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Die Agency-Theorie gehört seit zwei Jahrzehnten zu den erfolgreichsten 

Erklärungsansätzen der Wirtschaftswissenschaften. Aufbauend auf der Arbeit von 

Wenger/Terberger (1988) stellt der vorliegende Beitrag ihre Ergebnisse für die 

Gestaltung von Finanzierungsverträgen vor, wenn die Beteiligten nicht nur Anreiz-, 

sondern auch Risikoteilungsprobleme zu bewältigen haben. 

 

 

1. Der Agency-Ansatz in der Finanzierungstheorie 

Der klassische Fall eines Agency-Verhältnisses liegt vor, wenn ein "Agent" durch seine 

Handlungen Einfluß auf das Wohlergehen eines anderen, "Prinzipal" genannt, nimmt. 

Problematisch wird diese Situation allerdings erst beim in der Realität meist gegebenen Fall 

asymmetrischer Informationsverteilung zwischen den Beteiligten (Spremann, 1989, S. 6). Seit 

der geradezu namensgebenden Arbeit von Ross (1973) wurde für die ökonomische 

Untersuchung dieser Situation ein elementares Agency-Modell entwickelt, das auch auf 

Finanzierungsverträge übertragen werden kann. Prinzipal ist dann in der Regel ein 

Kapitalgeber und Agent ein Investor, der die überlassenen Mittel in einer bestimmten Form 

anlegt. Die entscheidende Erweiterung gegenüber dem primär an Beschäftigungsverträgen 

ausgerichteten Standardmodell besteht nun darin, daß der Agent nicht nur über seinen 

Arbeitseinsatz, sondern auch durch die Wahl aus mehreren ihm zur Verfügung stehenden 

Investitionsmöglichkeiten die Zahlungsströme beeinflußt. 

Wenger/Terberger (1988) analysieren diese Situation unter der Annahme von 

Risikoneutralität bei allen Beteiligten. Der vorliegende Beitrag führt ihre Studie weiter, indem 

diese Einschränkung aufgehoben und damit die (häufig gegenläufigen) Effekte der 

Finanzierung auf Risikoteilung und Anreize der Beteiligten untersucht werden. Zu diesem 

Zweck werden im folgenden zunächst als Referenzszenario optimale Finanzierungsverträge 
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bei symmetrischer Informationsverteilung abgeleitet und daraufhin Agency-Konflikte bei 

Unbeobachtbarkeit von Projektwahl und Arbeitseinsatz des Agenten diskutiert. Im 

abschließenden Kapitel werden die abgeleiteten Ergebnisse um Überlegungen zu weiteren 

Instrumenten für die Lösung von Agency-Problemen sowie zu Rückwirkungen verbesserter 

bilateraler Arrangements auf die allgemeine Wohlfahrtssituation ergänzt. 

 

2. Optimale Finanzierungsverträge bei Risikoaversion 

Ist die Unbeobachtbarkeit der Investitionsentscheidung die einzige Quelle für Agency-

Probleme, dann wird die Beteiligungsfinanzierung der Fremdfinanzierung aus 

allokationstheoretischer Sicht überlegen sein. Dies hängt mit dem Phänomen zusammen, daß 

der beschränkt haftende Eigentümer nach Erhalt der Kreditsumme einen Anreiz hat, seine 

Investitionspolitik wesentlich riskanter zu gestalten. Ein solcher Anreiz besteht bei 

Beteiligungsfinanzierung dann nicht, wenn man davon ausgeht, daß beide Vertragsparteien 

risikoneutral sind. Unabhängig von der Beteiligungsquote des externen Kapitalgebers wird 

der Agent das Projekt mit dem höchsten Erwartungswert auswählen (vgl. Wenger/Terberger, 

1988). Folglich spielt die Beobachtbarkeit der Projektwahl bei beiderseitiger Risikoneutralität 

keine Rolle. Ob diese Behauptung auch noch bei beiderseitiger Risikoaversion gilt, soll im 

folgenden geklärt werden. 

Ausgangspunkt der Überlegungen ist ein Kapitalmarkt auf dem es einen risikoaversen 

Agenten und viele risikoaverse Kapitalgeber (Prinzipale) gibt. Am Anfang einer Periode kann 

eine Investition durch eine einmalige Anschaffungsauszahlung durchgeführt werden. Der am 

Ende der Periode realisierte einmalige Einzahlungsüberschuß Z ist stochastisch und hängt 

davon ab, welcher Umweltzustand n=1...N eintritt. Die Eintrittswahrscheinlichkeiten dieser 

Zahlungen sind in Abhängigkeit des gewählten Projektes i=1...I vorgegeben und allen 

Beteiligten bekannt. Sie werden als p(ZnIOi) bezeichnet. Die Kapitalgeber können zwischen 

dem Abschluß eines Finanzierungsvertrages mit dem Agenten und der sicheren Anlage ihrer 

Mittel am Kapitalmarkt wählen. Der Agent kann nur eines der möglichen Investitionsobjekte 

realisieren, wobei er aufgrund unzureichender Eigenmittel auf einen Kapitalgeber angewiesen 

ist. Zur Vereinfachung sei noch angenommen, daß der Agent nicht mit mehreren 

Kapitalgebern gleichzeitig, sondern nur mit einem ins Geschäft kommen kann. Diese 
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Schilderung der Wettbewerbsverhältnisse impliziert, daß der Agent ein Monopsonist ist. Er 

muß daher dem Kapitalgeber im Finanzierungsvertrag nur soviel zugestehen, daß dieser im 

Vergleich zur alternativen Kapitalmarktanlage nicht schlechter gestellt wird. 

