen Modellen 
gewinnen die Marktteilnehmer zusätzliche Information, indem sie unmittelbar das Ver
halten anderer, besser informierter Marktteilnehmer beobachten und von diesem Verhal
ten auf deren Information zurückschliessen. 

Die beiden Modellansätze führen zu unterschiedlichen Aussagen über die Leistungs
fähigkeit von Wettbewerbsmärkten bei asymmetrischer Information. Unterstellt man, 
dass die Informationsvariablen nicht zu komplex sind bzw. dass das Marktsystem insge
samt reichhaltig genug ist, so kommt man im Rahmen eines Modells der Kommunikation 
durch Preise zu dem Schluss, dass das Marktergebnis gleichzeitig informationseffizient 
und (ex post) allokationseffizient sein kann: Die Gleichgewichtspreise übermitteln die 
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relevanten Informationen aller Marktteilnehmer, und die Gleichgewichtsallokationen 
sind - relativ zu dem so gegebenen allgemeinen Inforamtionsstand - Pareto-optimal 
(GROSSMAN [1981]). In Modellen der Kommunikation durch Selbstselektionsmechanis
men findet man demgegenüber, dass die Kommunikationsfunktion eines Wettbewerbs
marktes gewöhnlich seine Allokationsfunktion beeinträchtigt: Damit die relevanten In
formationen aller Marktteilnehmer durch ihr Verhalten übermittelt werden können, 
dürfen die Gleichgewichtsallokationen nicht (ex post) Pareto-optimal sein. 

Der Konflikt zwischen beiden Modellansätzen lässt sich am Beispiel eines Aktien
marktes veranschaulichen, in dem ein Marktteilnehmer vorab unerwartet günstige Infor
mationen über die Ertragsaussichten des betreffenden Unternehmens erhält. Nach GROSS

MAN und STIGLITZ (1980) wird dieser Marktteilnehmer versuchen, mehr Aktien zu kaufen 
oder zu halten. Dadurch treibt er den Aktienkurs in die Höhe, und die übrigen Marktteil
nehmer schliessen aus dem Kursanstieg auf seine Information zurück. Die Gleich
gewichtsallokation der Aktien wird durch das Erfordernis der effizienten Risikoteilung 
bestimmt, d.h. der Aktienanteil, den der 'Insider' im Gleichgewicht hält, hängt allein von 
der Relation zwischen seiner Risikotoleranz und der Risikotoleranz der anderen Markt
teilnehmer ab - nicht aber davon, ob die Realisierung der Informationsvariablen günstig 
oder ungünstig war. 

Nach LELAND und PYLE ( 1977) dagegen beobachtet der Rest des Marktes unmittelbar, 
ob der 'Insider* viel oder wenig Aktien des Unternehmens halten will und zieht daraus 
seine Schlüsse. Um eine günstige Realisierung der Informationsvariablen zu signalisie
ren, muss der 'Insider' relativ viele Aktien halten. Eine überdurchschnittlich hohe Aktien
position setzt ihn aber einem höheren Risiko aus und ist mit einer effizienten Risikoteilung 
nicht vereinbar. Eine effiziente Risikoteilung wird durch die vorhandene Informations
asymmetrie nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Sie erfordert aber, dass die Aktienposi
tion des 'Insiders' unabhängig von seiner Information ist und nur vom Verhältnis 
zwischen seiner Risikotoleranz und der Risikotoleranz der übrigen Marktteilnehmer 
abhängt. Im Rahmen eines Selbstselektionsmodells schliesst diese Bedingung den Infor
mationstransfer an die übrigen Marktteilnehmer aus. Allgemein erfordert der Informa
tionstransfer in Selbstselektionsmodellen, dass die informierten Marktteilnehmer 
'Sortierkosten' in Form von Abweichungen von (ex post) effizienten Marktergebnissen 
auf sich nehmen, um ihre Information glaubhaft an die übrigen Marktteilnehmer zu 
übermitteln. 

Im folgenden will ich untersuchen, worauf die Diskrepanz zwischen den beiden Typen 
von Modellen der Kommunikation in Wettbewerbsmärkten zurückzuführen ist. Ferner 
ist zu fragen, für welche Situationen die beiden Modelle jeweils angemessen sind. 

