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THEMENSTELLUNG 1

Themenstellung

Das Verständnis für die Funktionsweise von̈Okonomien wurde in j¨ungerer

Zeit durch verst¨arkte Forschungsaktivit¨aten auf dem Gebiet der mikro¨okonomi-

schen Fundierung erheblich erweitert. Das Interesse gilt insbesondere den Arbeits-

und Finanzm¨arkten1, ihrer Relevanz f¨ur die Allokation von G¨utermärkten und nicht

zuletzt für die Entwicklung des Gesamtsystems. Insbesondere durch die Analyse

individueller ökonomischer Transaktionen im Rahmen des vertragstheoretischen

Ansatzes konnten neue Erkenntnisse ¨uberökonomische Mechanismen und das Re-

aktionsverhalten von Wirtschaftssubjekten auf institutionelle Reformen gewonnen

werden.

Hierzu zählt die Untersuchung der Risiken einseitiger Abh¨angigkeiten in ei-

ner Gesch¨aftsbeziehung, die durch - ausschließlich in dieser Beziehung n¨utzliche -

Kapitalgüter und Fluktuationskosten gekennzeichnet ist. Zu den wichtigen Themen

gehören neben der Investition in Sach- oder Humankapital und der Auslagerung

von Betriebsteilen vor allem auch die Ausgaben f¨ur Forschung und Entwicklung.

Häufig sind diese vorgelagerten - und f¨ur den Erfolg der eigentlichen Markttrans-

aktion entscheidenden - Aktivit¨aten einemHold–up–Effekt ausgeliefert: Die nicht

investierende Partei mißbraucht das Abh¨angigkeitsverh¨altnis, der Investor erkennt

dieses Verhalten bereits im Vorfeld und unterschreitet das aus der gemeinsamen

Sicht der Tauschpartner optimale Investitionsziel.

Infolgedessen m¨ußte die beobachtete Allokation alle unbefriedigenden Eigen-

schaften des Gleichgewichts eines ,,Gefangenen–Dilemmas” aufweisen. Die Bri-

sanz möglicher Fehlallokationen ist allerdings daran zu ermessen, ob das allt¨agli-

che Wirtschaftsgeschehen die Voraussetzungen der beschriebenen Ausgangslage

tatsächlich erfüllt. MALCOMSON (1997: 1918) erl¨autert zun¨achst, daß

”In hold–up theories, hold–up is an issue because turnover costs and

specific investments generate rents to continued employment.”

1Vergleiche HART/HOLMSTRÖM (1987), EICHBERGER(1997), HART (1995).
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Beziehungsspezifische Investitionen f¨uhren demnach zu einer ,,Fundamental-

transformation”2 : weg von einer wettbewerblichen Ausgangslage hin zu nichtkom-

petitiven Marktstrukturen. Der Beraubte hat trotz des unseri¨osen Verhaltens seines

Vertragspartners ein Interesse an der Fortsetzung der gesch¨aftlichen Beziehung.

Wenn opportunistisches Verhalten zu Fehlallokationen von Investitionen f¨uhrt,

die letztlich Verantwortung f¨ur die Arbeitsplätze der Zukunft tragen, k¨onnte ein

wirtschaftspolitischer Handlungsbedarf bestehen. Da dasHold–up–Problem jedoch

ursächlich ein Externalit¨aten–Problem ist, m¨ußte einüberzeugter Neoklassiker zu-

erst auf das Effizienzpostulat von COASE (1960) verweisen und erhebliche Zweifel

an der Dauerhaftigkeit von Ineffizienzen dezentral bestimmter Allokationen anmel-

den. Vor der Spekulation ¨uber das Verhalten der gesamtwirtschaftlichen Gr¨oßen

steht demnach die Diskussion der Chancen eines effektiven Risikomanagements.

Hier konnte die Theorie der unvollst¨andigen Vertr¨age3 in jüngerer Zeit zwar noch

keine geschlossene Theorie, aber immerhin ein Gedankengebilde f¨ur die Bewertung

ökonomischer Mechanismen bei Transaktionskosten bereitstellen.

Arbeitsmärkte scheinen pr¨adestiniert für eine angewandte Untersuchung von

Hold–up–Phänomenen zu sein. Zum einen ist die Aushandlung tauschrelevanter

Größen ein typisches Erscheinungsbild pers¨onlicher und kollektiver Arbeitsver-

träge. Zum anderen d¨urften die Investitionsausgaben in Sachkapital und in die For-

schung und Entwicklung zu einem großen Teil spezifisch erfolgen, insbesondere

dann, wenn Kontrahierungszwang mit einer Industrie- oder mit einer Firmenge-

werkschaft besteht. Ein wesentlicher Bestandteil des vorliegenden Textes ist die Be-

schreibung und Einsch¨atzung von Investitionsrisiken in verschiedenen arbeitsmarkt-

und industrie¨okonomisch relevanten Ausgangslagen. Der Schwerpunkt dieses The-

menkreises liegt in der Analyse von Arbeits- und Tarifvertr¨agen, die sich in der

Ebene und dem Gegenstand der Verhandlungen unterscheiden. Spezifische Aus-

prägungen von Vertr¨agen werden als Organisationsmechanismen interpretiert, die

den Charakteristika einer ¨okonomischen Transaktion Rechnung tragen. Dazu geh¨ort

insbesondere die Marktstruktur inner- und außerhalb einer Tauschbeziehung.

2Vergleiche WILLIAMSON (1996).
3TIROLE (1994).
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Ich gebe im folgenden einen̈Uberblick über die Thematik und die zentralen

Ergebnisse der einzelnen Kapitel. Auf eine nochmalige, detaillierte Zusammenfas-

sung der Resultate in der Schlußbetrachtung wird verzichtet. Dort findet der Leser

ein Resümee und einen Verweis auf inhaltlich verwandte Aspekte, die in der Arbeit

nicht behandelt werden konnten. Der Text ist in drei Teile gegliedert:

Der ersteTeil umfaßt eine weitgehend allgemein gehaltene Analyse wirtschaft-

licher Aktivität. In Kapitel 1 wird eine ausf¨uhrliche Darstellung der eingangs ge-

schilderten ¨okonomischenAusgangslage vonHold–up–Problemen gegeben und ver-

sucht, sie unter dem Dach der (neoklassischen) Standardanalyse von Externalit¨aten

abzuhandeln. Dabei kommt insbesondere die formale und inhaltlicheÄquivalenz

von strategischem Investitionsverhalten - wie sie die Industrie¨okonomik auffaßt4

- und der Vermeidung vonHold–up–Risiken - wie sie die Theorie der Kontrakte

versteht5- zur Sprache. Es werden wichtige spiel- und verhandlungstheoretische

Konzepte diskutiert, soweit sie ein geeignetes Instrumentarium f¨ur die Analyse und

die Komparative Statik von Verhandlungsgleichgewichten sind. Komparative Sta-

tik kann wiederum n¨utzliche Hinweise ¨uber dieökonomischen Determinanten von

Aushandlungsergebnisses und f¨ur die Ansatzpunkte einer externen Steuerung bila-

teraler Konflikte geben.

Die friktionslose neoklassische Modellwelt wird anschließend mit den Para-

digmen der Transaktionskosten¨okonomik und der Theorie unvollst¨andiger Verträge

konfrontiert (Kapitel 2). Wenn die Handlungsalternativen der Wirtschaftssubjek-

te durch kostenverursachende Friktionen eingeschr¨ankt sind, werden anderweitig

irrelevante oder schwer erkl¨arbare Sachverhalte - wie die Allokation von Entschei-

dungsrechten oder Preisrigidit¨aten - verst¨andlich. Hier kann man unter anderem

zeigen, wie Organisationsprinzipienmodellhaft zu erfassen sind. Des weiteren wird

auf die aktuelle Diskussion zum theoretischen Fundament der Unvollst¨andigkeit

von Verträgen eingegangen.

4Vergleiche zum Beispiel TIROLE (1988).
5Vergleiche zum Beispiel HART/MOORE(1988).
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Der zweiteTeil beginnt mit einer Analyse pers¨onlicher Arbeitsvertr¨age (Ka-

pitel 3). Spezifität von Investitionen d¨urfte vor allem im Segment qualifizierter Ar-

beitskräfte eine Rolle spielen6. Interessant ist, daß der Tarifvertrag als exogen ge-

gebene Schranke privatrechtlicher Absprachen die Effektivit¨at von internen Orga-

nisationsprinzipien beeintr¨achtigen kann und daß diese Problematik mit einfachen

Öffnungsklauseln in den Zeiten einer ung¨unstigen konjunkturellen Ausgangslage

behoben werden kann. Die ,,Marktstruktur innerhalb eines Unternehmens” ist ei-

ne weitere Determinante beziehungsspezifischer Risiken (Kapitel 3). Hier ist Risi-

koabsicherung durch eine Diversifizierungsstrategie m¨oglich: Arbeitskräfte werden

verstärkt eingestellt, um dadurch die Wettbewerbssituation in den Lohnverhandlun-

gen mit der bestehenden Arbeitnehmerschaft zu beeinflussen.

Das Kapitel 4 hat dieHold–up–Problematik im Kollektivvertrag zum Gegen-

stand. Die Autoren theoretischer und empirischer Forschungsergebnisse argumen-

tieren erstens, daß Gewerkschaften die Investitionsausgaben beeinflussen und zwei-

tens, daß deren Einfluß mit zunehmendem Kompetitivit¨atsgrad des Endprodukt-

marktes abnimmt7. Das erste Resultat verwundert insofern, als den Tarifparteien

mit dem Tarifvertrag sowie mit der̈Ubertragung spezifischer Kontrollrechte Instru-

mente zur Verf¨ugung stehen, die sie in die Lage versetzen, die genannten Risiken

abzusichern. Es zeigt sich, daß die Form des Verhandlungsprozesseswichtig ist. Der

klassische Ablauf des Geschehens am Arbeitsmarkt in der Auspr¨agung desRight–

to–manage–Prozesses k¨onnte als ein Mechanismus interpretiert werden, der zufrie-

denstellende Investitionsanreize setzt und gleichzeitig dem Unternehmen gen¨ugend

Handlungsspielraum l¨aßt, um in einem unsicheren wirtschaftlichenUmfeld auf exo-

gene Schwankungen reagieren zu k¨onnen. Das vorzustellende Modell erl¨autert, daß

- entgegen der Erkenntnis aus Standardmodellen - eine Ansiedlung von Kontroll-

rechten beim Unternehmen vergleichsweise hoheÜberschußanteile erzielen kann.

Unter plausiblen Annahmen an die wirtschaftlichen Rahmendaten (komplement¨are

Faktoren, unsichere Nachfrage, relativ verhandlungsschwache Gewerkschaft) k¨on-

nen die Tarifpartner ihre Tauschbeziehung allseitig verbessernd reorganisieren -

6Vergleiche MALCOMSON (1997).
7Siehe NICKELL (1995: 90)



THEMENSTELLUNG 5

weg von sogenannten effizienten, als ,,B¨undnis für Arbeit” interpretierbare, Ver-

handlungen, hin zu einseitiger Kontrolle der Besch¨aftigungskomponente durch das

Unternehmen.

Im drittenTeil der Arbeit wird argumentiert, daß die Untersuchung vonHold–

up–Problemen im Rahmen des Modells eines bilateralen Monopols bei weitem

nicht die Vielfalt möglicher Investitionsanreize eines Unternehmens aussch¨opft.

Sunk–costs–Kapitalgüter haben bei oligopolistischer Interaktion auch f¨ur die Größe

des eigenen Marktanteils eine zentrale Bedeutung. Es ist bekannt, daß Investitio-

nen auf oligopolistischen M¨arkten nicht nur zur Realisierung einer Minimalkosten-

kombination, sondern auch aus strategischen Gr¨unden durchgef¨uhrt werden [BU-

LOW/GEANAKOPLOS/KLEMPERER (1985)]. Das erkl¨arte Ziel ist, das Verhalten

der Konkurrenz in allokationsrelevanten Variablen, Marktzutritt oder -anteile, zu

beeinflussen. Wenn die Investitionen zum einen spezifisch sind und zum anderen

den Wettbewerb am Markt f¨ur Endprodukte beeinflussen, steht die Unternehmung

einem interessanten ¨okonomischen Entscheidungsproblem gegen¨uber. Es ist zu ver-

muten, daß die strukturellen Eigenschaften der Arbeitsm¨arkte - insbesondere die

Form des Lohnverhandlungsprozesses - darauf Einfluß nehmen.

In Teil III geht es also zun¨achst um die Frage, ob das Unterinvestitionsresultat

von der Analyse bilateraler Monopole auf ein Oligopol–Modell ¨ubertragbar ist. Die

Vermutung von NICKELL (1995: 90), wonach die Relevanz der Arbeitsm¨arkte mit

der Zunahme des Wettbewerbsgrades am G¨utermarkt abnimmt, ist im allgemeinen

nicht gültig. Es werden zwei unterschiedliche Erscheinungsformen von Investitio-

nen behandelt: Zum einen die Entscheidung ¨uber die Produktqualit¨at (Kapitel 5),

zum anderen die Ausgabenh¨ohe für kostenreduzierende Forschung und Entwick-

lung (Kapitel 6). Die erste strategische Variable setzt bei der G¨uternachfrage an.

Die zweite Größe ist technologischer Natur und ¨andert die Kosten. Daraus erge-

ben sich einschneidende Konsequenzen f¨ur die Eigenschaften dezentraler Gleich-

gewichte vis `a vis sozialer Entscheidungsregeln. In einem Fall schw¨achen h¨ohere

Ausgabe f¨ur die Qualität eines Produktes die Preis- oder Mengenkonkurrenz am

Markt für Endprodukte ab, im anderen Fall versch¨arfen sie den Konkurrenzkampf.

Damit ist das dezentrale Gleichgewicht bereits in Modellen mit exogen behandelter
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Arbeitsmarktkomponente einerseits durch Unter-, andererseits durchÜberinvestiti-

onsverhalten gekennzeichnet.

In erweiterten Szenarien, in denen der Arbeitsmarkt explizit modelliert ist,

kann man im Normalfall eine Einschr¨ankung des Investitionsvolumens feststellen -

also den bekanntenHold-up–Effekt. Im Sprachgebrauch der Wohlfahrts¨okonomik

beinhaltet der Normalfall verst¨arktes Unterinvestieren im Modell mit Qualit¨atswett-

bewerb und reduziertes̈Uberinvestieren bei F & E–Wettbewerb. Von dieser Regel

gibt es allerdings eine Ausnahme: Bei industrieweit g¨ultigen Tarifverträgen findet

sich der Verlierer des F &E–Wettbewerbs in einer ¨außerst ung¨unstigen Ausgangs-

lage für die Stufe des Endproduktmarktes wieder. Um diese Position zu vermeiden,

tendieren beide Unternehmen zu einer verst¨arktenÜberaktivität bei den Investitio-

nen. Ursächlich dafür verantwortlich ist das marktstrukturrelevante Verhalten der

Arbeitnehmervertretung.

Modelle mit oligopolistischer Interaktion verdeutlichen, daß die Relevanz ei-

nesHold–up–Problems extrem von den Rahmendaten einer Tauschbeziehung ab-

hängt, insbesondere von der externen Marktstruktur. Eine normative Beurteilung

gewerkschaftlichen Verhaltens - gest¨utzt auf eineSecond–best–Analyse - ist sehr

schwierig.Hold–up ist eben weniger ein Problem der Appropriation von Gewin-

nen, sondern vielmehr der strategischen Optionen von Investoren. Wenn Marktan-

teile und Verhandlungsprozesse beeinflußt werden sollen, kann es zu Zielkonflikten

kommen. Klare Aussagen, in welche Richtung die Investitionsentscheidung vergli-

chen mit einer sozialen Entscheidungsregel geht, sind oft nicht m¨oglich.

Zuletzt gebe ich einige Anmerkungen zur methodischen Vorgehensweise: Die

vorliegende Arbeit verwendet das momentan ¨außerst beliebte Ger¨ust der ,,Neuen In-

stitutionenökonomik”8 und ben¨utzt das Instrumentarium der Theorie der Vertr¨age.

Den Begriff einer Institution kann man im wesentlichen mit den beeinflußbaren

Rahmenbedingungen umschreiben, innerhalb derer die ¨okonomische Aktivität statt-

findet. Die Ansiedlung von Kontrollrechten, die Form des Verhandlungsprozesses

8Der Beliebtheitsgrad zeigt sich insbesondere in der Anzahl aktueller Monographien und Dis-

sertationen, beispielsweise HART (1995), MACHO–STADLER/PEREZ–CASTRILLO (1997), SALA -

NIE(1997) sowie L̈ULFESMANN (1996) und REITZ (1996).
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oder die Ebene der Aushandlungen sind Beispiele solcher Mechanismen. In der Lo-

gik der ,,Neuen Institutionen¨okonomik” sind diese Mechanismen das Resultat eines

Optimierungskalk¨uls.

HART/HOLMSTRÖM (1987) haben fr¨uhzeitig die Frage aufgeworfen, wie das

Optimierungsergebnis umgesetzt und garantiert werde, wenn es nicht der Output

einer nichtkooperativen Gleichgewichtsanalyse ist. Tats¨achlich unterstellt die Ver-

tragstheorie (beschr¨ankt) pareto–optimale Institutionen, ohne zu beachten, daß die

Fixierung derselben ebenfalls opportunistischemVerhalten ausgesetzt ist. Letztend-

lich benötigt man ,,Kontrakte ¨uber Kontrakte” (ANDERLINI/FELLI , 1997). Im Ge-

gensatz zu Versuchen, interne Konsistenz zum Beispiel ¨uber Reputation oder Ver-

tragsstrafen zu erreichen, gehen die folgenden Beitr¨age pragmatischer vor und in-

terpretieren optimale Institutionen zun¨achst normativ. Der sich ¨ublicherweise daran

anschließende z¨ugige Übergang zur deskriptiven Analyse ist sowieso unter dem

Vorbehalt extremer Annahmen an das Rationalverhalten der Wirtschaftssubjekte zu

betrachten. Man muß also zu einem gewissen Grad darauf vertrauen, daß die Rea-

lit ät in etwa die Prognose theoretischer Modelle widerspiegelt.



Teil 1

Organisation ökonomischer Aktivit ät bei

externen Effekten



KAPITEL 1

Neoklassische Prinzipien bei Problemen externer Effekte

1. Einführung in den neoklassischen Ansatz

Das methodologische Fundament der modernen ¨okonomischen Theorie ist das

individualistische Prinzip. Die Ansätze, die das beobachtbare Verhalten in einer

Gesellschaft oder in einem ihrer Subsysteme erkl¨aren möchten, greifen auf die Ak-

tivit äten einzelner Wirtschaftssubjekte zur¨uck1. Zwar werden in Analysen h¨aufig

Aggregate verwendet, zum Beispiel Unternehmen oder Gewerkschaften, aber diese

können ihrerseits als das Ergebnis einzelwirtschaftlicher Wahlakte angesehen wer-

den. Ein solches Vorgehen hat den Vorteil, Argumente f¨ur ad hocformulierte ge-

sellschaftliche Konstrukte finden zum¨ussen und sie nicht als exogen gegeben zu un-

terstellen2. Der neoklassische Erkl¨arungsansatz und die darauf aufbauende ,,Neue

Institutionenökonomik” sind auf diesem Fundament konstruiert. ImMittelpunkt des

Interesses steht die Organisation ¨okonomischer Transaktionen ¨uber Märkte.

Die folgenden Ausf¨uhrungen diskutieren die Grundelemente der neoklassi-

schen Verhaltenstheorie. Die Abschnitte 2 und 3 f¨uhren dasHold–up–Problem als

ein spezielles Externalit¨atenproblem ein und zeigen dessen Abhandlung innerhalb

der neoklassischen Theorie auf. Die dabei vorgestellten spiel- und verhandlungs-

theoretischen Konzepte sind konsequente Weiterentwicklungen des grundlegenden

Ansatzes f¨ur Situationen mit strategischer Interaktion der beteiligten Parteien.

In der traditionellen Auspr¨agung des neoklassischen Ansatzes wird eine Al-

lokation als ein Gleichgewichtszustand von Transaktionen beschrieben, denen die

1Vergleiche die Diskussion bei ARROW (1994) und COLEMAN (1990: 27 ff.).
2Die ,,Modernen Zeiten” w¨aren historisch an der schwindenden Bedeutung der ,,alten” Insti-

tutionenökonomik nach 1930 festzumachen. Innerhalb dieses Ansatzes wurden Wirtschaftssubjekte

nicht als eigenst¨andige Handlungstr¨ager angesehen; sie entscheiden statt dessen unter dem Diktat

von ,,Institutionen”, die feste und relativ stabile Verhaltensmuster hervorrufen, zum Beispiel Schich-

ten oder Klassen. Vergleiche f¨ur ein leidenschaftliches Pl¨adoyer zugunsten dieser Methodik den Es-

say von HODGSON(1998).

9
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folgenden Annahmen zugrunde liegen3: (i) erschöpfende Zuteilung von Rechten

an Ressourcen4 in privater Hand (,,Markt”), (ii) Maximierungsverhalten aller Wirt-

schaftssubjekte und (iii) keine Transaktions- oder Anpassungskosten. Dar¨uber liegt

das Prinzip der Normfreiheit eines neoklassischen Handlungstr¨agers (methodischer

Individualismus5). Die Präferenzen h¨angen nicht von Institutionen, Gesetzen oder

Gewohnheiten ab. Sie sind exogen gegeben und stabil6.

Unter Akzeptanz dieser Annahmen prognostiziert das Modell eine effizien-

te Allokation der Ressourcen. Das Ergebnis gilt gleichermaßen f¨ur sehr einfache

Tauschakte mit privaten G¨utern, wie für komplexe Vorg¨ange, etwa den Handel mit

Dienstleistungen des Faktors Arbeit. Im folgenden werden die Annahmen im ein-

zelnen diskutiert.

(i) Märkte und Rechte:Wenn der Markt als Organisationsform f¨ur die Trans-

aktionen in einerÖkonomie herangezogen wird, unterstellt man, daß die Eigen-

tumsrechte auf Ressourcen in privater Hand liegen. Die synonyme Verwendung

von Markt undWettbewerbsmarktverdunkelt deswegen die grundlegenden Anreiz-

strukturen dieser Organisationsform. Der - zugegeben - etwas abgenutzt wirkende

Begriff der ,,Marktkräfte” beschreibt den aus Eigeninteresse initiierten Antrieb, in

Privateigentum stehende G¨uter und Dienstleistungen zu tauschen7. Ob man dabei

die Anonymität des Preismechanismus oder explizite Verhandlungen unterstellt, ist

letztlich unerheblich.

Es erweist sich dar¨uber hinaus als zweckm¨aßig, die Sicht von COASE (1960)

zu übernehmen und den Tausch von G¨utern und Dienstleistungen als einenÜber-

gang von Rechten anzusehen. In j¨ungerer Zeit wurde von GROSSMAN/HART (1986)

eine Aufspaltung ¨ubertragbarer Rechte inresidualeundspezifische(Kontroll)rechte

eingeführt. Demzufolge ist das Eigentum an einem Verm¨ogensgegenstand mit dem

3Vergleiche DE ALESSI (1983: 65), BECKER (1976: 3-14) ebenso STIGLITZ (1985: 22) und

HODGSON(1998: 169).
4Ressourcen werden als ,,Gegenst¨ande” aufgefaßt, an denen mehrere Wirtschaftssubjekte Inter-

esse haben (COLEMAN, 1990: 33) oder pr¨agnanter ausgedr¨uckt: knappe Gegenst¨ande.
5Siehe ARROW(1994: 1) oder G̈UTH (1995: 195).
6Vergleiche BECKER (1976); DEAKIN /MICHIE (1997: 14).
7Vergleiche MILGROM/ROBERTS(1992: 27) beziehungsweise COLEMAN (1990: 29).
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Erwerb der residualen Kontrollrechte gleichzusetzen. Dar¨uber hinaus k¨onnen spezi-

fische Rechte auch ohne Eigentumserwerb getauscht werden. Innerhalb von Besch¨afti-

gungsverh¨altnissen gibt ein Arbeitnehmer spezifische Rechte ab und akzeptiert die

Autorität des Arbeitgebers in einem abgegrenzten Rahmen8. Trotzdem verbleiben

ihm die residualen Rechte beziehungsweise das Eigentum an seiner Schaffenskraft

oder seinem Humankapital, so daß er in der Lage ist, andere von der Inanspruch-

nahme seiner Ressource auszuschließen9. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal

von Gütern ist demzufolge diëUbertragbarkeit ihrer Eigentumsrechte.

Das herausragende Interesse der Neoklassik an dem speziellen Tauschmecha-

nismusMarkt und die stiefm¨utterliche Behandlung konkurrierender Konzepte - zum

BeispielHierarchiein Unternehmen oder Lenkung durch den Staat - liegt nicht un-

bedingt an einer vorschnellen Verengung des methodologischen Blickfeldes. Viel-

mehr wird das Resultat einer positiven Analyse unter Ausn¨utzung der eingangs

erwähnten - durchaus fragw¨urdigen - Annahmen [siehe (iii)] aufgegriffen und zum

Fundament der normativen Analyse gemacht. Anders ausgedr¨uckt: die Ableitung

einer ”ought”–Proposition aus einer ”is”–Proposition10.

(ii) Maximierungsverhalten:Modelle mit rational handelnden Wirtschaftssub-

jekten sind eine spezielle Version individualistisch orientierter Konzepte, innerhalb

derer Ansätze mit beschr¨ankt rationalem Verhalten durchaus ihren Platz haben11.

Für das Effizienzresultat spielt die Annahme, daß die Wirtschaftssubjekte eine ge-

eignet spezifizierte Nutzenfunktion maximieren, allerdings eine zentrale Rolle.

Für dasökonomische System eines vollkommenen Wettbewerbsmarktes pro-

gnostiziert der 1. Hauptsatz der Wohlfahrtstheorie eine effiziente Ressourcenallo-

kation. Dem Modell liegen die Annahmen Gewinn- und Nutzenmaximierung sowie

8Vergleiche die Definition von Autorit¨at nach SIMON (1951).
9Die Aufspaltung des Rechtebegriffs erweist sich in Situationen mitTransaktionskosten als

zweckmäßig. Den Autoren gelingen im Rahmen einesHold–up–Problems wichtige Beitr¨age zur

Theorie der Unternehmensgrenzen.
10Vergleiche ARROW (1994: 1).
11Vergleiche zum Beispiel MACLEOD (1996).
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Markträumung und Preisnehmerverhalten zugrunde12. Ohne das Postulat der Ge-

winnmaximierung ist zum Beispiel nicht sichergestellt, daß die Unternehmen zu

den geringsten Kosten produzieren und dadurch keine Ressourcen verschwenden.

Hier stellt sich die Frage, ob Preisnehmerverhalten f¨ur das Effizienzresultat

eine Rolle spielt. In einem Modell bilateraler Beziehungen treten konstruktionsbe-

dingt externe Effekte dezentraler Entscheide auf13. Als Konsequenz daraus ist die

,,nichtkooperative” Allokation verglichen mit einem effizienten Zustand unter- oder

überdimensioniert. Andererseits zwingen die Maximierungspostulate die beteilig-

ten Parteien zu einer bestimmten Form der Kooperation, n¨amlich zur Aufnahme von

Verhandlungen. Man kann vermuten, daß die Individuen versuchen, alle Tauschge-

winne auszusch¨opfen, solange sie nicht durch zus¨atzliche Kosten davon abgehalten

werden. Die aus den Verhandlungen resultierende Gleichgewichtsallokation sollte

somit ebenfalls dem PARETO–Kriterium genügen14.

(iii) Abwesenheit von Transaktionskosten:Unter Transaktionskosten werden

im allgemeinen die Kosten verstanden, die mit einer Tauschhandlung verbunden

sind und die nicht der Bereitstellung eines Gutes (Produktions- und Transportko-

sten) zuzurechnen sind.Üblicherweise entstehen sie bei der Fixierung der Parame-

ter von Verträgen, beispielsweise dem Preis, der Menge, der Zeit, dem Ort oder

den Verzugsstrafen der Transaktionen. Man kann sich Kosten aufgrund kognitiver

Schwierigkeiten, alle m¨oglichen Eventualit¨aten vorherzusehen, oder Aufwendun-

gen durch den Verhandlungsprozeß und die Kosten der eindeutigen Niederschrift

von Verträgen vorstellen15.

Das klassische Monopol–Problem zeigt deutlich auf, wie Transaktionskosten

die Allokation von Preisen und G¨utern beeinflussen: Konsumenten und Produzent

sollten im allgemeinen die Vorteile zus¨atzlicher - die COURNOT–Mengeüberstei-

gender Transaktionen - erkennen und siemit dem Instrument der Preisdiskrimierung

durchsetzen bis die bekannte Effizienzregel an der Grenze erf¨ullt ist16. Der Reali-

sierung dieser Tauschgewinne k¨onnen fehlende Informationen ¨uber die relevanten

12Vergleiche MAS–COLELL/WHINSTON/GREEN (1995: 314 ).
13Siehe Abschnitt 2 in diesem Kapitel.
14Siehe Abschnitt 3 in diesem Kapitel.
15Vergleiche zum Beispiel HART (1995: 23 ff.).
16Vergleiche DE ALESSI (1983: 65), ebenso VICKERS (1996: 14).
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Zielfunktionen oder Probleme der Vertragsdurchsetzung bei fehlenden Rechtssyste-

men17 - also im weitesten Sinne Transaktionskosten - entgegenstehen. Im skizzier-

ten Monopolmodell kann preisdiskriminierendes Verhalten durch ein Gesetz verbo-

ten sein.

Es dürfte klar sein, daß positive Transaktionskosten den Referenzpunkt eines

gesellschaftlichen Optimums ¨andern. Im Rahmen der dargestellten traditionellen

neoklassischen Methodik l¨aßt sich eine verallgemeinerte Entscheidungstheorie un-

ter expliziter Ber¨ucksichtigung von Transaktionskosten formulieren18. Bislang ver-

nachlässigte Organisationsformen k¨onnen sich dann als den M¨arktenüberlegen er-

weisen (Kapitel 2). In diesem Zusammenhang wird in der Literatur dem Paradigma

unvollsẗandigerVerträge erh¨ohte Aufmerksamkeit geschenkt19. Man unterstellt, die

beteiligten Wirtschaftssubjekte verzichten (rational) auf vertragliche Aktivit¨aten zu

bestimmten Zeitpunkten zugunsten hierarchischer Strukturen, obwohl die relevan-

ten Märkte existieren. Umstritten ist, welche Art von Transaktionen und welche

Form von Transaktionskosten ein solches Verhalten begr¨unden kann.

2. Analyse von Externaliẗatenproblemen

Die Abläufe in sozialen (Sub)systemen werden maßgeblich dadurch beein-

flußt, ob die betrachtete Aktivit¨at Externalitäten verursacht oder nicht. Naheliegend

ist die von COASE (1960) ausf¨uhrlich diskutierte Idee, Externalit¨aten als gew¨ohn-

liche Güter beziehungsweise als handelbare Rechte aufzufassen. Eventuell existie-

rendeExternaliẗatenproblemesind somit auf die Frage reduzierbar, ob der Han-

del mit Externalitäten konsensf¨ahige Ziele, beispielsweise Effizienz, erreicht oder

nicht. Anders ausgedr¨uckt: Gelingt soziale Kooperation oder gelingt sie nicht. Dem

komplexen Beziehungsgeflecht rational handelnder Wirtschaftssubjekte versuchen

spieltheoretische Konzepte gerecht zu werden. Eine bestimmte Allokation wird im

Rahmen dieser - aus dem neoklassischen Ansatz entwickelten - Theorie als ein

Gleichgewichtspunkt individueller Strategien erkl¨art [Abschnitt 2.2].

17Vergleiche SAMUELSON (1985: 323).
18Vergleiche DE ALESSI (1983: 66).
19Vergleiche TIROLE (1994) und Kapitel 2.
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Im folgenden werden zwei Auspr¨agungen von Externalit¨aten unterschieden

(Abschnitt 2.3). Das aus der Literatur20 bekannteHold–up–Problem im Zusammen-

hang mit beziehungsspezifischen Investitionen kann man als ein spezielles Problem

externer Effekte bei sequentieller Interaktion auffassen (Abschnitt 2.4), dessen Exi-

stenz auf Transaktionskosten zur¨uckzuführen ist.

2.1. Begriff und Behandlung.Wie geht die Neoklassik mit dem Externalit¨a-

tenproblem um? Obwohl dieser Begriff in der ¨okonomischen Theorie omnipr¨asent

ist, gibt esüberraschenderweise keine einheitliche Auffassung ¨uber seine Bedeu-

tung. Zum Teil verkn¨upft man ihn unmittelbar mit bestimmten Eigenschaften des

Marktergebnisses. Externalit¨aten sind in diesem Fall ineffiziente Resultate der Al-

lokation des Marktes21.

Im folgenden wird von einer wertneutralen Vorstellung ausgegangen: Externa-

lit äten sind gew¨ohnliche Güter mit der Eigenart, daß die Aus¨ubung der mit ihnen

verbundenen Rechte f¨ur mehrere Personen unmittelbar nutzenrelevant ist22. Hier-

von sind die sogenanntenpekunïaren Externalitäten zu unterscheiden: zum Bei-

spiel die preissteigernde Wirkung eines Anstiegs der Marktnachfrage auf die Aus-

gabenseite der Budgetrestriktion eines Konsumenten23. Pekuniäre Effekte wirken

über die Nebenbedingungen und nicht direkt auf die Zielfunktionen der Entschei-

dungsträger.

Externe Effekte treten insbesondere in nichtwettbewerblichen Situationen auf.

Beispielhaft ist das klassische Duopol–Problem zu nennen, das durch die Interak-

tion zweier Firmen ¨uber die Marktnachfrage gekennzeichnet ist. Im Kontext eines

bilateralen Monopols, wie dem Konflikt zwischen Unternehmen und Gewerkschaft

sind die direkten Gewinn- und Nutzenkonsequenzen einseitiger Entscheidungen

über Lohns¨atze und Besch¨aftigung auf den Gegen¨uber offensichtlich. Die Frage

stellt sich, ob Externalit¨atenprobleme durch dezentrales Handeln l¨osbar sind. Ein

der Problematik angemessenes Analyseinstrumentarium stellt die Spieltheorie be-

reit.

20Siehe WILLIAMSON (1996: 16), KLEIN/CRAWFORD/ALCHIAN (1979).
21Vergleiche DAHLMANN (1979: 141).
22Vergleiche ARROW (1969: 146).
23Vergleiche beispielsweise MAS–COLELL/WHINSTON/GREEN(1995).
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2.2. Spieltheoretische Analyse strategischer Interaktion.

2.2.1. Annahmen.Die (nichtkooperative) Spieltheorie ist zuallererst ein Teil-

gebiet der Entscheidungstheorie, wobei sie Situationenmit strategischer Interaktion

behandelt. Der Begriff der Interaktion umfaßt erstens die unmittelbare Nutzenre-

levanz fremder Entscheidungen (Externaliẗaten). Zweitens wird das Verhalten des

Gegenspielers nicht als unver¨anderlich, sondern als strategisch manipulierbar ange-

sehen.

Die aus der Spieltheorie abgeleiteten Verhaltensempfehlungen gehen von den

folgenden Annahmen aus24: (i) Rationalität der Entscheidungstr¨ager - im Sinne

eines Strebens nach h¨ochstem Zielerreichungsgrad - wird im allgemeinen durch Er-

wartungsnutzenmaximierung abgebildet. (ii) Ein Beteiligter unterstellt seinen Ge-

genspielern dasselbe rationale Verhalten. Dies ist frei verf¨ugbares Wissen (common

knowledge) in beliebig hoher Potenz: A weiß, daß B sich rational verh¨alt, was wie-

derum der Person B bekannt ist, und so weiter. (iii) Alle Mitspieler haben gleichge-

richtete Gedankeng¨ange. Damit erwartet jeder, daß der Gegenspieler bei Zugang zu

derselben Informationsmenge auch dieselben Gedankeng¨ange durchspielt.