Die Bernoulli-Nutzenfunktionen der Prinzipale UP und des Agenten UA sind konkav. Damit 

ist einerseits gewährleistet, daß beide risikoavers sind und andererseits, daß ihr 

Entscheidungsverhalten auf einer Maximierung des Erwartungsnutzens beruht. Schließen 

Prinzipal und Agent einen Finanzierungsvertrag, dann müssen sie sich über die 

Partenzerlegung einigen, d.h. sie müssen den gesamten Rückfluß Zn aus einem Projekt IOi in 

einen Anteil für den Agenten Z
n

A
 und einen Anteil für den Prinzipal Z

n

P
 zerlegen. Somit gilt: 

Z Z Zn
A

n
P

n+ = . Da sich der Prinzipal aufgrund der obigen Schilderung der 

Wettbewerbsverhältnisse mit jeder Vertragskonstruktion zufrieden gibt, die ihm sein 

Alternativnutzenniveau UP* bei Anlage seiner Mittel am Kapitalmarkt sichert, wird der Agent 

bezogen auf ein Projekt i die Zahlungen so festlegen, daß sein Erwartungsnutzen unter dieser 

Nebenbedingung maximiert wird. Jenes Projekt, das den höchsten Erwartungsnutzen für den 

Agenten abwirft, wird dann gewählt. Es ergibt sich also für jedes Projekt i folgendes 

Optimierungsproblem: 
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Wählt man zur Lösung dieses Problems den Ansatz von Lagrange, dann muß man folgende 

Funktion (Lagrangefunktion) durch geeignete Werte für Zn
A maximieren: 

 

(2) ( ) ( ) ( ) ( )p Z IO U Z p Z IO U Z Z Un i
n

N
A

n
A

n i
n

N
P

n n
A P

= =
� �+ − −�

�
�

�

�
�

1 1

λ *  

Durch Nullsetzen der ersten Ableitungen ergeben sich die nachstehenden Gleichungen: 
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U' bezeichnet dabei die erste Ableitung der Nutzenfunktion. Diese Gleichungen lassen sich 

nach wenigen Umformungen auch folgendermaßen schreiben: 
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Dabei ist λ eine Funktion des Alternativnutzenniveaus UP*. Gleichung (4) entspricht einer 

vereinfachten Version der aus der Wohlfahrtstheorie bekannten Bedingung für eine 

paretoeffiziente Allokation (vgl. Arrow, 1971). Sie besagt, daß bei einer optimalen 

Partenzerlegung der Quotient des Grenznutzens beider Vertragsparteien in allen Zuständen 

gleich sein muß. Diese vereinfachte Schreibweise gilt allerdings nur solange die 

Marktteilnehmer homogene Erwartungen haben. Für eine bestimmte Klasse von 

Nutzenfunktionen läßt sich die durch Gleichung (4) charakterisierte Zerlegung der 

Zahlungsströme exakt beschreiben. Dazu wird angenommen, daß die Nutzenfunktionen der 

Vertragsparteien folgendermaßen charakterisiert werden können: 
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Für alle γ>0 ist diese Funktion streng monoton steigend, konkav und weist lineare 

Risikotoleranz auf. Diese LRT-Klasse der Nutzenfunktionen wird dadurch charakterisiert, 

daß der Kehrwert des Arrow-Pratt-Maßes des absoluten Risikoaversion (vgl. Franke, 1983) 

folgender Bedingung genügt: 
 

(6) − = −U
U

Z
b

'
' ' γ

 

 

Erfüllen die Nutzenfunktionen von Prinzipal und Agent diese Eigenschaft und sind darüber 

hinaus für beide Parteien die Erwartungen p homogen und die Risikoaversionsparameter γ 

identisch, dann läßt sich zeigen, daß die paretooptimalen Teilungsregel linear in den 

Einzahlungsüberschüssen sind (vgl. Cass/Stiglitz, 1970; Ross, 1973). Dazu setzt man die 

Nutzenfunktion (5) in die Bedingung (4) ein. Man erhält nach einer einfachen Umformung 

folgenden Ausdruck: 
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Löst man diesen Ausdruck nach Zn
A auf, dann erhält man folgende Teilungsregel: 
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Analog dazu läßt sich der dem Agenten zustehende Anteil an den Einzahlungsüberschüssen 

ermitteln: 
 
(8b) ( )[ ]Z b Z b bn

P P
n

A P= + − +γ α γ  

 

Im allgemeinen ist es für die paretooptimale Aufteilung der Einzahlungsüberschüsse gemäß 

(8) notwendig, daß Prinzipal und Agent einen Finanzierungsvertrag schließen, der sowohl 

Elemente einer Fremd- als auch Elemente einer Beteiligungsfinanzierung enthält. Dies ist 

genau dann der Fall, wenn mindestens eine der beiden Vertragsparteien eine Nutzenfunktion 

mit zunehmender oder abnehmender relativer Risikoaversion besitzt und damit b≠0 gilt (vgl. 

Pratt, 1964). Haben beide eine Nutzenfunktion mit konstanter relativer Risikoaversion 

(bA=bP=0), dann ist allerdings eine reine Beteiligungsfinanzierung ausreichend. In diesem 

Fall erhält der Prinzipal den Anteil α an den Einzahlungsüberschüssen und der Agent den 

Anteil (1-α). In jedem Fall führt eine Aufteilung der Zahlungsströme gemäß (8) dazu, daß die 

Risikostruktur der Zahlungsansprüche bei beiden Parteien gleich ist. Eine solche Identität der 

Risikostrukturen ist eine in der Kapitalmarkttheorie bekannte notwendige Bedingung für die 

Gültigkeit des Separationstheorems von Tobin (vgl. Tobin, 1958). 

Abschließend sei ein einfaches Beispiel vorgestellt, das im weiteren Verlauf zur Erläuterung 

der vorliegenden Problematik dient. Der Agent habe die Bernoulli-Nutzenfunktion 

U ZA
n
A= . Er kann zwischen zwei sich ausschließenden und nur einmalig realisierbaren 

riskanten Investitionsobjekten (I=2) wählen, die beide eine Anschaffungsauszahlung von 20 

DM erfordern. Am Ende der Periode generieren sie Einzahlungsüberschüsse von jeweils 100, 

64 oder 25 DM (N=3). Die den beiden Investitionsobjekten IO1 und IO2 zugeordneten 

Eintrittswahrscheinlichkeiten dieser Zahlungsüberschüsse sowie ihre Erwartungswerte und 
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Nutzenerwartungswerte bei alleiniger Durchführung durch den Agenten können der 

nachfolgenden Tabelle 1 entnommen werden. 