1. Hier wird unterstellt, dass die Anfangsverteilung der Information exogen vorgegeben ist. Probleme der 
Informationsaquisition werden dadurch ausgeklammert, so das Grossman-StiglitzParadox der 'Unmöglichkeit 
informationseffizienter Märkte' ( GROSSMAN und STIGLITZ [1980]). Hierauf wird unten noch eingegangen. 
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2. EIN WERTPAPIERMARKT MIT STÖRUNGSFREIER KOMMUNIKATION 

Ich betrachte den Markt für ein Wertpapier mit einer Laufzeit von einer Periode. Zu 
Beginn der Periode wird das Papier in einem organisierten Markt gehandelt. Am Ende 
der Periode erhalten die Besitzer jeweils einen Bruttoertrag in Höhe von R je Einheit des 
Papiers. Die Bruttoertragsrate R ist zu Beginn der Periode noch nicht bekannt, sondern 
wird als die Realisierung einer Zufallsvariablen R betrachtet. Allerdings haben n Markt
teilnehmer von Anfang an zusätzliche Information über die Ertragsaussichten des Papiers. 
Beispielsweise sei angenommen, dass R die Summe zweier unabhängiger Zufallsvariab
len Fund Fist und dass die n 'Insider' jeweils schon die Realisierung / der Ertragskompo
nente Tkennen. Die übrigen m Marktteilnehmer haben diese Information zunächst nicht. 
Sie wissen nur, dass es n Marktteilnehmer gibt, die t kennen. Ausserdem kennen sie die 
gemeinsame Verteilung von T, 7 und R = 7+ r. 

Ich nehme an, dass der Bestand des Wertpapiers vor der Eröffnung des Marktes 
gänzlich bei den n 'Insidern' liegt. Diese Annahme legt die Allokationsfunktion des 
Marktes fest: Eine effiziente Risikoallokation erfordert, dass der Gesamtbestand des 
Wertpapiers entsprechend den jeweiligen Risikotoleranzen unter die n+m Marktteilneh
mer aufgeteilt wird. Um eine effiziente Risikoallokation zu erreichen, müssen die n 
'Insider' jeweils einen Teil ihrer Anfangsbestände an die m 'Outsider' verkaufen, d.h. 
man benötigt den Markt, um die Risikoallokation gegenüber der Ausgangssituation zu 
verbessern. Es fragt sich, wie diese Allokationsfunktion des Marktes durch die angenom
mene Informationsasymmetrie beeinflusst wird. 

Ich untersuche diese Frage für verschiedene Konstellationen von Verhaltensannah
men: 

A: 'Insider' und 'Outsider' verhalten sich als Mengenanpasser. 
B: 'Insider' verhalten sich als Cournot-Oligopolisten, 'Outsider' als Mengenan

passer. 
Ferner unterscheide ich verschiedene Hypothesen über die Informationsgrundlage für 

die Erwartungsbildung der 'Outsider'. 
I: 'Outsider' stellen bei ihrer Erwartungsbildung nur auf den Marktpreis ab. 
II: 'Outsider' stellen bei ihrer Erwartungsbildung auch auf das Verhalten der 'Insider' 

ab. 
Setzen wir n=l, so erhalten wir unmittelbar das von LELAND und PYLE (1977) 

untersuchte Beispiel eines Unternehmers, der erstmals an die Börse gehen will. Im 
Rahmen des hier gegebenen Spezifizierungsrasters entspricht das Selbstselektionsmodell 
von LELAND und PYLE der Konstellation B.il, d.h. (i) der 'Insider' ist sich der Auswir
kungen seiner Mengenentscheidungen auf den Marktpreis bewusst, und (ii) die 'Outsider' 