2.2.2. Grundelemente.Die Analyseinstrumente der Theorie der Spiele gehen

auf zwei Grundelemente zur¨uck: derSpielformund derStrategie25. Die Spielform

gibt eine vollständige Beschreibung der Regeln an, unter denen der Konflikt stattfin-

det. Dazu geh¨oren die Informationsmengen, alle zu l¨osenden Entscheidungsproble-

me, inklusive derCommitment–Strategien eines Spielers, sowie alle Zufallsereig-

nisse und nicht zuletzt die Nutzenbewertungen. Eine Strategie ist der Aktionsplan

eines Handlungstr¨agers bei gegebener Spielform, also eine Handlungsanweisung

für jeden fälligen Entscheid.

Darauf aufbauend ist derGleichgewichtspunkt26 des Konflikts die Handlungs-

anweisung der Spieltheorie und deswegen auch das zentrale Analyseinstrument f¨ur

deskriptive Anwendungen dieses Ansatzes. Je nach Komplexit¨atsgrad der Konflikt-

situation kommen unterschiedliche Gleichgewichtskonzepte zur Anwendung. Die

24Siehe HARGREAVESHEAP/VAROUFAKIS (1995: 24 ff. u. 100 f.).
25Vergleiche für die folgenden Definitionen und dar¨uber hinaus gehende Interpretationen der

Begriffe RUBINSTEIN (1991).
26Siehe SELTEN (1982: 94), beziehungsweise NASH (1951: 62).
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Vielfalt der Lösungsverfahren ist eine Reaktion auf das Bed¨urfnis eindeutigeHand-

lungsempfehlungen abgeben zu k¨onnen. Das grundlegende Konzept f¨ur statische

Konflikte ist das NASH–Gleichgewicht27.

Im Einzelfall ist der Konflikt einfach strukturiert, so daß nicht alle der ein-

gangs formulierten Rationalit¨atsannahmen n¨otig sind. Damit sich ein Gleichge-

wichtspunkt in dominanten Strategien28 einstellt, ben¨otigt ein Spieler zum Beispiel

keine Kenntnis ¨uber das Verhalten des Gegners. F¨ur die deskriptiven Eigenschaften

der Theorie ist dies eindeutig ein Vorteil.

In Spielsituationen mit dynamischer Struktur, in denen Entscheidungen nicht

zuletzt mit der Absicht getroffen werden, sich selbst glaubhaft an eine bestimm-

te Strategie f¨ur nachgelagerte Entscheide zu binden, gibt das Gleichgewichtskon-

zept von NASH in der Regel keine eindeutige Empfehlung ab. Von SELTEN (1973)

wurde die Idee desteilspielperfektenGleichgewichtes entwickelt. Es hat den Vor-

teil, unglaubwürdige Ankündigungen f¨ur nachgelagerte Handlungen zu eliminieren.

Negativ schlagen die h¨oheren Anforderungen an die Rationalit¨at zu Buche. Experi-

mentelle Befunde lassen keinen eindeutigen Schluß zu, ob die Wirtschaftssubjekte

sich teilspielperfekt verhalten29.

2.2.3. Interpretationsvoraussetzungen.Mit dem Gerüst der Spielform und des

daraus abgeleiteten Gleichgewichtspunktes wird eine reale Situation in einem for-

malen und dadurch analysierbaren Rahmen pr¨asentiert. Auf die Frage, was die

Spielregeln beinhalten sollen, gibt es keine allgemein verbindliche Antwort, da dies

ein Problem der konkreten Anwendung ist. Man fordert zumindestens, daß die Es-

senz einer Situation aus der Sicht der Spieler hinreichend ber¨ucksichtigt wird. Als

allgemein verbindlich schreibt die Spieltheorie dagegen die Deduktion der L¨osung

eines Entscheidungsproblems aus den Spielregeln mit Hilfe des Gleichgewichts-

konzeptes vor.

Um das Ergebnis dieser Analyse als Abbild der Realit¨at verstehen zu k¨onnen,

müssen die folgenden Voraussetzungen erf¨ullt sein30: Die Akteure kennen die

27Siehe NASH (1951).
28Vergleiche FUDENBERG/TIROLE (1991).
29Siehe NEELIN/SONNENSCHEIN/SPIEGEL (1988) im Zusammenhang mit Verhandlungspro-

blemen.
30Vergleiche SELTEN (1982: 94 f.).
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Spielregeln und verhalten sich - wie erw¨ahnt - rational. Dar¨uber hinaus kann sich ein

Spieler nur im Rahmen der Spielregeln selbst binden. Der f¨ur Kooperationen f¨order-

liche Mechanismus eines Vertrages muß dementsprechend nichtkooperativ abgesi-

chert sein, genaugenommen muß die ,,Unterschrift” Teil einer optimalen Strategie

sein.

Die kooperative und die nichtkooperative Theorie sind durch die An- und Ab-

wesenheit von externer Selbstbindungskraft voneinander abgegrenzt und nicht - wie

zum Teil mißverst¨andlich behauptet wird - durch Zulassen oder Nicht–Zulassen von

bindenden Vertr¨agen31. Die kooperative Spieltheorie gibt zum Beispiel die opti-

male Höhe eines Transfers vor, ohne zu beschreiben, wie eine Einigung zustande

kommt. Für diese Fragestellung ist die nichtkooperative Theorie der Spiele der ge-

eignete Ansatz.

2.3. Formen von Externalitäten. Externe Effekte k¨onnen bereits in den Ziel-

funktionen der beteiligten Personen angelegt sein. R¨uckwirkungen auf die Alloka-

tion des Marktes treten dann bereits in Konfliktsituationen simultanerInteraktion

auf (statischesSpiel). Ein Standardbeispiel daf¨ur ist das Duopol–Mengenspiel in

derüblichen Lehrbuchdarstellung. Die jeweiligen Angebotsmengen haben ¨uber die

Marktnachfrage negative externe Effekte auf den Nutzen des Konkurrenten. Das

Duopolergebnis ist ineffizient hoch - gemessen an der Monopolmenge, die bei Aus-

schluß von preisdiskriminierendem Verhalten das Optimum aus Sicht der Firmen

darstellt.

In Konflikten mit exogen gegebener sequentiellerKonfliktstruktur (dynami-

scheSpiele) können zus¨atzliche Entscheidungsexternalit¨aten auftreten. Von Inter-

esse ist dabei, daß die externen Effekte nicht in den Zielfunktionen der Wirtschafts-

subjekte angelegt sein m¨ussen, sondern erst durch die Eigenarten der Spielregeln in

denreduziertenNutzenfunktionen auftreten und gleichwohl zu Ineffizienzen f¨uhren

können.

Die beschriebene Ausgangslage erfordert drei Voraussetzungen: (i) Minde-

stens ein Wirtschaftssubjekt hat die Option, sich glaubhaft f¨ur eine bestimmte Ak-

tivit ät festzulegen (commitment). (ii) Diese Aktion hat einen maßgeblichen Einfluß

31FRIEDMAN (1991: 22).
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auf den Gleichgewichtspunkt nachgelagerter Entscheidungsvariablen - zum Bei-

spiel auf Preis oder Menge. (iii) Die beteiligten Spieler haben ein entgegengesetztes

Interesse an der H¨ohe dieser Entscheidungsgr¨oßen

In den bekannten Markteintrittsspielen mit kurzfristigem Mengenwettbewerb

und langfristiger Kapazit¨atswahl ist die Kapitalstockallokation ineffizient32. Ver-

gleichbare Ph¨anomene treten in Konfliktsituationen auf, in denen die austauschrele-

vanten Variablen (Preis und/oder Menge) durch einen - unter Umst¨anden effizienten

- Verhandlungsprozeß bestimmt werden. Wenn die Parteien daneben auf strategisch

vorgelagerten Stufen ¨uber weitere Variablen - zum Beispiel Investitionen - unilate-

ral entscheiden, kann man davon ausgehen, daß sie die positiven externen Effekte

für das aggregierte Ergebnis nur in Relation zu ihrem Anteil am Gesamtergebnis

beachten. Der Nutzen des Vertragspartners wird nicht in Rechnung gestellt. Dies ist

eine typische Ausgangslage mit einemHold–up–Problem33.

Zuletzt gibt es auch eine Mischform aus den beschriebenen direkten und indi-

rekten Externalit¨aten: Investitionen k¨onnenkooperativsein34. In diesem Fall geht

die Investitionsentscheidung nicht nur in reduzierter Form ¨uber nachgelagerte Gr¨os-

sen in den Nutzen des Tauschpartners ein, sondern bereits in die direkte Zielfunkti-

on. Humankapitalinvestitionen eines Arbeitnehmers w¨are ein Beispiel, sofern diese

beziehungsspezifisch ist und unmittelbar das Grenzprodukt von Arbeit erh¨oht.

32Vergleiche zum Beispiel DIXIT (1980).
33Vergleiche dazu ausf¨uhrlicher das Beispiel in [Abschnitt 2.4].
34Siehe MACLEOD/MALCOMSON (1993a) und f¨ur eine ausf¨uhrliche Analyse kooperativer In-

vestitionen CHE/HAUSCH (1998).
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-
t0 (ex ante) t1 t2 (ex post)

I xz
Kontrakt

ABBILDUNG 1. Sequentielle Entscheidungsstruktur desHold–up–Problems

2.4. Externe Effekte bei sequentieller Interaktion: Hold–up .

2.4.1. Allgemeine Struktur.Die Ausgangslage einesHold–up–Problems ist in

der Abbildung 1 dargestellt35: Die extensive Form des Spiels orientiert sich an der

Stärke desCommitmentsaustauschrelevanter Gr¨oßen. Im Rahmen eines Konflikts

zwischen Unternehmung und Gewerkschaft w¨are die VariableI in t1 als irreversible

Investition in Human- oder physisches Kapital aufzufassen und damit im Gegen-

satz zu Vereinbarungen ¨uber Lohns¨atze und Besch¨aftigung (x zum Zeitpunktt2) als

glaubwürdige Festlegung anzusehen.

Wenn die Investitionen zus¨atzlich beziehungsspezifisch sind, findet im Rah-

men einer ¨okonomischenTauschhandlung eine ,,Fundamentaltransformation”statt36:

von einer Wettbewerbslageex ante(t0 bis t1), in der mehrere Anlagem¨oglichkeiten

offenstehen, hin zu einerEx–post–Lage (t2) eines bilateralen Monopols (Abbildung

1). Im Kontext pers¨onlicher Arbeitsvertr¨age kann ein Unternehmen zun¨achst meh-

rere Besch¨aftigte für spezielle Fertigkeiten weiterbilden; in einem Modell mit Kol-

lektivvertrag stehen int1 alternativ zu Sachkapitalinvestitionen Anlageoptionen am

Kapitalmarkt offen.

Solange die Parteien keinezusätzlichen Kontrakte mit langfristiger Bindung

ex antein t0 vereinbaren, kann man die obige Situation als einen WILLIAMSON–

Kontrakt bezeichnen37. Es dürfte klar sein, daß ein vertragsloser Zustand und damit

derHold–up–Effekt auf Transaktionskosten zur¨uckgeführt werden muß (Kapitel 2).

2.4.2. Beispiel.Das folgende Fallbeispiel erl¨autert externe Effekte, die auf-

grund einer sequentiellen Entscheidungsstruktur entstehen:

35Vergleiche zum Beispiel AGHION/DEWATRIPONT/REY (1990) oder KLEIN (1996).
36Der Begriff wurde vor allem von WILLIAMSON geprägt, siehe WILLIAMSON (1996: 16).
37CHE/HAUSCH (1998) wählen diese Bezeichnung f¨ur den vertragslosen Zustand in Anbetracht

der Tatsache, daß WILLIAMSON (einer) der Erste(n) war, derHold–up–Probleme ausf¨uhrlich be-

schrieben hat. Siehe zum Beispiel den Sammelband von WILLIAMSON (1996).
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Zwei Entscheidungstr¨agern - zum Beispiel einem Unternehmen und einer Ge-

werkschaft - werden die ZielfunktionenG(x; I) undV(x) mit den folgenden Eigen-

schaften unterstellt38: Gx? 0,GI ? 0,Gxx< 0,GII < 0,Vx> 0,Vxx5 0. x bezeich-
ne die Menge eines Gutes undI Investitionsausgaben, mit der Eigenschaft, daß sie

den zus¨atzlichen Nutzen aus dem Gut entweder erh¨ohen [Fall (i) mitGxI > 0] oder

senken [Fall (ii) mitGxI < 0]. Die Situation hat den in der Abbildung 1 beschriebe-

nen Charakter. Infolgedessen sind die Investitionsausgaben pr¨adeterminiert, wenn

die Parteien zum Zeitpunktt2 die Menge des Gutes aushandeln. Zur Vereinfachung

wird unterstellt, daß das sogenannte ,,Nachverhandlungsspiel” dieMengexaus dem

Maximum der Nutzensumme bestimmt39:

Gx(x; I)+Vx(x) = 0 ) x(I):(1)

Aufgrund der oben beschriebenen Annahmen ist das Problem konkav. Die

Gleichung (1) bestimmt die Menge in Abh¨angigkeit der get¨atigten Investitionsaus-

gaben und zwar im Fall (i) mit positiver Abh¨angigkeit und im Fall (ii) mit negati-

ver Korrelation. Das bedeutet aber, daß vom Zeitpunkt der Investitionsentscheidung

(t1) aus gesehen beide Nutzenfunktionen funktional vonI abhängen:G[x(I); I ] und

V[x(I)]. Somit haben - durch die Struktur der Konfliktsituation bedingt - einseitige

Investitionsentscheide externe Effekte. Mithin stimmen das dezentrale [Gleichung

(2a)] und das normative Optimum [Gleichung (2b)] nicht ¨uberein40.

Gx �
dx
dI

+GI = 1 ) I d:(2a)

GI = 1 ) I �:(2b)

Für das Verh¨altnis der Optimalwerte zueinander gilt:

RESULTAT 1 (Unter- versus̈Uberinvestitionsverhalten).

(i) AusGxI > 0) I d < I � (Unterinvestition).

(ii) Aus GxI < 0) I d > I � (Überinvestition).

38Tiefgestellte Indizes bezeichnen erste beziehungsweise zweite partielle Ableitungen.
39Vergleiche zur Begr¨undung dieser Annahme den Abschnitt 3.
40Die Investitionskalk¨ule lauten: a) dezentral: maxI G[x(I); I ] und b) soziales Optimum:

maxIfG[x(I); I ]+V[x(I)]g. In Gleichung (2b) wird der Enveloppensatz ausgen¨utzt.
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[Beweis:] Wegen Gleichung (1) undVx = 0 ist bekannt, daß die partielle Ab-
leitungGx am Optimalpunktx(I) einen negativen Wert annimmt. Im Fall (i) folgt

ausGxI > 0 die Eigenschaftdx=dI > 0, so daß die linke Seite von (2a) kleiner als

die linke Seite von (2b) ist. Aufgrund der Konkavit¨at des Maximierungsproblems

folgt I d < I �. Entsprechend gilt im Fall (ii) mitGxI < 0 die Eigenschaftdx=dI < 0,

so daß die linke Seite von Gleichung (2a) jetzt vergleichsweise gr¨oßer ist und des-

wegenI d > I � resultiert.

2.4.3. Interpretation.Die Abweichung des einzelwirtschaftlichenGleichgewich-

tes vom sozialen Optimum m¨ochte ich mit Hilfe von zweien in der Literatur un-

terschiedlich verwendeten Ans¨atzen erläutern. Es zeigt sich, daß beide denselben

Sachverhalt beschreiben:

(a) Hold–up: Der Investor trägt die vollen Investitionsausgaben, erh¨alt aber im

Fall (i) lediglich einen Anteil am aggregierten̈Uberschuß, da der Verhand-

lungsprozeß zu einer f¨ur ihn nachteiligen Erh¨ohung vonx führt. Im Fall (ii)

bekommt er mehr als den aggregiertenÜberschuß, dax - für ihn zum Vorteil

- fällt. Entsprechend dazu steigen oder sinken seine Investitionsanreize41.

(b) Strategisches Investitionsverhalten: Das Unternehmen investiert, um den

Gleichgewichtspunkt nachgelagerter Entscheidungsstufen zu verschieben,

mit demHintergrund, die langfristigeGewinnfunktion zumaximieren (STAK -

KELBERG–Modell42). Das heißt, es selektiert die h¨ochste Isogewinnlinie un-

ter Berücksichtigung der Investitionsausgaben und unter Voraussicht auf den

Gleichgewichtspunkt der strategisch nachgelagerten Stufe.

In den Ansätzen werden unbefriedigende Marktergebnisse urs¨achlich mit der ge-

gebenen extensiven Struktur des Konflikts begr¨undet. Wenn beide Parteien investiv

tätig sind, verschwindet das HOLD-UP–Problem keineswegs, im Gegenteil werden

beide Investitionslagen unterdimensioniert sein43.

Das oben abgeleitete Resultat 1 zum Investitionsverhalten l¨aßt zumindestens

zwei Fragen offen: Erstens, warum sollten die Investitionen nicht genauso wie die

Menge ausgehandelt und in sogenannten COASE–Verträgen fixiert werden44und

41Siehe zum Beispiel HART/MOORE(1988).
42Siehe TIROLE (1988).
43Vergleiche N̈OLDEKE/SCHMIDT (1995).
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zweitens, falls Vertr¨ageüber Investitionen nicht m¨oglich sind, könnte das Nach-

verhandlungsspiel nicht so strukturiert werden, daß die Gleichungen (2a) und (2b)

- also einzelwirtschaftliches und soziales Optimum - ¨ubereinstimmen (Kapitel 2)?

2.4.4. Unsicherheit und Informationsverteilung.Die beschriebene Konfliktsi-

tuation wird in der Regel stochastisch modelliert. Man geht davon aus, daß zwi-

schen der Investitionsbindung (t1) und der Festlegung derEx–post–Größen (x) in

t2 Veränderungen in den relevanten Rahmendatenz stattfinden, beispielsweise in

der Marktnachfrage. Solange das Vorzeichen der Ableitungendx=dI,Gx undVx für

alle Zustände identisch ist, bleiben die Aussagen von Resultat 1 erhalten; der Ge-

winn ex anteist im Gegensatz zum Gewinnex postlediglich als erwartete Gr¨oße zu

interpretieren.

Die Tatsache, daß der f¨ur t2 gültige Umweltzustandzunsicher ist, wirft interes-

sante Fragen an vertragliche L¨osungen der in Resultat 1 beschriebenen Ineffizienzen

auf. Wie erwähnt, sind die strategischenMerkmale der beschriebenen Konfliktsitua-

tion über einen int0 vorgeschalteten COASE–Kontrakt transformierbar45. Unsiche-

re Umweltzust¨ande können als Grundlage f¨ur Transaktionskosten dienen und damit

ein Argument für das Paradigma unvollst¨andiger Verträge liefern [Kapitel 2].

Die Modelle unterscheiden sich in der Frage, ob die Informationen ¨uber aus-

tauschrelevanteGr¨oßen gleichm¨aßig verteilt sind oder nicht. Typischerweise wird in

Hold–up–Problemen eine symmetrische Informationsverteilung unterstellt46(Com-

plete-Information–Paradigma). Das bedeutet, identische Informationslagen unter

den Vertragspartnern, aber asymmetrische Verteilung zu den vertragsdurchsetzen-

den Parteien, etwa den Gerichten.

3. Externalitäten und Verhandlungsl̈osungen

Wir wenden uns im folgenden der Frage zu, wie externe Effekte durch Ver-

handlungen internalisiert werden. Aushandlungen sind ein geeignetes Werkzeug,

insofern es einen Mechanismus gibt, der die Wirtschaftssubjekte dazu veranlaßt,

44Siehe Abschnitt 3 und f¨ur diese Bezeichnung CHE/HAUSCH (1998).
45Siehe Abschnitt 3.
46Vergleiche den Survey von MOORE (1992) und abweichend davon das Modell von TIROLE

(1986).
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sich an den Wortlaut einer Abmachung zu halten. Eine mit Rationalverhalten kom-

patible Erklärung muß bei den ¨okonomischen Anreizen der Beteiligten ansetzen. Es

gibt zum einen verhaltensinterne Impulse, wie dasGewisseneines Spielers oder Re-

putationseffekte in Situationen wiederholter Interaktion. Zum anderen kann koope-

ratives Verhalten institutionell durch rechtlich gesicherte Vertr¨agemöglich sein. Un-

ter Ausnützung des letzten Mechanismus’ liefert das COASE–Theorem ein Grund-

lagenresultat f¨ur die Prognose der Eigenschaften dezentral organisierter und trans-

aktionskostenfreier̈Okonomien.

3.1. Grundidee. Solange dezentrales Handeln an individuellen Zielgr¨oßen aus-

gerichtet ist und Verhandlungen ausgeschlossen sind, stimmt der Gleichgewichts-

punkt bei Entscheidungsexternalit¨aten nicht mit dem normativen Optimum ¨uberein.

Die oben diskutierten WILLIAMSON–Verträge sind im ein- wie im zweistufigen

Kontext nichts anderes als Abbilder des wohlbekannten Paradigmas eines Gefange-

nendilemmas.

Effiziente dezentrale Entscheidungen werden ¨uber Verhandlungsmechanismen

erreicht, die Kommunikation und Seitenabsprachen mit rechtlicher Bindung zulas-

sen. Im Zuge des Vertragsabschlusses k¨onnen die betroffenen Wirtschaftssubjek-

te mit den Externalit¨aten handeln47. Hier werden die Vorteile der Darstellung des

Externalitätenbegriffs nach ARROW (1969) besonders deutlich. Wie ganz gew¨ohn-

liche Güter gehen Externalit¨aten in den Besitz derjenigen Person ¨uber, die sie am

höchsten bewertet.

Wenn man zus¨atzlich die Sicht von COASE (1960) akzeptiert, wonach der

Gütertausch ein Tausch von Rechten ist, dann dienen explizite Vertr¨age dem Han-

del mit Rechten zur Ausnutzung oder zur Unterlassung von externen Effekten48.

Die Wirtschaftssubjekte tauschen und handeln solange, bis allegains from trade

47Wie der Transfer tats¨achlich abläuft, hängt insbesondere von der Form der unterstellten Ziel-

funktionen ab. In der einfachsten Form w¨urde der Verursacher einer Externalit¨at eine Geb¨uhr für die

Reduktion seiner Aktivit¨aten verlangen (MASKIN, 1994: 333).
48Vergleiche dazu COASE(1960: 8): ”... without the establishment of this initial delimination of

rights there can be no market transactions to transfer and recombine them.” und COASE (1960: 44):

”If factors of production are thought of as rights, it becomes easier to understand that the right to do

something which has a harmful effect (such as the creation of smoke, noise, smells, etc.) is also a

factor of production.”



3. EXTERNALITÄTEN UND VERHANDLUNGSLÖSUNGEN 24

erschöpft sind. Dies gilt unabh¨angig davon, wie die Allokation der Rechte an den

Externalitäten in der Ausgangslage verteilt ist.Üblicherweise bezeichnet man die-

ses Ergebnis als das COASE–Theorem. Bei genauerem Hinsehen pr¨asentiert es sich

allerdings eher als ein allgemeines ¨okonomisches Prinzip49. Die Beteiligten versu-

chen das Beste aus einer bestimmten Situation zu machen (in Richtung Effizienz zu

gehen), sofern sie dazu in der Lage sind, das heißt Verf¨ugungsrechte definiert sind

und Transaktionskosten die Verhandlungen nicht zunichte machen.

Es ist das Verdienst von COASE, auf den reziproken Charakter von Tausch-

handlungenmit Externalit¨aten hingewiesen zu haben. Negative externe Effekte k¨on-

nen nicht einfach unterbunden werden, ohne Wohlfahrtsverluste beim Verursacher

zu generieren und dadurch das PARETO–Kriterium zu verletzen. Im Prinzip ben¨otigt

man ein anderes Konfliktl¨osungsverfahren. Naheliegend ist der Handel mit Exter-

nalitäten.

Die Funktionsweise eines COASE–Vertrages soll f¨ur ein- und zweistufige Mo-

delle anhand einer Konfliktsituation zwischen einem Unternehmen und einer Ge-

werkschaft verdeutlicht werden. Zur Vereinfachung gehen wir zun¨achst von kom-

mensurablen Nutzenfunktionen aus (Abschnitt 3.2). Das normative Optimum ent-

spricht in diesem Fall dem Maximanden der Nutzensumme50.

Die Vorstellung, daß die Wirtschaftssubjekte mit Externalit¨aten handeln k¨on-

nen, macht bei allgemeiner spezifizierten Zielfunktionen keine Sinn mehr (Ab-

schnitt 4). Zun¨achst müssen andere Werturteile angewendet werden - etwa der Aus-

gleich relativer Nutzenzuw¨achse - wie sie in der Verhandlungstheorie von NASH

(1950) formuliert sind. Die Determinanten von Aushandlungsergebnissen sind mit

Hilfe der nichtkooperative Theorie der Verhandlungen analysierbar (Abschnitt 4.2).

Dadurch erhalten wir wertvolle Hinweise, wie die Nachverhandlungen strukturiert

werden sollten, umHold–upbei der Investitionst¨atigkeit zu vermeiden.

3.2. Lösung bei quasi–linearen Pr̈aferenzen .

49Mitunter wird ein starkes und ein schwaches Theorem unterschieden (RICHTER/FURUBOTN,

1996: 104): Das starke Theorem gilt in Situationen, in denen die effiziente Allokation eindeutig ist

und nicht von der Einkommensposition der Wirtschaftssubjekte abh¨angt. Dies ist beiquasilinearen

Präferenzen der Fall (Abschnitt 3.2). Die eigentliche Aussage von COASEgilt aber unabh¨angig von

solchen technischen Feinheiten.
50Siehe zum Beispiel MILGROM/ROBERTS(1992: 35).
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3.2.1. Einstufiges Modell .Zur Vereinfachung werden Pr¨aferenzen unterstellt,

diequasilinearin der Lohnsumme sind. Es gelten die folgenden Eigenschaften:

(i) Die Entscheidungstr¨ager besitzen gen¨ugend ,,Liquidität”, um Rechte an Ex-

ternalitäten kaufen zu k¨onnen.

(ii) Es gibt eindeutig bestimmbare Kompensationen f¨ur den Verzicht auf externe

Effekte.

(iii) Der Betrag, der als Kompensation f¨ur eine Einheit externer Effekte gefordert

wird, ist unabh¨angig vom Einkommensniveau der Entscheidungstr¨ager.

Wenn die Annahmen (i)- (iii) zutreffen, spricht man im Rahmen der kooperativen

Spieltheorie von einem Konflikt mittransferierbarem Nutzen51.

Ein Arbeitsmarktproblem mit transferierbarem Nutzen ist bei den folgenden

Zielfunktionen für ein Unternehmen und eine Gewerkschaft gegeben:G(w;L; I) =

R(L; I)�wLmit R(L; I) als Ertragsfunktion52sowie den - zun¨achst exogen gegebe-

nen - Investitionen (I ), der Besch¨aftigung (L) und dem Lohnsatz (w). Für die Ge-

werkschaft nimmt man einen Spezialfall der Erwartungsnutzenform:V(w;L; w̄) =
L
Nu(w)+

N�L
N u(w̄) mit u(x) = x an und normiert die MitgliederzahlN auf Eins, so

daßL 2 [0;1] gilt; w̄5 w ist der (exogen gegebene) Außenlohn. Die Lohnsumme

übernimmt die Rolle der Verrechnungseinheit.

Normatives Optimum versus Individualhandlung:Die allgemeine Bedingung

für einen effizienten Tausch fordert den Ausgleich der Grenzraten der Substitution

aller Parteien.

RL(L; I) = w̄:(3)

Es fällt auf, daß die Bedingung (3) lediglich die ,,Mengengr¨oße” und nicht den

,,Preis” löst. Bei risikoneutralem Verhalten der Arbeitnehmer ist die Allokation des

Lohnsatzes irrelevant f¨ur Effizienzziele.

Wenn die Firma die Besch¨aftigung festlegen kann, lautet die Optimalit¨atsbe-

dingung:

RL(L; I) = w:(4)

51Vergleiche MYERSON(1991: 384).
52Es werden die EigenschaftenRL;RI 7 0,RLL;RII < 0 undRLI > 0 unterstellt.
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Aufgrund der unterstellten Konkavit¨at des Ertrages inL und der Höhe des Lohnsat-

zes,w= w̄, stimmen normatives und einzelwirtschaftliches Optimum nur beiw= w̄

überein, in allen anderen F¨allen ist die vom Unternehmen diktierte Besch¨aftigungs-

menge unterdimensioniert. Dezentrale Entscheidungen f¨uhren zun¨achst zu keinem

effizienten Zustand.

Dezentrale Entscheidung und Handel mit Externalitäten:Im folgenden gehen

wir davon aus, daß die Wirtschaftssubjekte Externalit¨atenüber Transfers tauschen

können. Die Transfers haben dieselbe Dimension wie die Lohnsumme (w �L). Zur

Implementierung eines Kontrakts soll vonUltimatumsverhandlungenausgegangen

werden. Hier ist die Anfangsausstattung an Entscheidungsrechten extrem, eine Par-

tei kann der anderen ein ”Take–it–or–leave–it”–Angebot unter Beachtung von Par-

tizipationsbedingungenmachen. Es soll gezeigt werden, wie die Parteien den exter-

nen Effekt der einzelwirtschaftlichen Entscheidung ¨uber die Besch¨aftigung durch

Handel in dieser Gr¨oßeüberwinden k¨onnen

Man betrachte die eingangs skizzierte Situation, in der das Unternehmen das

alleinige Recht zur Entscheidung ¨uber die Höhe des Besch¨aftigungseinsatzes (Ld)

besitzt. Wir wollen untersuchen, welchen Besch¨aftigungseinsatz die Gewerkschaft

wählt, wenn sie dem Unternehmen ¨uber Transfer (T) Beschäftigungszuw¨achse ,,ab-

kaufen” kann. Die Firma stimmt einem h¨oheren Arbeitseinsatz (L> Ld) genau dann

zu, wenn die daraus resultierenden GewinneG(L;w;T)mindestens auf dem Niveau

vonG(Ld;wd) liegen. Die Variablewd bezeichne den Lohnsatz, auf den sich Ge-

werkschaft und Firma beiL = Ld einigen53. Die Besch¨aftigungLd ergibt sich mit

w= wd wiederum aus der Gleichung (4).

Das Entscheidungsproblem der Gewerkschaft ¨uber Besch¨aftigung und Trans-

fer lautet zun¨achst:

max
L;T

�
Lw+(1�L)w̄�T

��R(L; I)�wL+T =G(Ld;wd)
	
:(5)

Die Zielfunktion setzt sich aus dem direkten Nutzen von Lohnsatz und Besch¨afti-

gung abz¨uglich des zu leistenden Transfers zusammen. Als Nebenbedingung muß

53Die unterschiedlichen Erkl¨arungsans¨atze für den Lohnsatz werden in Kapitel 4 ausf¨uhrlich

besprochen.
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gelten, daß sich das Unternehmen bei den gew¨ahlten Größenw;L;T nicht schlech-

ter stellt als als in der Ausgangslage. Wie man leicht ¨uberprüft, führt das Maximie-

rungsproblem zumeinen in die Bedingung f¨ur den sozial optimalen Besch¨aftigungs-

einsatzL� [Gleichung (3)]. Zum anderen bindet die Nebenbedingung im Optimum.

Der Lohnsatzw und der TransferT können dann mit Hilfe der Definitionsglei-

chung54

T = wdL��wL�

bestimmt werden. Unter Verwendung von Gleichung (4) ermittelt man die Bedin-

gung von MACDONALD/SOLOW (1981) in abgewandelter Form55:

w=
1
2
� [R(L�)=L�+RL(L

d)�Gd=L�](6)

Die Rechteallokation in den H¨anden des Unternehmens hat ¨uber den Lohnsatz le-

diglich einen Verteilungseffekt. In einem einstufigen Modell mit kommensurablen

Nutzenfunktionen ist dies f¨ur die Einigung auf den effizienten Besch¨aftigungsein-

satz unerheblich. Bei einer Ansiedlung der Rechte bei der Gewerkschaft w¨urde sich

derselbe Besch¨aftigungseinsatz ergeben.

3.2.2.Mehrstufige Modelle.Für die Erweiterung des Modell um ,,sequentiel-

le” Externalitäten im Sinne der Abbildung 1 komme ich noch einmal kurz auf die

Ausführen des Abschnittes 2.4 zur¨uck. Bei der gegebenenquasilinearenStruktur

der Präferenzen ermittelt man die sozialoptimalen Investitionsausgaben aus dem

Maximanden des aggregiertenÜberschusses:

max
I

�
R[L(I); I)+ [1�L(I)]w̄� I

	
:(7)

Angenommen, Firma und Gewerkschaft einigen sichex postauf den sozial opti-

malen Besch¨aftigungseinsatzL�(I) [Gleichung (3)] dann bestimmt das normative

Kalkül (7) die InvestitionenI � mit dem einfachen AusdruckRI (L�; I) = 1 (Envelop-

pensatz).

54Der Transfer ist definiert als die Differenz aus der Lohnsumme ohne Zahlungen an das

Unternehmen, - d.h. ohne Zugest¨andnisse beim Lohnsatz - abz¨uglich der tats¨achlich erhaltenen

Lohnsumme.
55Siehe dazu auch das Kapitel 4
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Davon abweichend lautet das dezentrale Investitionskalk¨ul, wenn von demsel-

ben Besch¨aftigungseinsatzL�(I) ausgegangen wird:

max
I

�
R[L(I); I ]�w(I)L(I)� I

	
:(8)

Der Maximand von (8) (I d) ergibt sich aus

RI (L; I) = 1+wIL+LI (w� w̄):(9)

Er unterscheidet sich bei einer positiven Reaktion von Lohnsatz und Besch¨aftigung

auf die Investitionen (wI > 0,LI > 0) von der Effizienzregel56RI = 1. Infolgedessen

gilt das VerhältnisI � > I d.

Es stellt sich somit die Frage nach der Struktur eines COASE–Vertrages bei

Hold-up. Zunächst müßte das Recht zu investieren, eindeutig zugeordnet werden.

Wenn es genauso wie das Besch¨aftigungsrecht beim Unternehmen liegt, dann re-

sultiert I d aus der Gleichung (9). Infolgedessen hat die Gewerkschaft bei Transfer-

Angeboten im Tausch gegen h¨ohere Investitionslagen das Gewinn-Niveau

G(L�(I d); I d;w) zu beachten. Wenn das Entscheidungsproblem der Gewerkschaft

[Gleichung (5)] neu formuliert und gel¨ost wird, fällt auf, daß sich die soziale Regel

RI (L�; I) = 1 nur ergibt, wenn der Referenz-GewinnG(L�(I d); I d;w) nicht über den

Lohnsatz auf die Investitionen reagieren w¨urde.