Tabelle 1: Verteilungen der Investitionsrückflüsse 

n 1 2 3   
Zn 100 64 25 E[Zn] EU(Zn) 
p(ZnIO1) 0,12 0,8 0,08 65,2 8 
p(ZnIO2) 0,35 0,41 0,24 67,24 7,98 

Investitionsobjekt 1 hat einen geringeren Erwartungswert als Investitionsobjekt 2; da der 

Agent aber risikoavers ist, entscheidet er sich trotzdem für Objekt 1. Dies kommt im 

geringfügig höheren Nutzenerwartungswert zum Ausdruck. Ein Vergleich der pareto-

optimalen Finanzierungsverträge mit den tatsächlich realisierbaren erfolgt im nächsten 

Abschnitt. 
 

3. Die Lösung von Agency-Konflikten bei Risikoaversion 
 

3.1 Der Fall mit linearer Risikoteilung 

Um die Wirkung von Finanzierungsverträgen zu untersuchen, nehmen wir nun an, daß der 

Agent lediglich über Eigenmittel von 7,20 DM verfügt. Die für die Realisierung eines der 

beiden Investitionsobjekte noch erforderlichen Mittel in Höhe von 12,80 DM muß er sich 

durch einen externen Kapitalgeber besorgen. Wie bereits erwähnt, gibt es eine Vielzahl 

konkurrierender Kapitalgeber. Zur Vereinfachung sei angenommen, daß sie jeweils über 

Eigenmittel von genau 12,80 DM verfügen. Sie können damit entweder gemeinsam mit dem 

Agenten eines der oben genannten Investitionsobjekte durchführen oder den Betrag am 

Kapitalmarkt zu 25% pro Periode sicher anlegen. Dabei kann der Kapitalgeber zwar das 

Ergebnis der Investition, nicht aber die Wahl des Investitionsobjektes beobachten. Wegen der 

hier gewählten Struktur der Zahlungsüberschüsse kann der Kapitalgeber vom Ergebnis nicht 

auf das gewählte Projekt zurückschließen. Er habe ebenfalls eine Bernoulli-Nutzenfunktion 

der Form U ZP
n
P= . Beide Vertragsseiten haben somit identische Nutzenfunktionen mit 

konstanter relativer Risikoaversion. Daraus folgt, daß der optimale Finanzierungsvertrag in 

Form einer prozentualen Beteiligung an den Projektüberschüssen geschlossen wird. 
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Ausgehend von Gleichung (8) läßt sich somit das Nutzenniveau beider Vertragsparteien in 

Abhängigkeit von der Beteiligungsquote am Projekt i folgendermaßen schreiben: 
 

(9) ( ) ( ) ( )EU p Z IO U Z p Z IO Z EUi
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Dabei ist EU
i

G
 das erwartete Nutzenniveau des Prinzipals falls ihm alle Zahlungsüberschüsse 

aus dem Investitionsobjekt i zufließen würden. Es entspricht der letzten Spalte in Tabelle 1. 

Bei der Bestimmung der paretooptimalen Beteiligungsquote an Projekt i muß gewährleistet 

sein, daß der Kapitalgeber sein Alternativnutzenniveau erreicht. Da er bei einer Anlage seiner 

Mittel am Kapitalmarkt eine sichere Rückzahlung in Höhe von 12,80.1,25 DM = 16 DM 

erhält, beträgt dieses U P * = =16 4. Somit ergibt sich die Beteiligungsquote für Projekt 1 

über folgende Gleichung: 

(10) EU P
1

2

4 8
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Insgesamt führen diese Überlegungen zu den in Tabelle 2 zusammengefaßten Lösungen. Der 

optimale Finanzierungsvertrag würde also eine Beteiligung von 25% für den externen 

Kapitalgeber vorsehen. Das bereits im Falle einer autarken Projektdurchführung gewählte 

Investitionsobjekt 1 erweist sich auch hier als das bessere. 
 
Tabelle 2: Quoten bei Beteiligungsfinanzierung 

 Bet.-Quote EUA EUP 
IO1 25,00% 6,9282 4 
IO2 25,13% 6,9051 4 

Aus der Sicht der Agency-Theorie stellt sich nun die Frage, ob die Unbeobachtbarkeit der 

Projektwahl im vorliegenden Fall dazu führen kann, daß der eben beschriebene optimale 

Finanzierungsvertrag ("first-best"-Allokation) nicht realisiert wird. Dies wäre dann der Fall, 

wenn es für den Agenten einen Anreiz gäbe, nachträglich die Projektwahl zu verändern, d.h. 

nach Erhalt der Geldmittel vom externen Kapitalgeber auf Projekt 2 zu wechseln. Wie man 

durch die Gleichungen (9) leicht sehen kann, ist die Rangfolge zweier Projekte unabhängig 

von der gewählten Beteiligungsquote. Somit wird der Agent immer jenes Projekt realisieren, 

daß auch dem Prinzipal einen höheren Erwartungsnutzen liefert. Die Beobachtbarkeit der 
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Projektwahl spielt im Fall der linearen Risikoteilung also keine Rolle. Abbildung 1 

verdeutlicht dies. Da sich die Nutzengraphen der beiden Investitionsobjekte niemals 

schneiden, besteht unabhängig von der Höhe der gewählten Beteiligungsquote zwischen den 

Vertragsparteien immer Einigkeit darüber, welches Projekt das bessere ist. 
 