2. Die Möglichkeit, dass Outsider sich als Cournot-Oligopolisten verhalten, wird vernachlässigt, da sie im 
Hinblick auf die Kommunikationsfunktion des Marktes nicht weiter von Interesse ist. Die Bedeutung des 
Unterschiedes zwischen Mengenanpassungsverhalten und Coumot-Verhalten der 'Insider' wird erstmals bei 
KYLE (1989) diskutiert. 
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beobachten das Verhalten des 'Insiders' unmittelbar und versuchen, daraus seine Infor
mation zu erschliessen. Das Grossman-Stiglitz-Modell der Kommunikation durch Preise 
entspricht demgegenüber der Konstellation A.I, d.h. (i) alle Marktteilnehmer sind Men-
genanpasser, und (ii) die 'Outsider' können das Verhalten des 'Insiders' nicht unmittelbar 
beobachten. Die beiden Modellansätze unterscheiden sich also in mehr als einem Punkt. 
Die systematische Untersuchung muss zeigen, welcher Spezifizierungsunterschied für die 
unterschiedlichen Schlussfolgerungen massgeblich ist. 

Die Wertpapiernachfrage der 'Outsider' wird von ihrer Ertragserwartung und vom 
Wertpapierpreis abhängen. Zur Vereinfachung der Darstellung unterstelle ich, dass alle 
'Outsider' dieselben Charakteristika (Risikopräferenzen, Anfangsausstattungen) und so
mit auch dieselbe Nachfragefunktion haben. Die aggregierte Weitpapiernachfrage der 
'Outsider' hat daher die Form mxu ip,Eu), wobei die Ertragserwartung Eu ihrerseits 
davon abhängt, wie die 'Outsider' durch die Kommunikation im Markt Information 
gewinnen. 

Zur Vereinfachung der Darstellung unterstelle ich auch, dass alle 'Insider' dieselben 
Charakteristika (Risikopräferenzen, Anfangsausstattungen) haben. Verhalten die Insider 
sich als Mengenanpasser, so hat das aggregierte Wertpapierangebot der 'Insider' die Form 
nxi {p,Ei ), wobei die Ertragserwartung Ei von der Realisierung / der Informationsvari
ablen Fbestimmt wird. 

Für die Verhaltenskonstellation A ergibt sich dann die Markträumungsbedingung 

nxi (p*yEi(t)) = mxu (p* £u) (1) 

zur Bestimmung des Wertpapierpreises p . Dabei gilt 

Eu = Eu(p*) (2a) 

oder 

Eu = Eu(nxi(.&)) (2b) 

je nachdem, ob die 'Outsider' ihre Erwartungen auf den Preis oder auf die Angebotsfunk
tion nxi (.,£/) der 'Insider' konditionieren. Unterstellt man, dass die 'Insider' ihr Wertpa
pierangebot bei günstigen Informationen einschränken, um selber mehr davon zu halten, 
so verschiebt sich die Angebotsfunktion nxi (.,£/) bei einer Erhöhung von t nach unten. 
Der markträumende Preis/? in ( 1 ) muss dann entsprechend grösser sein. Umgekehrt kann 
man von einem höheren markträumenden Preis p auf eine Verknappung des Angebots 
und auf eine günstigere Realisierung der Informationsvariablen schliessen. Es gilt also 
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Eu (p\t)) = Eu (XI {.JEi (/)) = Ei (0 (3) 

unabhängig davon, ob die 'Outsider' in ihrem Lernverhalten auf den Preis oder auf das 
Wertpapierangebot der 'Insider' abstellen. Setzt man aus (3) und (2a) bzw. (2b) in ( 1 ) ein, 
so erhält man den Gleichgewichtspreisp =p (t) als Lösung der Gleichung 

nxi (p* (t)£i (0) = mxu (p* (t)£l (/)), 

d.h. der Preis ist derselbe, der sich ergeben würde, wenn die Information über den Wert 
von t von vornherein allen Marktteilnehmern bekannt wäre. Auch die Allokation - ein 
Verkauf der Menge x (p (/), £/(/)) durch jeden 'Insider' und ein Kauf der Menge 
x (p (t), Ei(f)) durch jeden 'Outsider' - ist dieselbe, die sich bei symmetrischer Informa
tion ergeben würde. 