Demzufolge kann das soziale Optimum im Kontext mehrstufiger Modelle nur

erreicht werden, wenn die Rechte zur Festlegung von Lohnsatz undBeschäftigung

zugeordnet werden. Das heißt jedoch, daß die Preisgr¨oße trotz Risikoneutralit¨at -

abgebildet durch die Annahme einesquasi–linearenNutzens - nicht mehr allokati-

onsneutral ist. Dieser Aspekt wurde von MALCOMSON (1997) im Kontext pers¨onli-

cher Arbeitsvertr¨age herausgestellt (siehe Kapitel 3)

Alternativ dazu wäre das gesamte Entscheidungsproblem zu erweitern; die be-

teiligten Parteien k¨onntenex anteüber Lohnsatz, Besch¨aftigung und Investitionen

verhandeln. Der ausgehandelte Lohnsatz spiegelt dann neben den aus der Gleichung

(6) bekannten Gr¨oßen auch die H¨ohe der Investitionsausgaben wider. Offensicht-

lich setzt diese Vorstellung erhebliche Anforderungen an die Einklagbarkeit und

die Überprüfung einer Abmachung voraus - insbesondere an die Verifizierbarkeit

erbrachter Investitionsleistungen.

56Siehe ausf¨uhrlicher Kapitel 4.
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Die modernen vertragstheoretischen Konzeptionen weichen daher in der Regel

auf andere Mechanismen aus, zum Beispiel auf Vertr¨age mit einer festen Entloh-

nung oder auf eine Strukturierung der Machtverh¨altnisse in derEx–post–Lage57.

Solche Kontrakte haben durchaus den Rang von ,,Institutionen” verdient. Ihre

Grundidee entspricht weiterhin dem Gedanken des COASE–Theorems, sofern es

als ein allgemeines ¨okonomisches Prinzip verstanden wird. Die relative Vorteilhaf-

tigkeit einer Institution ist eine Frage des Charakters der betrachteten Situation und

der mit ihr verbundenen Transaktionskosten.

4. Determinanten von Verhandlungsergebnissen

Wie gelangen die Wirtschaftssubjekte in allgemeineren Ausgangslagen zu ei-

nerÜbereinkunft. Ohne die einfache Konstruktion von Ultimatumsspielen und ohne

quasilineareStrukturen ist die Modellierung eines Verhandlungsergebnisses deut-

lich schwieriger. Die Aushandlung einerÜbereinkunft zwischen wenigen Beteilig-

ten - zum Beispiel in der Situation eines bilateralen Monopols - ist ein klassisches

ökonomisches Problem. Eine Verhandlungstheorie hat dabei die Aufgabe, eine all-

gemeine L¨osung des Problems anzubieten, um dadurch Ergebnisse f¨ur einen großen

Bereich von Anwendungen prognostizieren zu k¨onnen.

Die Resultate bilateraler Verhandlungen vorauszusagen, wurde lange Zeit als

nicht durchführbar angesehen. Aspekte wie die Verhandlungsmacht, dieCommit-

ment–Optionen oder die taktischen F¨ahigkeiten der beteiligten Personen spielen

eine herausragende Rolle, ihre Modellierbarkeit ist allerdings ein schwieriges Un-

terfangen58. Wenn man dagegen den neoklassischen Ansatz zusammen mit dem

Rationalitätspostulat auch in der Situation einer Aushandlung anwendet, ist die

Verhandlungstheorie lediglich ein Teilgebiet der Spieltheorie59. Der Strategienraum

setzt sich aus der Abgabe und der Akzeptanz von Vorschl¨agen zusammen.

Die Trennung in einen kooperativen und in einen nichtkooperativen Ansatz

bleibt erhalten, wobei sich die kooperative Methode einer breiten Anwendung er-

freut. In erster Linie d¨urfte dies an ihrer einfachen Struktur liegen, die sie auch

57Vergleiche die Kapitel Kapitel 2, 3 und 4.
58Vergleiche MILGROM/ROBERTS(1992: 140).
59Siehe G̈UTH (1995: 193).
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für komplexe Modelle brauchbar macht. Des weiteren gibt es in j¨ungerer Zeit auch

Beiträge, die ein solides nichtkooperatives Fundament anbieten60.

4.1. Kooperative Theorie nach Nash .Von einer brauchbaren Entscheidungs-

theorie erwartet man eine eindeutige Probleml¨osung und gleichzeitig einen m¨og-

lichst breiten Anwendungsbereich. Der Ansatz von NASH (1950) erfüllt beide Vor-

aussetzungen. Sein vielf¨altiger Einsatz ist gew¨ahrleistet, da wederinterpersonelle

Nutzenvergleiche noch Ausgleichszahlungen unter den Beteiligten zu den unab-

dingbaren Voraussetzungen der Theorie geh¨oren61. Er war insofern richtungswei-

send, da er als erster auf die Annahme vontransferable utilitiesverzichtete62, sich

also auch in diesemPunkt allgemeiner einsetzbar pr¨asentiert. Zuletzt sollte eine Ver-

handlungsl¨osungEigenschaften haben, wieman sie in tats¨achlichenÜbereinkünften

vorfindet - mit anderen Worten - sie sollte intuitiv verst¨andlich sein.

Der hier diskutierte axiomatische Ansatz beschreitet denWeg, zun¨achst die Ei-

genschaften einer L¨osung zu formulieren und sie anschließend aus diesen Axiomen

analytisch zu ermitteln63. Dadurch wird der gesamte nichtkooperative Charakter ei-

ner Konfliktsituation ausgeblendet und es ist nicht im voraus klar, ob die L¨osung

des Spiels das Resultat hart kalkulierender Gegenspieler ist oder eherFairneß–

Aspekten im Sinne einer Schiedsrichterl¨osungRechnung tr¨agt. Eine formaleLösung

f (S;d) ist die Abbildung eines Zwei–Personen–Verhandlungsproblems(S;d) auf

ein Nutzenpaar.S bezeichnet die Menge aller m¨oglichen Nutzenallokationen

f(G;V)g undd = (Ḡ;V̄) 2 S einen ausgewiesenen Punkt, der das Nutzenpaar im

Fall der Nicht–Einigung angibt.

60Siehe BINMORE/OSBORNE/RUBINSTEIN (1992).
61Der Verzicht auf interpersonelle Nutzenvergleiche unterscheidet die NASH–Lösung von der

egalitären und der utilitaristischen L¨osung, vgl. MAS–COLELL/WHINSTON/GREEN(1995: 841).
62Siehe G̈UTH (1994).
63Siehe G̈UTH (1995: 195).
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Von den Axiomen der NASH–Lösung sind f¨ur die weiterenÜberlegungen die-

ser Arbeit vor allem Effizienz, individuelle Rationalit¨at und Symmetrie respekti-

ve Asymmetrie wichtig64. Nach demEffizienzprinzip, das eng mit dem COASE–

Theorem verbunden ist, versuchen die beteiligten Personen das Beste aus einer ge-

gebenen Situation zu machen und keine beidseitig nutzensteigernden Vereinbarun-

gen außer Acht zu lassen65. Mithin muß eine Lösung auf der sogenannten PARETO–

GrenzeV = ψ(G) liegen. Mit der Funktionψwird ein bestimmter Nutzenwert einer

Person auf den maximal m¨oglichen Wert für die andere Person abgebildet. Sie ist

dasÄquivalent zur Kontraktkurve im Nutzenraum. Damit wird im voraus von Inef-

fizienzen durch den Verhandlungsprozeß abstrahiert.

Das Kriteriumindividueller Rationaliẗat unterstellt, daß die Spieler keine Ab-

machung akzeptieren, die sie schlechter als ihr Sicherheitsniveaud stellt. Die wirt-

schaftliche Laged ist durch die Verweigerung der Zustimmung immer erreichbar.

Nach der Ansicht von NASH (1950) sollte ein Verhandlungsproblem, das hin-

sichtlich der Eigenschaften der Nutzenfunktion und der Auszahlungen bei Fehl-

schlag einerÜbereinkunftsymmetrischist, zu gleichm¨aßigen Nutzenaufteilungen

führen. Unterschiede in der Verhandlungstaktik werden ¨ublicherweise nicht model-

liert. In vielen Anwendungen findet sich demgegen¨uber eine asymmetrische Auftei-

lung, wobei der Asymmetriefaktor in der Regel als ,,Verhandlungsmacht” interpre-

tiert wird66. Auf der Basis des formulierten Ansatzes findet sich keine Begr¨undung

für eine solche Sichtweise. Echte Begr¨undungen f¨ur asymmetrische L¨osungen kn¨up-

fen an einer diskriminierenden Behandlung der Spieler durch die Spielregeln oder

an unterschiedlichen Zielfunktionen an, die den Verhandlungsprozeß beeinflussen

- zum Beispiel Unterschiede in den Zeitpr¨aferenzraten oder in der Risikoneigung

[Abschnitt 4.2].

64Eine ausf¨uhrliche Darstellung und Diskussion strittiger Axiome - insbesondere derUn-

abhängigkeit von irrelevanten Nutzenalternativengeben MYERSON (1991: 377 f.) oder OSBOR-

NE/RUBINSTEIN (1990: 11 ff.).
65Siehe beispielsweise MILGROM/ROBERTS(1992: 24).
66Siehe zum Beispiel MANNING (1987).
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Die NASH–Lösung,f N(S;d), hat entlang der PARETO–Grenzeψ(G) (ψ0 < 0,

ψ00 � 0) die folgende Form67:

f N(S;d) = max
(V;G)2S

(V�V̄) � (G� Ḡ); u.d.N.: V = ψ(G):(10)

Wenn man das Verhandlungsergebnis(V�;G�) aus der Bedingung 1. Ordnung des

Maximierungskalk¨uls (10) ableitet, ergibt sich eine leicht zu interpretierende Glei-

chung, die den Kerngedanken der hier vorgestellten Aufteilungstheorie verdeutlicht:

V��V̄

G�� Ḡ
=�ψ0(G�)(11)

oder dG
G��Ḡ

= dV
V��V̄ , wobeiG undV entlang der Nutzengrenze variiert werden. Eine

marginale Abweichung vom L¨osungspunkt muß zu einem Ausgleich der relativen

Nutzenzuwächse oberhalb der Drohpunkte f¨uhren68.

Die Drohpunkte (̄V, Ḡ) sind demzufolge von zentraler Bedeutung f¨ur das Ver-

handlungsergebnis. Entsprechend große Sorgfalt sollte man auf ihre Interpretation

undModellierung legen. Auf der Basis der Theorie von NASH ist keine Diskriminie-

rung zwischen Interpretationen der unter Umst¨anden erheblich voneinander abwei-

chenden Auszahlungen m¨oglich. Der Ansatz ist zu allgemein und abstrahiert von

konkreten Verhandlungsproblemen. Es ist zum Beispiel unm¨oglich, den Einfluß der

strukturellen Rahmenbedingungen einer Ausgangslage auf die Determinanten des

Verhandlungsergebnisses abzusch¨atzen. Weitere Erkenntnisse liefern die Methoden

der nichtkooperativen Verhandlungstheorie.

Das einfache Gewerkschaftsmodell aus Abschnitt 3.2 ist mit den Gleichungen

(10) und (11) wie folgt beschreibbar. Aufgrund der quasilinearen Struktur ist der

maximaleÜberschuß der Transaktion mitL� aus (3) für alle Lohnsätze eindeutig

festgelegt. Die Nutzengrenze f¨allt linear mit einer Steigung von�1. Die symme-

trische Aufteilungsregel (11) fordert in diesem Fall den absoluten Ausgleich der

oberhalb der Drohpunkte anfallenden Nutzenzuw¨achse.

67Vergleiche OSBORNE/RUBINSTEIN (1990: 15).
68Hier zeigt sich die Dimensionslosigkeit des Ausdrucks in (11) unmittelbar und damit auch der

Verzicht auf interpersonelle Nutzenvergleiche.
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4.2. Nichtkooperative Verhandlungstheorie.Der strategische Ansatz erkl¨art

die ausgehandelte Allokation als Gleichgewicht eines nichtkooperativen Spiels, wo-

bei die Spieler die Abgabe und Akzeptanz von Vorschl¨agen als Strategien zur Verf¨u-

gung haben.

4.2.1. Institutioneller Rahmen und Präferenzen:Das Problemwird in zwei Be-

reiche aufgespaltet69: a) den institutionellen Rahmen, innerhalb dessen der Ver-

handlungsprozeß abl¨auft und b) die Pr¨aferenzen der beteiligten Spieler. Dadurch

sind beide Einfl¨usse auf das Verhandlungsergebnis voneinander separierbar. Dar¨uber

hinaus liefert dieses Vorgehen ein geeignetes nichtkooperatives Fundament f¨ur eine

asymmetrische Verhandlungsl¨osung, für die Modellierung der Drohpunkte70 und

allgemeiner für das Zustandekommen von Kooperation an sich.

Die Darstellung des institutionellen Rahmens in der Form von Spielregeln ist

durch denTrade–offzwischen Realit¨atsnähe und Operationalisierbarkeit des Mo-

dells beschr¨ankt. Wichtige Merkmale einer konkreten Verhandlungssituation finden

ihren Niederschlag zuallererst in der Auswahl eines geeigneten Systems von Pr¨afe-

renzen. Hier stellt sich die Frage nach den Hauptantriebskr¨aften für einen Verhand-

lungsabschluß. Positive Zeitpr¨aferenz oder die Furcht vor exogenen Ereignissen, die

zu einem Abbruch der Verhandlungen f¨uhren, können sehr lange Aushandlungspro-

zesse verhindern.

Im Kontext eines Konflikts zwischen Unternehmen und Gewerkschaft kann

man zum Beispiel davon ausgehen, daß die Produktionst¨atigkeit während der Ver-

handlungen zun¨achst nach Maßgabe des existierenden Kontrakts weiterl¨auft. Druck

auf die Festschreibung eines Abschlusses d¨urfte vor allem durch die Vermeidung

zukünftiger Ausfälle in der Produktion entstehen. Es gibt institutionelle Regeln, die

69Vergleiche SHAKED/SUTTON (1984).
70Die wesentlichen Literaturbeitr¨age dazu sind BINMORE/RUBINSTEIN/WOLINSKY (1986:

186 f.) oder OSBORNE/RUBINSTEIN (1990: 84-69). Die Idee, axiomatische abgeleitete L¨osungen

nichtkooperativ zu fundieren, ist regelm¨aßiger Bestandteil wirtschaftstheoretischerÜberlegungen.

Den Startpunkt daf¨ur legte NASH (1951) durch seine Arbeit ¨uber nichtkooperative Spiele, die er

unter anderem auch unter dem folgenden Gesichtspunkt sah: ”A less obvious type of application is

to the study of cooperative games.” (S. 295). Die daraus entstandene Forschungsrichtung wird das

,,NASH–Programm” genannt. Einen̈Uberblick gibt BINMORE (1987: 3-10).
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Urabstimmungen und Automatismen f¨ur Streik und Aussperrung nach einer gewis-

sen Zeit vorsehen und dadurch glaubhafte Bindungen an eigentlich unerw¨unsch-

te Ereignisse erreichen. Wenn anschließend die Verhandlungsrunden parallel zu

Streikgeldzahlungen laufen, entsteht ein Interesse an Abschl¨ussen wegen positi-

ver Zeitkosten und dem Wegfall von Auftr¨agen bei versp¨ateter oder nicht erf¨ullter

Leistung.

4.2.2. Repr̈asentation der Pr̈aferenzen:Damit eineÜbereinkunft gelingt, m¨us-

sen die Spieler aus eigenem Antrieb heraus kein Interesse an einer dauerhaften Ver-

weigerungsstrategie haben. In Frage kommen die folgenden Anreizstrukturen: a)

ein gewisses Maß an Ungeduld (Zeitpräferenzmodell) oder b) risikoscheues Ver-

halten, wobei das erfolglose Ende der Verhandlungen die stochastische Gr¨oße ist.

Diese Gefahr w¨achst mit zunehmender Dauer des Prozesses (Risikomodell).

Die Präferenzen sind im Zeitpr¨aferenzmodell a) wie folgt darstellbar:

U(x; t) = δtu(x); ux> o(12)

wobei δ 2 (0;1) die (konstante) Diskontrate darstellt und der Nutzen aus einem

Fehlschlag der Verhandlungen aufU(d) = 0 normiert ist71. Im Rahmen dieses Mo-

dells sind keine Annahmen ¨uber die funktionale Form vonu nötig. Aufgrund ihrer

Einfachheit wird die lineare Form h¨aufig verwendet72 u(x) = x, wobeix durchaus

mehrdimensional sein kann. Die Variablex könnte beispielsweise eine Kombinati-

on aus Lohnsatz und Besch¨aftigungshöhe angeben. Eine Zeiteinheit (t) ist durch die

Dauer einer Verhandlungsrunde bestimmt.

DemRisikomodell unterliegt die Vorstellung, daß die Verhandlungen zwischen

zwei Runden mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit (p) überflüssig werden. Somit

erreicht man ein Resultat in der Periodet, (x; t), nur mit einer Wahrscheinlichkeit

71Man unterstellt neben der Vollst¨andigkeit, Transitivit¨at und der Reflexivit¨at des Systems der

Präferenzen: 1) Das Ergebnis bei Fehlschlag ist allen anderen m¨oglichen Resultaten unterlegen. 2)

Ein Spieler bevorzugt zu identischen Zeitpunkten bessere Ergebnisse. 3) Ein identisches Resultat

ist umso wertvoller, je fr¨uher es anf¨allt; 4) Stetigkeit der Pr¨aferenzen; 5) Stationarit¨at/Monotonie

der Präferenzen in der Zeit; 6) ansteigende Verluste bei einer Verz¨ogerung. Vergleiche OSBOR-

NE/RUBINSTEIN (1990: 32 ff.), BINMORE/RUBINSTEIN/WOLINSKY (1986: 180) sowie FISH-

BURN/RUBINSTEIN (1982).
72Vergleiche zum Beispiel BOOTH (1995).
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von (1� p)t , die Auszahlungen bei Zusammenbruch (d) dagegen mit der Wahr-

scheinlichkeit 1� (1� p)t. Die Präferenzen nehmen die folgende Form an73:

U(x; t) = (1� p)tu(x)+ [1� (1� p)t]u(d); u00 < 0(13)

Mit der NormierungU(d)= 0 sowie mitδ= 1� pgehen die Repr¨asentationen

der Zielfunktionen aus (12) und (13) ineinander ¨uber. Je nach Hauptantriebskraft f¨ur

zeitige Abschl¨usse sind die Parameter verschieden zu interpretieren.

4.2.3. Teilspielperfekte L̈osung und Bezug zur kooperativen Theorie:Die Ab-

leitung einer Verhandlungsl¨osung baut auf der Idee des teilspielperfekten Gleichge-

wichtspunktes nach SELTEN (1973) in (station̈aren) Strategien auf. Eine station¨are

Strategie setzt sich aus zwei Elementen zusammen: Erstens ein Angebot, das re-

gelmäßig bei Besitz des Vorschlagrechts abgegeben wird und zweitens eine Akzep-

tanzschwelle f¨ur Vorschläge der anderen Partei. Ein Spieler k¨onnte sein Angebot

zum Beispiel daran ausrichten, was sich sein Gegen¨uber in der n¨achsten Runde -

nach dem Wechsel des Vorschlagrechts - selbst garantieren kann. Eine solche Of-

ferte auszuschlagen ist nicht glaubw¨urdig. Die Gegenpartei k¨onnte sich analog ver-

halten. Die nachfolgenden Runden reproduzieren dieselbe Entscheidungssituation;

allerdings werden Ergebnisse, die sp¨ater anfallen, schlechter bewertet.

RUBINSTEIN (1982) konnte zeigen, daß das Gleichgewicht des Verhandlungs-

prozesses durch einen beidseitig akzeptablen Vorschlag in der erstenRunde gekenn-

zeichnet ist74. Die Allokation hat die folgenden Eigenschaften:

(i) Die Verhandlungen gen¨ugen dem Effizienzkriterium, da ein Abschluß ohne

,,Verhandlungskosten” in der ersten Periode stattfindet und ausschließlich Angebote

auf der PARETO–GRENZE abgegeben werden.

(ii) Wenn die Anreize f¨ur zeitige Abschl¨usse fehlen,δi = 1 oderpi = 0, dann

sind alle Angebote perfekte Gleichgewichte75.

73Zusätzlich zum Zeitpr¨aferenzenmodell wird unterstellt: 7)u(x) sindVON–NEUMANN/MOR-

GENSTERN–Nutzenindizes, außerdem gibt die Erwartungsnutzenregel die Pr¨aferenzen korrekt wie-

der sowie 8) Risikoaversion. Siehe BINMORE/RUBINSTEIN/WOLINSKY (1986: 81).
74Siehe auch die einfachen Darstellungen von SHAKED/SUTTON (1984) und HOEL (1986).
75Siehe BINMORE/RUBINSTEIN/WOLINSKY (1986: Proposition 1).
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(iii) Bei identischen Diskontraten, 0< δ < 1, kann die zuerst vorschlagende

Partei die Gunst der ersten Stunde nutzen. Ihr - von der Gegenseite akzeptierter

- Vorschlag ist h¨oher als das Angebot, das sie in der folgenden Periode annimmt.

Diese schwer zu interpretierende Asymmetrie ist vermeidbar, wenn man den Zeit-

raum (∆) zwischen zwei Angeboten nicht auf diskrete Einheiten der L¨ange eins

beschränkt, sondern sehr klein w¨ahlt (∆ ! 0), so daß der Diskontfaktor zwischen

zwei Verhandlungsrunden,δ∆, gegen Eins geht.

(iv) Die Lösung des strategischen Ansatzes konvergiert f¨ur δ∆ ! 1 gegen die

symmetrische NASH–Verhandlungsl¨osung76, maxx[uG(x)�uG(d)]�[uF(x)�uF(d)].

uF unduG bezeichnen die Nutzenfunktionen77der SpielerF undG.

(v) Bei unterschiedlichenNutzendiskontraten (δF 6= δG) konvergiert die L¨osung

des strategischen Ansatzes f¨ur δ∆
i ! 1, i = F;G, bei konstant gehaltenem Verh¨alt-

nis der Diskontraten gegen die asymmetrischekooperative L¨osung78, maxx[uG(x)�

uG(d)]α � [uF(x)� uF(d)]1�α, wobei α = lnδF=(lnδG+ lnδF) gilt. Unterschie-

de in den Diskontraten oder in den subjektiven Einsch¨atzungen (p) können also

dieVerhandlungsmachteines Spielers erkl¨aren. Mitδi = e�ρi , i = G;F entspricht

α = ρF=(ρG+ρF), so daß die Verhandlungsmacht des Spielers G (des Spieler F)

sinkt (steigt), wenn der NutzendiskontsatzρG ansteigt. Entsprechend sind̈Ande-

rungen in den subjektivenWahrscheinlichkeiten ¨uber den Zusammenbruch der Ver-

handlungen zu interpretieren.

(vi) Eine asymmetrische L¨osung kommt außerdem zustande79, wenn die Spiel-

regeln festlegen, daß ein Beteiligter l¨anger mit einem Vorschlag als der andere war-

ten kann. Hier ist der Faktorα umso höher, je mehr Zeit bis zur Abgabe eines neuen

Vorschlages zur Verf¨ugung steht. SHAKED/SUTTON (1984) modellieren den Grad

der Spezifität einer Arbeitskraft f¨ur ein Unternehmen, indem sie den Zeitraum va-

riieren, innerhalb dem die Firma Angebote an externe Arbeitskr¨afte richten kann.

Solche Regeln geben Einarbeitungskosten wieder. Modelltechnisch gehen sie in das

Gewicht des Nutzenproduktes ein.

76Vergleiche OSBORNE/RUBINSTEIN (1990: 76).
77Die Nutzenfunktionen sind im Unterschied zur Darstellung von Gleichung (10) in dem phy-

sischen Vorschlagx parametrisiert.
78DIESELBEN.: 85.
79DIESELBEN: 86.
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(vii) Die bereits angesprochenenTake–it–or–leave–it–Lösungen sind zu erwar-

ten, wenn ein Spieler unendlich geduldig ist, w¨ahrend der andere eine positive Zeit-

präferenzrate hat. Die ungeduldige Partei erh¨alt lediglich ihren Nutzen gem¨aß den

Drohpunkten.

4.2.4.Modellierung der Drohpunkte:Die Lösung des kooperativen Ansatzes

ist in hohem Ausmaße davon abh¨angig, wie die verhandelnden Parteien den Un-

stimmigkeitspunkt bewerten. Im Sinne der nichtkooperativen Theorie beeinflussen

die Unstimmigkeitspunkte nur dann die L¨osung, wenn sie glaubhafte Drohpunkte

im Sinne einesCommitmentssind. Die NASH–Verhandlungsl¨osung interpretiert die

Allokation d als die Zuteilung, die bei fehlenden̈Ubereinkünften greift. Im allge-

meinen können Abschl¨usse aus drei Gr¨unden nicht zustandekommen80:

(a) Ein Spieler w¨ahlt freiwillig eine Alternative (Außenoption).

(b) Die Verhandlungen werden aufgrund exogener Ereignisse abgebrochen.

(c) Die Aushandlungen laufen in eine Sackgasse, so daß kein Ende des Verhand-

lungsprozesses in Aussicht ist [Impasśe–Punkt].

Die Alternativen (b) und (c) lassen sich dem Risikomodell beziehungsweise dem

Zeitpräferenzmodell als Allokationen bei Unstimmigkeit zuordnen. Entscheidend

ist, daß die Einkommen in den Situationen (b) und (c) im Unterschied zur Aus-

gangslage (a) nichtautonom wählbar sind, sondern exogen durchgesetzt werden

und deswegen glaubhaft sind81. Für den Impasśe–Punkt kommen die laufenden

Einkommen während der Verhandlungen in Frage. Beispiele sind die Auszahlun-

gen des existierenden Kontrakts oder das Streikgeld und die Gewinne, die w¨ahrend

der Unterbrechung des Produktionsprozesses erzielbar sind.

Im Fall von Außenoptionen der Spieler unterstellt man dagegen, daß sie frei-

willig gewählt werden. Die Annahme einer Marktalternativen kann sowohl imRisiko-

als auch im Zeitpr¨aferenzmodell auftreten. Solange eine Außenoption allerdings

unterhalb des errechenbaren Gleichgewichts liegt, ist die Option irrelevant f¨ur die

80Vergleiche BIMORE/OSBORNE/RUBINSTEIN (1992: 195 f.).
81Vergleiche SUTTON (1986: 716 f.).
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ABBILDUNG 2. Unstimmigkeitspunkt (d) und Verhandlungsl¨osung

Lösung. Als Drohung ist die Option nicht glaubw¨urdig. Wenn sich die Markt-

alternative oberhalb desinternenGleichgewichtes befindet, muß der Verhandlungs-

partner genau ihren Wert anbieten, um den Vertragspartner aufzukaufen. Außenop-

tionen wirken lediglich als untere Schranke f¨ur die gleichgewichtige Nutzenalloka-

tion82.

Das Verhandlungsergebnis h¨angt entscheidend davon ab, ob die Nutzenwer-

te der Allokationd als untere Schranke f¨ur die Auszahlungen der Spieler oder

als Drohpunkte desBargaining–Prozesses aufgefaßt werden. Zum Verst¨andnis ist

die Abbildung 2 in Anlehnung an MAS–COLELL/WHINSTON/GREEN (1995: 843)

hilfreich. Es ist ein allgemeines Verhandlungsproblem mit einer nichtlinearen

PARETO–Grenze abgebildet. Wenn das PaarUG(d) undUF(d) eine untere Schran-

ke für die Auszahlungen ist, folgt der PunktA als Lösung des Verhandlungspro-

blems83. Im Fall echter Drohpunkte wird dagegen der Ursprung des Koordinaten-

systems nach oben verschoben. Hier selektiert die symmetrische NASH–Lösung die

AllokationB.

82In der Literatur wird dieses Resultat als ”outside option principle” bezeichnet [SUTTON (1986:

712 ff.)].
83Die NASH–Lösungsformel aus der Gleichung (11) impliziert tanα = tanβ. Siehe MAS–

COLELL/WHINSTON/GREEN (1995: 842 f.).
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Es ist naheliegend, daß Wirtschaftssubjekte Anstrengungen unternehmen, um

den Unstimmigkeitspunkt von Verhandlungen zu beeinflussen, zum Beispiel durch

irreversible Investitionen in Marktalternativen. Die Erfolgschancen h¨angen davon

ab, ob diese Aktivit¨aten lediglich die freiwillig annehmbaren Außenoptionen ver-

bessern oder auch Auszahlungen, die durch einen exogenen Mechanismen durch-

gesetzt werden. Im letzten Fall schlagen sie eindeutig st¨arker auf das Verhandlungs-

ergebnis durch.

5. Zusammenfassung

Die neoklassische Analyse ¨okonomischer Aktivität interessiert sich insbeson-

dere für die Eigenschaften dezentral entschiedener Allokationen bei Problemen ex-

terner Effekte. Das Effizienzresultat von COASE (1960) weist deutlich darauf hin,

daß die Zuteilung von Rechten eine entscheidende Rolle f¨ur das Zustandekommen

von Verhandlungsl¨osungen spielt.

DasHold–up–Problem kann man als eine spezielle Auspr¨agung externer Ef-

fekte ansehen. DieSpilloversentstehen durch eine exogen vorgegebene Konflikt-

struktur, innerhalb derer austauschrelevante Gr¨oßen - Preis und Menge - durch In-

vestitionsausgaben steuerbar sind. Neben demCommitment–Charakter ist die Be-

ziehungsspezifit¨at der Investitionen entscheidend.

Das COASE-Theorem ist als normatives Prinzip auch beiHold–up–Problemen

anwendbar. Hier m¨undet es in Vertr¨ageüber die Höhe der Investitionen. An den

deskriptiven Qualit¨aten dieses Lehrsatzes sind dagegen angesichts der Komplexit¨at

eines solchen Vertrages erhebliche Zweifel angebracht - insbesondere in einem un-

sicheren wirtschaftlichen Umfeld. Wenn explizite Vertr¨ageüber Investitionen auf-

grund dieser Transaktionskosten ausgeschlossen sind und das Effizienzziel trotzdem

angestrebt wird, m¨ussen alternative Kontraktformen in Betracht gezogen werden.

Einige Anhaltspunkte gibt der Ansatz der nichtkooperativen Verhandlungs-

theorie. Hier wird klar zwischen dem institutionellen Rahmen der Verhandlungen

und den Pr¨aferenzen der Beteiligten differenziert. Dadurch wird einemodellgest¨utz-

te Analyse von Faktoren, die das Aushandlungsergebnis beeinflussen, erst m¨oglich

- beispielsweise die relative Verhandlungsmacht und die Marktalternativen der Ver-

handlungspartner.



KAPITEL 2

Organisation wirtschaftlicher Aktivit ät bei Transaktionskosten

1. Einführung

Der Aufsatz von COASE (1960) ist in erster Linie wegen des Ergebnisses be-

kannt geworden, daß ¨okonomische Aktivitäten in einer transaktionskostenfreien

Welt effizient über Märkte organisierbar sind. Der Autor selbst hat dieses Resul-

tat lediglich als Ausgangspunkt f¨ur eine Analysemit Transaktionskosten angese-

hen1. Zur Disposition steht die implizite Annahme, daß dieÜbertrag- und Kon-

trahierbarkeit aller austauschrelevanten Gr¨oßen gesichert ist. Die Aufgabe dieser

Annahme machte den Weg frei f¨ur die moderneVertragstheorie, die einen konsi-

stenten Rahmen f¨ur die Ermittlung ,,optimaler” expliziter Kontrakte unter verschie-

denen Friktionen im Handelsgeschehen anbietet. Jetzt k¨onnen auch ¨uber den rei-

nen Markttausch hinausgehende Organisationsformen privatwirtschaftlicher Trans-

aktionen erklärt werden. Insbesondere ist die Struktur der Kontrolle ¨uber Ressour-

cen nicht mehr allokationsirrelevant2.

Transaktionskosten wurden als die nicht an die Produktion gebundenen Auf-

wendungen bei Tauschgesch¨aften eingef¨uhrt. Das heißt, sie treten im wesentlichen

als Kosten der Vertragsgestaltung auf. Das COASE–Theorem formuliert nun gerade

den Gedanken, daß die Wirtschaftssubjekte solange handeln, wie der Anstieg des

Tauschwertes die mit der Reallokation von Rechten verbundenen und in der Neo-

klassik als Null angenommenen Kosten ¨ubertrifft. Wenn dagegen Friktionen bei

Tauschgesch¨aften akzeptiert werden, ist der Gedanke naheliegend, daß die anf¨ang-

liche Rechteallokation f¨ur das Ausmaß der Transaktionskosten mitverantwortlich

sein könnte und daß konkurrierende Organisationsformen je nach dem Charakter

der Tauschhandlung relative Vorteile haben. Der Erkl¨arungsansatz unterstellt, die

1COASE (1960: 15) urteilt ¨uber die Annahme, daß Markttransaktionen keine Kosten verursa-

chen: ”This is, of course, a very unrealistic assumption.”
2DERS.: 16 f.

40
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die gesamten mit einer Tauschhandlung verbundenen Kosten seien in Produktions-

und Transaktionskosten aufteilbar. Die optimale Organisationsform folgt dem Mi-

nimum der zweiten Kostenart, solange man davon ausgeht, daß unterschiedliche

Kontrollstrukturen identische Kostenfunktionen in der Produktion haben3.

COASE (1960: 16 f.) führt neben dem reinen Markttausch hierarchische Struk-

turen innerhalb von Firmen und staatliche Zuteilung an. Der Autor hatte vor allem

Zweifel an jedem Automatismus in der einen oder der anderen Richtung: ”Satisfac-

tory views on policy can only come from a patient study of how, in practice, the

market, firms, and governments handle the problem of harmful effect.” Die Analyse

der Organisation innerhalb von Unternehmen als eine Alternative zu freiwilligem

Markttausch unter ,,Gleichen” ist eine produktive Forschungsrichtung geworden4.

Die moderneImplementierungstheorie5 sieht die in Kapitel 1 analysierten Ex-

ternalitätenprobleme als eine klassische Aufgabe f¨ur dasMechanismus–Designan.

Die beteiligten Parteien stehen vor der Schwierigkeit, f¨ur den Verhandlungspro-

zeßex posteineSpielformzu entwickeln, die unter der Annahme spieltheoretischer

Rationalitätskalküle wünschenswerte Ergebnisse - die sogenannte soziale Entschei-

dungsregel - durchsetzt. Wie im vorangegangenen Kapitel gezeigt wird, sind die

Mechanismen in transaktionskostenfreien Welten von verbl¨uffender Schlichtheit.

Es genügt die Zuordnung von Entscheidungsrechten bei einer Partei. Alle weiteren

Abläufe - Verhandlungen ¨uber Externalit¨aten und die Auswahl der Aktivit¨atsniveaus

- bleiben dem dezentralen Entscheider ¨uberlassen. Allerdings sind die Anforderun-

gen an die Durchsetzbarkeit zentraler Vertragsbestandteile, zum Beispiel effizienter

Investitionslagen, insbesondere in mehrstufigen Konflikten erheblich.

Die Mechanismen m¨ussen zwangsl¨aufig raffinierter werden, wenn man Frik-

tionen bei der Gestaltung eines Vertrages akzeptiert - zum Beispiel Probleme bei der

Durchsetzbarkeit alloziierter Rechte. Die Frage nach der optimalen Organisation

ökonomischer Handlungen muß sich nicht auf die großen Zwei - Preismechanismus

3Siehe MILGROM/ROBERTS(1990: 57).
4COASE (1937) hat diese Forschungsaktivit¨aten selbst mit einem fr¨uheren Artikel ausgel¨ost.