Abbildung 1: Nutzenverlauf bei linearer Teilung 
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EU*

α
0,5

IO1

IO2
IO1
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3.2 Der Fall mit nicht linearer Risikoteilung 

Erfüllen die Nutzenfunktionen nicht die Voraussetzungen für die Gültigkeit des Tobin'schen 

Separationstheorems, dann läßt sich die Teilungsregel (8) nicht implementieren. Es kommt zu 

einer nicht linearen Risikoteilung. Die im optimalen Finanzierungsvertrag vereinbarten 

Zahlungsströme lassen sich nicht mehr durch eine Mischung aus Fremd- und 

Beteiligungsfinanzierung gewinnen. Vielmehr vereinbaren die Vertragsparteien 

zustandsabhängige Zahlungen. Entsprechend gibt es im allgemeinen keine analytische 

Lösung für die Optimalitätsbedingung (4). In bestimmten Spezialfällen läßt sich Gleichung 

(4) allerdings auf eine quadratische Form reduzieren, so daß eine analytische Lösung möglich 

wird. Dazu sei angenommen, daß der externe Kapitalgeber eine Nutzenfunktion der Form 

( )U ZP
n
P= 4

3

 hat. Alle anderen Angaben bleiben unverändert. Gleichung (4) nimmt damit 

folgende Form an: 
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Gleichung (11) kann anhand der nachfolgenden Umformungsschritte auf eine quadratische 

Form reduziert werden. 
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Diese quadratische Gleichung besitzt nur eine ökonomisch sinnvolle Lösung: 
 
(12) ( ) ( )Z Z a a Z an

P
n n= + − +2  

 mit a = 8
814λ

 

 

Zur Lösung von (12) muß noch die Höhe des Teilungsparameters λ ermittelt werden. Dieser 

läßt sich aber nur iterativ bestimmen, weil λ so festgelegt werden muß, daß die daraus 

resultierenden Werte für Zn
P  genau zu dem vorgegebenen Alternativnutzenniveau 

U P * = =16 834  führen. Die mit diesem iterativen Verfahren gefundenen Lösungen werden 

in Tabelle 3 wiedergegeben. 
 
Tabelle 3: Zahlungsströme bei nicht linearer Risikoteilung 

 IO1 IO2 
λ 0,189646 0,184856 
 Agent Prinzipal 

 IO1 IO2 IO1 IO2 
Z1 68,9068 70,5647 31,0932 29,4353 
Z2 48,5589 49,5097 15,4411 14,4903 
Z3 21,8683 22,1101 3,1317 2,8899 
EU 6,9450 6,9535 8 8 
 

Da der Prinzipal nunmehr weniger risikoavers ist als im vorangegangenen Beispiel, 

übernimmt er einen größeren Teil des Risikos. Dadurch wird der Agent bei beiden Projekten 

besser gestellt. Dieser Effekt wirkt sich beim riskanteren und im Erwartungswert höher 

stehenden Projekt 2 stärker aus als bei Projekt 1. Im vorliegenden Fall kommt es dadurch zu 

einer Rangfolgeänderung. Bei einer Beteiligung von 12,80 DM durch den Prinzipal 

entscheidet sich der Agent für das riskantere Projekt 2. Allgemein kann man sagen, daß eine 
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solche Rangfolgeänderung umso eher eintreten wird, je unterschiedlicher die 

Risikopräferenzen und die Kapitalanteile der beiden Vertragsparteien sind. Je geringer die 

Risikoaversion und je höher der Kapitalanteil einer der beider Parteien ist, um so eher wird 

das riskantere Projekt bevorzugt werden. Abbildung 2 stellt die Risikoteilung zwischen den 

beiden Vertragsparteien in Abhängigkeit vom Teilungsparameter λ aus Gleichung (4) dar. 
 
Abbildung 2: Nutzen bei nicht linearer Teilung 
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Für den in Abbildung 2 vorgegebenen Wertebereich erreicht der Prinzipal bei einem 

gegebenen λ immer ein höheres Nutzenniveau wenn Investitionsobjekt 2 realisiert wird. 

Konkret kommt er bei einer Beteiligung von 12,80 DM auf sein Alternativnutzenniveau von 

U P *. Dies stellt die "first-best"-Lösung dar; der Agent erreicht einen Erwartungsnutzen von 

EU
A

*. Diese Lösung ist aber nicht stabil, weil sich der Agent verbessern kann, wenn er nach 

Erhalt des Beteiligungsbetrages das Investitionsprogramm ändert. Man sieht in Abbildung 2, 

daß der Agent auf das höhere Nutzenniveau EU A −  kommt, wenn er bei einer Beteiligung 

von 12,80 DM Investitionsobjekt 1 realisiert. Der Prinzipal erreicht dann nur mehr das Niveau 

EU P − , womit er sein Alternativnutzenniveau unterschreitet. Der Agent profitiert bei dieser 

Strategie davon, daß die Wahrscheinlichkeitsverteilung der vereinbarten bedingten Zahlungen 

an den Prinzipal durch die nachträgliche Veränderung des Investitionsprogrammes zugunsten 

des Agenten verschoben wird. Dieses Ergebnis hängt natürlich mit der im Beispiel gewählten 
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Zahlenkonstellation zusammen. Es muß für den Agenten nicht lohnend sein, die Projektwahl 

nachträglich zu verändern; das Beispiel zeigt lediglich, daß es im Falle nichtlinearer 

Risikoteilung Konstellationen geben kann, in denen die Risikoanreize zu einer 

Projektwahländerung nach Vertragsabschluß führen. Allgemein läßt sich also folgendes 

sagen: Erfüllen die Nutzenfunktionen die Voraussetzungen des Tobin'schen 

Separationstheorems nicht (lineare Risikoteilung), dann kann es im Fall beiderseitiger 

Risikoaversion bei jeder "first-best"-Finanzierung zu einem Anreizproblem kommen. Im Fall 

der beiderseitigen Risikoneutralität tritt dieses nur bei Fremdfinanzierung auf (vgl. 

Wenger/Terberger, 1988, S. 511). Während dort der Agent einen Anreiz hat, das Risiko des 

Investitionsprogrammes nachträglich zu erhöhen, hängt die Richtung dieser Risikoänderung 

nunmehr davon ab, welche der beiden Vertragsparteien die höhere Risikoaversion aufweist. 