Unterstellt man demgegenüber, dass die 'Insider' sich als Cournot-Oligopolisten 
verhalten, so kann man nicht mehr von einer gegebenen Angebotsfunktion xi (p£ ) 
ausgehen. Vielmehr wird jeder einzelne 'Insider' /den Umstand mitberücksichtigen, dass 
seine Angebotsmenge Xi über die Markträumungsbedingung 

n 

y£Xi = m Xu (p*£u) 
r=l (4) 

den Preis p beeinflusst. Für die Erwartungsbildung der 'Outsider' gilt wieder - j e nach 
Spezifizierung -

Eu = Eu(p*) (5a) 

oder 

Eu = Eu(%Xi). 
/=i (5b) 

Man wird nicht weiter überrascht sein, wenn die Analyse zu dem Schluss führt, dass 
das Coumot-Angebot eines 'Insiders' im Gleichgewicht typischerweise kleiner ist als sein 
Mengenanpassungsangebot xi (p ,Ei ) . Überraschend ist aber, dass die vorhandene 
Informationsasymmetrie die Diskrepanz zwischen Cournot-Angebot und Mengenanpas-
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sungsangebot vergrössern kann, ja dass sie diese Diskrepanz vergrössern muss, wenn es 
im Gleichgewicht zu einem Informationstransfer kommen soll. Dabei spielt es bemer
kenswerterweise keine Rolle, ob die Erwartungsbildung der 'Outsider' gemäss Hypothese 
I durch (5a) oder gemäss Hypothese II durch (5b) beschrieben wird. 

Ich betrachte zunächst den Monopolfall n=l. Zur Vereinfachung unterstelle ich, dass 
die Informationsvariable 7 nur die zwei Werte to und t\ mit to < t\ annehmen kann. 
Kommt es zu einem Informationstransfer an die 'Outsider', so haben diese die Erwartung 
Eu =Ei(to) bzw. Eu- Ei(t\) je nachdem, ob 7- to oder 7- ti . Diesen Erwartungen 
entsprechen die aggregierten Wertpapiernachfragefunktionen mxu („El (to)) und 
mxu (.,E\ (/i)), die in Abbildung 1 eingezeichnet sind. 

Für die Leland-Pyle-Spezifizierung B.II mit n=l lässt sich ein Gleichgewicht mit 
vollständigem Informationstransfer folgendermassen angeben: Die 'Outsider' bilden ihre 
Erwartungen gemäss der Bedingung 

Ei (/O), wenn X\ > X* , 

£/(/i), wenn Ar <X* . 

Der 'Insider' setztX\=X , wenn 7= t\ und X\ = X , wenn 7= to (vgl. Abb.l). Dabei 
** 

ist X die Menge, die er als Cournot-Monopolist anbietet, wenn allgemein bekannt ist, 
dass 7= to. (Diese Optimalitätseigenschaft ist in Abbildung 1 dadurch gekennzeichnet, 
dass die Indifferenzkurve /o des 'Insiders' bei T= to die Nachfragekurve mxu (.£l (to )) 
gerade bei der Menge X tangiert.) X dagegen ist die Menge, die er bei 7= t\ und der 
Nachfragekurve mxu (.,£/ (to)) unter all den Mengen vorzieht, die anreizverträglich sind, 
d.h. die dem 'Insider' bei 7= to keinen Anreiz geben, von der Entscheidung X abzuwei
chen. Die optimale anreizverträgliche MengeX für 7= t\ ist in Abbildung 1 strikt kleiner 
als die Monopolmenge X', die der 'Insider' wählen würde, wenn von vornherein allge
mein bekannt wäre, dass 7= t\. Dies muss nicht immer so sein; allerdings ist X immer 
kleiner als A", wenn m hinreichend gross ist. Die Informationsasymmetrie verschärft die 
Mengenverzerrung des MonopoI-'Insiders'. 

Die zusätzliche Mengenverknappung wird verständlich, wenn man sich die Anreiz
problematik überlegt. Der 'Insider' mit guter Information möchte entsprechend seiner 
Information einen höheren Preis für die Wertpapiere haben, die er verkauft. Indem er sein 
Angebot verknappt, versucht er, seine Information zu signalisieren. Nimmt er das Ange
bot nur bis X' zurück, so ist das Signal nicht glaubwürdig. Wäre es nämlich glaubwürdig 
und würde es zur entsprechenden Preiserhöhung führen, so hätte auch der 'Insider' mit 
schlechter Information einen Anreiz, sein Angebot von X auf X' zurückzunehmen, um 
von dem höheren Verkaufspreis zu profitieren. Glaubwürdigkeit erfordert eine weitere 
Rücknahme des Angebots bis X , wo die Bedingung der Anreizverträglichkeit für den 
'Insider' mit schlechter Information gerade erfüllt ist 