Neuere Beitr¨age stammen zumBeispiel von HART/MOORE(1990). Vergleiche auch den̈Ubersichts-

artikel von HOLMSTRÖM/TIROLE (1989).
5Vergleiche die Beitr¨age von MOORE(1992) und PALFREY (1992).
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(Markt) und Autorität (Firma oder Staat) - beschr¨anken. Viele Probleme sind ”ar-

guably more down to earth” [MOORE(1992: 184)]. Häufig betrachtet man bilaterale

Tauschprobleme im Rahmen desPrinzipal–Agenten–Paradigmas. Zur Organisati-

onstheorie geh¨oren auch diePrinzipal–Multiagenten–Probleme. Diese Forschungs-

richtung untersucht die Organisation von Teams [HOLMSTRÖM (1982)] und ins-

besondere die Frage, ob der Prinzipal Wettbewerb oder Kooperation unter seinen

Agenten implementieren soll6.

Die bisher betrachteten L¨osungsans¨atze für dasHold–up–Problem setzen vor-

aus, daß sich die beteiligten Personen an einen Vertrag - etwa ¨uber die Investiti-

onshöhe - glaubhaft binden k¨onnen7. Die Frage, welche Hemmnisse einer ver-

traglichen Lösung vonHold–upentgegenstehen, hat eine lebhafte Forschungsakti-

vität entfaltet8. Das Ziel derÜberlegungen ist, ein geeignetes Fundament f¨ur eine

Theorie der Unvollst¨andigkeit von Vertr¨agen abzuleiten, um dadurch beobachtba-

re Organisationsformen wirtschaftlicher Aktivit¨at rationalisierbar zu machen. Ich

möchte im folgenden die grundlegenden Gedanken dieser Ans¨atze darstellen und

versuchen, die funktionale Beziehung zwischen der Charakteristik einer wirtschaft-

lichen Transaktion und dem Grad der Unvollst¨andigkeit eines Vertrags abzuleiten

(Abschnitt 2). Dabei setze ich mich in Abschnitt 2.4 kritisch mit dem theoretischen

Fundament der Ans¨atze auseinander. Abschließend wird ein selektiverÜberblick

über zentrale Organisationsprinzipien ¨okonomischer Aktivität bei unvollständigen

Verträgen gegeben (Abschnitt 3).

2. Die Unvollsẗandigkeit von Vertr ägen

2.1. Begriff. Modelle mit unvollständigen Vertr¨agen haben das Kennzeichen,

daß austauschrelevante Gr¨oßen zwarex post, aber nichtex antekontrahierbar sind.

6Vergleiche dieÜbersicht bei MACHO–STADLER/PEREZ–CASTRILLO (1997: 172 ff.).
7Neben vertraglicher Bindung k¨onnte man Reputationskapital undsunk costsanführen [DE-

WATRIPONT (1988)]. Der Aufbau eines Reputationskapitals kann in wiederholten Konflikten eine

wichtige Rolle spielen [BULL (1987)]. Bei einmaliger Interaktion kommt der Vertragsgestaltung

demnach eine entscheidende Rolle zu.Sunk costsals Garant bestimmter Rechteallokationen und

daraus abgeleitete Vereinbarungen werde ich nicht n¨aher betrachten.
8Siehe ANDERLINI/FELLI (1997), SEGAL (1998) oder TIROLE (1994).
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HART (1995: 26) bindet eine Definition entsprechend an der Notwendigkeit ih-

rer Revision an, praktisch als Gegensatz zu nachverhandlungssicheren Vertr¨agen.

TIROLE (1994: 18) sieht die Unvollst¨andigkeit bereits gegeben, sobald die Wirt-

schaftssubjekte nicht alle Klauseln ausn¨utzen, die aus der Theorie vollst¨andiger

Verträge bekannt sind. Dazu geh¨ort in erster Linie die Spezifikation von Tausch-

größen nach Umweltzust¨anden9.

Das Gegensatzpaar langfristige und kurzfristige Vertr¨age ist für beide Paradig-

men relevant. Unterstellt man als Voraussetzung f¨ur die Interpretation die Einmalig-

keit des Tausches, dann gilt ein langfristiger Vertrag f¨ur alle Entscheidungsstufen.

Kurzfristige Verträgeüberleben dagegen die Periode nicht, in der sie geschlossen

wurden. Somit werden sie in derEx–post–Phase neu fixiert. Dies schließt keines-

falls aus, daß langfristige Vereinbarungen nachverhandelt und trotzdem allokations-

relevant werden10.

2.2. Einordnung potentieller Erkl ärungsans̈atze. Eine Begründung für die

Unvollständigkeit von Vertr¨agen wird in den folgenden ,,Transaktionskosten” ge-

sucht11: (i) unvorhersehbare Umweltzust¨ande, (ii) Kosten der Niederschrift von

Verträgen und (iii) ihrer Durchsetzung sowie (iv) Nachverhandlungen. Problema-

tisch daran ist, daß diese vier Aspekte zu unterschiedlichen Kategorien geh¨oren

und in der Erklärungskette nicht denselben Rang einnehmen. So sind zum Beispiel

Nachverhandlungen nicht die Ursache, sondern die Folge von Transaktionskosten.

Die Abbildung 1 versucht eine Einordnung. Die grundlegende Kategorie ist die

Charakteristik einer Transaktion. Hier werden die folgenden Bereiche unterschie-

den: (a) die Spezifika des gehandelten Gutes (b) die Informationsverteilung unter

den Tauschpartnern und den vertragsdurchsetzenden Instanzen und (c) die sonstigen

politischen und administrativen Rahmendaten, die als nicht ver¨anderbar anzusehen

sind. Schwierigkeiten mit der Durchsetzung wichtiger Elemente einer Transaktion

9Moral hazard–Probleme werden ¨ublicherweise im Rahmen vollst¨andiger Verträge gel¨ost. Der

optimale Kontrakt kontingentiert die Entlohnung zum Beispiel auf die H¨ohe des Ergebnisses eines

Beschäftigten.
10Die Literatur unterscheidet langfristige Vertr¨age mit und ohneCommitment. Siehe SALANIE

(1997: 144 ff.).
11Vergleiche TIROLE (1994) oder SEGAL (1998).
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Charakteristik einer Transaktion

Ressourcenaufwand
für Vertragsgestaltung

Ressourcenaufwand
für Denkprozesse

Unvollständiger Vertrag

Nachverhandlungen

6 6

i*

6

ABBILDUNG 1. Entwicklung und Bedeutung der Unvollst¨andigkeit

eines Vertrages

sind häufig auf Meß- und Beobachtungsprobleme zur¨uckzuführen; sie geh¨oren in

diese Kategorie.

Aus der Charakteristik einer Transaktion folgt erstens ein bestimmter Ressour-

cenaufwand f¨ur kognitive Prozesse; er ist f¨ur die Klärung des Umfangs und der In-

halte eines Vertrags notwendig. Ein unvorhergesehenes Ereignis kann in einem Op-

timierungsprozeß in Kauf genommen worden oder tats¨achlich außerhalb der Vor-

stellungswelt der Beteiligten gewesen sein. Zweifelsohne ist der erste Aspekt der

interessantere. Man kann sich vorstellen, daß die Wirtschaftssubjekte den Such-

und Bewertungsprozeß von Eventualit¨aten nach einem gewissen Zeitraum abbre-

chen12. Nach der Einigung ¨uber die Zahl und die Form von Vertragsbestandteilen

können Ressourcenaufwendungen der Vertragsniederschrift (writing costs) entste-

hen, die in ihrer H¨ohe wiederum durch die Charakteristik einer Transaktion bedingt

sind. Beide Formen des Ressourcenverbrauchs bestimmen den Grad der Unvoll-

ständigkeit eines Vertrags und zwar aus der Sicht des externen Betrachters, der alle

Eventualitäten und den umfassenden Kontrakt kennt.

12Siehe hierzu das Modell von MACLEOD (1996a).
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Zuletzt ist die Hauptverantwortliche f¨urHold-up- die Nachverhandlung - we-

niger eine Determinante, sondern eher die Folge von Unvollst¨andigkeit. Zu Nach-

verhandlungen kommt es aufgrund derEx–post–Ineffizienz von Vereinbarungen.

Ein vollständiger (zustandsabh¨angiger) Kontrakt k¨onnte sie vermeiden.

Die in der Abbildung 1 skizzierte Entwicklung ist allerdings erst ein erster

Schritt, der mehr oder weniger nur erkl¨art, warum auf Umweltzust¨ande kontingen-

tierte Verträge kaum beobachtet werden. In einem zweiten Schritt muß man sich

die Frage stellen, ob alternative Mechanismen nicht eine h¨ohere Performance er-

reichen können. An dieser Stelle k¨onnen Organisationsprinzipien - zum Beispiel

die zielgerichtete Vergabe von Kontrollrechten an ¨okonomischen Variablen13- zum

entscheidenden Faktor f¨ur einen reduzierten Ressourcenverbrauch werden.

2.3. Charakteristik einer Transaktion. Im folgenden soll untersucht werden,

welche Faktoren die Existenz unvollst¨andiger Verträge beg¨unstigen. Charakteri-

stisch für eine Tauschhandlung sind dieMerkmale der involviertenG¨uter, der Kennt-

nisstand der vertragsrelevanten Parteien und die Rahmendaten f¨ur Handel14.

2.3.1. Charakteristik der G̈uter. Der Tauschgegenstand kann eindimensional

oder komplex sein - etwa eine Dienstleistung, die sehr viele T¨atigkeitsbereiche um-

faßt. Ein sch¨ones Beispiel ist dasMulti–Tasking–Modell von HOLMSTRÖM/MIL -

GROM (1991), das auf die Problematik von Entlohnungssystemen f¨ur Lehrkräfte an-

wendbar ist. Wenn das Aufgabenfeld neben der bloßenWeitergabe vonWissen auch

die Vermittlung von kreativen Grundtechniken einschließt, kann ein Anreizschema,

das ausschließlich am Wissensstand der Unterrichteten ankn¨upft zu unbefriedigen-

den Ergebnissen im zweiten Anforderungsbereich f¨uhren.

Die Tauschgr¨oße kann nur qualitativ - Zustandekommen versus Nichtzustan-

dekommen von Handel - oder auch quantitativ zu l¨osen sein15. Daraus ergeben sich

unterschiedliche Implikationen f¨ur die Gefahr von Nachverhandlungen als Schran-

ke der Vertragsgestaltung.

13Vergleiche die Kapitel 3 und 4.
14Vergleiche MILGROM/ROBERTS(1992: 30 ff.) und LAFFONT/TIROLE (1993: 1 ff.).
15Hier kann man die Trennungslinie zwischen pers¨onlichen Verträgen und Kollektivvertr¨agen

festmachen. Siehe Kapitel 3 und 4.
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Der Umfang, in welchem der Tauschwert einer Transaktion durch investive

Maßnahmen gesteigert werden kann, ist verantwortlich f¨ur die Inzidenz einesHold–

up–Problems. Zum Charakter des Investitionsgutes z¨ahlt dieÜbertragbarkeit (Alie-

nation) residualer Rechte16 und der Grad der Eigenn¨utzigkeit - also ob ein direkter

Spilloverauf den Nutzen der Gegenpartei auftritt17. Die Menge implementierbarer

Entscheidungsregeln ist stark von diesenMerkmalen beeinflußt. Im Zusammenhang

mit Investitionen in Humankapital kann die Rechteallokation komplement¨arer Ka-

pitalgüter entscheidend f¨ur die Effizienz einer Beziehung sein.

2.3.2. Informationsverteilung.Aus der Analyse moralischen Risikos und ad-

verser Selektion ist die Bedeutung der Informationsverteilung unter den Handels-

partnern für die Menge der vertraglich steuerbaren Einflußgr¨oßen bekannt. Die vor-

liegende Arbeit besch¨aftigt sich mit Implementierungsaufgaben beivollständiger

Information18 [Complete–Information–Paradigma]. Ihrem Wesen nach sind dies

Prinzipal–Multiagenten–Konflikte,wobei die Agenten symmetrisch und vollst¨andig

über die relevanten ¨okonomischen Variablen informiert sind. Die Ausgangslage

wird erst durch eine asymmetrische Informationslage zwischen den Agenten und

dem Prinzipal interessant. Letzter steht h¨aufig als Platzhalter f¨ur die Jurisdiktion,

die gerade nicht ¨uber die zentralen Vertragsgr¨oßen informiert ist. Das in der Ab-

bildung 1 beschriebeneHold–up–Problem paßt in dieses Muster. Die Investitionen

und die Marktgr¨oßen sind (teilweise) unbeobachtbar f¨ur die Rechtsprechung, den

Tauschpartnern jedoch wohlbekannt. Die Gestalter des Mechanismus sind in der

Regel die Agenten selbst. Sie stehen vor der Aufgabe, bei gegebener Technologie,

Präferenzen und sonstiger Rahmendaten eine soziale Entscheidungsregel - zumBei-

spiel effiziente Investitionen - bei dezentraler Entscheidungsgewalt durchzusetzen.

Innerhalb des Themas der vorliegenden Arbeit bezieht sich die Informations-

verteilung demnach konkret auf die Frage, welche austauschrelevanten Gr¨oßen vor

Gericht nachweisbar sind.Wie in der einschl¨agigen Literatur gezeigt wurde19, führen

16Vergleiche HART (1995).
17Siehe CHE/HAUSCH (1998).
18Eine Abgrenzung der reichlich verwirrenden Bezeichnung findet man zum Beispiel bei den in

der Fußnote 5 genannten Autoren.
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feine Unterschiede - etwa ob die Rechtsprechung wahrnimmt, daß Handel stattge-

funden hat in Unkenntnis seiner Quantit¨at - zu verschiedenen Mengen implemen-

tierbarer Entscheidungsregeln. Asymmetrische Informationslagen f¨uhren nicht un-

mittelbar zu Transaktionskosten. Entweder treten sie als Kosten der Niederschrift

komplizierter Verträge oder als formale Kommunikationskosten in Verbindung mit

komplexen ,,botschaftsabh¨angigen” Spielformen20 auf.

2.3.3. Rahmendaten.Eine bilaterale Beziehung wird durch exogene St¨orungen

und das allgemeine Marktumfeld beeinflußt. Das Ausmaß potentieller Zufallsein-

flüsse d¨urfte unmittelbar in den Ressourcenaufwand f¨ur kognitive Prozesse ein-

gehen. Zu den Marktdaten geh¨ort der interne Wettbewerbsgrad als Determinante

der Spezifität von Investitionen. Eine Meßlatte ist die Marktstrukturex post. Solan-

ge wettbewerbliche Bedingungen vorherrschen, spielt dasHold–up–Problem keine

Rolle. Friktionen beim Prozeß der Anstellung k¨onnen hier eine Bedeutung haben21.

Der externe Wettbewerbsgrad bezieht sich auf die Interaktion mit anderen

Wirtschaftssubjekten.Spilloverszwischen bilateralen Verbindungen erh¨ohen die

Parameter strategischen Handelns. Die daraus folgenden Zielkonflikte m¨ussen bei

der Prognose des investiven Verhaltens von Unternehmen beachtet werden. Im Zu-

sammenhang mit den Ausgaben f¨ur Forschung und Entwicklung hat nicht nur der

stochastische Charakter einer Innovation sondern auch die gegebene Marktstruktur

am Gütermarkt Einfluß auf die Planbarkeit des Innovationserfolgs. Die Vertragsge-

staltung mit den Arbeitskr¨aften eines Unternehmens d¨urfte dadurch betroffen sein.

Zu den sonstigen Rahmendaten geh¨oren die politischen und insbesondere die

administrativen Bedingungen. Die Jurisdiktion als Instanz f¨ur die Durchsetzung pri-

vater Verträge spielt dabei eine gewichtige Rolle. Gerichte werden in zweifacher

Hinsicht aktiv22. Zum einen setzen sie Vertr¨age durch (Commitment–Funktion).

Zum anderen sind sie insoweit gestalterisch t¨atig, als sie den Rahmen anerkannter

19Siehe zum Beispiel N̈OLDEKE/SCHMIDT (1995).
20Formale Kommunikationskosten diskutiert SEGAL (1998). Eine Spielform mit Botschaften

betrachtet relativ weit gefaßte Strategienr¨aume. Die Akteure spielen einen Mechanismus, der ihre

Vorschläge in eine Auswahl von Aktivit¨atsniveaus transformiert. Dieser Mechanismus ersetzt den

Kontrakt ,,erster Wahl”, der mangels Verifizierbarkeit der ¨okonomischen Gr¨oßen entf¨allt.
21Vergleiche Kapitel 3.
22Siehe HERMALIN /KATZ (1993).
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Klauseln abstecken und in den F¨allen, in denen der explizite Vertrag keine Konse-

quenz vorsieht, nach rechts¨ublichen Verfahren vorgehen (Vervollst¨andigungsfunk-

tion). Diese Aufgabe hat eine zentrale Bedeutung f¨ur den Grad der expliziten Form

eines Vertrages. Deswegen sind beobachtbare Kontraktformen auch immer vor dem

Hintergrund des geltenden Gewohnheitsrechtes eines Landes zu beurteilen.

Innerhalb derCommitment–Funktion stellt sich die Frage, ob die Parteien Nach-

verhandlungen ausschließen k¨onnen. Seitens der Rechtsprechung werden Vertr¨age,

die allseitig nutzensteigernde Nachverhandlungen ausschließen, in der Regel nicht

durchgesetzt. Hier gilt das Prinzip ,,Wo kein Kl¨ager, da kein Richter”23. Für die

Ausgestaltung der Anreizeex anteist dieses Verhalten nachteilig. Nachverhand-

lungssichere Vertr¨age sind einer weiteren Restriktion unterworfen und verengen

damit die Menge implementierbarer Entscheidungsregeln24.

Unmittelbar tätig werden die Gerichte bei Vertragsbruch einer Partei. Sie k¨on-

nen die wortgetreue Vertragserf¨ullung (specific performance) oder eine angemesse-

ne Entsch¨adigungszahlung (expectation damage) vorsehen. Letzteres ist in der Pra-

xis25, ersteres aufgrund analytischer Vorteile h¨aufiger inökonomischen Modellen

anzutreffen. EDLIN /REICHELSTEIN (1996) konnten zeigen, daß die beiden Prinzi-

pien einen erheblichen Einfluß auf die Menge durchsetzbarer Entscheidungsregeln

haben.

Hold–up–Probleme in Verbindungmit Kollektivvertr¨agenentstehen regelm¨aßig

erst dadurch, daß das Tarifrecht Kontrahierungszwang mit einer einzigen Gewerk-

schaft vorschreibt. Der Charakter der Transaktion w¨are andernfalls v¨ollig verschie-

den.

2.4. Theoretische Erkl̈arung. In jüngerer Zeit befaßten sich mehrere Beitr¨age

mit der Frage, obwriting costsoder der Ressourcenaufwand f¨ur Denkprozesse

ein geeignetes Fundament f¨ur unvollständige Verträge bilden. Eine typische Aus-

gangslage kann man folgendermaßen charakterisieren26: Aufgrund unzureichender

kognitiver Fähigkeiten sollen die Transaktionskosten zustandsabh¨angiger Verträge

23Das Prinzip geht soweit, daßregistrierteVerträge im Sinne von MASKIN/TIROLE (1997) vor

Gericht zerreißbar und damit nichtig sind.
24Siehe Kapitel 3 und 4.
25Vergleiche zur Praxis der Rechtsprechung in Deutschland BROX/RÜTHERS(1997: 67).
26Siehe HART/MOORE(1988) beziehungsweise HART/HOLMSTRÖM (1987: 135 ff.).
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über die Marktgr¨oßen (Preis, Menge) oder ¨uber die Investitionsh¨ohe prohibitiv hoch

sein, so daß die Entscheidung von vornherein zugunsten eines unvollst¨andigen Kon-

trakts ausf¨allt. Die Schwierigkeiten k¨onnen entweder qualitativer Natur sein - Ab-

grenzung der Eventualit¨aten gegeneinander - oder in ihremUmfang dieWirtschafts-

subjekte ¨uberfordern. Infolgedessen sind einfacheÜbereinkünfte je nach Charak-

ter der weiteren Rahmendaten besser in der Lage,First–best– oderSecond–best–

Entscheidungsregeln zu implementieren.

An diesem Punkt setzt die Kritik von MASKIN/TIROLE (1997) an. Die Au-

toren betonen den inh¨arenten Widerspruch in der Annahme, daß die Wirtschafts-

subjekte einerseits nicht in der Lage sind, die physischen Eigenschaften von Um-

weltzuständen anzugeben, andererseits aber umfangreiche Investitionsrechnungen

durchführen. Für letztere m¨ussen sie die Auszahlungen in jedem Zustand kennen -

inklusive deren Reaktion auf unterschiedliche Investitionslagen. Folgerichtig k¨on-

nen sie auch Gegenstand einesEx–ante–Vertrages sein. MASKIN/TIROLE (1997)

bilden einen (gegebenenfalls effizienten) vollst¨andigen Vertrag mit einer Vereinba-

rung nach, welche die Auszahlungen eines Beteiligten in jedem Zustand festlegt. Es

läßt sich zeigen, daß dieser Kontrakt nichtkooperativ durchsetzbar ist. Die eingangs

postulierten Transaktionskosten - unvorhersehbare Zust¨ande - sind infolgedessen

(payoff–)irrelevant. Sie verhindern nicht die Implementierbarkeit der Ergebnisse

vollständiger Verträge.

Genaugenommen, treffen MASKIN/TIROLE nicht ins Herz des Paradigmas un-

vollständiger Verträge. Vielmehr zeigen sie, daß eine bestimmte Form von Transak-

tionskosten mit speziellen Mechanismen ¨uberwindbar ist. Un¨uberwindbare Schran-

ken müssen demnach an anderer Stelle gesucht werden, zum Beispiel in schw¨ache-

ren Annahmen an das Rationalverhalten der Individuen. Die Analyse m¨undet in

die wenig zufriedenstellende Feststellung, Unvollst¨andigkeit und Einfachheit von

Verträgen per Annahme - praktisch als Verhaltensfunktion ohne Mikrofundierung
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- einzuführen27. Vermutlich steht der zitierte Literaturzweig vor einem zu ambi-

tionierten Forschungsprojekt: eine Theorie, die ihrem Wesen nach eine Entschei-

dungstheorie vollkommen rationaler Handlungstr¨ager ist, mit den Unw¨agbarkeiten

der Realität zu konfrontieren. Im Verlaufe dieser Arbeit wird die fehlende Kon-

trahierbarkeit austauschrelevanter Gr¨oßen als Grundlage der damit einhergehenden

Ineffizienzen einer Allokation akzeptiert, ohne den Anspruch erheben zu wollen,

auf einer gesicherten entscheidungstheoretischen Basis zu stehen.

Wünschenswert w¨are ein Modell mit beschr¨ankt rationalem Verhalten. Die

Unvollständigkeit eines Vertrags - so wie sie in der Abbildung 1 abgeleitet wur-

de, wird erst zu einem ernsthaften Problem, wenn die Wirtschaftssubjekte keine

Personen mit extrem rationalem Verhalten sind, sondern mehr ,,menschliche” Z¨uge

aufweisen. Die Komplexit¨at einer Tauschbeziehung steht dann in direkter Relati-

on zu den Charakteristika der Transaktion. Die Anzahl m¨oglicher Umweltzust¨ande

erhöht die Anforderungen an das kognitive Verm¨ogen der Spieler. In der Litera-

tur wurde die Idee entwickelt, daß die Transaktionskosten positiv mit der Anzahl

möglicher vertraglicher Eventualit¨aten korreliert sind. DYE (1985) unterstellt Ko-

sten der Vertragsniederschrift, MAC LEOD (1996a,b) geht dagegen von der Annah-

me beschr¨ankt rationalen Verhaltens aus, unter Umst¨anden spielen hier sogar Emo-

tionen eine Rolle. Im allgemeinen erfolgt die Entscheidungsfindung auf der Basis

nur unzureichend eingesch¨atzter Qualität und Umfang m¨oglicher Eventualit¨aten.

Infolgedessen wird ein Vertragex postregelmäßig Lücken aufweisen.

Mit einer Konzeption beschr¨ankt rationalen Verhaltens w¨are der Begriff von

Verhandlungskosten in einem Umfeld mit vollst¨andiger Information verst¨andlicher.

Bei privat gehaltener Information k¨onnen mehrere Verhandlungsrunden und da-

durch Zeitkosten auftreten. Sie helfen, den Kenntnisstand der beteiligten Perso-

nen zu verbessern28. Bei vollständiger Information und unbeschr¨ankter Rationa-

lit ät brauchen die Parteien dagegen keine Verhandlungszeit. Das Gleichgewicht ist

27Eine andere Forschungsrichtung weist dieÄquivalenz der Paradigmata unter bestimmten

Umständen nach. Mit zunehmendem Komplexit¨atsgradn des Vertragsumfeldes sinkt der Wert zu-

standsabh¨angiger Verträge, da den Parteien mehr Gelegenheiten zu - f¨ur den Vertragspartner inak-

zeptablen Forderungen - haben und infolgedessen ¨uber Neuverhandlungen einen Teil der Investiti-

onserträge attrahieren k¨onnen. Asymptotisch (n! ∞) nähern sie sich einander an [SEGAL, 1998].
28Vergleiche MYERSON(1991: 260).
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statt dessen unmittelbar aus den Daten erkennbar, so daß einer Implementierung

ohne Zeitkosten nichts im Wege steht29. Wenn sich das Gleichgewicht dagegen erst

nach einem Meinungsaustausch herauskristallisiert, m¨ussen Defizite auf der Seite

der kognitiven Prozesse unterstellt sein - mit anderen Worten - es muß beschr¨ankt

rationales Verhalten vorliegen.

ANDERLINI/FELLI (1997) setzen sich mit einer speziellen Auspr¨agung von

Verhandlungskosten auseinander: dem Aufwand f¨ur die Vertragsanbahnung (,,Tele-

fonkosten”). Sie weisen auf dieselbe Problematik wie HART/HOLMSTRÖM (1987)

hin, nämlich auf die ungekl¨arte Implementierung einesEx–ante–Kontrakts. Ein Ver-

trag kannEx–ante–Kosten verursachen, die einer oder beide Beteiligte zu tragen ha-

ben. Hier entsteht erstens eine Team–Problem und zweitens einHold–up–Problem,

da die Kosten der Vertragsanbahnungex postnicht einholbar sind. Wenn die Partei-

en bereits am Verhandlungstisch sitzen, wird eineÜbereinkunft geschlossen, ohne

zu beachten, wer die Hauptlast der Kosten getragen hat. Letztlichm¨ußte zur Vermei-

dung dieser neuenHold–up–Situation ein Kontrakt ¨uber einen Kontrakt geschrie-

ben werden. Bei einer ung¨unstigen Konstellation vonEx–ante–Kostenzur Höhe

der für eine Partei erreichbaren̈Uberschüsse unterbleibt der grunds¨atzlich mögli-

che Investitionsvertrag. Erg¨anzend w¨are anzumerken, daß solche Kosten durch fest

institutionalisierte Verhandlungsrunden vermeidbar sind oder bei einerÜbernah-

me durch Dritte nicht strategisch einsetzbar w¨aren. Dies d¨urfte zum Beispiel bei

Kollektivverträgen der Fall sein. Außerdem gilt die Vermutung, daß eine relevante

Größenordnung vonEx–ante–Kosten erst im Zuge eines Paradigmenwechsels hin

zu beschr¨ankter Rationalit¨at zu vermerken ist.

3. Organisationsprinzipien

Im folgenden wird ein (selektiver)̈Uberblicküber zentrale Organisationsprin-

zipienökonomischer Aktivität bei unvollständigenVertr¨agen gegeben. Die Auswahl

erfolgt auch unter demBlickwinkel potentieller Relevanz f¨ur die nachfolgenden Ka-

pitel.

29Vergleiche das Verhandlungsmodell von RUBINSTEIN (1982).
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3.1. Ziele und Instrumente. Die optimale Organisationsform muß gleichzei-

tig zwei Aufgaben erledigen: erstens den Ressourcenaufwand f¨ur kognitive Prozes-

se und die Vertragsgestaltung minimieren und zweitens Anreize f¨ur eine effiziente

Investitionstätigkeit setzen.̈Ublicherweise wird zur Vereinfachung ein Modell mit

quasilinearen Strukturen unterstellt, so daß die soziale Zielfunktion mit der Nutzen-

summe der Beteiligten korrekt beschrieben ist. Hinter dem Einsatz von Instrumen-

ten steckt die Vorstellung, daß - wenn die Tauschbeziehung schon nicht vollkommen

rechtlich absicherbar ist - ein Risikomanagement trotz allem m¨oglich ist. Das takti-

sche Verhalten auf der Verhandlungsstufe wird mit Hilfe expliziter Vereinbarungen

auf der Strategiestufe gesteuert.

In den Literaturbeitr¨agen werden die Allokation von Eigentumsrechten an Ver-

mögensgegenst¨anden, dieÜbertragung spezifischer Kontrollrechte und ,,einfache”

- nicht zustandsabh¨angige - Kontrakte diskutiert30. HART/MOORE (1990) konnten

zeigen, daß die Anzahl vonHold–up–Chancen sinken und dadurch die Investiti-

onsanreize steigen, wenn Eigentumsrechte zusammen bei einer Person angesiedelt

sind. Dieser Mechanismus spart per Saldo allerdings nur dann Ressourcenaufwand

- verglichen mit einem kompliziertenEx–ante–Kontrakt - wenn eine f¨allige Real-

lokation relativ friktionslos verl¨auft. Die theoretische Erfassung im Rahmen des in

Kapitel 1 vorgestellten Verhandlungsmodells geschieht ¨uber die Drohpunkte einer

Partei. Die Ansiedlung von Eigentumsrechten - etwa an Sachkapital - erfolgt un-

ter dem Blickwinkel, die relative Position der Drohpunkte zu ¨andern, um damit die

Investitionsanreize in weitere (komplement¨are) Kapitalg¨uter zu stärken. Garantiert

wird eine Eigentumsstruktur durch den juristischen Schutz von Privateigentum.

Die Übertragung spezifischer Kontrollrechte ist f¨ur Konflikte am Arbeitsmarkt

wichtiger - zum Beispiel zur Erkl¨arung von Besch¨aftigungsverh¨altnissen31. Man

kann die Beobachtung machen, daß das Recht, den Arbeitseinsatz zu kontrollie-

ren, Einfluß auf die Investitionsentscheidung hat32. Zugrunde liegt die Idee, daß ein

Investor Kontrolleüberökonomische Variablen erhalten soll, die f¨ur einHold–up

30Vergleiche zum Beispiel TIROLE (1994) oder MASKIN/TIROLE (1997).
31Siehe SIMON (1951).
32Vergleiche Kapitel 4.
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geeignet sind. DerEx–ante–Kostenaufwand ist bei einseitiger Kontrolle derEx–

post–Situation gering. F¨ur eine modellhafte Erfassung kommen erneut die Droh-

punkte in Betracht. Problematisch ist dabei, daß die Drohpunkte normalerweise

Marktalternativenaufnehmen. Andererseits d¨urfte die Zuweisung der Kontrollrech-

te vertraglich abgesichert sein, so daß die Allokation bei einseitiger Aus¨ubung die-

ses Rechts als Alternative zu den Verhandlungsl¨osungenbereitsteht. Trotzdem k¨onn-

te argumentiert werden, daß Kontrollrechte und deren Aus¨ubung gerade am Arbeits-

markt beobachtbar sind und daß Nachverhandlungen aus - im Modell nicht erfaßten

Gründen - nicht stattfinden.

,,Einfache” - nicht zustandsabh¨angige - Verträge33 genügen ebenfalls den Kri-

terien, Ressourcen f¨ur Denkprozesse zu schonen und hohe Investitionsanreize zu

setzen. Des weiteren sind die Vertr¨age dahingehend unterscheidbar, ob sie sicher

gegen¨uber Nachverhandlungen sind oder nicht. Wenn ja, dann k¨onnen sie dieselben

tatsächlich vermeiden oder lediglich als Schranke mit in ihr Kalk¨ul einbeziehen. Im

letzten Fall erfolgt die Modellierung ¨uber die Drohpunkte der Spieler im Nachver-

handlungsprozeß. Die Allokation desEx–ante–Vertrags wäre als Drohpunkt aufzu-

fassen34.

Über den Stellenwert der ¨okonomischen MechanismenEx–post–Wettbewerb

undSpilloverzwischen bilateralen Vertr¨agen35 kann man verschiedener Meinung

sein. Es spricht einiges daf¨ur, sie als dezentrale Aktivit¨aten zu interpretieren, die

mit der Absicht erfolgen, die eigene Verhandlungsposition zu st¨arken. Da hiermit

auch eineÄnderung der Investitionsanreize einhergeht, k¨onnen dieSpilloversauch

Vorteile für den betrachteten Basiskonflikt haben. Modellierungstechnisch muß das

33Die Abgrenzung zwischen einem vollst¨andigen und einem unvollst¨andigen Vertrag ver-

schwimmt in diesem Fall. In Kapitel 3 wird gezeigt, daßeinfacheKontrakte auch ohneNachverhand-

lungen entlang des Gleichgewichtspfades soziale Entscheidungsregeln implementieren. Zu welchem

Paradigma zum Beispiel Fixpreisvertr¨age geh¨oren, sei dahingestellt. Zum einen ist dieser Mechanis-

mus vollständig, da er f¨ur alle Zustände eine Anweisung gibt. Andererseits kann man ihn aber auch

als Notbehelf in Ausgangslagen mit einem unvollst¨andigen Vertragsumfeld verstehen.
34Vergleiche EDLIN /REICHELSTEIN (1996).
35Vergleiche AGHION/BOLTON (1987) und mit Relevanz f¨ur Kollektivverträge am Arbeits-

markt in Verbindungmit der Auswahl der Kapitalstruktur: DASGUPTA/SENGUPTA(1993) und BRO-

NARS/DEERE(1991).
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Gleichgewichtskonzept ge¨andert werden, weg von einemMonopolmodell hin zu ei-

nem NASH–Gleichgewicht in bilateralen Vertr¨agen36. Aktivit äten zur St¨arkung von

Ex–post–Wettbewerb gehen - wie gehabt - in die Drohpunkte eines Verhandlungs-

problems ein.

Die Auswahl eines bestimmten Instrumentes h¨angt von der in Abschnitt 2 aus-

führlich besprochenen Charakteristik einer Transaktion ab: also den Eigenschaf-

ten der gehandelten G¨uter, der Informationsverteilung und den Rahmendaten der

Tauschhandlung. Zum Teil sind mehrere Instrumente erforderlich, je nach Dimen-

sion der Investitionst¨atigkeit. Nichtalienation verhindert diëUbertragbarkeit resi-

dualer Kontrollrechte, dies ist ein typisches Problem von Investitionen in Human-

kapital. Die Unverzichtbarkeit eines Vertragspartners kann der Investor zum Teil

durch eine Strategie der Diversifizierung steuern. Die bereits ausf¨uhrlich diskutierte

Rolle der Jurisdiktion f¨ur die Schärfe des Einsatzes von Instrumenten liegt auf der

Hand. Zuletzt kann das Problem mehr oder minder trivial sein, zum Beispiel wenn

die Schlüsselvariable - Investition - kontrahierbar ist37.

Auf eine interessante Verkn¨upfung zwischen den Rahmendaten und den De-

terminanten der L¨osung von NASH weist der Beitrag von MALCOMSON (1997)

hin. Das Verhalten der Rechtsprechung kann die Verhandlungsposition einer Partei

dergestalt beeinflussen, daß er faktisch ohne Einfluß auf das Aushandlungsergebnis

ist38. Dieser Umstand kann ¨uber die Asymmetriefaktoren des Verhandlungsmodells

- als Abbild der ,,Spielregeln” eines Konflikts - erfaßt werden.