Im obigen Zahlenbeispiel ist der Agent risikoaverser als der Prinzipal, weshalb er einen 

Anreiz hat, das Risiko nachträglich zu vermindern. Wird nämlich Invesitionsobjekt 2 

vereinbart, aber tatsächlich das weniger riskante Investitionsobjekt 1 realisiert, dann reduziert 

sich der Erwartungswert der Zahlungsströme. Beim weniger risikoaversen Prinzipal wird 

dieser Nachteil nicht mehr durch den Vorteil eines weniger riskanten Zahlungstromes 

aufgewogen. Letztlich kann der Agent dadurch sein Nutzenniveau auf 7,0133 steigern, 

während der Erwartungsnutzen des Prinzipals auf 7,6353 sinkt. Antizipiert der Prinzipal diese 

Gefahr, dann wird er mit dem Agenten solche bedingten Zahlungen vereinbaren, daß sich eine 

nachträgliche Veränderung des Investitionsprogramms nicht mehr lohnt. Im vorliegenden 

Beispiel wird der Kapitalgeber mit dem Agenten jene zustandsbedingten Zahlungen 

vereinbaren, die bei Objekt 1 optimal sind. Der Agent erreicht dann nur mehr einen 

Erwartungsnutzen von 6,9450. Damit ist klar, daß der Agent selbst ein Interesse daran hätte, 

dem Kapitalgeber vor Vertragsabschluß glaubhaft zu versichern, daß er tatsächlich 

Investitionsobjekt 2 realisiert. Ist dies nicht möglich, dann kommt es zu einem 

Wohlfahrtsverlust, dessen Geldwert man als Agency-Kosten bezeichnet. 
 

3.3 Der Fall mit einseitiger Risikoaversion 

Ist nur eine der beiden Vertragsparteien risikoavers und die andere risikoneutral, dann ist die 

Lösung des Risikoteilungsproblems trivial. Der Risikoaverse erhält dann nämlich eine fixe 
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Zahlung, während der Risikoneutrale das gesamte Risiko kostenlos übernimmt. Die 

Unbeobachtbarkeit der Investitionsentscheidung ist unter der Voraussetzung, daß sie die 

einzige Quelle für Agency-Kosten darstellt, allerdings nur dann unproblematisch, wenn der 

externe Kapitalgeber risikoneutral ist. In diesem Fall wird der optimale Finanzierungsvertrag 

vorsehen, daß der Agent eine vertraglich fixierte und zustandsunabhängige Zahlung erhält. Er 

hat somit keinen Anreiz, vertragliche Vereinbarungen zu verletzen. Ist der Agent 

risikoneutral, wird sich der externe risikoaverse Prinzipal nur als Fremdkapitalgeber 

engagieren. In diesem Fall kann sich eine Verschiebung der Rangfolge ergeben, wenn der 

Agent die Möglichkeit hat, zusätzliches Risiko auf den Prinzipal abzuwälzen. Dies wäre etwa 

dann der Fall, wenn es ein Konkursrisiko gibt (vgl. Wenger/Terberger, 1988, S. 511). Damit 

ergeben sich prinzipiell dieselben Probleme wie bei beiderseitiger Risikoneutralität. Eine 

vollständige Fremdfinanzierung ist dann nicht mehr durchführbar, obwohl sie wegen der 

einseitigen Risikoaversion die first-best Lösung darstellt. Somit können auch in dieser 

Präferenzkonstellation Agency-Kosten entstehen, weil der risikoaverse Kapitalgeber 

gezwungen wird, Risiken zu übernehmen. Dafür muß er vom Agenten in Form höherer 

erwarteter Rückzahlungen entschädigt werden. Die Unbeobachtbarkeit der Projektwahl wird 

wiederum zum Problem. Da der Fall mit einseitiger Risikoaversion letztlich auch als ein 

Beispiel für die Nichtgültigkeit des Tobin'schen Separationstheorems betrachtet werden kann, 

folgt dieses Ergebnis zwangsläufig aus den Ausführungen des vorangegangenen Abschnitts. 
 
 

4. Unbeobachtbarkeit des Arbeitseinsatz als Erweiterung der Agency-Problematik 

Wie in Abschnitt 1 erwähnt, besteht die entscheidende Erweiterung des an 

Beschäftigungsverhältnissen angelehnten Standardmodells der Agency-Theorie bei 

Finanzierungsverträgen in der Unbeobachtbarkeit von Arbeitseinsatz und Projektwahl des 

Agenten. Die bisherigen Ausführungen, die das für Finanzierungsverträge spezifische 

Agency-Problem der Objektwahl separat untersuchten, sind damit um eine Abhängigkeit des 

Investitionserfolgs vom in der klassischen Agency-Literatur dominanten Engagement des 

Agenten zu ergänzen. Um die Darstellung rechnerisch leichter nachvollziehbar zu machen, 
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soll wiederum anhand eines Beispiels und unter den folgenden vereinfachenden Annahmen 

argumentiert werden: 

- Der Prinzipal bzw. externe Kapitalgeber ist risikoneutral. Gerade neoklassische 

Kapitalmarktmodelle wie das CAPM (vgl. Wenger 1991), die mit symmetrischer 

Informationsverteilung arbeiten, sprechen durchaus für diese Vorgabe, wenn das Portfolio 

des Prinzipals gut diversifiziert (er verfüge deshalb im Gegensatz zu Teil 3 über deutlich 

mehr als 12,80 DM) und das Risiko aus dem Geschäft mit dem Agenten gegenüber seinen 

sonstigen Vermögensrisiken unkorreliert ist. Demgegenüber sei der Agent risikoavers 

gemäß der bisher verwendeten Nutzenfunktion U ZA A=  . 

- Wegen der Vielzahl möglicher Kapitalgeber muß sich der Prinzipal weiterhin mit einer 

Vergütung in Höhe seiner nächstbesten Alternative zufrieden geben, was wegen seiner 

eben beschriebenen Risikopräferenz einer im Erwartungswert mit dem unveränderten 

Kapitalmarktzins von 25% aufgezinsten Rückzahlung seiner Einlage entspricht. 

- Der Agent hat hinsichtlich seiner Arbeitsintensität nur die Wahl zwischen einem bestimmten 

Niveau e und 0, was z.B. in der angelsächsischen Effizienzlohnliteratur (z.B. 

Shapiro/Stiglitz 1984) eine gängige Einschränkung ist. 