Eu(Xi) = 
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Abbildung 1 

mXv{piEl(tl)) 

Das hier skizzierte Monopol-Gleichgewicht mit vollständigem Informationstransfer 
lässt sich auch realisieren, wenn die 'Outsider' das Verhalten des 'Insiders' nicht unmit
telbar beobachten können. In diesem Fall müssen die 'Outsider' wiederum versuchen, die 
Information des 'Insiders' aus dem Wertpapierpreis zu erschliessen. Der Preis beeinflusst 
die im Markt offenbarte Nachfrage mxu (p,Eu (p)) somit nicht nur direkt, sondern auch 
indirekt, über die Erwartungsbildung. Für das hier diskutierte Beispiel wird dieser Effekt 
in Abbildung 2 veranschaulicht. Die 'Outsider' setzen 

XU (p£u (p)) 
xu(p£i(h)), 

XU (PyEf (t0)), 

wenn/7>pi , 

wenn/?i>/?>/?2 • 
wenn p<p2, 

d.h. hohe Preise (oberhalb von pi -xu (X ImJEu (t\))) gelten als Indiz für gute Informa-
i * 

tion und niedrige Preise (unterhalb von xu' (X /mJEu(to)) als Indiz für schlechte Infor
mation. Wie Abbildung 2 zeigt, kann der 'Insider' bei diesem Nachfrageverhalten der 
'Outsider' nichts Besseres tun als Xi=X zu setzen, wenn 7=to > und Xi=X , wenn 7=to . 
Das Marktergebnis ist somit unabhängig davon, ob der Informationstransfer direkt durch 
ein Beobachten des Verhaltens oder indirekt über die Preise stattfindet. Der Unterschied 
zwischen den Spezifizierungen B.I und B.II ist somit unerheblich. 
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Abbildung 2 ermöglicht noch eine weitere Erklärung für den Einfluss der Informa
tionsasymmetrie auf die Gleichgewichtsallokation. Bei der Erwartungsspezifizierung 
(5a) wirkt der Informationseffekt einer Preisänderung dem direkten Effekt entgegen: Eine 
Preissenkung bedeutet nicht nur, dass das Wertpapier billiger wird, sondern auch, dass 
die Ertragsaussichten schlechter sind. Insofern wird die Nachfrage der 'Outsider' weniger 
elastisch sein als bei symmetrischer Information. Die geringere Nachfrageelastizität gibt 
dem Monopolisten den Anreiz, sein Angebot noch weiter zu verknappen. 

Abbildung 2 

mXu(piEu(p)) 

X* À'** X 

Für den Unterschied zwischen Kommunikationsmodellen vom Typ Grossman-Stiglitz 
(A.I) und vom Typ Leland-Pyle kommt es somit nicht so sehr darauf an, ob die 'Outsider' 
das Verhalten der 'Insider' unmittelbar beobachten oder mittelbar aus den Preisen 
erschliessen. Wesentlich ist vielmehr, ob die 'Insider' sich als Mengenanpasser oder als 
Cournot-Monopolisten bzw. -Oligopolisten verhalten. Der Konflikt zwischen Selbstse
lektionsmodellen und Marktmodellen der Kommunikation betrifft letztlich den Unter
schied zwischen den Verhaltenskonstellationen A und B - Mengenanpassungsverhalten 
vs. Marktmachtbewusstsein der 'Insider'. 