3.2. Problematik der Nachverhandlungen.Grundsätzlich wäre es w¨unschens-

wert, die Charakteristik einer Transaktion auf eine Organisationsform abbilden zu

können. Nachverhandlungen sind vielleicht das gr¨oßte Hindernis gegen¨uber einer

mehr oder weniger eindeutigen Zuordnung von Mechanismen zu einer konkreten

wirtschaftlichen Transaktion. Die Wirtschaftssubjekte werden immer dann Nach-

verhandlungen einleiten, wenn die ¨okonomische Lageex postineffizient ist. Auf-

grund dieser Logik wird einerseits die Menge derex antemöglichen Kontrakte auf

36Vergleiche Kapitel 5 und 6.
37Siehe zum Beispiel MILGROM/ROBERTS(1990).
38Siehe Kapitel 3.
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diejenigen beschr¨ankt, deren zuk¨unftige Unvorteilhaftigkeit nicht bereits vorherseh-

bar ist. Andererseits sind Nachverhandlungen in einem unsicheren wirtschaftlichen

Umfeld auch eine Gefahr f¨ur Verträge, deren Effizienzeigenschaftenex anteunklar

ist.

Eigentlich müßte Einigkeit dar¨uber herrschen, daß nicht jede wirtschaftliche

Transaktion neue Verhandlungsrunden nach der Ver¨offentlichung von Umweltzu-

stand und Investitionslage zul¨aßt. Beispielhaft sei auf die Unterschiede zwischen

persönlichen Arbeitsvertr¨agen und dem Kollektivvertrag hingewiesen. Bei letzte-

rem ist der Verhandlungsprozeß zumindestens auf der Verbandsebene stark institu-

tionalisiert und deswegen wesentlich tr¨ager als bei flexibel ansetzbaren Einzelkon-

trakten.

Es wurde bereits bei der Diskussion der Grundlagen von unvollst¨andigen Ver-

trägen darauf hingewiesen, daß der Ressourcenaufwand f¨ur Gedankenprozesse und

für die Niederschrift eines Vertrags bei vollkommen rationalen Wirtschaftssubjek-

ten vernachl¨assigbar ist. Wenn man aufgrund dessen eine Theorie beschr¨ankt ra-

tionalen Verhaltens f¨ur die Erklärung der Unvollst¨andigkeit von Vertr¨agen postu-

liert, kann nicht gleichzeitig hohe Rationalit¨at und damit ein geringer Ressourcen-

aufwand für den Prozeß der Nachverhandlungen gefordert werden. Alternativ da-

zu müßte die Inzidenz von Nachverhandlungen ebenfalls an der Komplexit¨at des

Handelsgeschehens festgemacht werden - also der Basiskategorie der Charakteri-

stik einer Transaktion (G¨utereigenschaft, Informationsverteilung und Rahmenda-

ten) Rechnung tragen.

In der Literatur wird zum Teil die Meinung vertreten, daß Nachverhandlungen

insoweit für beschr¨ankt rationale Individuen hilfreich sind, als sie die Kommuni-

kationskostenex antereduzieren39. Vorstellbar ist, daß die Abschl¨usse schneller

zustandekommen, da Entscheidungen in die Zukunft verlagert werden, wenn die

Informationslage der Beteiligten besser ist. Meines Erachtens ist dies ein Trug-

schluß, jedenfalls solange die Wirtschaftssubjekte das Investitionsziel verfolgen.

Dann würden alle verlagerten Entscheidungen bereitsex antein Rechnung gestellt

werden, so daß ¨uber allepotentiellen Verhandlungsergebnisse bereits vorab kom-

muniziert wird. In abgeschw¨achter Form ist die Idee von SEGAL (1998) auch so

39Vergleiche SEGAL (1998).
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interpretierbar, daß die beteiligten Parteien Nachverhandlungen nur als eine Option

vorsehen. Sie wird ausge¨ubt, wenn dieEx–post–Ineffizienzen die allf¨alligen Ver-

handlungskosten ¨ubersteigen. MASKIN/TIROLE (1997) vertreten die Meinung, daß

rational handelnde Parteien ihre Vertr¨ageöffentlich registrieren k¨onnen und sozu-

sagen vor einem Schiedsrichter auch wortgetreu erf¨ullen. Vielleicht ist der Tarifver-

trag mit seinem hohen Grad anÖffentlichkeit ein solcher Mechanismus.

4. Zusammenfassung

Beobachtbare Vertr¨age sind h¨aufig unvollständig in dem Sinne, daß wichti-

ge ökonomische Gr¨oßen - zum Beispiel Investitionen - kein Vertragsbestandteil

sind und daß Abmachungen nicht zustandsabh¨angig spezifiziert werden. Diesen

Umstand auf der Basis von Transaktionskosten zu erkl¨aren, st¨oßt auf erhebliche

Schwierigkeiten. Dasselbe gilt f¨ur die daraus abgeleiteten Organisationsprinzipi-

en - etwa dieÜbertragung von Kontrollrechten an einen Vertragspartner. Es ist

zwar möglich, den Ressourcenverbrauch f¨ur kognitive Prozesse und f¨ur die Ver-

tragsgestaltung auf die Charakteristik einer Transaktion zur¨uckzuführen und als

die Hauptdeterminante f¨ur Unvollständigkeit zu identifizieren. Innerhalb eines Mo-

dells mit vollkommen rational handelnden Wirtschaftssubjekten ist dies allerdings

nicht überzeugend. Die momentan sehr eifrigen Forschungsaktivit¨aten sind bei die-

sem Sachverhalt zu keinem abschließenden Urteil gelangt. Ohne eine Revision

der Verhaltenstheorie hin zu beschr¨ankter Rationalit¨at dürfen vermutlich keine we-

sentlichen Fortschritte erwartet werden. Ein weiterer Vorteil eines Modellwechsels

wäre auch die Aufgabe des strikten Effizienzpostulats f¨ur die Nachverhandlungen,

das wichtige (nicht nachverhandlungssichere) Organisationsformen ausschließt. Im

weiteren Verlauf dieser Arbeit werde ich dem Paradigma unvollst¨andiger Verträge

folgen. Die Motivation daf¨ur kommt aus den Eigenschaften der untersuchten Trans-

aktion - vor allem ihrer Komplexit¨at in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld.

Im Mittelpunkt des Interesses steht die Diskussion der Vorteile einzelner (unvoll-

ständiger) Verträge.
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Arbeitsmärkte und beziehungsspezifisches

Investitionsverhalten



KAPITEL 3

Investition und persönliche Arbeitsvertr äge

1. Einführung

Das bilaterale Verh¨altnis zwischen Arbeitgeber und einzelnen Arbeitnehmern

ist prädestiniert für eine angewandte Analyse vonHold–up–Problemen. Das Unter-

nehmen investiert typischerweise spezifisch in den Besch¨aftigten: entweder direkt

in sein Humankapital oder indem es Sachkapital beschafft, das komplement¨ar zu

dessen F¨ahigkeiten ist. Dar¨uber hinaus d¨urften die Voraussetzungen f¨ur die Un-

vollständigkeit des Vertragsumfeldes gegeben sein: Die Investitionen k¨onnen kaum

Bestandteil eines expliziten Vertrages sein.

Des weiteren ist der Komplexit¨atsgrad zustandsabh¨angiger Kontrakte hoch. An

ihre Stelle treteneinfacheKontrakte, zum Beispiel Vereinbarungen mit fester Ent-

lohnung und klarer Spezifikation der Vertragspflichten. Mit dem Arbeitsvertrag und

der dazu geh¨orenden arbeitsrechtlichen Gesetzgebung gibt es Institutionen, die un-

ter Umständen als Mechanismen gegen opportunistisches Verhaltenex postinter-

pretierbar sind.

Die Analyse geht davon aus, daß sich die Vertragspartner nicht darauf verst¨andi-

gen können, Nachverhandlungen auszuschließen. Es gibt demnach keineregistrier-

tenVerträge, das heißt, die Gerichte akzeptieren, wenn beide Seiten vom Kontrakt

zurücktreten. Im Unterschied zu Kollektivvertr¨agen kann man nicht darauf verwei-

sen, daß die Transaktionskosten zus¨atzlicher Verhandlungsrunden zu hoch sind. Im

allgemeinen entfalten die Absicherungsmechanismen gegenHold–upalso nur dann

eine langfristige Wirkung, wenn sienachverhandlungssichersind.

Persönliche Verträge unterscheiden sich in einem wesentlichen Punkt von den

in Kapitel 4 analysierten Kollektivvertr¨agen.DieMengenkomponente ist eine bin¨are

Entscheidung: Der Arbeitnehmer erbringt eine fixe Arbeitsleistung. Hinsichtlich der

Nachverhandlungen, die vieleHold–up–Probleme erst entstehen lassen, spielt die-

ser Umstand eine zentrale Rolle: Solange einex antevereinbarter Lohnsatz nicht an

58
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die obere beziehungsweise an die untere Akzeptanzschwelle der Beteiligten st¨oßt,

wird eine vorteilhafte ¨okonomische Transaktion durchgef¨uhrt. Nachverhandlungen

wärenpure bargainingim Sinne von SCHELLING (1956). Wenn dagegen der Ar-

beitseinsatz flexibel ist, m¨ussen in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld ohne

zustandsabh¨angige Verträge Nachverhandlungen allein deshalb stattfinden, um die

ex posteffiziente Besch¨aftigungsmenge festzulegen.

Im folgenden m¨ochte ich untersuchen, wann das Effizienzprinzip von COA-

SE (1960)über die Transaktion am Markt f¨ur Endprodukte hinaus Auswirkungen

hat - etwa auf die Investitionst¨atigkeit. Effiziente Nachverhandlungen entstehen aus

dem Unverm¨ogen der Wirtschaftssubjekte, vollst¨andige Verträge zu spezifizieren.

An ihre Stelle treten die in Kapitel 2 angesprochenen Organisationsprinzipien. Sie

übernehmen die Aufgabe, Nachverhandlungen auszuschließen oder zumindestens

so zu strukturieren, daß das Investitionsziel im Sinne einer sozialen Entscheidungs-

regel erreicht wird. Eine aktuellëUbersicht zu pers¨onlichen Arbeitsvertr¨agen gibt

MALCOMSON (1997) und (1998).

Darüber hinaus ist der Transmissionsmechanismus von Tarifvertr¨agen auf per-

sönliche Anstellungsvertr¨age von Interesse. Aus dem deutschen Recht ist dieun-

mittelbareWirkung einer tarifrechtlichen Norm auf (tarifgebundene) pers¨onliche

Verträge bekannt1. Es drängt sich die Frage auf, unter welchen Umst¨anden der Ta-

riflohn als untere Schranke f¨ur den individuell ausgehandelten Kontrakt die Investi-

tionskalküle der Marktteilnehmer zus¨atzlich beeinflußt. Dieser Aspekt wird in den

Analysen zur Erkl¨arung der Lohnspanne ¨ublicherweise nicht betrachtet [HOLDEN

(1989)].

Zusätzlich kann man die Wechselwirkungen zwischen Investitionsverhalten

und der Marktstrukturex postuntersuchen. In einemModell nach STOLE/ZWIEBEL

(1996a,b) ist die Einstellungspolitikex anteder Unternehmen darauf ausgerich-

tet, die bilateralen Lohnverhandlungenex postzu ihren Gunsten zu beeinflussen.

Hieraus sind R¨uckkopplungen auf die Investitionsanreize zu erwarten.

1Vergleiche BROX/RÜTHERS(1997: 184).
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Im Abschnitt 2 wird das Grundmodell einer bilateralen Beziehung zwischen

Unternehmung undArbeitnehmer bei beziehungsspezifischen Investitionen betrach-

tet. Man kann zeigen, unter welchen Umst¨anden Verzerrungen der Investitionsent-

scheide zu erwarten sind (Abschnitt 2.2) und wann einfache -ex antevereinbarte

- Verträge effiziente Investitionslagen erreichen (Abschnitt 2.3). Innerhalb des Mo-

dells sind die Auswirkungen eines exogen gegebenen Tariflohns absch¨atzbar (Ab-

schnitt 2.4). Der Teil 3 untersucht anschließend die Rolle vonEx–post–Wettbewerb

für den Prozeß der Nachverhandlungen und kl¨art die Implikationen f¨ur den Investi-

tionsvorgang. Abschnitt 4 schließt die Ausf¨uhrungen mit einer Zusammenfassung.

2. Hold–up, Tariflohn und optimale Kontraktform

2.1. Konfliktstruktur. Die Grundlage der̈Uberlegungen bildet eine Situation

mit Externalitäten aufgrund einer sequentiellen Konfliktstruktur (Kapitel 1): Die

Investitionstätigkeit einer oder mehrerer Parteien (int1) erfolgt vor dem Zeitpunkt,

an dem die austauschrelevanten Gr¨oßen verhandelt werden. Die gegebene exten-

sive Form des Spiels ist durchex antevereinbarte Kontrakte - in Unkenntnis des

Umweltzustandesz - transformierbar.

Es wird zunächst unterstellt, dem Unternehmen stehe eine Technologie zur

Verfügung, die lediglich positive Grenzertr¨age für eine einzige Arbeitskraft zul¨aßt.

Damit sind die Verhandlungen eine einmalige Episode zwischen Unternehmung

und Arbeitnehmer. Als Zielfunktionen sind unterstellt:

Ĝ(w; I ;z) = r(I ;z)�w� I ;(14a)

v(w) = w;(14b)

mit r(I ;z) als dem Ertrag aus einer Anstellung im Zustandz beim Investitionsni-

veauI , rI > 0, rII < 0, r(I ;0) = r(0;z) = 0 undw als Lohnsatz. Zur Abstraktion von

Fragen optimaler Risikoallokation und zur Konzentration auf optimale Kontrakt-

formen bei strategischem Investitionsverhalten sind die Zielfunktionenquasilinear

gewählt. DaI in der Nachverhandlungsphase versunken ist, kann die Firma bei der

Aufteilung derEx–post–Gewinne lediglich den GewinnG= r(I ;z)�wgeltend ma-

chen. Die stochastischeGr¨oßezkann man als Nachfrageparameter auffassen, wobei

der Ertrag mitz ansteigt. Die Zufallsgr¨oße ist auf dem Tr¨ager[z;z], z< z̄, mit der

VerteilungsfunktionΦ(z) und der Dichtefunktionφ(z) definiert.
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Handel mit NV

Handel nach Kontrakt

kein Handel

Handel mit Dritten
� � �� � �

� � �

t0

t1

t2

(I ;z)

Kontrakte

w�

ABBILDUNG 1. Extensive Form der bilateralen Beziehung

Die Abbildung 1 gibt eine graphische Darstellung der extensiven Form des

Spiels an. Zum Zeitpunktt0 entscheidet sich, ob einEx–ante–Kontrakt vorliegt.

Grundsätzlich gibt es eine Auswahl aus m¨oglichen Formen: feste Entlohnungen,

Zuweisung von Entscheidungsrechten oder ein vertragsloser Zustand. Ein exogen

bestimmter Tarifvertrag w¨are genauso wie die sonstigen Rahmenbedingungen der

Transaktion - zum Beispiel der Friktionsgrad des Anstellungsprozesses oder die

Kündigungsfristen - ein Teil der Spielregeln des Konflikts. Int1 entscheidet eine

Partei - in der Regel das Unternehmen - auf der Grundlage der erwarteten Gewinne

über die Höhe der beziehungsspezifischen Investitionen. Zwischent1 und t2 findet

der Zufallszugzstatt. Zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Kombination(z; I) ergibt

sich aus den Aktionen der Spieler, ob Handel (i) nach Nachverhandlungen (NV)

aufw�(z; I), (ii) nach Maßgabe der Vertr¨age aust0, (iii) nicht oder (iv) mit Dritten

stattfindet2.

Um das teilspielperfekte Gleichgewicht zu ermitteln, l¨ost man zun¨achst die

stetige Variable Lohnsatz (w) und die binäre Größe Tausch (x mit den Werten 0

und 1) in den Teilspielen (i) - (iv). Unter Vorwegnahme dieser Ergebnisse werden

die Investitionen bestimmt und zuletzt - mit Voraussicht auf alle Entscheidungsstu-

fen - die bindenden Absprachen f¨ur die gesamte Spielstruktur. Ein Beispiel f¨ur eine

Partiewäre ein Vertrag mit fester Entlohnung (wk), daraus folgend eine Investitions-

lage (I k) und zuletzt Tausch (x= 1) nach Verhandlungen auf einen neuen Lohnsatz

[w�(I k;z)].

2Vergleiche MACLEOD/MALCOMSON (1993a: 812) oder (1993b).
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Offensichtlich ist die entscheidende Frage, unter welchen Umst¨anden die Nach-

verhandlungen vermeidbar sind und welche R¨uckkopplungen sich daraus f¨ur die In-

vestitionsanreize ergeben. Gem¨aß dem COASE’schen Effizienzpostulat finden Nach-

verhandlungen nur unter den folgenden Voraussetzungen statt: Erstens muß der

Tauschex posteffizient sein. Das bedeutet, er sollte einen h¨oheren Ertrag als alle an-

deren Gesch¨aftsbeziehungen einbringen - inklusive der Unterlassung von Handel.

Zweitens möchte eine Parteiunter den Bedingungen des existierenden Kontrakts

nicht oder nur mit Dritten handeln.

Die weiteren Ausf¨uhrungen folgen der Struktur von MALCOMSON (1997) und

betrachten zuerst Situationen ohne (Abschnitt 2.2) und anschließend mit Vertr¨agen

(Abschnitt 2.3).

2.2. Interaktion ohne Kontrakte.

2.2.1. Nachverhandlungsphase.Solange es keine verbindlichen Absprachen f¨ur

t2 gibt, würde die Arbeitsleistung zun¨achst mitw= 0 entlohnt werden. Falls der Ar-

beitnehmer jedoch Besch¨aftigungsalternativen mit einem Lohnsatz gr¨oßer Null hat,

kommt es nur dann zu einer Markttransaktion, wenn Nachverhandlungen stattfin-

den. Für dieModellierung des Verhandlungsprozesses k¨onnen wir auf die Ausf¨uhrun-

gen des Kapitels 1 zur¨uckgreifen.

Dort wurde postuliert, daß (a) freiwillige Alternativen amMarkt, (b) Ergebnis-

se bei Abbruch aufgrund exogener Ereignisse und (c) Auszahlungschancenw¨ahrend

der laufenden Verhandlungen wichtige Determinanten der ausgehandelten Allokati-

on sind. Aufgrund ihres unterschiedlichenCommitment–Grades werden (b) und (c)

den unmittelbar auszahlungsrelevantenStatus–quo– beziehungsweise Drohpunkten

[G0(I ;z), v0(z)] zugerechnet, (a) dagegen den Außenoptionen [G(I ;z), v(z)], welche

die Ergebnisse nach unten und oben beschr¨anken. Es wird unterstellt, daß sowohl

die Außenoptionw(z) als auch der Drohpunktw0(z) des Arbeitnehmers stocha-

stisch sein kann. Entsprechendes gilt f¨ur die Ertragsalternativen des Unternehmens.

w0 undwsind unabh¨angig vonI im Fall physischer Investitionen. F¨ur Humankapital

ist eine Unterscheidung in allgemeine und spezifische Investitionen notwendig.

Es gibt keine allgemein verbindlichen Regeln, wie die tats¨achlich beobachtba-

ren Auszahlungsalternativen unter diese Struktur einzuordnen sind. Grunds¨atzlich

ist ein Urteil darüber notwendig, ob die Hauptantriebskraft f¨ur einen Abschluß eher
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in den Zeitpräferenzen der Spieler oder in ihren Pr¨aferenzen ¨uber unsichere Ereig-

nisse liegt. Bei Arbeitsvertr¨agen wird vermutlich die Zeitpr¨aferenz dominieren, so

daß die laufenden Auszahlungen w¨ahrend des Verhandlungsprozesses wichtig sind.

Für die Beantwortung der Frage, ob eine Alternative am Markt als eine (frei-

willige) Außenoption oder eher als eine laufende Auszahlung anzusehen ist, kann

man als Kriterium den Friktionsgrad des Einstellungsprozesses von Arbeitnehmern

verwenden, in die nicht spezifisch investiert wurde3. In den Fällen geringer Um-

schlagskosten der Anstellung und Entlassung (no friction case) sind Arbeitskräfte

leicht verfügbar, genauso wie der Arbeitnehmer ohne Probleme ein kurzfristiges

Arbeitsverhältnis eingehen kann. Die Drohung, eine Marktalternative anzunehmen,

ist damit glaubw¨urdig. Der Außenlohn geht als Drohpunkt ein. Wenn statt dessen

hohe Anstellungs- und Entlassungskosten vorliegen (turnover cost case), kommt

die Ausnützung der Alternativen am Markt einem freiwilligen Abbruch der bilate-

ralen Beziehung gleich. In diesem Fall fließen die entsprechenden Entgelte nur in

die SchrankenG(z) undw(z) ein.

(i) no friction case:Es wird zunächst der FallfriktionsloserAnstellung betrach-

tet. Das heißt, die fragliche Marktalternative ist als Drohpunkt zu interpretieren.

Alle anderen Chancen, Einkommen zu erzielen, sollen geringer sein:w0 > w und

G0 > G. Als Approximation des expliziten Verhandlungsprozesses bietet sich das

Konzept von NASH (1950) mit den Machtparameternβ und 1�β für Arbeitnehmer
und Firma an4. Bei Anstellung löst der Lohnsatz nach Bekanntgabe von(I ;z) das

folgende Optimierungsproblem:

max
w

D
(1�β) ln[r(I ;z)�w�G0(I ;z)]+β ln[w�w0(z)]

E
:(15)

Aufgrund des Axioms individueller Rationalit¨at erfüllt ein tragfähiges Ver-

handlungsergebnis (w�) immer die sogenanntevoluntary trading rule5:

G(w�; I ;z)=G0(I ;z); w� = w0(z):(16)

3Siehe MALCOMSON (1997).
4Die Äquivalenz der L¨osung zum Ergebnis strategischer Ans¨atze, zum Beispiel dem

RUBINSTEIN–Spiel alternierender Offerten, ist ein wesentlicher Vorteil dieser Theorie. Siehe BIN-

MORE/RUBINSTEIN/WOLINSKY (1986).
5Vergleiche zumBeispiel HART/MOORE(1988: 761), MACLEOD/MALCOMSON (1993b: 346).
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Ansonsten findet kein Tausch statt. Wegenw0 > w undG0 > G können etwaige

Außenoptionen nie bindend sein.

Den urspr¨unglich von NASH nicht vorgesehenen Parameter f¨ur Asymmetrien

in der Aushandlungsmacht (β) interpretiert der strategische Ansatz zur Verhand-

lungstheorie als Unterschiede in den Zeitpr¨aferenzraten oder in den Einsch¨atzun-

genüber das Auftreten exogener Ereignisse, die zu einem Abbruch des Prozesses

führen. In vielen F¨allen istβ = 1=2 eine vern¨unftige Annahme.

Der ausgehandelte Lohnsatz betr¨agt im Zustand(z; I)6:

w�(z; I) = w0(z)+β[r(I ;z)�G0(I ;z)�w0(z)]:(17)

Von den Gewinnenex postgeht damit ein Anteilβ an den Arbeitnehmer.

Im Fall beziehungsspezifischer Investitionen gilt der ZusammenhangGI(I ;z) >

G0I (I ;z) für alle Zustände. Das heißt, die Investitionen haben innerhalb der beste-

henden Verbindung eine h¨ohere ,,Produktivit¨at” als außerhalb. Infolgedessen nimmt

der Lohnsatz mit den Investitionsausgaben zu, solange der Parameterβ positiv ist:

dw
dI

= β �
�
GI (I ;z)�G0I (I ;z)

�
> 0:(18)

Wenn die Teilnahme des Arbeitnehmers gesichert ist, erweist sich der Verhand-

lungsprozeß zwischen Arbeitnehmer und Firma alspure bargainingim Sinne von

SCHELLING (1956), also ohne irgendwelche Wirkung auf die Effizienz. Ohne eine

Vereinbarung auf derEx–ante–Stufe (w= 0) ist die Anstellung des Arbeitnehmers

jedoch keineswegs selbstverst¨andlich. Der Aushandlungsprozeß mit dem Ergebnis

w� ist aus der Sicht des Unternehmens ein notwendigesÜbel für die Realisierung

von Tauschgewinnen. Vorvertr¨age erhalten eine ¨okonomische Bedeutung, wenn sie

diesen Verhandlungsprozeß vermeiden oder zumindestens strukturieren.

(ii) turnover cost case:Im Fall hoher Umschlagskosten des Faktors Arbeit muß

eine Marktalternative als Außenoption (w;G) interpretiert werden. Alle sonstigen

- sofort verfügbaren - Chancen zur Einkommenserzielung sollen unterhalb davon

6Der Gleichgewichtslohnsatzw� ergibt sich aus der Bedingung 1. Ordnung des Problems (15).

Die Bedingung 2. Ordnung (Konkavit¨at des Maximierungsproblems) ist ebenfalls erf¨ullt. Mit einem

Machtparameterβ= 1=2, folgt die Gleichung von MCDONALD/SOLOW(1981) in der modifizierten

Form. Vergleiche Kapitel 3.



2. HOLD–UP, TARIFLOHN UND OPTIMALE KONTRAKTFORM 65

liegen:w>w0,G>G0. Das bedeutet aber keineswegs, daßÄnderungen inw0 oder

G0 keine Auswirkungen auf den Verhandlungslohn h¨atten (vergleiche Kapitel 1).

Das Maximierungsproblem erfolgt jetzt unter den Nebenbedingungen

w�(z; I)= w(z); G(w�; I ;z)=G(I ;z):(19)

Gemäß demoutside option principle7 wird im Fall, daß die L¨osung (17) zu ei-

nem Lohnsatzw� < w führt, exakt aufw nachgebessert. Wenn statt dessenw� so

hoch ist, daß die Unternehmensgewinne unter den alternativen Marktgewinne lie-

gen,G(w�; I ;z)<G(I ;z), kommt es zu einer Anpassung des Lohnsatzes nach unten

auf das Niveauw. Die obere Grenze des Lohnsatzes erf¨ullt die Bedingung:

G(w; I ;z) =G(I ;z):(20)

2.2.2. Investitionsphase.Für die Investitionsentscheidungen ist das erwartete

Ergebnis der Lohnverhandlungen maßgeblich - alsow = w� oderw gemäß (19)

beziehungsweise (20).

(i) no fricton case:Wir untersuchen zun¨achst den Fall friktionsloser respektive

geringer Anstellungskosten, die jeweils zu einem Lohnsatzw=w� führen. Das Un-

ternehmen entscheidet auf der Grundlage des erwarteten Gewinns,EzG(w; I ;z), un-

ter Berücksichtigung der Investitionskosten.Dabei werden - imSinne des STACKEL-

BERG–Lehrbuchmodells - zus¨atzliche Kosten durch den investitionsinduziertenAn-

stieg des Lohnsatzes - siehe Gleichung (17) - in Rechnung gestellt und gegen den

Nutzen des Ertragszuwachses aufgerechnet. OhneEx–ante–Kontrakte sind die Ver-

handlungen zur Realisierung von Tauschgewinnen unvermeidbar. Die Lohns¨atze

steigen investitionsbedingt an, wenn a) spezifische Investitionen undb) eine Tei-

lung desEx–post–Gewinns vorliegen.

Das dezentrale Entscheidungskalk¨ul, maxI EzG(w(z); I ;z) unter der Nebenbe-

dingungw(z) =w�(z), führt beiw�(I ;z)>w(z) zu einer Höhe der Investitionen (I n)

aus

(1�β)EzrI (I
n;z) = 1;(21)

wobei zur Vereinfachung der investitionsbedingte Anstieg der Alternativgewinne,

G0I , auf null normiert wurde. Die linke Seite von Gleichung (21) gibt den erwarteten

7Vergleiche SHAKED/SUTTON (1984) und Kapitel 4.
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zusätzlichen Ertrag aus einer EinheitI an, die rechte Seite die sicheren Kosten. In

(21) ist implizit unterstellt, daß Handel inallenUmweltzuständen stattfindet.

Vom Standpunkt einer Optimierung des sozialenÜberschusses der bilateralen

Beziehung aus betrachtet, sollten die Investitionsausgaben unter Ber¨ucksichtigung

der externen Effekte auf den Nutzen des Arbeitnehmers festgelegt werden. Formal

läßt sich das entsprechende Kalk¨ul aus der Maximierung der Nutzensumme ablei-

ten8:

max
I

Ez


G[w�(I ;z); I ;z]+v[w�(I ;z);z]

�
:

Das Investitionsniveau imFirst–best(I �) ergibt sich aus

EzrI (I
�;z) = 1:(22)

Offensichtlich ist der soziale Nutzen [linke Seite von (22)] zus¨atzlicher Investiti-

onsausgaben bei vergleichbaren Kosten h¨oher als der private Vorteil [linke Seite

von (21)]. Infolgedessen liegt das dezentral bestimmte Niveau unterhalb des In-

vestitionsziels der eingangs formulierten sozialen Entscheidungsregel. Dabei unter-

stellt man abnehmende erwartete Grenzertr¨age von Investitionen,EzrII (I ;z)< 0, als

Konkavitätseigenschaft f¨ur die Maximierungsprobleme (21) und (22).

RESULTAT 2 (Unterinvestition).Solange GI > G0I (beziehungsspezifische In-

vestitionen) undβ> 0 (Verhandlungsmacht des Arbeitnehmers) gilt, wählt das Un-

ternehmen ohne einen Ex–ante–Kontrakt ein Investitionsniveau unterhalb des First–

best–Niveaus.

Das Resultat wurde zum Beispiel von GROUT (1984a) für den Kollektivvertrag

und für persönliche Verträge von HART/MOORE (1988) abgeleitet. Maßgeblich ist,

daß der Ertrag innerhalb der Beziehung st¨arker als außerhalb mit den Investitionen

ansteigt und daß der Arbeitnehmer Verhandlungsmacht hat.

Wie ist das Resultat 2 zu interpretieren? Jede zus¨atzliche Investition wirdex

postdurch vergleichsweise ¨uberhöhte Lohnvereinbarungen bestraft, so daß die An-

reize für Investitionen sinken. In der Literatur bezeichnet man dieses Ph¨anomen

alsHold–up9. Positive externe Effekte auf den Nutzen der anderen Partei gehen

8Dies ist eine unmittelbare Folge der Annahme quasi–linearer Pr¨aferenzen.
9Vergleiche dazu KLEIN/CRAWFORD/ALCHIAN (1979), WILLIAMSON (1996).
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Ezw(z)

II �I n

H

N

EzwH(z)

EzwN(z)

(1�β)Ezw0(z)

(Ezv)2

(Ezv)1

�(EzG)1
�(EzG)2

ABBILDUNG 2. Unterinvestitionsresultat,I n< I �

mit (Ezv)2> (Ezv)1 und(EzG)2> (EzG)1

nicht in das Kalk¨ul ein. Eineäquivalente Interpretation ist strategischesInvestiti-

onsverhalten im Sinne von FUDENBERG/TIROLE (1984): Investitionen haben einen

Zweitrundeneffekt, da sie das Verhalten des anderen Marktteilnehmers, hier des

Beschäftigten, in derEx–post–Phase beeinflussen. Das Investitionsniveau gem¨aß

der sozialen Entscheidungsregel (22) (I �) ist im vorliegenden Fall unabh¨angig vom

erwarteten Lohnniveau und damit in der Abbildung 2 eine Senkrechte, ermittelt

als Verbindung der Tangentialpunkte der erwarteten Nutzenniveaus aus (14a) und

(14b). Die erwartete Lohnsatzreaktionskurve (NH) aus der Gleichung (17) hat eine

positive Steigung mit fallender Rate10.

10Der Achsenabschnitt der ,,Reaktionsfunktion” derex postverhandelndenParteien betr¨agt(1�

β)Ezw0(z), sofern Sachkapital essentiell ist,G0(0;z) = 0. Die Steigung istdEzw(z)=dI = βEz[rI �

G0I ]> 0, da Spezifit¨at,rI >G0I , für alle Zustände angenommenwurde. Zur Vereinfachung wurde der

Verlauf linear skizziert.
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Die Abbildung 2 gibt eine intuitiv verst¨andliche Darstellung des Unterinvesti-

tionsresultats: Die Firma ermitteltI n aus der h¨ochsten Isoerwartungswertlinie unter

Beachtung der erwarteten Lohnsatzreaktion. Dies entspricht dem STACKELBERG–

Verhalten in deterministischen Standardmodellen. Die offene PARETO–Linse offen-

bart, daß die Allokation(I n;EzwN) ineffizient ist. Beide Parteien k¨onnten - aus der

Ex–ante–Sicht betrachtet - durch einen̈Ubergang hin zuI � profitieren. Da sich der

Beschäftigte ohne einen Kontraktex antenicht an den Verzicht von Nachverhand-

lungen binden kann und statt dessen derHold–up–Punkt (H) mitEzwH > EzwN

antizipiert wird, vermeidet das Unternehmen die Investitionsh¨oheI �. Die Wahl von

I n bedeutet damit einen̈Ubergang von der Mengem¨oglicher Lohns¨atzefwH(z)g auf

die MengefwN(z)gmit der entsprechenden Relation der Erwartungswerte. Man er-

kennt außerdem, daß mit einer flacheren Lohnsatzreaktionskurveβ! 0 (keine Tei-

lung) oderGI !G0I , 8z, (nicht beziehungsspezifisch) das Unterinvestitionsproblem

verschwindet.

(ii) Hohe turnover costs:Wir betrachten jetzt die Auswirkungen auf die Inve-

stitionsanreize, wenn der Anstellungsprozeß nicht friktionslos verl¨auft und deswe-

gen Drohpunkte verglichen mit den Außenoptionen bedeutungslos sind:G(I ;z) >

G0(I ;Z) undw> w0.

Angenommen, es w¨are klar, daß der Verhandlungsprozeß in allen Umweltzu-

ständen (z) zu einem Lohnsatz mit der Eigenschaftw�(I �;z) 5 w(z) führt.w� ist

dabei am Niveau der effizienten Investitionsh¨ohe bewertet. Offensichtlich wird der

Lohnsatz auf das von der Investitionslage unabh¨angige Niveauw(z) nachgebessert.

Damit sind die Anreize unverzerrt. Diesen Mechanismus nutzen die Kontrakte mit

Entschädigungszahlungen aus (Abschnitt 2.3).

Wenn statt dessen bekannt ist, daßG(w�; I �;z) 5 G(I ;z) für alle z hält, wird

w auf das Niveauw(I ;z) aus der Gleichung (20) abgesenkt. Die Folgen f¨ur die

Innovationsanreize erkennt man aus dem Differential

dw
dI

=�
GI �GI

Gw
; mit GI > 0;GI = 0;Gw< 0:

Das bedeutet aber, daß der Lohnsatz steigt, wenn die Investitionen (teilweise) spe-

zifisch sind,GI > GI , und daß er konstant bleibt, wenn sie nicht spezifisch sind,

GI = GI . Die Ausgabenneigung f¨ur Kapitalgüter ist also bei Investitionen mit ei-

nem allgemeinen Wert nicht gest¨ort.
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(iii) Spezialfall: Auf einen interessanten Fall vonHold–upbei turnover costs

und nicht spezifischen Investitionen hat MALCOMSON (1997: 1929) hingewiesen.

Angenommen, der Gleichgewichtslohnw� erfüllt die Bedingung (19), das heißt, er

wird nicht anw̄ oder wangepaßt. Wenn das Unternehmen keine laufenden Gewinne

während der Verhandlungen realisiert, steigern die Investitionen ausschließlich die

internen Gewinne (GI > 0) und die kurzfristig nicht erreichbaren Markterl¨ose (GI >

0). Der DrohpunktG0 bleibt unverändert (G0I = 0). Wegen Gleichung (18) steigt in

diesem Fall auch der Lohnsatzex post, so daß Resultat 2 gilt. Die Insidervorteile

des Arbeitnehmers, die sich in der Lohnspanne ¯w> w widerspiegeln, erlauben die

Aneignung von Erl¨osen aus nicht spezifischen Investitionen.