 

Konkret verfüge der Investor in unserem Beispiel über zwei Investitionsalternativen IO1 und 

IO2, die beide eine Anschaffungsauszahlung von 10 DM erfordern. Arbeitet er an der 

Realisierung des gewählten Objekts mit, verbessert er die Erfolgsaussichten, muß aber 

andererseits auf eine externe Beschäftigung verzichten, die ihm 1,5 DM erbringt. Die 

Verteilungen der Rückflüsse aus den verschiedenen Objekten sind in Tabelle 5 zusammen mit 

ihren Erwartungswerten und den Erwartungswerten des Nutzens des Agenten bei 

vollständiger Eigenfinanzierung dargestellt, wobei ein "+" im Kürzel des Investitionsobjekts 

auf die Mitarbeit des Investors hinweist. 
 
Tabelle 5: Verteilungen der Investitionsrückflüsse 

n 1 2 3   
Zn 25 15,7 0 E[Zn] E[UA(Zn)] 
p(Zn|IO1) 0,1 0,8 0,1 15,06 3,9551 
p(Zn|IO1+) 0,2 0,8 0 17,56 4,1699 
p(Zn|IO2) 0,35 0,4 0,25 15,03 3,7668 
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p(Zn|IO2+) 0,45 0,4 0,15 17,53 3,8349 
 

Der Investor verfüge nunmehr annahmegemäß nur über 2 DM an Eigenmitteln und ist deshalb 

auf eine externe Kapitalbeschaffung in Höhe von 8 DM für die Realisation eines Objekts 

angewiesen. In einer Welt mit gleichem Informationsstand aller Beteiligten, der ein 

vertragswidriges Verhalten des Agenten ausschließt, werden in dieser Situation, in der die 

Haftung des Agenten auf die Objektzahlungen beschränkt ist, die Wahl des 

Investitionsobjekts und die Aufteilung seiner Rückflüsse nur nach den Risikopräferenzen der 

Beteiligten erfolgen. Wegen der Risikoneutralität des Prinzipals wird das Objekt mit dem 

höchsten Erwartungswert der Rückflüsse, also IO1+, realisiert. Der Prinzipal vergütet dem 

Agenten ein Fixum, dessen Höhe gleich dem Erwartungswert der Rückflüsse abzüglich dem 

aufgezinsten Kapitaleinsatz des Prinzipals ist ( )17 56 8 1 25 7 56, , ,− ⋅ = . Dafür erhält er am 

Ende der Periode die tatsächlich aus dem Objekt realisierte Zahlung. Wegen der externen 

Verdienstmöglichkeiten des Investors muß diese nur an den Objektzahlungen ausgerichtete 

Entscheidung allerdings noch nicht optimal sein. Zur Kontrolle wurden in der Spalte "first 

best" der Tabelle 6 die bei der beschriebenen Partenteilung und Berücksichtigung eines 

Arbeitseinkommens von 1,5 DM bei IO1 und IO2 zu erzielenden Nutzenerwartungswerte des 

Agenten berechnet. Wie man sieht, bleibt es bei der Wahl von IO1+.  
 
Tabelle 6: Kennziffern verschiedener Vertragsstrukturen 

 first best Bet.-Quote E[U(Z)] Reaktion Kredit-zins E[U(Z)] Reaktion 
IO1 2,5612 0,6640 2,5194 2,7718 38,89% 2,4888 2,6753 
IO1+ 2,7495 0,5695 2,7360 2,7360 25,00% 2,6846 2,6846 
IO2 2,5554 0,6653 2,4452 2,6814 66,67% 2,3627 2,8012 
IO2+ 2,7441 0,5705 2,5134 2,5163 47,06% 2,4306 2,6978 

 

Dieses Ergebnis hält nicht mehr, wenn wir die bisher geltende Informationssymmetrie 

aufheben und davon ausgehen, daß der Prinzipal, nachdem der Vertrag geschlossen wurde, 

weder die Projektwahl noch den Arbeitseinsatz des Agenten beobachten kann. Im 

vorliegenden Fall wird er zwar bei dem risikoärmeren Investitionsobjekt bleiben, aber 

zugunsten eines externen Lohnes auf eigene Mitarbeit verzichten. Er erzielt dann bei der 

Wahl von IO1 einen Erwartungswert von 7 56 1 5 3 0100, , ,+ =  Nutzeneinheiten und schädigt 
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damit den Prinzipal, dem ein um 2,5 DM zu niedriger Erwartungswert der Objektrückflüsse 

verbleibt. 

Der Prinzipal wird sich bei Antizipation dieses Verhaltens durch eine entsprechende 

Vertragskonstruktion zu schützen versuchen. Unter Beibehaltung des Aufteilungsmodus wird 

er gemäß Tabelle 5 dem Investor eine Fixzahlung von 5,06 DM zugestehen, was bei diesem 

zu einem Nutzenentgang bzw. "agency costs" gegenüber dem "first best" in Höhe von 0,1882 

Einheiten (Tab. 6) führt. Dieser Aufteilungsmodus ist nun jedoch keineswegs zwingend. Es 

gilt vielmehr abzuwägen, ob dem Agenten aus Anreizgesichtspunkten nicht ein Teil des 

Risikos aufgebürdet werden kann:"There is thus a fundamental trade-off between the 

provision of insurance (risk-sharing) and the provision of incentives" (Stiglitz 1987, S. 51). Im 

Beispiel wird die Ineffizienz einer völligen Risikoentlastung des Agenten intuitiv deutlich, 

weil einem Arbeitsentgelt von 1,5 DM eine Steigerung der erwarteten Objektrückflüsse von 

2,5 DM gegenübersteht. Nur bei einem extrem risikoaversen Investor könnte eine Fixzahlung 

der beschriebenen Art hier optimal sein. Dies gilt umso mehr, als im vorliegenden Fall die 

"second best"-Aufteilung der Objektüberschüsse sogar das Ergebnis einer konstanten Zahlung 

von 7,56 DM wie im "first best"-Fall perfekt simuliert, indem der Agent dem Prinzipal einen 

Anteil von 69,76% im Falle eines Überschusses von 25 DM und 51,85% im Falle eines 

Überschusses von 15,70 DM einräumen muß (technische Hinweise: Man substituiert aus der 

Wettbewerbsnebenbedingung einen der beiden zahlungsbedingten Anteile, setzt das Substitut in die Zielfunktion 

ein und leitet diese nach dem anderen Anteil ab; das Erreichen des "first best" ist deshalb möglich, weil der 

kleinste Überschuß von IO1+ mit einer positiven Eintrittswahrscheinlichkeit größer als das Fixum von 7,56 DM 

ist). Berechnet man den erwarteten Nutzen des Agenten auf der Basis dieser Anteile für alle 

Alternativen, so zeigt sich, daß sich für ihn ein Abgehen von IO1+ nicht lohnt. 