Nun ist der Status der Mengenanpassungsannahme in der Wirtschaftstheorie ohnehin 
nicht unproblematisch. Einerseits weiss man, dass ein Mengenanpasser in einem Markt 
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mit endlich vielen Teilnehmern die strategischen Möglichkeiten, die er de facto im Markt 
hat, systematisch verkennt. Andererseits vermutet man, dass der Fehler, den man mit der 
Mengenanpassungsannahme macht, vernachlässigbar klein wird, wenn die Zahl der 
Marktteilnehmer nur hinreichend gross ist 

Abbildung 3 

lim riiXu(pìEI(tì)) 

lim mXu(p,E!(t0)) 

X' X** 

Letztere Vermutung ist im vorliegenden Kontext falsch. Das Grossman-Stiglitz-
Modell der Kommunikation zwischen Mengenanpassern lässt sich nicht durch Cournot-
Modelle, d.h. Selbstselektionsmodelle approximieren, indem man die Zahlen m und n der 
Marktteilnehmer unbeschränkt wachsen lässt. Für den Fall n= 1 lässt sich dies leicht sehen, 
wenn man überlegt, wie sich eine Veränderung von m in Abbildung 1 auswirkt. Mit 
zunehmendem m werden die Nachfragefunktionen mxu (.JEi (to)) und xu (.>El (t\)) immer 
flacher, bis sie mit m—><» horizontal werden: Das Angebot des 'Insiders' wird auf so viele 
'Outsider' aufgeteilt, dass eine Risikoprämie nicht mehr erforderlich ist. Dies hat aber 
keinen Einfluss auf die Existenz eines Gleichgewichtes, in dem der 'Insider' bei 7=t\ 
weniger verkauft und einen höheren Preis erzielt als bei 7=to (Abbildung 3). Aus der Sicht 
des Marktes ist der 'Insider' zwar unendlich klein; gleichwohl ist er aber nicht unbedeu
tend, denn seine Mengenentscheidung enthält Information, die wiederum für den Preis 
massgeblich ist. Die Mengenanpassungsannahme, die in einem endlichen Markt ohnehin 
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nicht ganz angebracht ist, lässt sich hier auch dann nicht rechtfertigen, wenn der Markt 
gross ist und der 'Insider' relativ klein (hierzu vgl. auch KYLE 1989) . Die vorstehende 
Analyse lässt sich praktisch ohne Änderung auch für den Oligopolfall, n> 1, durchführen. 
(Man muss lediglich die Menge X in Abbildung 1 als aggregierte Angebotsmenge im 
Cournot-Nash-Gleichgewicht bei £=o interpretieren; die Indifferenzkurve /o entspricht 
dann den Präferenzen eines 'Insiders', wenn alle anderen bei ihrer Menge X In bleiben 
und nur er sein Angebot ändert.) Wiederum zeigt sich, dass die Kommunikationsfunktion 
des Marktes die Allokationsfunktion beeinträchtigt, d.h. dass die Ineffizinz des Cournot-
Oligopol-Angebots verschärft wird, wenn es zu einem Informationstransfer von den 
'Insidern' an die 'Outsider' kommt. 

Auch dieses Ergebnis ist unabhängig von den Zahlen n und m der 'Insider' und 
'Outsider'. Lässt man z.B. n und m unbeschränkt wachsen, so dass das Verhältnis min 
konstant bleibt, so konvergiert man nicht gegen das Mengenanpassungsgleichgewicht 
nach GROSSMAN und STIGLITZ. Vielmehr konvergiert man wieder zu einer Lösung, bei 
der der einzelne 'Insider' bei gegebenen Entscheidungen der anderen 'Insider' durchaus 
einen Zusammenhang zwischen seiner Mengenentscheidung und dem Marktpreis sieht, 
dieser Zusammenhang aber - wie in Abbildung 3 - allein durch Informations- und 
Anreizverträglichkeitserwägungen bestimmt wird. 

Ich komme daher zu dem Schluss, dass das Grossman-Stigiitz-Modell der Kommuni
kation durch Preise bei Mengenanpassungsverhalten sich im vorliegenden Rahmen nicht 
durch eine genauere strategische Analyse rechtfertigen lässt. Der Konflikt zwischen 
LELAND und PYLE einerseits und GROSSMAN und STIGLITZ andererseits ist zunächst 
eindeutig zugunsten der ersteren zu entscheiden. Man kann daher nicht davon ausgehen, 
dass die Märkte gleichzeitig dem Informationstransfer und der Wertpapierallokation 
dienen können, ohne dass die Kommunikationsfunktion die Allokationsfunktion beein
trächtigt. 