2.3. Interaktionmit Ex–ante–Kontrakten. Die Ansätze zur Lösung vonHold–

up–Problemen bauen im wesentlichen auf zwei Ideen auf: erstens der Vermeidung

und zweitens der Strukturierung der Nachverhandlungen.

2.3.1. Festl̈ohne.Angenommen, die Entlohnung wurde bereitsex anteauf

w�(I ;z) = wk(23)

fixiert, falls der Tausch stattfindet. Eine Entsch¨adigungszahlung bei einseitiger K¨un-

digung ist nicht vorgesehen [MALCOMSON (1997: 1934)]. Der Kontrakt muß dann

die Bereitschaft der Firma sicherstellen, den fraglichen Arbeitnehmer in derEx–

post–Phase zum Lohnwk zu besch¨aftigen, genauso wie der Arbeitnehmer keine

Anreize haben soll, seine Leistung andernorts anzubieten. Wenn beide Bedingun-

gen beim Niveauwk erfüllt sind, entfällt die Lohnsatzbildung gem¨aß Gleichung

(17). Verhandlungen w¨arenpure bargainingmit bloßer Verteilungswirkung. Des-

wegen könnte jede Partei den Aushandlungsprozeß blockieren und trotzdem auf die

Teilnahme des Tauschpartners zu den vereinbarten Konditionen vertrauen.

Die genannten Bedingungen sind unter Umst¨anden sehr restriktiv. Man be-

trachte zun¨achst den Fall, in dem der Einstellungsprozeß relativ reibungslos verl¨auft

(no friction case), so daß die laufenden Auszahlungen oberhalb der freiwillig aufzu-

nehmenden Alternativen am Markt liegen. Der Kontraktlohn mußwk > w0(z) und

G(I �;wk;z)>G0(I �;z) in einem beliebigen Zustandzerfüllen, ansonsten findet un-

terwk in zkein Tausch statt, obwohl der Handel grunds¨atzlich effizient sein kann. Er

sollte in dem Intervall aus minimaler Akzeptanz des Arbeitnehmers und maximaler
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Zahlungsbereitschaft des Unternehmens aus derEx-Post-Sicht liegen - nachdem die

Investitionen versunken sind11:

w0(z)< wk < r(I �;z)�G0(I �;z); 8z:(24)

Wenn die Ungleichungen aus (24) verletzt sind, findet das Nachverhandlungsspiel

mit dem Ergebnisw� aus (17) statt. Infolgedessen gilt das Unterinvestitionsresultat

aus Resultat 2.

In einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld wird die Firma bereits dann zu

strategischem Handeln veranlaßt, wenn es Zust¨ande mit positiver Wahrscheinlich-

keit gibt, in denen (24) nicht erf¨ullt ist. In welchem Umfang die Investitionen ge-

genüber dem sozialen Optimum sinken, h¨angt von der relevanten Eintrittswahr-

scheinlichkeit des betroffenen Zustands ab.

In einer Situation friktionsbehafteter Einstellungsverfahren (turnover cost ca-

se) werden freiwillig anzunehmende Alternativen am Markt wichtiger. Der Glei-

chung (24) entsprechend muß der Kontraktlohnwk jetzt im Intervall[w(z); r(I �;z)�

G(I �;z)] liegen, damit der Vertrag nachverhandlungssicher ist. Man beachte, daß die

Firma in einer Lage mitwk < w(z) keineswegs einTake–it–or–leave–it–Angebot

aufw(z) machen kann. Hier liegt ein wichtiger Unterschied zu Situationen vor, in

denen derGleichgewichtslohn(w�) unterhalb vonw liegt. Der Verhandlungsprozeß

könnte beiwk < w(z) weiterhin zu einem Lohnsatzw�(I ;z)> w(z) führen.

Seinem Wesen nach ist der Kontraktlohn (wk) eineOption, die einer zweisei-

tigen Zustimmung bedarf. F¨ur deren Durchsetzung muß ein Gericht lediglich be-

obachten k¨onnen, ob der Handel stattgefunden hat und ob die Zahlung erfolgt ist.

2.3.2. Festl̈ohne mit Gleitklauseln.Die Abbildung 3 verdeutlicht die Relevanz

von Kontrakten mit Gleitklauseln, die in wenigen F¨allen diskrete Anpassungen vor-

sehen12. Es wird davon ausgegangen, daß sowohl die laufenden Auszahlungschan-

cen des Arbeitnehmers (w0) als auch die Differenzr(I ;z)�G0(I ;z) positiv mit dem

Nachfrageparameterz korreliert sind. Die Grafik 3 (a) unterstellt eine Situation,

in welcher der Nachfrageeinflußz vergleichsweise unbedeutend ist. Der Vertrag

kommt ohne eine Anpassungsklausel aus.

11Das Intervall ist offen, solange die Gleichung (16) erf¨ullt ist.
12Siehe JOSKOW(1990).
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ABBILDUNG 3. Optimale Fixlohnvertr¨age mit und ohne Gleitklau-

seln

Dagegen muß der Kontrakt bei einem starken Einfluß des Nachfrageparame-

ters [Abbildung 3 (b)] für Lagenz2 [z̄; z̄] eine Anpassungsklausel mit einem An-

stieg vonwk
1 aufw

k
2 vorsehen. Man bemerkt, daß vollkommen zustandsabh¨angige

Verträge jeder erdenklichen Situation gewachsen w¨aren. Teilweise unvollst¨andige

Verträge müssen umso mehr Gleitklauseln vorsehen, je eher die Marktdaten mit ex-

ternen Faktoren schwanken und je geringer der Verteilungsspielraum,r�G0�w0,

innerhalb einer effizienten Transaktion ist. Die Anpassungsf¨ahigkeit von Verträgen

spielt auch im Rahmen sogenannterRight–to–manage–Mechanismen eine wichtige

Rolle [Kapitel 4].

2.3.3. Festl̈ohne und Entscḧadigungszahlungen.HART/MOORE (1988) unter-

suchen Kontrakte, die neben einem festen Lohnsatz Entsch¨adigungszahlungen vor-

sehen. Die Zahlungen erfolgen immer seitens des Investors, wenn der Austausch in

derEx–post–Phase nicht stattfindet - unabh¨angig davon, wer die K¨undigung einge-

reicht hat. Die Gerichte m¨ussen lediglich feststellen k¨onnen, ob der Tauschvorgang

tatsächlich stattgefunden hat und nicht, wer von den Parteien f¨ur die Auflösung der

Geschäftsbeziehungen verantwortlich ist.

Der Vertrag nutzt das bereits erw¨ahnteoutside option principleaus. Der Me-

chanismus setzt sich aus einem fixen Lohnsatz (wk) und einer festen Entsch¨adi-

gungszahlung des Investors (A) zusammen: Wenn der Arbeitnehmer nach der Be-

kanntgabe des Umweltzustands (z) kündigt, erhält er den Betragw(z)+A; wenn er

hingegen Nachverhandlungen fordert, bekommt erw�(I ;z). Falls der Austauschex
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ABBILDUNG 4. Fixpreiskontrakte mit Ausgleichszahlung

nach HART/MOORE (1988)

posteffizient ist, sind die beiden Situationen f¨ur den Investor ung¨unstig. Sie treten

nicht ein, wennA undwk die beiden folgenden Ungleichungen erf¨ullen:

w�(z; I)5 w(z)+A5 wk; 8z(25)

mit w�(z; I) aus (17). Damit sind sowohl Nachverhandlungen (linke Seite) als auch

Kündigung seitens des Arbeitnehmers (Mitte der Gleichung) ausgeschlossen. Da

(25) in allen Zust¨anden halten soll undA nicht zustandsabh¨angig wählbar ist, muß

A= w�(ẑ; I �)�w(ẑ)(26)

gelten.ẑbezeichnet dabei denjenigen Zustand, in dem die Differenz ausw�(z) und

w(z)maximal ist.

Das Unternehmen bricht den Vertrag(wk;A) ex postund schlägt statt dessen

die Außenoptionw(z)+A im Zustandz vor. Das Angebot wird sofort akzeptiert,

da der Arbeitnehmer im Verhandlungsprozeß weniger erreicht. Der Vertrag ist eine

Selbstbindung f¨ur das Unternehmen, zuerst zu k¨undigen, dadurch die investitions-

unabhängige Zahlungw(z) +A durchzusetzen und damit Nachverhandlungen zu

vermeiden. Faktisch liegt die gesamte Verhandlungsmacht in der Hand des Inve-

stors.
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Der Mechanismus ver¨andert nicht die Zahl der Umweltzust¨ande, in denen der

Tausch effizient ist13. Die Konstruktion des Vertrages verdeutlicht die Abbildung

4. Im Intervall(z;ze) ist der Tausch ineffizient. Im ,,Effizienzintervall”[ze; z̄] gibt es

keinen Festlohnwk, derüber alle Zust¨andeznachverhandlungssicher w¨are. Bei dem

in der Abbildung ausgew¨ahlten Niveauwk existiert ein Intervall[ze;zn], in dem die

Unternehmensgewinne geringer alsG0 sind. Somit wären Nachverhandlungen f¨ur

die Realisierung der Tauschgewinne n¨otig. Wegen ˆz= z̄mußA gemäß Gleichung

(26) den Wertw�(z̄)�w(z̄) annehmen. Die Außenoption des Arbeitnehmers w¨achst

aufw(z)+A> w� an, so daß sie in allen Zust¨anden bindet. Man erkennt, daß die

AusgleichszahlungA das ,,Effizienzintervall” nicht verschiebt: F¨ur allez> ze gilt

w(z)+A< r(I �;z)�G0+A.

Verträge, in denen eine Seite grunds¨atzlich die Entsch¨adigungszahlung leistet

- selbst wenn sie nicht gek¨undigt hat-, sind eher selten zu beobachten. Der Ver-

trag wäre allerdings als ein fixes Entlohnungssystem interpretierbar, das um eine

nachfrageabh¨angige Komponente erg¨anzt wird. Allerdings sollten Ausgleichszah-

lungen in dem Intervall[z;ze] nicht stattfinden, innerhalb dessen der Tausch ineffi-

zient ist. Der Vertrag funktioniert also am besten, wenn dieses Intervall leer ist. In

Einzelfällen dürfte es fraglich sein, ob die zus¨atzlichen Gewinne durch effiziente

Investitionslagen feste Ausgleichszahlungen f¨ur die Firma rechtfertigen.

2.3.4. Allokation von Entscheidungsrechten.Wie aus der Abbildung 2 zu er-

kennen ist, verschwindet das Unterinvestitionsproblem, wenn die nicht investieren-

de Partei keine Verhandlungsmachtex posthat (β ! 0). Die Preisautorit¨at liegt

beim Investor [TIROLE (1988: 26)]. Eine derartige Vereinbarung ist ein Spezialfall

sogenannterFill–in–the–price–Verträge14. Hier signalisiert eine Partei ,,blanko”

ihre Bereitschaft zur Arbeitsaufnahme und die andere Partei bestimmt den Preis,

wobei sie lediglich die Partizipationsbedingungen beachten muß. Im vorliegenden

Fall würde das Unternehmen eineTake–it–or–leave–it–Offerte knapp oberhalb der

Opportunitätskosten des Arbeitnehmers machen:

w� = w̄0(z)+ ε oder w� = w(z)+ ε; ε! 0:(27)

13Aus r(I�;z)�w�(z)>G0 folgt wegenw�(z) > w(z): r(I�;z)�w(z) >G0;8zund damit auch

r(I�;z)� [w(z)+A]>G0(I�;z)�A;8z, was zu beweisen war.
14Siehe HERMALIN /KATZ (1993).
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Solange der Besch¨aftigte die Allokation der Entscheidungsrechte akzeptiert, lehnt

er den Vorschlag nicht ab, da er sich gerade besser als seine Opportunit¨atskosten

stellt.

Hier stellt sich nat¨urlich die Frage, wie eine solche Monopolisierung der Preis-

setzungsmacht gest¨utzt werden soll. Explizite Vertr¨age, die eine Beschr¨ankung der

Verhandlungsmacht von Besch¨aftigten vorsehen, beobachtet man nicht. Es m¨ußte

andere Mechanismen geben, die den strategischen Verhandlungsprozeß von wech-

selseitigen Offerten im Sinne des RUBINSTEIN–Spiels unterbindet.

MACLEOD/MALCOMSON (1993a) und MALCOMSON (1997) interpretieren

dasEmployment–at–will–Prinzip, das in der US–amerikanischen Rechtsprechung

angewandt wird, als einen solchen Mechanismus. Das genannte Prinzip f¨uhrt ei-

ne extreme Asymmetrie in den Verhandlungsprozeß ein: Wenn ein Arbeitnehmer

nach einem Lohnangebot der Firma (rational) weiterarbeitet, wird dies so interpre-

tiert, als habe er diese Offerte akzeptiert. Lohnforderungen des Besch¨aftigten wer-

den dagegen nicht als vom Unternehmen anerkennt interpretiert, wenn die Firma

den Arbeitnehmer (rational) weiter besch¨aftigt. Deswegen wird das Unternehmen

immer einen Vorschlag gem¨aß (27) machen. Der Besch¨aftigte arbeitet trotz Gegen-

vorschlägen weiter.

In Kapitel 1 wurde im Zusammenhang mit dem strategischen Ansatz zur Ver-

handlungstheorie darauf hingewiesen, wie asymmetrische Aufteilungen auf Modi-

fizierungen der Spielregeln zur¨uckzuführen sind. Wenn eine Partei beispielswei-

se mehr Zeit bis zur Abgabe einer Konzession hat, steigt ihr relativer Anteil. Das

Employment–at–will–Prinzip in der oben skizzierten Interpretation der Rechtspre-

chung räumt den Unternehmende factounendlich viel Zeit bis zur Abgabe ei-

nes Gegenvorschlags (einer Konzession) ein. Folgerichtig steigt ihre Verhandlungs-

macht so weit, daß sie die Preishoheit besitzt. Die vorgestellte Interpretation ist ein

schönes Beispiel f¨ur die Rolle der Jurisdiktion und ihre Instrumentalisierung durch

die Vertragspartner.
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Der Ansatz von MACLEOD/MALCOMSON weist darauf hin, daß die Wirt-

schaftssubjekte Allokationsrechte nicht nur mit expliziten Vertr¨agen ansiedeln, son-

dern auch nach subtileren institutionellen Regeln Ausschau halten. Die Verhand-

lungsmacht einer Partei wird maßgeblich durch die ,,Spielregeln” der Transaktio-

nen beeinflußt.̈Ahnlich gelagerteÜberlegungen findet man in der Literatur ¨uber

vertikale Zusammenschl¨usse15. Hier beeinflussen Kontrollrechte ¨uber physische

Vermögensgegenst¨ande die Verhandlungsmacht der Parteien und nicht geschriebe-

ne Verträge.

Die Frage der Allokation von Entscheidungsrechten ist in F¨allen zweiseitiger

Investitionsoptionen ungleich schwieriger zu beantworten. In der Regel ben¨otigt

man zwei Instrumente, zum Beispiel eine Kombination aus Preisstruktur und Ent-

scheidungsrechten, um aggregierte Investitionsziele durchzusetzen16.

2.4. Die Rolle des Tariflohns.

2.4.1. Interpretation des Tariflohns für dasModell.Angenommen, die pers¨onli-

chen Lohnverhandlungen finden in einem tarifgebundenen Sektor statt. Das heißt,

die Parteien werden mit einem exogen gegebenen Tariflohn (wt) konfrontiert, unter-

halb dessen keine Abschl¨usse m¨oglich sind. Der Lohnsatzwt gilt in allen Umwelt-

zuständen.

Im Rahmen des vorgestellten Modells gibt es vier M¨oglichkeiten den Tarif-

lohn zu interpretieren: (i) als Alternativzahlung mit der Wirkung eines Drohpunk-

tes (wt = w0, 8z), (ii) als Alternativzahlung mit der Wirkung einer Außenoption

(wt =w, 8z), (iii) als untere Schranke f¨ur den Verhandlungslohn (w� =wt) oder (iv)

alsEx–ante–Kontrakt(wt = wk). Solange die F¨alle (i) oder (ii) unterstellt werden,

ist gleichzeitig die Eigenschaft (iii) erf¨ullt. Der Tariflohn kann aber auch eine untere

Schranke sein,ohneeine Auszahlungschance zu repr¨asentieren.

2.4.2. Tariflohn als Drohpunkt.Innerhalb dieser Interpretation ist zu unterschei-

den, ob die Aushandlungen im Rahmen einer andauernden Beziehung oder als ein

erster Kontakt stattfinden. Implizit wurde der zweite Fall in den vorangegangenen

15Siehe GROSSMAN/HART (1986).
16Siehe HERMALIN /KATZ (1993).
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Abschnitten angenommen, da keine Tauschhandlungen w¨ahrend des Verhandlungs-

prozesses zugelassen waren17. Damit der Tariflohn als Drohpunkt gilt, m¨ußte der

Arbeitnehmer im Zuge friktionsloser Anstellung einen Job im tarifgebundenen Sek-

tor finden. In der Regel weisen aber gerade diese Wirtschaftsbereiche Arbeitslosig-

keit auf, so daß eher Unterst¨utzungszahlungen oder sonstige Wettbewerbsl¨ohne die

Rolle des Drohpunktes ¨ubernehmen sollten. Die Modellierung von Tariflohn¨ande-

rungen darf in dieser Situation nicht ¨uber die Drohpunkte erfolgen.

Der Sachverhalt ist anders, wenn es ein bestehendes Besch¨aftigungsverh¨altnis

gibt [HALLER (1991), Holden (1994a)]. Hier k¨onnte die Produktion w¨ahrend der

Verhandlungen weiterlaufen. Solange der Arbeitnehmer ,,Dienst nach Vorschrift”

macht [MOENE(1988)], würde der ,,alte Vertrag” die Rolle eines Drohpunktes spie-

len. Dieser bestehende Kontrakt d¨urfte solange keinen Einfluß haben wie die wirt-

schaftliche Umgebung station¨ar ist. In einer solchen Umgebung ist der aggregierte

Überschuß im Zeitverlauf konstant, so daß es keinen Anlaß f¨ur neue Verhandlungs-

runden gibt - es sei denn, der Arbeitnehmer streikt oder kann die Produktion anhal-

ten (Hold–out) und dadurch die Unternehmung essentiell treffen [HALLER (1991)].

Die Voraussetzungen daf¨ur sind vermutlich nicht gegeben.

Es ist allerdings vorstellbar, daß bei einerÄnderung der wirtschaftlichen Rah-

mendaten - h¨oherer Tariflohnwt - neue Verhandlungsrunden stattfinden. Durch den

Drohpunkteffekt hat der Tariflohn eine durchschlagende Wirkung auf die pers¨onli-

che Entlohnung [HOLDEN (1989)]. Aus den Gleichungen (17) und (18) ist aller-

dings bekannt, daß der Verhandlungslohn zwar absolut mit dem Drohpunkt steigt,

seine Reagibilit¨at auf die Investitionen aber unver¨andert bleibt. Anders formuliert,

ein Anstieg vonwt verschiebt zwar die (erwartete) Gewinnfunktion als Abbild der

Investitionen nach unten, l¨aßt ihr Maximum aber unver¨andert, so daß die Ausga-

benneigung f¨ur Kapitalgüter nicht betroffen ist.

2.4.3. Tariflohn als Außenoption.Für diese Interpretation m¨ußte ein Modell

einmaliger Besch¨aftigungsverh¨altnisse unterstellt werden, ansonsten w¨aren Außen-

optionen in der Form des Tariflohns nicht relevant18. Ob der Tariflohn die Rolle

17Vergleiche HOLDEN (1994a: 170).
18In einer dauerhaften Beziehung geht der alte, an den Tariflohn gebundene Lohnsatz, wie be-

schrieben als Drohpunkt ein. Wenn Drohpunkte aber gr¨oßer oder gleich hoch wie Optionen sind,

haben letztere keine Bedeutung.
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einer Option spielen kann, h¨angt vom Ausmaß der Arbeitslosigkeit im betreffenden

Sektor ab. Vorstellbar w¨are, daß die H¨ohe der Besch¨aftigungswahrscheinlichkeit

den Grad der Friktionen einer Anstellung wiedergibt undwt bei einem schwachen

Grad als Außenoption und bei einem hohen als Drohpunkt eingeht. Bei einer sehr

geringen Wahrscheinlichkeit w¨are die Interpretation als Auszahlungschance insge-

samt abzulehnen.

Für die Investitionsanreize k¨onnte das Verh¨altnis von Tariflohn (wt) und pro-

spektivem Verhandlungslohn (w�) wichtig sein. Aus demoutside option principle

ist allerdings bekannt, daß die Investitionsanreize bei jedem Verh¨altnis der bei-

den Größen nicht ¨uber das ohnehin bestehende Maß hinaus verzerrt werden: Wenn

w� > wt gilt, bleibt der Verhandlungslohn und seine Reagibilit¨at wieder unber¨uhrt

vom Tariflohn; im umgekehrten Fall wird der Lohnsatz exakt auf das investitionsu-

nabhängige Niveauwt nachgebessert.

Denkbar ist, daß sehr hohe Tarifl¨ohne die Zahl der Umweltzust¨ande verringern,

in denen der Handel Effizienzgewinne verspricht. Der Bereich positiver aggregierter

Überschüsse ist mit den Gleichungen (19) und einem zustandsunabh¨angigen Tarif-

lohnw(z) = wt in Abhängigkeit der Gr¨oßenzundI wie folgt gegeben:

G[w�(I ;z); I ;z]�G(I ;z)= wt �w�(I ;z):(28)

Das bedeutet, daß dieSummeder Tauschgewinne muß positiv sein. Wenn ˆz den

Zustand bezeichnet, der (28) bei festgehaltenen Investitionen (I ) identisch erfüllt,

dann ist die Bedingung (28) f¨ur alle z< ẑ nicht erfüllt. Dabei ist unterstellt, daß

derInside–GewinnG(w�; I ;z) stärker als die Außenoption inzsteigt. Ein explizites

Beispiel wärer(I ;z) = z� Iα, r(I ;z) = z� Iβ, 0< β< α < 1, so daßrz> rz hält. Der

kritische Zustand ˆzsteigt mit der Höhe vonwt mit dem Resultat, daß die Menge der

Umweltzustände mit aggregierten̈Uberschüssen kleiner wird.

Die Abbildungen 5 (a) und (b) skizzieren zwei Beispiele: Im Fall (a) hat das

Unternehmen aufgrund hoher Anstellungskosten kurzfristig keine verf¨ugbaren Ar-

beitskräfte und deswegen keine Außenoption (G= 0). Im Fall (b) steht dagegen

die Option offen, nicht tarifgebundene Arbeitskr¨afte am sekund¨aren Arbeitsmarkt

anzuwerben. Im nicht tarifgebundenen Sektor werden die L¨ohne nach der Bekannt-

gabe des Umweltzustandes (z) gesetzt.G ist dann immer positiv. Aufgrund der Spe-

zifität von Investitionen in der bilateralen Beziehung steigt der Alternativ–Ertrag
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ABBILDUNG 5. Einfluß des Tariflohnes auf die Effizienz einer bila-

teralen Beziehung

r(I ;z) aus dem AusdruckG(I ;z) schwächer als derInside–ErtragG(I ;z) in z [Ver-

gleiche das obige Beispiel.]. Die Abbildungen 5 geben die Gleichung (28) wieder,

wennw� auf beiden Seiten gek¨urzt wird. Man erkennt, daß der kritische Zustand

mitwt steigt. Diese Problematik entsteht durch den Umstand zustandsunabh¨angiger

Tariflöhne, die keine Reaktionen auf die jeweilige Situation einer Firma vorsehen.

Demgegen¨uber hat die Investitionsh¨ohe bei Spezifit¨at einen g¨unstigen Einfluß

auf die Wahrscheinlichkeit positiverÜberschüsse:dẑ=dI =�(GI �GI )=(Gz�Gz+

w�z) < 0. Das Unternehmen sieht sich dem folgenden Optimierungsproblem ge-

genüber:

max
I

DZ ẑ(wt ;I)

0
G(I ;z)φ(z)dz+

Z z

ẑ(wt ;I)
G(I ;z)φ(z)dz

E
;(29)

mit der Bedingung 1. Ordnung - wobei zur VereinfachungGI = 0 unterstellt ist:

∂ẑ
∂I
�
G(ẑ)�G(ẑ)

�
+(1�β)

Z z

ẑ
rI (I ;z)φ(z)dz= 1:(30)

Der erste (positive) Term gibt die Investitionsanreize wieder, die durch die Ver-

schiebung des kritischen Zustands ˆznach unten entstehen. Je h¨oher die Investitions-

ausgaben liegen, umso wahrscheinlicher ist es, daß ein effizientesmatchzwischen

Arbeitnehmer und Firma zustande kommt.

Verglichen mit der Bedingung erster Ordnung bei Tausch in allen Umwelt-

zuständen [Gleichung (21)] sinkt die Ausgabenneigung f¨ur Kapitalgüter, da die In-

vestitionen im Intervall[z; ẑ] verloren gehen. Die Integralsumme des zweiten Terms
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aus (30) ist geringer als diejenige von (21). Wennwt die Grenze ˆz erhöht, entsteht

ein ungünstiger Einfluß auf die Investitionsneigung (2. Term). Zum Teil kompen-

siert das Unternehmen diesen Effekt, indem es versucht, verloren gegangeneMat-

ching–Zustände wieder einzuholen [1. Term].

2.4.4. Tariflohn als untere Schranke.Der Tariflohnwt soll jetzt lediglich eine

untere Grenze f¨ur den Verhandlungslohn setzen, ohne die pers¨onliche Akzeptanz-

schwelle des Arbeitnehmers zu beeintr¨achtigen19. Für das Unternehmen steht da-

mit fest, daß Abschl¨usse unterhalb des Tariflohns nicht m¨oglich sind:w� = wt , 8z.

Solangew� > wt hält, sind die Investitionsanreize nicht zus¨atzlich beeintr¨achtigt.

Man kommt zu derselben Schlußfolgerung, wennw� < wt gilt, w� nachgebes-

sert wird undG(wt ; I ;z)> G(I ;z) erfüllt ist. Wenn der Tariflohn allerdings so hoch

liegt, daß die letzte Ungleichung (voluntary trading rule) verletzt ist, kommt die

Tauschhandlung nicht zustande. Die daraus resultierende Senkung der Investitions-

neigung ist wiederum in (30) abgebildet. Im Unterschied zur Gleichung (28), die

bei der Interpretation des Tariflohns als eine Option erf¨ullt sein muß, ist dievo-

luntary trading ruleleichter zu erf¨ullen. Das heißt, wenn die in diesem Abschnitt

beschriebene Interpretation gilt, tritt eine Abschw¨achung der Anreize f¨ur Investitio-

nen vergleichsweise seltener ein.

2.4.5. Tariflohn als Ex–ante–Kontrakt.Sofern im Zuge der Einstellung der Ar-

beitskraft auf derEx–ante–Stufe keine Entlohnung fixiert wurde (,,vertragsloser Zu-

stand”) und der Arbeitnehmer die geforderte Leistung ohne Nachverhandlungen er-

bringt, richtet sich die H¨ohe der Verg¨utung nach den ansonsten ¨ublichen Sätzen20.

Diese werden sich zum Beispiel an den Tarifvertr¨agen orientieren. Wenn diese In-

terpretation zutrifft, k¨onnte der Tariflohn Nachverhandlungen verhindern. Solange

die Akzeptanzschwellen der beteiligten Parteien nicht verletzt sind, lehnt die Fir-

maex posthöhere Lohnforderungen des Arbeitnehmers ab. Im Gleichgewicht der

neuen Verhandlungsrunden arbeitet der Arbeitnehmer im Einklang mit rationalem

Kalkül zu den Konditionen des Tariflohns. Da die Nachverhandlungen entfallen,

investiert das Unternehmen die effiziente Menge.

19Vergleiche zum Beispiel im deutschen Recht das G¨unstigkeitsprinzip (§4 III Tarifvertragsge-

setz), welches Abweichungen von Tarifvertr¨agen nur zugunsten des Arbeitnehmers zul¨aßt.
20Vergleiche BROX/RÜTHERS (1997: 44) für die Begründung eines Arbeitsverh¨altnisses im

deutschen Arbeitsrecht.
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Andererseits kann der Tariflohn aber nie besser sein als ein privat geschlos-

senerEx–ante–Vertrag. Letzterer k¨onnte auf die Situation der Unternehmung aus-

gerichtet sein und sogar Gleitklauseln enthalten. F¨ur das bilaterale Ziel effizienter

Investitionsentscheide ist der Tariflohn bestenfalls hinderlich, sofern er keine au-

ßerplanm¨aßige Absenkung f¨ur extrem geringe Werte vonz vorsieht. Man k¨onn-

te Skaleneffekte von allgemein g¨ultigen Kollektivverträgen und die hohen Kosten

persönlicher Verträge anf¨uhren. Allerdings macht dies im vorgestellten Modell we-

nig Sinn, schließlich wurde eine vergleichsweise herausragende Position des Ar-

beitnehmers im Unternehmen angenommen. Wenn die Kapitalg¨uter hingegen als

Inputfaktor in eine Produktionsfunktion f¨ur mehrere Arbeitskr¨afte eingehen, sollten

andere Lohnfindungsprozesse untersucht werden - zum Beispiel bilaterale Verhand-

lungen, die letztlich zu identischen L¨ohnen führen (Abschnitt 3) oder ausschließlich

kollektiv vereinbarte Lohns¨atze (Kapitel 4).

3. Ex–post–Wettbewerb

3.1. Grundidee. Der Modellierung vonEx–post–Wettbewerb nach STOLE/

ZWIEBEL (1996a,b) liegt ebenfalls die Annahme unvollst¨andiger Arbeitsvertr¨age

zugrunde. Die Autoren gehen soweit, jeder Vertragsform eine l¨angerfristige Bin-

dung abzusprechen. Sie argumentieren, weder das Unternehmen noch der Arbeit-

nehmer könne an einer Neuauflage der Verhandlungen gehindert werden [At–will–

Firma, STOLE/ZWIEBEL (1996a: 376)]. Wenn es also keine glaubw¨urdigen Abspra-

chen zwischen den Parteien geben kann, sind die bislang vorgestellten Instrumente

ungeeignet, um die Investitionsertr¨age abzusichern.

Das Modell unterstellt, ein Unternehmen k¨onne den Nachverhandlungsprozeß

mit einzelnenArbeitnehmern steuern, indem es durch das Mittel der Anstellung in

seine Drohpunkte ,,investiert”. Offensichtlich ¨andert dieses Verhalten die Entbehr-

lichkeit einzelner Arbeitskr¨afte und dadurch deren F¨ahigkeit, sichÜberschußanteile

durch den Lohnsatz anzueignen.

Neben den Vorteilen sinkender Lohns¨atze kann die Unternehmung in einer

Konfliktsituation mit beziehungsspezifischen Investitionen eine ,,doppelte Dividen-

de” realisieren. Die Zahl der Arbeitskr¨afte, mit denen die Kapitalg¨uter21 nutzbar
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sind, und der Grad der Spezifit¨at der Investitionen sind negativ miteinander kor-

reliert. Mithin geht die Brisanz derHold–up–Problematik verloren. DiëAquiva-

lenz zum Standard–Problem eines Monopolisten ist unmittelbar zu erkennen: Bei

der Güterangebotsentscheidung beziehungsweise bei der Nachfrage nach Arbeits-

kräften wird der Effekt zus¨atzlicher Einheiten auf den Preis der inframarginalen

Einheiten in Rechnung gestellt.

Verglichen mit den Vertr¨agen fester Auszahlung (Abschnitt 2.3) verzichtet das

Modell auf die Annahme bindender (einfacher) Lohnvertr¨age. STOLE/ZWIEBEL

(1996: 377) argumentieren dar¨uber hinaus, daß die Spielstruktur f¨ur effiziente An-

reizstrukturen keine Entsch¨adigungszahlungenbei Nichtzustandekommen vonHan-

del unterstellen muß. Dementsprechend w¨are das Modell auch f¨ur die Analyse von

Situationen geeignet, in denen Liquidit¨atsschranken greifen und ,,Zwangsarbeit”

nicht vorgesehen ist. Dieser Vorwurf trifft zwar auf die Vertr¨age nach HART/MOORE

(1988) zu, aber nicht auf einfache Kontrakte mit fixer Entlohnung, die keineEnt-

schädigungszahlungen bei unterlassener Transaktion vorsehen [MALCOMSON (1997:

1934)]. Die Konstruktion dieser Vertr¨age ist gerade so, daß die Parteien entlang des

Gleichgewichtspfades nicht nachverhandeln [Abschnitt 2.3]. Insofern istEx–post–

Wettbewerb eher als Alternative zu anderen Vertragsformen anzusehen, beziehungs-

weise als zus¨atzliche Option f¨ur die Firmen, die unter bestimmten Voraussetzungen

vorteilhaft ist [siehe Abschnitt 3.4].

Obwohl das Unternehmen einer Gruppe von Arbeitnehmern gegen¨ubersteht,

werden bilaterale Verhandlungen unterstellt. Die Anwendung des Modells ist da-

mit entweder auf kleinere Firmen oder auf Besch¨aftigte in einer vergleichsweise

herausragenden Position beschr¨ankt. Es wird also eine gewisse Verhandlungsmacht

der Besch¨aftigten unterstellt [STOLE/ZWIEBEL (1996b: 196)]. Im allgemeinen bie-

tet sich das Modell auch dazu an, den Entstehungsprozeß gewerkschaftlicher Struk-

turen abzubilden [STOLE/ZWIEBEL (1996b: 210-1)].

Die Abbildung 6 gibt eine graphische Darstellung der Konfliktsituation. Auf

der Stufet1 wird nicht nurüber die Höhe des Kapitaleinsatzes, sondern auch ¨uber

den Arbeitskräfteeinsatz entschieden. Im gesamten Zeitraum nach Abschluß der

21Das Modell bezieht sich zun¨achst nur auf Sachkapital. Investitionen in Humankapital werden

in Abschnitt 3.4 angesprochen.
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ABBILDUNG 6. Konfliktstruktur im Modell von STOLE U. ZWIE-

BEL (1996a,b)

Einstellungsverfahren und vor Beginn der Produktion sind bilaterale Lohnverhand-

lungen möglich. DieHold–up–Macht eines Arbeitnehmersn resultiert aus seiner

,,Unersetzlichkeit”. Das heißt, das Unternehmen m¨ußte die Produktion ohne einen

Abschluß mit der Personnmit lediglichn�1 Arbeitskräften aufnehmen. Ein Nach-

fassen am Arbeitsmarkt ist nicht m¨oglich.

Das Grundmodell homogener Arbeitskr¨afte besitzt trotz pers¨onlicher Verträge

die Eigenschaft uniformer Lohns¨atze. Dieser Umstand ist wie folgt zu erkl¨aren: Das

Unternehmen schließt sukzessive eine Folge von Vertr¨agen ab. Mit zunehmender

Zahl verbessert sich ihr Drohpunkt, so daß sich im (vermeintlich) letzten Verhand-

lungspaar der geringste Lohnsatz einstellt. Unter der Institution desat will können

geschlossene Vertr¨age mit einer h¨oheren Zahlung allerdings gek¨undigt und durch

dieses Verhalten jede Arbeitskraft zur Annahme der letzten, ung¨unstigsten Positi-

on gezwungen werden. EinestabileStruktur von Löhnen und Gewinnen setzt sich

durch, wenn keines der beteiligten Wirtschaftssubjekte Erfolgsaussichten durch ei-

ne Neuauflage der Verhandlungen hat. Daf¨ur sind einheitliche Lohns¨atze notwen-

dig. Preisdiskriminierung ist seitens der Firma weder gew¨unscht noch durchsetzbar.