Da eine solche zustandsabhängige Regelung in der Realität praktisch nicht zu beobachten ist, 

sollen deshalb anschließend die in der Unternehmensfinanzierung wichtigsten 

Partenteilungen, Beteiligungs- und Kreditfinanzierung, in der Beispielsituation untersucht 

werden. In der dritten und vierten Spalte von Tabelle 6 werden die von einem externen 

Kapitalgeber zu fordernden Beteiligungsquoten bzw. die für den Agenten resultierenden 

Nutzenerwartungswerte unter der Fiktion ausgewiesen, daß sich der Investor bei jeder 

Alternative vertragskonform verhält. Erneut kommt es zunächst zur Wahl von IO1+. Auf der 
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Basis der entsprechenden Beteiligungsquote lohnt es sich dann aber wieder für den Agenten, 

nach Vertragsschluß auf IO1 zu wechseln, weil ihm die Steigerung der Erfolgsausichten bei 

eigenem Engagement für das Investitionsobjekt nur zu einem unzureichenden Bruchteil 

zugute kommt. Ein erneuter Wechsel auf der Basis der Quote von IO1 zum riskanteren 

Investitionsobjekt lohnt sich dann allerdings nicht mehr, wovon sich der Leser leicht 

überzeugen kann. Auch wenn dieses Ergebnis wie die folgenden von der Spezifikation der 

Parameter im Beispiel abhängt, ist es sogar noch plausibler als im Falle eines risikoneutralen 

Agenten (vgl. Wenger/Terberger, 1988). Die entstehenden "agency costs" vergrößern sich 

allerdings nochmals, was auf eine ineffiziente Form der Risikoüberwälzung auf den Investor 

hinweist. Dies liegt daran, daß trotz der Risikobeteiligung IO1 gewählt wird, was bei der 

Risikoaversion des Investors zwangsläufig zu einem Nutzenentgang gegenüber einem Fixum 

auf der Basis dieser Objektwahl führen muß. 

Die letzten drei Spalten von Tabelle 6 zeigen Ergebnisse für Kreditverträge in der 

vorliegenden Situation. Zunächst wird unter Berücksichtigung der objektspezifischen 

Ausfallwahrscheinlichkeit ein Kreditzins ki errechnet, der bei korrektem Verhalten des 

Agenten für den Prinzipal zu einer erwarteten Zahlung in Höhe seiner Kapitalmarktalternative 

führt (ki=1,25/(1-p(Zn=0|IOi))-1). Der erwartete Nutzen des Investors liegt dabei durchweg 

niedriger als bei der Beteiligungsfinanzierung, weil ihm ein größerer Teil der Streuung der 

Ergebnisse aufgebürdet wird. Bei dieser vereinbarten Teilungsregelung wird der Agent 

allerdings auf IO2 überwechseln, weil er bei der günstigsten Zahlung voll partizipiert, 

während das größere Ausfallrisiko zum Teil vom externen Kapitalgeber zu tragen ist. Daß er 

im vorliegenden Fall nicht am Objekt mitarbeitet, liegt daran, daß bei seiner Risikoaversion 

die Verbesserungen der erwarteten Ergebnisse nicht ausreichen, um den sicheren externen 

Lohn zu kompensieren (vgl. Wenger/Terberger, 1988, für das umgekehrte Ergebnis bei 

Risikoneutralität, das sich auch hier einstellt, wenn lediglich der Arbeitseinsatz, nicht aber die 

Objektwahl kontrolliert werden kann). Berücksichtigt der Prinzipal dieses Verhalten in dem 

von ihm geforderten Kreditzins (66,67%), so kommt es zum höchsten Nutzenentgang aller 

untersuchten Alternativen in Höhe von 2 7495 2 3627 0 3868, , ,− =  Einheiten, weil bei einer 

"schlechten" Risikoteilung das Objekt mit den geringsten Erfolgsaussichten gewählt wird. 
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Warum ist die Kreditfinanzierung dennoch in der Praxis so weit verbreitet? Jenseits eines 

Verweises auf die allgemeine Unvollkommenheit von Kapitalmärkten sollten vor allem zwei 

Aspekte bedacht werden. Zum einen führt die Aufhebung der unterstellten Risikoneutralität 

beim Prinzipal dazu, daß er an weniger variablen Zahlungen interessiert ist, was die 

Kreditfinanzierung gegenüber der Beteiligungsfinanzierung tendenziell begünstigt. Zum 

anderen wurde hier stillschweigend unterstellt, daß die Überschüsse aus dem Objekt kostenlos 

zu beobachten sind. Trifft dies nicht zu, so ist die Kreditfinanzierung insofern in Vorteil, als 

dem Prinzipal nur bei einer Ergebnismeldung von 0 DM ein Ausfall entsteht, während er bei 

einer Beteiligung auch mit einer Meldung von 15,7 DM anstelle eines eingetretenen 

Zahlungsüberschuß von 25 DM (z.B. durch fingierte Rechnungen) Einbußen hinnehmen muß. 

Läßt sich dieses Problem nicht durch kostengünstige Kontrollmöglichkeiten umgehen, muß 

der Prinzipal im Beispiel seine geforderte Quote bei der Beteiligungsfinanzierung so stark 

erhöhen, daß der Nutzen des Agenten bei der aus seiner Sicht optimalen Entscheidung für IO1 

auf 2,3433 Einheiten sinkt, während der Kreditzins nicht erhöht werden muß, der bei der 

Wahl des für Kreditverträge optimalen IO2 somit weiterhin ein Niveau von 2,3627 Einheiten 

erzeugt. 
 