3. 'RAUSCHEN' UND DAS GROSSMAN-STIGLITZ-PARADOX 

Die vorstehenden Ausführungen unterstellen durchweg, dass die 'Outsider' das Ange
botsverhalten der 'Insider' genau beobachten bzw. aus dem Preis erschliessen können. In 
vielen Arbeiten wird demgegenüber unterstellt, dass der Kommunikationsprozess im 
Markt durch ein exogen vorgegebenes 'Rauschen' gestört wird. Ein solches 'Rauschen' 
entspräche etwa einer zusätzlichen Angebotskomponente Xo , die als Realisierung einer 
Zufalls variablen Xo zu betrachten ist. Unter Berücksichtigung dieses 'Rauschens' ergibt 
sich dann die neue Markträumungsbedingung 

3. In diesem Zusammenhang sei an den Befund erinnert, dass Aktienverkäufe amerikanischer Unter
nehmens- insider den jeweiligen Aktienkurs deutlich senken, wobei es für das Ausmass der Kurssenkung nicht 
auf die verkaufte Menge, sondern auf die Nähe des Verkäufers zur Unternehmensleitung ankommt (FAMA 
[1970]). 
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n 

]T Xi + Xo = mxu (p*£u). 
M (6) 

n 

Der Preis p wird jetzt nur Schwankungen im aggregierten Angebot T̂ Xi + Xo 
1=1 

reflektieren können. Die 'Outsider' könen aber nicht unterscheiden, ob der Preis hoch ist, 
weil Xo so niedrig ist oder weil die 'Insider' ihr Angebot verknappen. Ein vollständiger 
Informationstransfer ist somit von vornherein ausgeschlossen. 

Die grundlegende Unterscheidung zwischen Mengenanpassungverhalten und Cour
not-Verhalten wird von der Einführung des 'Rauschens' zunächst nicht betroffen. Aller
dings werden die Anreizverträglichkeitsbedingungen für den Informationstransfer - und 
damit die in Teil 2 beschriebene Verschärfung der Cournot-Ineffizienz - etwas abge
schwächt, wenn der Informationstransfer ohnehin nur unvollständig ist. 

Diese Abschwächung der Anreizverträglichkeitsbedingungen führt dazu, dass man in 
Modellen mit 'Rauschen' unter bestimmten Bedingungen wiederum das Mengenanpas
sungsverhalten als approximative Beschreibung strategischen Verhaltens rechtfertigen 
kann. Unterstellt man z.B. dass die Störvariable Xo eine stetige Dichte hat und dass die 
Standardabweichung von Xo proportional zu n ist, so werden die Cournot-Nash Gleich
gewichte für die Spezifizierung (6) gegen die Grossman-Stiglitz-Mengenanpassungslö-
sung (mit 'Rauschen') konvergieren, wenn n und m unbeschränkt wachsen. Das 'Rau
schen' auf der Ebene des Aggregats ist dann aus der Sicht des einzelnen 'Insiders' 
unendlich gross, so dass dadurch jeglicher Informationseffekt seiner Mengenentscheidun
gen vollständig überlagert wird. 

Die Ausgangsfrage nach dem Geltungsbereich der verschiedenen Modellansätze lässt 
sich nunmehr beantworten: Das Leland-Pyle-Modell der Kommunikation durch Selbst
selektion ist immer dann anzuwenden, wenn die Kommunikation im Markt störungsfrei 
verläuft. Das Grossman-Stiglitz-Modell der Kommunikation durch Preise bei Mengen
anpassungsverhalten ist dann anzuwenden, wenn (i) es viele 'Insider' mit identischer 
Information gibt, (ii) die Kommunikation im Markt durch 'Rauschen' gestört ist, und (iii) 
das 'Rauschen' im Aggregat aus der Sicht des einzelnen 'Insiders' unendlich gross ist. 