Die Entscheidungssituation k¨onnte durch ein unsicheres wirtschaftliches Um-

feld - Realisation einer Zufallsvariable zwischen den Zeitpunktent1 undt2 - erwei-

tert werden. Entsprechend dazu w¨urden die Entscheidungen ¨uber den Kapitaleinsatz

und die Einstellungsverfahren auf der Basis des erwarteten Gewinns erfolgen. Das

Fehlen jeglicher bindender langfristiger Vertr¨age ist in der Abbildung 6 durch das

freie Feld zum Zeitpunktt0 signalisiert.

3.2. Lohnverhandlungen und Entwicklung der Gewinne.Nach der Bestim-

mung des gleichgewichtigen Lohnsatzes in derAt–will–Firma kann man die daraus

resultierende Gewinnfunktion mit der Gewinnfunktion eines Unternehmens kon-

frontieren, das unter Bedingungen vollkommenen Wettbewerbs am Arbeitsmarkt -



3. EX–POST–WETTBEWERB 83

also als Preisnehmer - produziert22. Bei vollkommenen Wettbewerbsm¨arkten wer-

den die Arbeitskr¨afte zu ihren Opportunit¨atskosten entlohnt, die im Modell durch

die Zahlung ˆw abgebildet sind.

Die Unternehmen haben im Unterschied zum Modell aus Abschnitt 2 Zugang

zu einer Produktionstechnologie mit positiven Grenzertr¨agen oberhalb der ersten

Arbeitskraft. Das Modell ist der Klarheit halber zun¨achst für diskrete Einheiten des

Faktors Arbeit formuliert und wird anschließend zur Vereinfachung der Rechenar-

beit mit infinitesimalenEinheiten dargestellt.

DEFINITION 1 (Ertrag, Grenzertrag, Gewinne).

(i) R(n; I): Ertrag beinArbeitskräften und der Investitionsh¨oheI .

(ii) ∆R(n; I) = R(n; I)�R(n�1; I): Ertragsdifferenz 1. Ordnung.

(iii) w̃(n; I): uniformer Gleichgewichtslohnsatz bein Arbeitskräften und der In-

vestitionshöheI .

(iv) Π̃(n; I) = R(n; I)� w̃(n) �n: Firmengewinn unterat will.

(v) Π(n; I) = R(n; I)� ŵ�n: Firmengewinn unter vollkommenemWettbewerb.

Die Ableitung vonw̃(n; I) erfolgt induktiv: Aus den Spezialf¨allen w̃(1; I) und

w̃(2; I) ist der allgemeine Fall erkennbar.

3.2.1. Lohnsatz bei n= 1. Das Unternehmen hat als Drohpunkt den Gewinn

ohne Einsatz von Arbeitskr¨aften [r(0; I)], der Arbeiter den Außenlohn ( ˆw). Wenn es

zu einer Anstellung kommt, betragen die AuszahlungenR(1; I)� w̃(1) respektive

w̃(1). Die Verhandlungsl¨osung nach NASH entspricht im vorliegenden Fallquasi–

linearerStrukturen und symmetrischer Verhandlungsmacht der Gleichung (17) aus

Abschnitt 2.2:w̃(1) gleicht die oberhalb der Drohpunkte anfallenden Nutzenniveaus

aus.

w̃(1; I) = ŵ+
1
2
�
�
∆R(1; I)� ŵ

�
:(31)

Der Arbeitnehmer erh¨alt die Hälfte dergains from trade. Wenn man ˜w(1; I) in die

Definition 1 (iv) substituiert und die Definition 1 (v) verwendet, lautet das Verh¨altnis

22Die Bezeichnung ,,neoklassische Firma” von STOLE/ZWIEBEL (1996a,b) wird vermieden,

da Preisnehmerverhalten nicht notwendigerweise ein Bestandteil des neoklassischen Ansatzes sein

muß. Vergleiche die Diskussion in Kapitel 1
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der Gewinne vonAt–will– und Wettbewerbsfirma:

Π̃(1) =
1
2

Π(1):(32)

Das Modell setzt offensichtlich voraus, daß der ErtragR(0; I) und der Außenlohn

als Drohpunkte interpretiert werden k¨onnen. Damit m¨ussen diese Werte friktions-

los und während der Verhandlungen realisierbar sein. Da die Arbeitskr¨afte bereits

auf der Stufet1 angestellt wurden, ist dieser Interpretation zuzustimmen. Auf der

anderen Seite werden die Bedingungen f¨ur die Ableitung eines stabilen Lohnsatzes

unterlaufen, wenn die Produktion w¨ahrend der Verhandlungen zul¨assig ist. Die pro-

duzierenden Arbeitskr¨afte werden dann mit einem ,,Ungleichgewichtslohn” kom-

pensiert. Wenn manR(0; I) undŵ alsOptionenauffaßt, ist die Anstellungsentschei-

dung nicht mehr eindeutig23.

3.2.2. Lohnsatz bei n= 2. Unter der Voraussetzung, daß bereits eine Arbeits-

kraft angestellt ist, sind die Drohpunkte von Unternehmen und einem weiteren Ar-

beitnehmer mitR(1; I)� w̃(1; I) respektive mit ˆw gegeben. Anstellung und Produk-

tion verursachen dagegen die AuszahlungenR(2; I)� 2w̃(2) und w̃(2). Der Ver-

handlungslohn betr¨agt im Gleichgewicht:

w̃(2; I) = ŵ+
1
3

�
∆R(2; I)� ŵ

�
+
1
6

�
∆R(1; I)� ŵ

�
:(33)

Aufgrund des eingangs beschriebenen Prozesses st¨andiger Neuverhandlungen ist

w̃(2; I) gleichermaßen auch der ,,aggregierte Lohnsatz” f¨ur zwei Arbeitskräfte.

Die gleichgewichtige Entlohnung teilt einer Arbeitskraft - oberhalb ihres Droh-

punktes - nichtdie Hälfte desÜberschusses als zweite Einheit zu. Es gilt ˜w(2; I)<

w̃(1; I). Ein Arbeitnehmer erh¨alt in einer Dreiergruppe zwar noch ein Drittel des

marginalenÜberschusses aber lediglich ein Sechstel der inframarginalengains from

trade. Die Unternehmung kann die Arbeitnehmerseite bei der Aneignung dieser Ge-

winne offensichtlich durch die Neuauflage von Verhandlungen gegeneinander aus-

spielen.

Der reduzierte Gewinn betr¨agt mit den Definitionen 1 (iv) und (v).

Π̃(2; I) =
1
3
[Π(2; I)+Π(1; I)]:(34)

23Vergleiche STOLE/ZWIEBEL (1996a: 407 f).
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6
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Π̃(n; I)

Π(n)

ñ�0

ABBILDUNG 7. Gewinnverlauf unterat will und beiWettbewerb am

Arbeitsmarkt [Quelle:STOLE/ZWIEBEL (1996b: 203)]

SolangeΠ(2; I) > 1
2Π(1; I) hält, steigt der Gewinn durch die zus¨atzliche Arbeits-

kraft. Der optimale Arbeitseinsatz ist wie ¨ublich durch die Entwicklung der margi-

nalen Gewinne bestimmt (Abschnitt 3.3).

3.2.3. Lohnsatz bei n Arbeitskräften. Die Gleichungen (33) und (34) erlauben

den Rückschluß auf die L¨ohne und Gewinne im allgemeinen Fall.

w̃(n; I) = ŵ+
1

(n+1)n

n

∑
i=0

i
�
∆R(i; I)� ŵ

�
(diskret),(35a)

w̃(n; I) = ŵ+
1
n2

Z n

0
s
�
Rn(s; I)� ŵ

�
ds (stetig).(35b)

Aus (35a) erkennt man, daß inframarginalere Ertragszuw¨achse eine geringere Ge-

wichtung bei der Entlohnung haben. Dadurch schwinden die Situationenmit starker

Hold–up–Wirkung.

Π̃(n; I) =
1

n+1

n

∑
i=0

Π(i; I) (diskret),(36a)

Π̃(n; I) =
1
n

Z n

0
Π(s; I)ds (stetig).(36b)

Die Abbildung 7 skizziert den Verlauf voñΠ(n; I) im Vergleich zur Gewinnsi-

tuation unterWettbewerbsbedingungenamArbeitsmarkt [Π(n)]. Da Π̃(n) als Durch-

schnittsgewinn allern Gewinne einer Preisnehmer–Firma darstellbar ist, steigt

Π̃(n; I) für alle Besch¨aftigungslagenn mit Π(n) > Π̃(n) und fällt für alle n mit
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Π(n) < Π̃(n). Somit schneiden sich die beiden Gewinnfunktionen im Maximum

derAt–will–Gewinnfunktion.

3.3. Bescḧaftigungseinsatz.Aus der Abbildung 7 ergibt sich unmittelbar, daß

das Besch¨aftigungsoptimum ( ˜n�) derAt–will–Firma durch die Bedingung

Π̃(ñ�; I) = Π(ñ�; I)(37)

charakterisiert ist24. Die Gleichung (37) impliziert zusammenmit den Definitionen

1 (iv) und (v):

RESULTAT 3 (Gleichgewichtslohn derAt–will–Firma). w̃� := w̃(ñ�) = ŵ.

Das Unternehmen stellt solange Arbeitskr¨afte ein, bis der Verhandlungslohn

dem Drohpunkt eines einzelnen Arbeitnehmers entspricht.

Es ist zunächstüberraschend, daß dieses Kalk¨ul trotz fallender Grenzertr¨age

gewinnbringend ist. Der Kosten–Nutzen–Vergleich eines zus¨atzlichen Inputfaktors

beinhaltet die Elemente: (i) Grenzertrag, (ii) Kostenr¨uckgang bei inframarginalen

Einheiten aufgrund sinkender Lohns¨atze und (iii) Kosten einer weiteren Einheit.

Man ermittelt aus der Gleichung (35b) dieÄnderung der Gesamtkosten:

d[w̃(n)n]
dn

= Rn(n; I)�
1
n2

Z n

0
s[Rn(s; I)� ŵ]ds:(38)

Die Gesamtkosten steigen durch die Aussch¨uttung vonRn(n; I) ann Arbeitskräfte

- abzüglich des EigenanteilsRn(n;I)�ŵ
n ; sie fallen aber auch, da der Anteil der Firma

am Ertrag inframarginaler Einheiten ansteigt. Aus (38) folgt mit (35b) die Bezie-

hungd[w̃n]=dn= Rn+ ŵ� w̃, so daß das gesamte Kalk¨ul (dΠ̃=dn= 0) wiederum

auf das Resultat 3 hinweist.

Beispiel mit Rn = 0 für n > 1: Mit dem vorgestellten Modell l¨aßt sich zei-

gen, daß ein Unternehmen unter nicht bindenden Lohnvertr¨agen, zus¨atzliche Ar-

beitskräfte einstellt, obwohl sie keinen meßbaren Beitrag zum Produktionsergebnis

liefern: R(0; I) = 0, R(1; I) = R(2; I) = � � � = R(n; I). Daraus folgt die Lohnsatz-

entwicklungw̃(1) = (1=2)[ŵ+R(1; I)], w̃(2) = (1=2)ŵ+(1=6)R(1; I) undw̃(n) =

(1=2)ŵ+[1=n(n+1)]R(1; I). Ein zweiter Arbeitnehmer lohnt sich, wenn die Diffe-

renzΠ̃(2)� Π̃(1) positiv ist. Mit (36a) berechnet man, daßR(1)= 3ŵ gelten muß,
24Die Behauptung ist analytisch leicht zu ¨uberprüfen. Aus (36b) ergibt sich mit Hilfe der

LEIBNITZ–Regel:dπ̃=dn= 0, Π(n)� (1=n)
R n
0 Π(s)ds= 0 und damit Gleichung (37).
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0 ñ�

tanα = ŵ
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ABBILDUNG 8. Besch¨aftigungseinsatz im Modell mitRn = 0 für

n> 1

für eine dritte Arbeitskraft entsprechendR(1)= 6ŵ. Allgemeiner ausgedr¨uckt: Der
Inputfaktornwird angestellt, wenn

R(1)=
n

∑
i=0

iŵ gilt.(39)

Die optimale Besch¨aftigungsmenge induziert weiterhin den Lohnsatz ˜w� = ŵ.

Im FallRn= 0 liegt ñ� im Minimum der Gesamtkosten25 für den Produktionsfaktor

Arbeit, also dort, wo die Lohnsumme [ ˜w(n)n] minimal ist (Abbildung 8).

3.4. Investitionen.Mit dem Kalkül der Investitionsentscheidung f¨ur dasAt–

will–Unternehmen

max
I

�
π̃[n(I); I ]� I

	
lautet die Bedingung 1. Ordnung f¨ur ein Optimum unter Beachtung des Envelop-

pensatzes:

1
ñ�

Z ñ�

0

�
RI (s; I)

�
ds= 1:(40)

Die optimale Höhe der Investitionsausgaben unter den Bedingungen vollkommenen

Wettbewerbs am Arbeitsmarkt ergibt sich aus dem Kalk¨ul maxIfΠ[I ;n(I)]� Ig:

RI(n
�; I) = 1:(41)

25Man beachte, daß der Produktionsfaktor Kapital noch exogen gegeben ist.
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Die Bedingungen (40) und (41) sind ohne zus¨atzliche Annahmen nicht vergleich-

bar, da sie unterschiedliche Besch¨aftigungseintr¨age aufweisen. Probehalber wird

der Arbeitseinsatz zun¨achst auf ein identisches Niveau fixiert:

RESULTAT 4 (Vergleich der Investitionsh¨ohen für ñ= n�).

RIn T 0 ) Ĩ � S I �:

Falls die Grenzertr¨age aus Investitionen mit der Besch¨aftigungsh¨ohe steigen

(Komplemente26), ist der Durchschnitt einer Reihe von 0 bisn> 0,

(1=n)[RI(0; I)+ � � �+RI(n; I)], kleiner als der letzte Eintrag (n). Das Umgekehrte

gilt f ür eine Zahlenreihe, die inn fällt (Substitute). Dementsprechend ist die linke

Seite von (40) bei Komplementen geringer als die linke Seite von (41), so daß bei

Konkavität des Ertrags inI das Resultat 4 folgt. F¨ur Substitute wird andersherum

argumentiert.

Das Resultat 4 gibt keine Auskunft dar¨uber, wie sich die Investitionen am je-

weiligen Besch¨aftigungsoptimum zueinander verhalten. Wegen ˜n� > n� sind die

Werte der Durchschnittsbildung aus (40) bei Komplementen h¨oher als der einzelne

Eintrag in (41). Dementsprechend ist die Vergleichbarkeit der notwendigen Bedin-

gungen nicht gew¨ahrleistet. STOLE/ZWIEBEL (1996b: Theorem 3) analysieren den

SpezialfallR(I ;n) = nαIβ, α +β < 1: Das Einsatzverh¨altnis von Kapital zu Arbeit

unterat will ist in diesem Fall geringer als unter Wettbewerbsbedingungen am Ar-

beitsmarkt.

Trotz dieser Schwierigkeiten kann das vorgestellte Modell die Implikationen

strategischen Verhaltens bei der Anstellung von Arbeitskr¨aften auf die Investiti-

onsanreize darstellen. Zur Verdeutlichung wird das einfache Modell aus Abschnitt

3.3 benützt, das eine ,,flache” Produktionsfunktion oberhalb der ersten Arbeitskraft

unterstellt. MitR(1; I) = R(2; I) � � � = R(n; I) nehmen die Gewinnfunktionen un-

ter at will die WerteΠ̃(1; I) = (1=2)[R(1; I)� ŵ] und Π̃(2; I) = (1=3)[2R(1; I)�

3ŵ] an. Entsprechend dazu steigen die Investitionsanreize:Π̃I(1; I) = (1=2)RI(1; I),

26Das Gegensatzpaar Komplemente und Substitute wird ¨ublicherweise an den Eigenschaften

der Produktionsfunktion festgemacht. Eine exakteÜbereinstimmung mit den Eigenschaften der Er-

tragsfunktion ist deswegen nur bei fixen Preisen gegeben. Davon abgesehen gilt, daß die Produkti-

onsfaktoren mit einem h¨oheren Grad an Komplementarit¨at eherRnI > 0 aufweisen.
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Π̃I (2; I) = (2=3)RI(1; I) und allgemeiner ausgedr¨uckt:

Π̃I (n; I) =
n

n+1
RI (1; I):

Die Strategie - zus¨atzliche ,,unproduktive” Arbeitskr¨afte anzustellen - erh¨oht die

Ausgabenneigung f¨ur Investitionen. Sie ist solange lohnenswert wie die Gewinne

aufgrund sinkender Lohns¨atze per Saldo steigen [Gleichung (39)].

Die Modellierung von Investitionen in Humankapital w¨urde eine Reformulie-

rung der Ertragsfunktion voraussetzen, die dem Umstand Rechnung tr¨agt, daß Hu-

mankapital in der Regel in den Arbeitskr¨aften inkorporiert ist. Hier muß man einen

Unterschied zu Entwicklungen in F&E machen, die nach dem Ausscheiden eines

Arbeitnehmers im Unternehmen verbleiben. ,,Fl¨uchtiges Humankapital” wird den

Drohpunkt der Unternehmung bei den Lohnverhandlungen mit einer Arbeitskraft

ändern. Die Drohung, den gesamten Kapitalstock mit den verbleibenden Faktoren

zu nutzen, geht verloren. Somit w¨are eine Abschw¨achung der Investitionsanreize zu

vermuten. Der Lohnsatz w¨urde auf eine Alternativzahlung zur¨uckgehen, die funk-

tional von den Investitionen in Humankapital abh¨angt [ŵ(I)], falls dieses Wissen

auch außerhalb der Unternehmensgrenzen anwendbar ist.

4. Zusammenfassung

In dem vorliegenden Kapitel wurden verschiedene Instrumente zur Sicherung

von Investitionsertr¨agen in einem unvollst¨andigen Vertragsumfeld am Beispiel per-

sönlicher Arbeitsvertr¨age diskutiert. Dazu geh¨oren Mechanismen wie fest vorgege-

bene Tauschgr¨oßen, die Allokation von Entscheidungsrechten und die Implemen-

tierung von Wettbewerbex post. Die Prinzipien sind auf das Ziel ausgerichtet, stra-

tegisches Investitionsverhalten zu verhindern. Sie erf¨ullen diese Aufgabe, wenn sie

Verhandlungen nach erfolgter Investitionst¨atigkeit vermeiden oder diese Prozesse

zumindestens so strukturieren, daß der Investor den gesamten Ertrag aus seiner Vor-

leistung erh¨alt.

Unter modellierungstechnischen Gesichtspunkten ist die Verkn¨upfung der In-

terpretationsfunktion von Gerichten mit der asymmetrischen NASH–Bargaining–

Lösung - die ja nichts anderes als eine Ungleichbehandlung der Parteien durch die

Spielregeln unterstellt - interessant. Dies kann man am Beispiel desEmployment–

at–will–Prinzips der angels¨achsischen Rechtsprechung zeigen.
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Für eine Zuordnung der Daten einer Konfliktsituation auf die ergebnisrele-

vanten Elemente eines Verhandlungsmodells - namentlich der Drohpunkte und der

Außenoptionen - k¨onnen die allgemeinen Marktbedingungen herangezogen wer-

den, unter denen der Handel stattfindet. Hier w¨are der Friktionsgrad von Besch¨afti-

gungsverh¨altnissen in der Form der Umschlagskosten anzuf¨uhren oder die Existenz

vorgegebener Schranken durch Tarifvertr¨age neben den weiteren Makrodaten - etwa

der Höhe der Arbeitslosenrate.

Der Output eines Verhandlungsmodells - ¨ublicherweise der Lohnsatz - ist im-

mer nur ein Teil der gesamten Problematik; wichtiger ist, welche Implikationen

daraus f¨ur die Investitionsanreize im Markt resultieren. Bez¨uglich des Tarifvertrags

wurde festgestellt, daß er zwar die absolute H¨ohe der Entgelte, nicht aber die In-

vestitionsanreize in Verbindung mit pers¨onlichen Arbeitsvertr¨agen beeinflußt. Eine

Ausnahme liegt vor, wenn nicht flexible Tarifl¨ohne die Effizienz einer Tauschbezie-

hung bei schwachen Konjunkturdaten verhindern. Dadurch wird voraussehbar, daß

bestimmte Transaktionen nicht stattfinden. Infolgedessen sinkt die Investitionst¨atig-

keit.

Es liegt auf der Hand, daß M¨arkte und die vorherrschenden Wettbewerbs-

verhältnisse eine besondere Rolle f¨ur die Investitionsneigung spielen. Ein Unterneh-

men kann mit einer Streuung seiner Investitionen den Grad desWettbewerbsex post

und dadurch dieHold–up–Risiken beeinflussen. Die Gestaltung der Marktstruktur

kann als ein eigenes Organisationsprinzip aufgefaßt werden. Allerdings sind wett-

bewerbliche Strukturen weniger die Folge des Designs einer Institution zwischen

zwei Vertragspartnern mit dem Ziel, effiziente Investitionslagen zu garantieren (Ab-

schnitt 2.3), sondern das Resultat optimierenden Verhaltens einer einzelnen Partei.

Trotzdem kann die Analyse wichtige R¨uckschlüsse auf die praktische Relevanz von

Hold–upin Situationen geben, in denen der Verhandlungsprozeß nach dem hier un-

terstellten Muster abl¨auft.



KAPITEL 4

Die Rolle des Verhandlungsprozesses bei Kollektivvertr̈agen

1. Einführung

Kollektivverträge werden in Situationen wichtig, in denen ein Unternehmen

keine pers¨onlichen Arbeitsvertr¨age schließt, sondern ¨uber die Besch¨aftigung ei-

ner Gruppe von Arbeitskr¨aften zu einem identischen Lohnsatz entscheidet. Tarif-

verträge wurden bislang als exogen gegeben unterstellt. Im folgenden werden sie

als Ergebnis eines Verhandlungsprozesses zwischen Gewerkschaft und Unterneh-

men betrachtet. Grunds¨atzlich kann der Vertrag sowohl die Lohn- als auch die

Beschäftigungskomponente umfassen. Welche Bestandteile einer Transaktion aus-

gehandelt und welche der dezentralen Entscheidung einer Partei obliegen - also die

Form des Verhandlungsprozesses, k¨onnte man als Gegenstand eines eigenst¨andigen

Kalküls auffassen, welches das Ziel verfolgt, beziehungsspezifische Investitionen

zu schützen. Im vorliegenden Kapitel wird zun¨achst von einer monopolistischen

Marktstruktur am G¨utermarkt ausgegangen. Somit bezieht sich das Investitionsver-

halten ausschließlich auf das bilaterale Verh¨altnis am Arbeitsmarkt. Investitionsent-

scheidungen bei oligopolistischen Strukturen am G¨utermarkt untersucht die Analy-

se der Kapitel 5 und 6.

Pers̈onliche Vertr̈age versus Kollektivverträge. Das Potential langfristiger Ver-

träge wird wesentlich vom Charakter der Besch¨aftigungsentscheidung beeinflußt.

Die Untersuchung pers¨onlicher Arbeitsvertr¨age in Kapitel 3 hat gezeigt, daß die

Festlegung des Lohnsatzes in einem Modell mit risikoneutralen Akteuren irrele-

vant für die Effizienzeigenschaften einer Transaktion ist. Entscheidend ist allein die

Allokation des Arbeitseinsatzes. Im Rahmen pers¨onlicher Arbeitsvertr¨age bedingt

die Zweiwertigkeit der Variable Arbeit, daß die (optimale) Entscheidung nicht ste-

tig von der Realisation von Zufallsvariablen - zum Beispiel Nachfrageparametern -

abhängt. Man kann im Gegenteil feststellen, daß es typischerweise eine Bandbreite

für den St¨orterm gibt, innerhalb der ein Arbeitnehmer immer angestellt wird. Wenn

91
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eine Tauschhandlung effizient ist und deswegen die Grundlage f¨ur Nachverhand-

lungen fehlt, kann die Firma die Drohung eines Arbeitnehmers, von langfristigen

Verträgen abzuweichen, als unangemessen zur¨uckweisen und trotzdem auf das Zu-

standekommen einer Tauschhandlung vertrauen.

Demgegen¨uber hängt der optimale Arbeitseinsatz in einem Modell mit varia-

bler Menge unmittelbar von der Realisation der Zufallsgr¨oße ab1. Solange zustand-

sabhängige Verträge möglich sind, ist dieser Umstand nicht weiter problematisch.

Sobald man jedoch postuliert, daß Vertr¨age unvollst¨andig sind, entfallen langfristi-

ge Abmachungen, die alle Eventualit¨aten der Zukunft ber¨ucksichtigen. Die Logik

des COASE’schen Effizienzpostulats bedingt dann aber, daß langfristige Kollektiv-

verträge regelm¨aßig in der kurzen Frist und damit nach erfolgter Investitionst¨atig-

keit nachverhandelt und auf das effiziente Niveau angepaßt werden m¨ussen. Jede

Bindung, langfristige Vertr¨age nicht nachzuverhandeln, ist unglaubw¨urdig. Infolge-

dessen sind die Voraussetzungen f¨ur unzureichenden Investitionsschutz und damit

für ein Unterinvestitionsproblem gegeben.

Kollektivvertr̈age und Investitionsverhalten.Die Beiträge von GROUT (1984

a,b), ANDERSON/DEVEREUX (1988) undVAN DER PLOEG (1987) besch¨aftigen

sich unter anderen2 mit der Frage der betrieblichen Investitionst¨atigkeit bei gewerk-

schaftlich organisierten Arbeitsm¨arkten. Typischerweise wird die Langfristigkeit

und Irreversibilität der unternehmerischen Investitionsentscheidung betont, die zu-

sammen mit dem vergleichsweise kurzfristigen Charakter von Lohnvertr¨agencum

grano saliszu einemHold–up–Szenario - wie in Kapitel 1 besprochen - f¨uhrt3.

1Wohlgemerkt wird in beiden Ausgangslagen unterstellt, daß die Ertragsfunktion stetig im Zu-

fallseinfluß ist - zum Beispiel in den Konjunkturdaten.
2Vergleiche auch diëUbersichtsartikel von LEVER/VAN VEEN (1991) und BRONARS/DEERE

(1993).
3Die Unterschiede zu einem unvollst¨andigen Vertragsumfeld liegen eher auf der methodologi-

schen Ebene. Der Beitrag von GROUT (1984a) ist zum Beispiel in einem deterministischen Modell

formuliert. Deswegen l¨aßt sich ein unvollst¨andigerVertrag nicht mit den Komplexit¨atsproblemender

Fixierung von Lohnsatz, Besch¨aftigung oder Investition begr¨unden. Statt dessen wirdangenommen,

daß Investitionen oder Lohnvertr¨age nicht bindend sein k¨onnen. Bei GROUT (1984b) läßt die Form

der tarifgesetzlichen Rechtsprechung den Vertragsbruch seitens der Gewerkschaft zu.
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Strategisches Verhalten f¨uhrt folglich zu einer Unterdimensionierung der Inve-

stitionstätigkeit - verglichen mit der Norm einer sozialen Entscheidungsregel. Qua-

litativ macht es keinen Unterschied, ob die Interaktionex postzwischen Gewerk-

schaft und Unternehmung alsefficient bargain[GROUT, 1984a] oder alsRight–to–

manage–Prozeß [ANDERSON/DEVEREUX (1988) oderVAN DER PLOEG (1987)]

modelliert wird - also ob Besch¨aftigung und Lohnsatz oder ausschließlich der Lohn-

satz verhandelbar ist. Daß es aber quantitative Unterschiede geben muß, macht man

sich dadurch klar, daß die Firma mit dem Besitz des Besch¨aftigungsrechtes ein Kor-

rektiv besitzt und dadurch hohe Lohnforderungen und den Verlust von Investitions-

erträgen verhindern kann.

Es ist allerdings fraglich, ob gewerkschaftlich organisierte Arbeitsm¨arkte grund-

sätzlich durch ein brisantes Unterinvestitionsproblemgekennzeichnet sind. Die Ver-

mutung liegt nahe, daß die Parteien Mechanismen gegen Ineffizienzen suchen. Der

Ausgangspunkt aller̈Uberlegungen muß daher die extensive Form der Konfliktsi-

tuation sein. Im wesentlichen ist ein einperiodisches, dynamisches Spiel unterstellt,

wobei Dynamik nicht im zeitlichen Sinne, sondern als strukturelle Interdependenz

sequentieller Entscheidungen zu verstehen ist. Damit ist von vornherein klar, daß

ein mehrperiodisches Modell, das dieselbe Entscheidungsstruktur beibeh¨alt, über-

haupt keine Abhilfe schafft.

VAN DER PLOEG (1987) diskutiert verschiedene alternative Modellvarianten:

Ein Differentialspiel mit konvexen Anpassungskosten von Kapital und dadurch tr¨a-

ger Investitionst¨atigkeit bei gleichzeitiger flexibler Lohnanpassung gibt keine we-

sentlichen neuen Erkenntnisse. Dasselbe gilt f¨ur eine endliche Wiederholung des

Basisspiels mit einer letzten Periode. Die Firma kann davon ausgehen, daß sich die

Gewerkschaft in der Schlußrunde (T) opportunistisch verh¨alt, so daß es dort keinen

Anlaß gibt, kooperativ zu investieren. Dieselben Argumente gelten f¨ur die Perioden

T�1; : : : ;0. DieBackward–Induction–Logik könnte man mit dem Hinweis auf den

außergew¨ohnlich langen Zeitraum entkr¨aftigen, indem die Arbeitnehmer- und die

Arbeitgebervertretung entweder auf der Betriebs- oder auf der Verbandsebene auf-

einandertreffen. Somit ist f¨ur keine der Parteien eine ,,letzte” Periode in Sicht. Im

Rahmen vonSuperspielenoderReputationsspielenkann man die Idee formulieren,
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daß es Gleichgewichte in Bestrafungsstrategien gibt, mit Hilfe derer die kooperative

Lösung durchsetzbar ist4.

Commitment versusNachverhandlungen.Ein weiterer Ansatzpunkt zur Behand-

lung vonHold–up–Problemen ist, die extensive Form des Konflikts und das be-

dingungslose Effizienzpostulat derEx–post–Stufe in Frage zu stellen. Die Spezi-

fität von Kapital ist angesichts des Zwangs zur Kontrahierung mit einer Haus- oder

Branchengewerkschaft - also fehlendemEx–post–Wettbewerbkaum in Zweifel zu

ziehen. Allerdings sind die Tarifverhandlungen im Gegensatz zu den relativ frik-

tionslos ansetzbaren ,,Vier–Augen–Gespr¨achen” pers¨onlicher Arbeitsvertr¨age we-

sentlich institutionalisierter. Ihre Laufzeit kann mehrere Jahre betragen. Das deut-

sche Tarifvertragsrecht kennt dar¨uber hinaus diverse Friedenspflichten der Partei-

en5. Tarifverträge haben auch bereits dadurch ein gewisses Beharrungsverm¨ogen,

da sie in der Regel Zuw¨achse zur aktuellen Entlohnung vereinbaren und die Pro-

zentpunkte eine nicht zu untersch¨atzende Signalwirkung in der̈Offentlichkeit ha-

ben.

In der Analyse der folgenden Abschnitte 2 und 3 wird unterstellt, daß ein

Commitmentdurch Tarifverträge grunds¨atzlich möglich ist, daß es aber eine Aus-

wahl unter verschiedenen M¨oglichkeiten gibt, sich zu binden. Diese Selektion folgt

einem Optimierungskalk¨ul nach Maßgabe der aggregiertenÜberschüsse unter Be-

achtung der Teilnahmebedingungen von Gewerkschaft und Firma. Konkret wird die

relative Vorteilhaftigkeit zweier Verhandlungsprozesse untersucht: vonRight–to–

manageundefficient bargain. Ersterer verlangt einCommitmentder Parteien auf

einen langfristigen Verhandlungslohn und auf die Garantie eines Besch¨aftigungs-

rechtes in den H¨anden des Unternehmens, letzterer eine Bindung an einen langfri-

stigen Lohn- und Besch¨aftigungsvertrag. Effiziente Vereinbarungen sind auch im

Zusammenhang mit einem ,,B¨undnis für Arbeit” wirtschaftspolitisch ins Gespr¨ach

gekommen. Mithin ist es von Interesse, ihre Implementierungschancen gegen¨uber

konkurrierenden Verhandlungsprozessen zu kennen.

4VergleicheVAN DER PLOEG (1987: 1486 ff.) oder HART/HOLMSTRÖM (1987: 141 ff.).
5Siehe BROX/RÜTHERS(1997: 192 f.).
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Das Vorgehen unterscheidet sich von dem Verfahren vieler kontrakttheoreti-

scher Modelle, in denen nachverhandlungssichere Mechanismen oder effiziente In-

vestitionslagen unter Ber¨ucksichtigung der Nachverhandlungen abgeleitet werden6.

Typischerweise wird das Aushandlungsspiel mit den Instrumenten Verhandlungs-

macht undStatus–quo–Nutzen derart modifiziert, daß der oder die Investoren die

vollen Investitionsanreize haben. Als Beispiel sei derEx–ante–Vertrag fixer Preise

und Mengen von EDLIN /REICHELSTEIN (1996) genannt. Der Status des bestehen-

den Vertrages geht als Drohpunkt in das Nachverhandlungsspiel ein, wenn im Zuge

der Rechtsprechung Erf¨ullung gemäß dem Vertragstext verlangt werden kann. Die

Autoren zeigen, daß manex anteeine fixe Menge (¯x) mit der Eigenschaft finden

kann, die Anreize eines Investors f¨ur sozial optimale Vorleistungen korrekt zu set-

zen. Die Idee dabei ist, daß eine fixe Menge zwei sich gegenseitig kompensierende

Verzerrungen einf¨uhrt. Aus derex post–Sicht istx̄ je nach Umweltzustand entweder

zu hoch oder zu gering. Im zweiten Fall werden die Parteien eine h¨ohere Men-

ge aushandeln, wobei der Investor bei der Entscheidung ¨uber seine Vorleistungen

den positiven Nutzen seines Vertragspartners nicht in Rechnung stellt (Hold–up–

Verluste). Im ersten Fall wirdex posteine geringere Menge vereinbart, allerdings

bleiben jetzt die positiven SeiteneffekteniedrigererInvestitionen unber¨ucksichtigt.

Die geeignete Wahl von ¯x kompensiert die beiden Effekte.

Es dürfte klar sein, daß diese Mechanismen sehr flexible Aushandlungssitua-

tionen annehmenm¨ussen. Der Kollektivvertragm¨ußte einen festen Besch¨aftigungs-

einsatz und einen fixen Lohn vorgeben, wobei beide Gr¨oßen nach Lage der Zufalls-

einflüsse revidiert werden. Dieses Verfahren ist f¨ur Tarifverträge nur sehr schwer

vorstellbar.

2. Kontraktform und Investitionsschutz

2.1. Markt versus Kontrolle. Die Literaturüber gewerkschaftlich organisier-

te Arbeitsmärkte unterscheidet im wesentlichen zwei institutionelle Rahmenbedin-

gungen für den Verhandlungsprozeß zwischen Unternehmen undGewerkschaft: Ar-

beitsnachfragevertr¨age und effiziente Kontrakte7. Die erste Gruppe sogenannter

6Vergleiche zum Beispiel AGHION/DEWATRIPONT/REY (1994), EDLIN /REICHELSTEIN

(1996) oder N̈OLDEKE/SCHMIDT (1995).
7Siehe zum Beispiel CREEDY/MCDONALD (1991).
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ABBILDUNG 1. Vergleich der Verhandlungsprozesse:Right–to–

manageundefficient bargain(V̄2> V̄1, Ḡ2> Ḡ1).