5. Abschließende Bemerkungen 

Die aufgezeigten Defizite beider gängigen Finanzierungsalternativen wie allgemein 

"zweitbester" Lösungen werden meist deutlich reduziert, wenn zusätzliche Instrumente zur 

Bewältigung des Anreiz- und/oder Risikoteilungsproblems verfügbar werden. Letzteres kann 

durch innovative Finanzierungsinstrumente, die dazu führen, daß Risiken nachträglich nicht 

kostenlos auf andere Vertragsparteien verschoben werden können, deutlich entschärft werden. 

In diesem Zusammenhang ist auf die Bedeutung von Optionsanleihen (vgl. Fischer/Zechner, 

1990) oder des "strip financing" (vgl. Jensen, 1986) hinzuweisen. 

Andererseits lassen sich die Nachteile asymmetrischer Informationsverteilung auch durch 

"monitoring and bonding" verringern. Trägt der Agent die Agency-Kosten, so liegt es in 

seinem Interesse, sich überwachen zu lassen oder wirksame Bindungen einzugehen. So 

könnte die Anzahl der Vertragspartner durch die Einschaltung von Kontrollexperten (z.B. 

Wirtschaftsprüfer) erhöht werden. Dabei besteht allerdings die Gefahr, daß diese mit dem 
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Agenten zulasten der Kapitalgeber koalieren (Ballwieser, 1987). Die Prüfungsintensität und 

die damit entstehenden Kosten, die sinnvollerweise nicht die ersparten "agency costs 

übersteigen dürfen, hängen u.a. davon ab, ob für aufgedecktes Fehlverhalten prohibitive 

Sanktionen verhängt werden können (vgl. Wenger/Terberger, 1988). Im Beispiel aus Teil 4 

wird die Problematik sogar völlig entschärft, wenn der Agent beim Auftreten des 

Zahlungsüberschusses 0 hinreichend hart bestraft wird. Andererseits kann aber auch durch 

eine Erhöhung der Eigenkapitalquote des Agenten, die z.B. durch Kreditrationierung 

erzwungen werden kann, der Agency-Konflikt entschärft werden. So wird im selben Beispiel 

bereits bei einem Bestand an Eigenmitteln von 3 bzw. 3,5 DM ein Abgehen von IO1+ bei 

Beteiligungs- bzw. Kreditfinanzierung verhindert. Wichtig ist jedoch, daß diese Mittel erst 

einmal vorhanden sein müssen - wenn nicht beim Investor selbst, dann zumindest bei 

weiteren Prinzipalen, die von ihm nicht so leicht betrogen werden können. Ähnliches gilt für 

das gerade im Finanzierungssektor seit je her gängige Werkzeug der Sicherheiten (vgl. 

Rudolph 1984). Durch ihre Bestellung könnte sich der Agent wirksam auf die Durchführung 

weniger riskanter Projekte verpflichten. 

Ein bedeutsamer Aspekt ist schließlich der Zeithorizont der Beziehung zwischen Prinzipal 

und Agent. Je länger er ist und um so größere Kooperationsrenten damit für den Agenten bei 

einer Entdeckung von Fehlverhalten auf dem Spiel stehen (vgl. Axelrod, 1987, 

Franke/Stapleton/Subrahmanyam, 1993), desto geringere Vorsorge muß der Prinzipal gegen 

seine Übervorteilung treffen. Das Hausbankprinzip und Informationspools (z.B. Schufa), die 

bestimmte Formen von Fehlverhalten für viele Marktteilnehmer transparent machen und 

damit "schwarzen Schafen" das Finden neuer Kapitalgeber erschweren, können deshalb u.a. 

als praktische Vorläufer der theoretischen Agency-Aussagen in diesem Bereich angesehen 

werden. 

Abschließend sei die Frage aufgeworfen, ob es zu rechtfertigen ist, daß sich die Agency-

Theorie auf Effiziengesichtspunkte konzentriert und Verteilungsfragen weitgehend 

ausblendet. Die untersuchten Zahlenbeispiele legen die Schlußfolgerung nahe, daß die 

Implementierung optimaler Vertragsstrukturen nur einer der Parteien, nämlich dem Agenten, 

zugute kommt. Ausschlaggebend dafür war die Annahme einer monopsonistischen 

Marktsituation, in der ein Agent beliebig vielen Kapitalgebern, die nur auf eine vorgegebene 
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Alternative ausweichen können, gegenüber steht. Eine solche Verteilung der 

Kooperationsrenten ist aber keineswegs zwingend. Bei einer steigenden Anzahl von Agenten 

erhöht sich der Wettbewerbsdruck auf der Nachfrageseite und damit die Alternativen der 

"passiven" Kapitalgeber. Zu welcher Verteilung der Marktprozeß führt, hängt dann auch 

entscheidend von den Alternativen, die den Agenten offen stehen, ab. Tendenziell werden die 

Kooperationsrenten jener Vertragsseite zufließen, die bei einem Nichtzustandekommen des 

Finanzierungsvertrages über die besten Alternativen verfügt (vgl. Harris, 1994). Damit wäre 

es entgegen der in diesem Beitrag gewählten Konstellation durchaus denkbar, daß die 

Kapitalgeberseite den größten Teil der Gewinne aus optimierten Vertragsstrukturen erhält, 

etwa weil Agenten aufgrund spezifischer Humankapitalinvestitionen in weitaus größerem 

Maße von einer Beendigung der Vertragsbeziehung negativ betroffen wären. 

Dieser Verteilungsoptimismus steht freilich unter einem bedeutsamen Vorbehalt. 

Organisatorische Innovationen können mit Nachteilen verbunden sein, die ihre Vorteile zwar 

nicht aufwiegen, aber einseitig verteilt sind. Mögliche Opfer sind im Kreise derer zu suchen, 

die sich vor Bekanntwerden der Innovation auf bindende Vertragsbeziehungen oder 

irreversible Investitionen festgelegt haben. Wo dies der Fall ist, steht die Agency-Theorie vor 

Verteilungsproblemen, die aus der Wohlfahrtstheorie seit langem bekannt sind. Der Frage, ob 

und in welchem Umfang negativ Betroffene aus den Erträgen einer Innovation kompensiert 

werden sollen, kann sie nicht ausweichen; eine Antwort auf diese Frage ist hier aber weder 

beabsichtigt noch möglich. 
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