Die hier gegebene Begründung für die Notwendigkeit von 'Rauschen' im Grossman-
Stiglitz-Modell unterscheidet sich von der, die Grossman und Stiglitz selbst geben. 
GROSSMAN und STIGLITZ begründen die Notwendigkeit von 'Rauschen' mit der Behaup
tung, dass es ohne 'Rauschen' kein Gleichgewicht geben könne, wenn die Beschaffung 
von Information Ressourcen erfordere. Diese Behauptung setzt voraus, dass der Informa
tionsgehalt des Gleichgewichtspreises sich nicht verändert, wenn der erste Marktteilneh
mer beschliesst, sich zusätzliche Information vorab zu beschaffen. Diese Hypothese 
wiederum beruht auf der Annahme, dass ein einzelner Marktteilnehmer in einem grossen 
Markt nicht in der Lage ist, die Preise zu beeinflussen. Wie oben gezeigt wurde, ist diese 
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Annahme bei asymmetrischer Information problematisch. Im Gleichgewicht in Abbil
dung 3 beeinflusst der eine 'Insider' durchaus die Marktpreise. 

Im Rahmen der Analyse von Teil 2 lässt sich das Grossman-Stiglitz-Paradox einfach 
so auflösen, dass im Gleichgewicht niemand Ressourcen zur Beschaffung zusätzlicher 
Information aufwendet. Jeder sieht vorher, dass die Information in einem störungsfreien 
Markt in die Preise eingeht, der Ressourcenaufwand sich also nicht lohnt, und im übrigen 
die Effizienz der Marktallokation infrage gestellt wird. 

Die Rolle des 'Rauschens' in den Arbeiten von Grossman und Stiglitz ist somit nicht 
mit dem Grossman-Stiglitz-Paradox zu erklären. Vielmehr ist die Einführung des 'Rau
schens' bei GROSSMAN und STIGLITZ erforderlich, damit die Hypothese des Mengenan
passungsverhaltens selbst gerechtfertigt werden kann. Die Möglichkeit vollständiger 
Kommunikation und die von GROSSMAN (1981) behauptete gleichzeitige Erreichbarkeit 
von Informationseffizienz und Allokationseffizienz wird dadurch aber ausgeschlossen. 

4. Es ist ohnehin fraglich, inwiefern man einen exogenen, im ModeU als gegeben angenommenen 
Parameter durch gewisse Modellergebnisse selbst 'erklären1 kann. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die Arbeit vergleicht verschiedene Modelle der Kommunikation in Finanzmärkten bei 
asymmetrischer Information. Es zeigt sich, dass die Marktergebnisse nicht davon abhän
gen, ob die 'Outsider' die Information der 'Insider' unmittelbar aus deren Verhalten oder 
unmittelbar aus den Preisen erschliessen. Der Unterschied zwischen Selbstselektionsmo
dellen à la Leland-Pyle (1977) und Marktmodellen à la Grossman-Stiglitz (1980) hängt 
davon ab, ob die 'Insider' sich als Cournot-Oligopolisten oder als Mengenanpasser 
verhalten. Mengenanpassungsverhalten ist - unabhängig von der Zahl der Marktteilneh
mer - strategisch nicht angemessen, es sei denn, die Kommunikation werde durch 
'Rauschen' gestört. Informationseffizienz und Allokationseffizienz des Marktes sind 
daher nicht miteinander vereinbar. 

RESUME 

L'article compare plusieurs modèles de la communication dans les marchés financiers à 
information asymmétrique. Il se fait que les résultats du marché sont indépendants de la 
façon par laquelle les 'outsiders' tirent l'information ou bien directement de l'observation 
du comportement des 'insiders' ou bien indirectement de l'observation des prix. La 
différence entre les modèles d'auto-selection du type Leland-Pyle (1977) et les modèles 
du type Grossman-Stiglitz (1980) dépend surtout de la modélisation des 'insiders' comme 
oligopolistes ou comme concurrents parfaits. Pourtant le comportement concurrentiel 
n'est pas le propre comportement stratégique dans la situation d'information asymmétri
que. 

SUMMARY 

The paper compares different approaches to modelling communication in financial 
markets with asymmetric information. It appears that market outcomes do not depend on 
whether outsiders infer the insiders' information directly from their behaviour or indirect
ly from prices. The difference between self-selection models à la Leland-Pyle (1977) and 
market models à la Grossman-Stiglitz (1980) hinges on whether 'insiders' behave as 
oligopolists or as price takers. Price taking cannot be justified strategically unless 
communication is perturbed by 'noise'. There is thus an inherent conflict between the 
requirements of information efficiency and allocation efficiency of the market. 