Right–to–manage–Prozesse unterstellt, daß ausschließlich der Lohnsatz verhandel-

bar ist. Dem Unternehmen bleibt die Festlegung des Besch¨aftigungseinsatzes vor-

behalten.

Im Rahmen des zweiten Prozesses handeln die Tarifpartner alle austauschre-

levanten Gr¨oßen aus. Die Effizienzgewinne eines solchen Vorgehens hatte bereits

LEONTIEF (1946) erkannt. Das G¨utesiegel ,,effiziente Kontrakte” folgt aus der ein-

fachenÜberlegung, daß sowohl Lohnsatz- als auch Besch¨aftigungsentscheide ex-

terne Effekte auf den Nutzen der jeweils anderen Partei haben. Infolgedessen ist die

Internalisierungsl¨osung im Sinne von COASE (1960) nurüber eine Aushandlung

aller Variablen erreichbar.

Die Inferiorität derRight–to–manage–Vereinbarung kann man unterschied-

lich beschreiben: Zum einen gibt es zu jeder Realisierung von Lohnsatz (w) und

Beschäftigung (L) auf der Arbeitsnachfrage (LL) einepareto–superiore Kombina-

tion auf der sogenannten Kontraktkurve (KK). Diese Eigenschaft gilt unabh¨angig

von der Auswahl spezieller Zielfunktionen, wenn die Gewerkschaft sowohl den

Lohnsatz- als auch Besch¨aftigungsziele verfolgt [Abbildung 1(a) (L;w)–Diagramm].
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-
t0 (ex ante)

Tarifvertrag

t1 t2 (ex post)

K w,Lz

ABBILDUNG 2. Sequentielle Entscheidungsstruktur

Zum anderen ist die Summe der Auszahlungen von Gewerkschaft (V) und Unter-

nehmung (G) - abgebildet durch die PARETO–Grenze - auf dem Graphen der Ar-

beitsnachfrage (f r ) in allen Punkten geringer als auf dem Graphen effizienter Kon-

trakte (f e) [Abbildung 1(b)]. Die letzte Eigenschaft gilt selbstverst¨andlich nur im

Fall kommensurabler Nutzenindizes.

Im folgenden wird gezeigt, daß diese Beobachtungen im Rahmen eines nicht-

deterministischen Modells mit unternehmerischer Entscheidung ¨uber beziehungs-

spezifische Investitionen ung¨ultig sind. Die beiden genannten institutionellen Rah-

menbedingungen f¨ur die Verhandlungen werden jeweils alslangfristigeKontrakte

interpretiert. Ausgangspunkt derÜberlegung ist die extensive Form eines Spiels,

das aufgrund spezifischer (sunk costs) Investitionen dasHold–up–Problemaufweist.

Die Abbildung 2 stellt die Grundstruktur des Konflikts dar: Vor der Kenntnis rele-

vanter Umweltdaten (z) entscheidet die Firma ¨uber ihren Kapitaleinsatz (K), nach

der Realisierung vonzwerden die austauschrelevanten Gr¨oßen - Lohnsatz (w) und

Beschäftigung (L) - festgelegt. Ein vorgeschalteter Kontrakt (t0) kann die beschrie-

benen Abläufe (teilweise) ¨andern: Im Sinne des Paradigmas unvollst¨andiger Ver-

träge8 sind weder zustandsabh¨angige Verträgeüberw und L noch direkteÜber-

einkünfte zu den Investitionen m¨oglich. Der Arbeitsmarktkontrakt kann statt des-

sen ,,einfache”, nicht zustandsabh¨angige, Vereinbarungen ¨uber die Gr¨oßen Lohn-

satz und Besch¨aftigung oder ¨uber die Ansiedlung von spezifischen Entscheidungs-

rechten für die genannten Variablen festlegen. Im Grunde genommen sind die Kon-

trakte ,,Tarifverträge”, die entweder Lohnsatz und Besch¨aftigung festlegen (efficient

bargains) oder sich auf die Fixierung der Preiskomponente beschr¨anken (Right–to–

manage).

8Vergleiche HART (1995: Kapitel 4).
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In seinem klassischen Aufsatz untersucht SIMON (1951) die relative Vorteil-

haftigkeit von Besch¨aftigungsverh¨altnissen - innerhalb derer ein Arbeitnehmer spe-

zifische Kontrollrechte (Autorität) an den Arbeitgeber abgibt - gegen¨uber reinen

Dienstleistungskaufvertr¨agen: Bei letzteren einigen sich die Parteien ¨uber alle maß-

geblichen Variablenex ante. Das SIMONsche Autoritätskonzept entspricht exakt

derRight–to–manage–Konzeption: Der Arbeitgeber optimiert seine Zielfunktionex

postüber seine Anforderungen an den Besch¨aftigten (innerhalb gewisser Grenzen).

Der Kaufvertrag von Dienstleistungen gleicht einem effizientenEx–ante–Bargain.

SIMON (1951: 304) leitet zwei Bedingungen ab, die Kontrollstrukturen beg¨un-

stigen: (i) Die Parteien haben keine ,,große” Unstimmigkeit ¨uber die fragliche Va-

riable, dieex posteinseitig bestimmt wird und (ii) die Spannweite stochastischer

Störgrößen ist hoch, so daß eine zu fr¨uhe Entscheidung den Erfordernissen des Um-

weltzustandes nicht gerecht wird. Zustandsabh¨angige Kontrakte sind dabei ausge-

schlossen. Die Bedingung (i) ist typischerweise im Konflikt zwischen Gewerkschaft

und Unternehmen (nicht) erf¨ullt, solange die H¨ohe des Arbeitseinsatzes den Ge-

winn an der Grenze (senkt) erh¨oht. Die zentrale Bedeutung des zweiten Teils wird

im Verlauf der Analyse deutlich.

Man kann den Ansatz kritisieren, da er explizit Kaufvertr¨age nachKenntnis-

nahme der Rahmendaten ausschließt. SIMON unterstellt also implizit Transaktions-

kosten - zum Beispiel der Verhandlungen9, die einen Aushandlungsprozeßex post

unrentabel machen. Da der vorliegende Text zus¨atzlich beziehungsspezifische Inve-

stitionen ber¨ucksichtigt, findet sich ein modellendogenes Argument f¨ur den gewoll-

ten Ausschluß von Nachverhandlungen: Vermeidung vonHold–upbeziehungswei-

se strategischer Investitionskalk¨ule.

Es zeigt sich, daß eine Allokation von Entscheidungsrechten im Sinne der

Institution einesRight–to–managezu höheren Investitionslagen und gr¨oßeren ag-

gregiertenÜberschüssen führen kann als gemeinsamex anteoderex postausge-

handelte Lohn- und Besch¨aftigungsvertr¨age. Dafür ist die höhere Flexibilität des

Arbeitsnachfragevertrags bei gleichzeitigem Investitionsschutz verantwortlich. Die

Unternehmen k¨onnen einen - den jeweiligen Umweltzust¨anden angepaßten - Ar-

beitseinsatz w¨ahlen, ohne dem opportunistischen Verhalten des Vertragspartners

9Vergleiche MILGROM/ROBERTS(1990).
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ausgeliefert zu sein. Die Vorteile dieses Vertragstyps k¨onnen so groß sein, daß die

Arbeitnehmervertretung f¨ur einen Verzicht auf die Mitsprache bei der Besch¨afti-

gung mit höheren Lohns¨atzen kompensiert werden kann.

OSWALD (1993) erklärt die geringe praktische Bedeutung von effizienten Ver-

handlungsmustern ¨uber einenInsider–Outsider–Effekt. Oberhalb des Mitglieder-

niveaus verlaufen die Indifferenzkurven der Gewerkschaft horizontal, so daß die

Kontraktkurve und die Arbeitsnachfrage nicht unterscheidbar sind. Einen interes-

santen Erkl¨arungsansatz gibt DOBSON(1997) imRahmen einesModells duopolisti-

scher Interaktion zwischen Paaren aus Firma und Gewerkschaft.Right–to–manage–

Kontrakte haben hier die Funktion, den Arbeitseinsatz zu beschr¨anken und dadurch

das Marktspiel ,,monopoln¨aher” zu gestalten. Die vorliegende Analyse hat den Vor-

teil, dasselbe Bezugssystem hinsichtlich Marktstruktur und Pr¨aferenzen wie LEON-

TIEF (1946) zu verwenden. Die Ausf¨uhrungen kn¨upfen methodisch an den Beitrag

von MALCOMSON (1997) an, der verschiedene vertragliche L¨osungen f¨ur persönli-

che Arbeitsvertr¨age untersucht. In diesen Situationen fehlt die Besch¨aftigungsdi-

mension der hier behandelten Kollektivvertr¨age.

Es bestehen klare Parallelen zu einem Beitrag von ANDERSON/DEVEREUX

(1991). Die Autoren untersuchen denTrade–offeiner Monopol–Gewerkschaft zwi-

schen längerfristiger Bindung ihres Lohnsatzes und der kurzfristigen Reaktions-

möglichkeit auf den realisierten Umweltzustand. Das Besch¨aftigungsrecht liegt in

den Händen des Unternehmens. Die Ausgangslage entspricht derjenigen von Ab-

bildung 2. Ein Lohn–Commitmentinduziert hohe Investitionslagen und dadurch - je

nach Grad der Komplementarit¨at zwischen den Faktoren - hohe Besch¨aftigungsla-

gen. ANDERSON/DEVEREUX zeigen, daß die Gewerkschaft sich umso eher langfri-

stig binden wird, je h¨oher die Komplementarit¨at und je geringer die Schwankungs-

breite der Marktdaten ist.

Im vorliegenden Text wird von einer langfristigen Bindung an einen Lohnsatz

ausgegangen. Stattdessen werden die Implikationen von kurz- versus langfristiger

Festlegung des Besch¨aftigungseinsatzes untersucht. Außerdem soll die Entschei-

dungüber eine bestimmte Institution (Kontraktl¨ange, Rechteansiedlung) nicht von
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vornherein in den H¨anden einer Partei liegen, sondern Gegenstand eines Entschei-

dungskalk¨uls sein. Die beteiligten Parteienm¨ussen in der Einsch¨atzung der relativen

Vorteilhaftigkeitübereinstimmen.

Im folgenden wird zun¨achst ein relativ allgemeinesModell untersucht und dar-

in dieFirst–best–Lösung (Abschnitt 2.3) der dezentralen Entscheidung ohne einen

Vertragüber austauschrelevante Gr¨oßen (Abschnitt 2.4) sowie verschiedenen ver-

traglichen Lösungen zur Implementierung vonSecond–best–Optima gegen¨uberge-

stellt (Abschnitt 2.5). Daran anschließend untersucht Teil 3 die relative Vorteilhaf-

tigkeit vonRight–to–manageund effizienter Vertragsl¨osung anhand eines Beispiels

mit spezifischen funktionalen Formen. Zuletzt gibt Abschnitt 4 eine Zusammenfas-

sung und Einsch¨atzung der Ergebnisse an.

2.2. Spezifikation desModells.Als Zielfunktionen von Unternehmen undGe-

werkschaft werden unterstellt:

G(L;K;w;z) = R(L;K;z)�wL�C(K):(42)

V(L;w; w̄) = L(w� w̄)+ w̄;(43)

dabei ist die ErtragsfunktionR(L;K;z) - mit den EigenschaftenRLL < 0,RKK < 0,

RLK = RKL > 0, Rz > 0, RLz > 0, undRLL �RKK �R2LK > 0 - eine vereinfachte

Schreibweise f¨ur den Ertrag in Mengengr¨oßen,P(Y;z) �Y, sowie einer Preisabsatz-

funktionP(Y;z) und einer ProduktionsfunktionF(L;K) mit den folgenden Eigen-

schaften:

P = g(z) � p(Y); g0(z)> 0; g(0)> 0; p0(Y)< 0; p00(Y)5 0:(44)

Y = F(L;K); FL > 0;FLL < 0;FK > 0;FLK = 0:(45)

Die Preisabsatzfunktion ist von einer stochastischen Gr¨oße (z) abhängig, die ih-

rerseits auf dem Tr¨ager[0; z̄] mit der VerteilungsfunktionΦ(z) und der Dichteφ(z)

definiert ist. Man kannzals einenShiftfaktor für die Nachfrage imMarkt interpretie-

ren10. Als Gütermarktstruktur wird ein Monopol unterstellt, so daß im betrachteten

Markt verhandelbare Renten entstehen11.
10Vorstellbar ist ein proportional zup(Y) stattfindender additiver Einflußg(z) = 1+ z (siehe

unten).
11Alternativ dazu k¨onntemanWettbewerbsverhalten zusammenmit Marktzutrittsschranken un-

terstellen; vergleiche BOOTH (1995: 95).
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Mit der VariableK werden die Investitionsausgaben f¨ur den betrieblichen Ka-

pitalstocks abgebildet, die Kostenfunktion sei konvexC0(K) > 0,C00 > 0; Investi-

tionsausgaben sind demnach nur mit absteigender Rate in den betrieblichen Ka-

pitalstock umwandelbar. Die Faktoren Arbeit und Kapital sind zueinander kom-

plementär: FLK > 0. Strittiger ist das Vorzeichen der gemischten AbleitungRLK.

Mit RLK > 0 wird eine Größenordnung der sogenanntenOutput- und Substituti-

onseffekteeiner Änderung der Technologie angenommen, die sich in erster Linie

auf die Höhe des Parameters der Komplementarit¨at (FLK) zwischen Arbeit und

Technologie bezieht. Man zeigt, daßRLK > 0 hinreichend und notwendig f¨ur eine

komparativ–statische Eigenschaft der Arbeitsnachfrage,Ld(w;K;z), des Unterneh-

mens ist:dLd(w;K;z)=dK > 0. Eine Erhöhung der Investitionsausgaben f¨uhrt zu

einer Rechtsverschiebung der Arbeitsnachfrage in der diagrammatischen Repr¨asen-

tation des Arbeitsmarktes im(L;w)–Raum [Abbildung 1 (a)].

Die Gleichung (43) ist ein Spezialfall der ErwartungsnutzenfunktionV = L
Nu(w)

+ N�L
N u(w̄)mit u(x) = x (Risikoneutralität) und der auf eins normierten Mitglieder-

zahl (N). Die tatsächliche Besch¨aftigung muß somit zwischen null und eins liegen

(L 2 [0;1]).

2.3. First–Best.Als konsensf¨ahiges Wohlfahrtskriterium bietet sich PARETO–

Effizienz an. Im Rahmen eines Problems mit vollst¨andiger Information ist das Kon-

zept klar: Eine Allokation darf gemessen an ihrem (erwarteten) Nutzen nicht all-

seitig verbesserbar sein12. DasFirst–bestunterstellt auf keiner Entscheidungsstufe

eine Beschr¨ankung der Kontraktform, geht also von einem transaktionskostenfreien

Bezugssystem aus.

2.3.1. Lohnsatz und Beschäftigung. Lohnsatz und Besch¨aftigung werden mit

der gegebenen Entscheidungsstruktur nach Bekanntgabe des Zustandes(z;K) be-

stimmt. Kennzeichen einer effizienten Allokation ist der Ausgleich der Grenzraten

der Substitution von Gewerkschaft und Firma zwischen den beiden Gr¨oßen:

�
GL(L;K;w;z)
Gw(L;K;w;z)

=�
VL(w;L; w̄)
Vw(w;L; w̄)

:

Mit den expliziten Annahmen aus den Gleichungen (42) und (43) gilt die Beziehung

Vw(�) = L = �Gw(�). Nach Substitution vonVL(�) undGL(�) resultiert dieex post

12Siehe HOLMSTRÖM/MYERSON(1983).
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effiziente Höhe der Besch¨aftigung,L� = L�(K;z; w̄), eindeutig aus der folgenden -

lohnsatzunabh¨angigen - Bedingung:

RL(L;K;z) = w̄:(46)

Die Gleichung (46) definiert dieKontraktkurveeffizienter Vereinbarungen von

Gewerkschaft und Unternehmen,L�(z;K; w̄)mit ∂L�=∂K > 0,∂L�=∂w̄< 0 . Formal

gibt sie die Menge der Lohn- und Besch¨aftigungskombinationen an, die nicht zum

allseitigen Nutzen verbesserbar sind. Man beachte, daßL� aufgrund der unterstell-

ten Risikoneutralit¨at unabh¨angig vom Lohnsatz ist.

BeikommensurablenNutzenfunktionen k¨onnen effiziente Kombinationenauch

aus demWertmaximierungsansatz13 bestimmt werden. Der maximierte aggregierte

Überschuß (oberhalb derStatus–quo–Punkte),ψ, aus der Transaktion lautet nach

Optimierungüber die Gr¨oßenw undL im Zustand(z;K):

ψ(z;K; w̄) : = max
w;L

fR(L;K;z)� w̄Lg(47)

= R[L�(K; w̄;z);K;z]� w̄L�(K;z; w̄):

Es spricht einiges daf¨ur, den Alternativwert bei Fehlschlag der Verhandlungen auf

V̄ = w̄ und Ḡ= 0 festzulegen14. Im Sinne desoutside option principle[SUTTON

(1986)] qualifizieren sich Alternativentgelte nur dann als (glaubhafte) Drohpunkte,

wenn sie nicht frei w¨ahlbar sind, sondern bei bestimmten Ereignissen automatisch

eintreten15. Man könnte sich als einen solchen exogenen Mechanismus den Weg-

fall der Absatzm¨arkte für das Unternehmen vorstellen. Dieses Ereignis tritt in jeder

Verhandlungsrundemit einer gewissenWahrscheinlichkeit ein. Es h¨atte unmittelbar

Nullgewinne für das Unternehmen und Unterst¨utzungszahlungen f¨ur die Arbeitneh-

mer zu Folge.

Die Optimalitätsbedingung (46) ist sehr einfach interpretierbar. Der Gesamt-

wert der Beziehung steigt bei zus¨atzlicher Besch¨aftigung, solange der Grenzertrag

eines weiteren Besch¨aftigten größer als sein Nutzenverlust in der Form der Alter-

nativentlohnung ist. Lohnsatzeffekte spielen f¨ur den Gesamtwert der Transaktionen

13Vergleiche MILGROM/ROBERTS(1992).
14Vergleiche zum Beispiel MCDONALD/SOLOW (1981). Der aggregiertëUberschuß betr¨agt

dann geradeR� w̄Lwie in (47).
15Vergleiche Kapitel 1.
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keine Rolle, da sie im FallquasilinearerNutzenfunktionen reinen Transfercharakter

haben.

Offensichtlich gibt der Ansatz (47) keine eindeutige L¨osung für den Lohnsatz

an, so daß dieser nur mit Hilfe einer geeigneten Aushandlungstheorie bestimmbar

ist. Im Sinne von SCHELLING (1956) ist die Festlegung der Preisgr¨oße ,,pure bargai-

ning”, das nicht mit dem Effizienzkriterium beurteilt werden kann16. Das Ergebnis

der Verhandlungen,wv, ist zunächst unbestimmt. Wir unterstellen lediglich, daß es

funktional von den InvestitionsausgabenK, dem realisierten Nachfrageparameterz

und der Alternativentlohnung ¯w abhängt:

wv = wv(K;z; w̄):(48)

2.3.2. Investitionen.DieFirst–best–Lösung für den Investitionseinsatz des Un-

ternehmens wird vor der Realisation der Nachfragebedingungen bei Vorwegnahme

des Verhaltens auf der Marktstufe gebildet. Der erwartete (maximierte)Überschuß

der Transaktion ist damit eine Funktion des Investitionsniveaus:

Ψ(K; w̄; z̄) := Ezψ(z;K) =
Z z̄

0
ψ(z;K)φ(z)dz:(49)

Eine dembeschriebenen Problem angemessene soziale Entscheidungsregel bestimmt

den Kapitaleinsatz (K�) über das Maximum von (49) abz¨uglich der Investitionsaus-

gaben: maxKfΨ(K)�C(K)g:17

ΨK(K
�; z̄; w̄) =C0(K�), EzRK[L

�(K�; w̄;z);K�;z] :=C0(K�):(50)

Bei der letzten Umformung wurde der Enveloppensatz ben¨utzt [RL = w̄]. Infolge-

dessen sind die komparativ–statischen Eigenschaften von (46) und (48) f¨ur die Fest-

legung vonK� unerheblich. F¨ur das aggregierte Optimum sind - im Unterschied zur

jetzt folgenden Analyse dezentraler Entscheide - strategische Effekte irrelevant. Die

Entscheidungsregel (50) entspricht mithin - abgesehen von der Erwartungsbildung

16Bei einer allgemeineren Darstellung der Pr¨aferenzen m¨ußte man von vornherein dieFirst–

best–Lösung vonL undw aus einem Verhandlungsansatz bestimmen. Beide Gr¨oßen werden dann

simultan festgelegt.
17Das Maximierungsproblem bestimmt ein einziges Investitionsniveau. Dabei werden die re-

levanten Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Umweltzust¨ande beachtet. Man legt keineFunktion

K(z) fest, die für jeden Zustandzeine Investitionsh¨ohe angibt. Infolgedessen kann das Integral nicht

stückweise integriert werden.
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- dem Kapitaleinsatz bei simultanerFestlegung aller Gr¨oßen. Die Charakteristika

vonK�(w̄;z) lauten18:

RESULTAT 5 (Kapitaleinsatz imFirst–best).

dK�

dz
= �

RK[L�(K; w̄;z);K;z]φ(z)
EzfRKL∂L�=∂K+RKKg�C00

> 0:

dK�

dw̄
= �

EzRKL∂L�=∂w̄
EzfRKL∂L�=∂K+RKKg�C00

< 0:

2.4. Dezentrale Entscheidung ohne Ex–ante–Kontrakt.Ohne weitere ver-

tragliche Abschl¨usse bleibt die in der Abbildung 2 dargestellte zweistufige Ent-

scheidungsstruktur erhalten.

2.4.1. Lohnsatz und Beschäftigung. Für die Stufet3 muß man davon ausgehen,

daß Gewerkschaft und Unternehmen bei klarer Zuordnung von Entscheidungsrech-

ten nach effizienten L¨osungen suchen, solange in derEx–post–Lage Verhandlungen

möglich sind19. Durch die Gleichung (46) w¨are somit auch die dezentrale L¨osung

fürL� bestimmt. Auf der anderen Seite zeigt man, daß der einzelwirtschaftliche Ka-

pitaleinsatz vom normativen Optimum (50) abweicht. Entscheidend sind dabei die

komparativ–statischen Eigenschaften von Lohnsatz und Besch¨aftigung bez¨uglich

der Investitionen sowie das strategische Kalk¨ul des Unternehmens.

2.4.2. Investitionen.Wenn das Unternehmen einseitig die Investitionen (Kn)

festlegt, ignoriert es die - durch die zweistufige Struktur entstandene - Externalit¨at

ihrer Entscheidung auf den Nutzen der Gewerkschaft. Die Firma hat das Investiti-

onsproblem:

max
K

EzfR[L
�(K;z; w̄);K;z]�wv(K;z; w̄)L�(K;z; w̄)g�C(K):(51)

Die Bedingung 1. Ordnung20 lautet bei Unterdr¨uckung der funktionalen Abh¨angig-

keit vonL�(K; w̄;z) undwv(K; w̄;z):

EzRK(L
�;Kn;z)+Ez

�
[RL(L

�;Kn;z)�wv]
dL�

dK

	
+Ez

�
�L�

dwv

dK

	
=C0(Kn):(52)

18Der Nenner ist negativ sofern der Ertrag konkav ist undC00 > 0 hält.
19Vergleiche die Ausf¨uhrungen zum COASE–Theorem in Kapitel 1.
20Die Konkavität von (51) wird vorausgesetzt.
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In der Regel wirdKn aus (52) vonK� aus (50) verschieden sein. Die komparative

Statik vonL� undwv hat unter plausiblen Annahmen das VorzeichendL�=dK > 0

unddwv=dK = 0. Es giltEz[�L�(z)] < 0 und wegen (46)RL�wv < 0 für alle z,

solangewv> w̄ vereinbart wird. Damit ist die linke Seite der Gleichung (52) kleiner

als die linke Seite von (50). Wenn die Bedingung 2. Ordnung f¨ur ein Optimum von

K erfüllt ist, müssen die Investitionen im dezentralen Gleichgewicht geringer sein

als im sozialen Optimum. Dies ist das bekannte Unterinvestitionsresultat21.

RESULTAT 6 (Unterinvestition).Wenn die Investitionenex postzu einem An-

stieg der Ḧohe von Lohnsatz und Beschäftigung f̈uhren, sind die dezentral bestimm-

ten Investitionen geringer als im sozialen Optimum.

[Bemerkung:] Die Bedingungen anw undL sind hinreichend und nicht not-

wendig für das Unterinvestitionsresultat.

Wie ist dieses Ergebnis zu interpretieren? Jede zus¨atzliche Investition wird

ex postdurch vergleichsweise ¨uberhöhte Lohn- und Besch¨aftigungsvereinbarungen

bestraft, so daß die Anreize der Firma geschm¨alert werden. In der Literatur bezeich-

net man dieses Ph¨anomen alsHold–up22 respektive als opportunistisches Verhalten.

Durch das vom Unternehmen vorsehbare VerhandlungsergebnisLv(�) undwv(�) aus

den Gleichungen (46) und (48) wirdK� nicht implementiert. Wie in den voran ste-

henden Kapiteln dargelegt wurde, kann man das Ergebnis 6 gleichermaßen als das

Resultat strategischer Kalk¨ule ansehen - hier zur Reduktion von Besch¨aftigung und

Lohnsatz.

2.4.3. Komparative Statik von Lohnsatz und Beschäftigung. Die Eigenschaften

von L�(K;z; w̄) ergeben sich mit der eingangs erw¨ahnten Annahme ¨uber den Grad

der Komplementarit¨at von Arbeit und Kapitalg¨utern unmittelbar aus der Gleichung

(46). Es gilt:dL
�

dK =�RLK
RLL

> 0, 8z. Im Arbeitsmarktdiagramm f¨uhrt ein Anstieg des

Kapitalstocks zu einer Rechtsbewegung der Kontraktkurve.

Der Lohnsatz soll in jedem Zustandz mit der Aufteilungsregel von NASH

(1950) festgelegt sein,

max
L;w

[G(L;K;w;z)� Ḡ] � [V(L;w;z)�V̄] u.d.N.: G> Ḡ;V > V̄:

21Vergleiche GROUT (1984a), ebenso HART/MOORE(1988).
22Vergleiche KLEIN/CRAWFORD/ALCHIAN (1979).
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mit Ḡ undV̄ als den sogenannten Drohpunkten der Verhandlungen. Die Bedingun-

gen 1. Ordnung f¨uhren direkt zur Gleichung (46) und zus¨atzlich zu der folgenden

Bedingung:

G(L;K;w;z)� Ḡ=V(L;w; w̄)�V̄:(53)

Im Optimum müssen die oberhalb von̄G undV̄ anfallenden Nutzenniveaus ausge-

glichen sein. ImSpezialfall kommensurabler Nutzenfunktionen kommt derFairneß–

Aspekt der NASH–Lösung deutlich hervor. Sofern man wiederum vonV̄ = w̄ und

Ḡ= 0 ausgeht, setzt sich der Lohnsatz unter Ausnutzung von (53) und (46) jeweils

zur Hälfte aus dem Grenzertrag und dem Durchschnittsertrag von Arbeit zusam-

men23:

w=
1
2

hR(L;K;z)
L

+RL(L;K;z)
i
:(54)

Die Auswirkung unterschiedlicher Investitionslagen auf den Lohnsatz ist im all-

gemeinen unbestimmt. Die komparativ–statische Eigenschaft des Lohnsatzes h¨angt

ausschließlich von der Ver¨anderung des Durchschnittsertrags der Arbeitskr¨afte ab24.

Man ermittelt die folgende Vorzeicheneigenschaft aus (54) mit (46):

sign
dw
dK

=�signfRKRLLL+RLK(R�RL �L)g:(55)

Zwei Spezialfälle erlauben die n¨ahere Bestimmung des Vorzeichens25:

Fall 1: Die Arbeitsnachfragefunktion ¨andert ihre Elastizit¨at nicht mitK. In

diesem Fall w¨urde die ArbeitsnachfrageLd(w;K) = K �N(w) lauten, so daß die

Elastizität unabh¨angig vonK ist: Ldw
Ld=w

= Nw(w)
N(w)=w. Korrespondierend dazu h¨atte die

Ertragsfunktion die folgende Form:R(L;K) = K �S(L=K), S0 > 0, S00 < 0. Somit

entspricht26 die Arbeitsnachfragew= S0(L=K) dem AusdruckL = K �S
0
�1(w) mit

dL=dw= K
S00(N(w)) < 0 undN := S

0
�1. Infolgedessen ist der Lohnsatz nicht mit den

Investitionsausgaben korreliert:dw=dK= 0.

23Vergleiche MCDONALD/SOLOW (1981).
24Der (reduzierte) Grenzertrag bleibt unber¨uhrt:dRL[L(K);K]=dK= 0.
25Vergleiche MCDONALD/SOLOW (1981).
26Manmuß einige Kompromisse eingehen, um eine gebr¨auchlicheexplizite Form f¨urR(L;K) zu

finden. Ein Beispiel ist: isoelastischeNachfragep=F(L;K)�ε mit 0< ε<1=2 undF(L;K) =K �Lα ,

wobeiα = ε=(1� ε) hält; siehe Kapitel 3.
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Entscheidungszeitpunkt
Form

Lohnsatz Beschäftigung Kapital

(a)Ex–ante–Bargain t0=t1 t0=t1 t1

(b) Allokation von Rechten t2 t2 t1

(c)Right–to–manage t0=t1 t2 t1

TABELLE 1. Konzeption vonEx–ante–Vertr̈agen

Fall 2: Die inverse Arbeitsnachfragefunktion ¨andert ihre Elastizit¨at nicht mit

K. Die inverse Arbeitsnachfrage m¨ußte die Formw= K � J0(L) annehmen, weswe-

gen die Ertragsfunktion die GestaltR(L;K) = K � J(L) mit J0 > 0;J00 < 0 hätte27.

Daraus folgt die Beziehung sign(dw=dK) = �signf d
dL

RL
R=Lg. Die Lohnsatzreaktion

ist negativ verkn¨upft mit der Entwicklung der Umsatzelastizit¨at nach einem Anstieg

der Besch¨aftigung. Für gewöhnlich wird man einen umgekehrt u–f¨ormigen Verlauf

für den Umsatz unterstellen k¨onnen, so daß sich der Abstand zwischen Grenzer-

trag und Durchschnittsertrag ausweitet. Letztlich w¨are eine positive Reaktion des

Lohnsatzes auf Anstiege der Investitionen zu erwarten.

Insgesamt l¨aßt die Analyse keine eindeutigen Schl¨usse zu; die Ergebnissem¨us-

sen in jedem Fall vorsichtig beurteilt werden. Einen gewissen Charme hat die An-

nahme, daß die Arbeitsnachfrageelastizit¨at nicht von den Investitionen abh¨angt. Im

folgenden gehen wir vondwv=dK = 0 aus, so daß die Ergebnisse aus Resultat 6

hinreichend abgesichert sind.

2.5. Lösung des Hold–up-Problems: Ex–ante–Kontrakte.

2.5.1. Kennzeichen.Es gibt zwei unterschiedliche Ansatzpunkte zur Vermei-

dung strategischer Investitionskalk¨ule und damit f¨ur die Implementierung eine so-

zialen Entscheidungsregel [Tabelle 1].

Die dezentrale Entscheidung (52) geht in das soziale Kalk¨ul (50) über, wenn

Lohnsatz und Besch¨aftigung bereits zum Zeitpunktt1 fixiert werden (Ex–ante–

Bargain) und deswegenex postnicht auf die Investitionen reagieren. Des weiteren

können alle Entscheidungsrechte beim Investor angesiedelt sein. Zuletzt w¨are ei-

ne Mischung beider Instrumente vorstellbar. Wenn der Lohnsatz aust1 vorgegeben

27Ein explizites Beispiel ist eine preisnehmende Firma,p= p̄, mitsamt einer Produktionsfunk-

tion F(L;K) = KLβ, 0< β< 1.
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ist und die Firma das Besch¨aftigungsrecht hat, liegt einRight–to–manage–Kontrakt

vor. Die Mechanismen (a) und (c) unterstellen, daß sich die Tauschpartner darauf

verständigen k¨onnen, Gr¨oßen aust1 nicht nachzuverhandeln. Begr¨unden läßt sich

diese Annahme durch die institutionelle Bindung und die potentiell lange Laufzeit

von Tarifverträgen.

Die Analyse erh¨alt ihren Reiz dadurch, daß die Tarifvertr¨age nicht zustands-

abhängig spezifiziert sein k¨onnen. Im Unterschied zu einer Vereinbarung mit festen

Größen sind die Mechanismenmit einer Ansiedlung von Entscheidungsrechten aber

in der Lage, auf die Erfordernisse bestimmter Umweltzust¨ande zu reagieren.

Eine weitere wichtige Beobachtung ist, daß die Schemata (a) und (c) lediglich

Second–best–Optima durchsetzen. Das bedeutet, ihre Investitionslage entspricht

dem Maximanden der Nutzensumme, allerdings unter der Beschr¨ankung der durch

sie eingef¨uhrten Kontraktform28. DasEx–ante–Bargainmit der festen RegelL= L̄

für allez führt zu einer anderen Besch¨aftigungslage wie dasRight–to–manageund

folglich auch zu anderen Kapitaleins¨atzen.

2.5.2. Ex–ante–Bargain.Ein Kontrakt mit festen Lohn- und Besch¨aftigungs-

größen soll die strategische Abh¨angigkeit beider Terme von der Investitionslage ver-

hindern:dL=dK= dw=dK= 0. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach

der Plausibilität der Zugfolge auf der gesamten Stufet0 bis t1 (ex ante). Wenn der

Kontrakt in t0 ein stärkeresCommitmentals die Investitionsausgaben (sunk costs)

sind, entsteht eine neue sequentielle Entscheidungsabfolge. Unternehmen und Ge-

werkschaft wählen Lohnsatz und Besch¨aftigung dann auch unter dem Blickpunkt

ihrer Wirkung auf den Kapitaleinsatz29aus. Eine Festlegung auf die exakten Ent-

scheidungsabl¨aufe ist in einem Modell einmaliger Episode ohne konkrete zeitliche

Fristen schwierig. Wir unterstellen deswegen, daß der Kapitaleinsatz (K f ) sowie die

Beschäftigung (Lf ) und Lohnsatz (wf ) simultan fixiert werden.

Die Investitionen folgen demKalk¨ul (49). Die Besch¨aftigung ergibt sich aus ei-

nem (erwarteten) effizientenBargainals Maximand der erwarteten Nutzensumme.

Der Lohnsatz ist wiederum als das Ergebnis einer geeigneten Aushandlungstheorie

28Vergleiche HART/HOLMSTRÖM (1987).
29ACEMOGLU/PISCHKE (1998) unterstellen im Rahmen eines Modells betrieblicher Investitio-

nen in Humankapital, daß die Gewerkschaft ein Lohn–Commitmenẗuber den gesamten relevanten

Zeitraum abgeben kann.
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anzusehen.K f undLf erfüllen die Identitäten:

EzRK(L
f ;K f ;z) = C0(K f ):(56a)

EzRL(L
f ;K f ;z) = w̄:(56b)

Aus Gleichung (56b) l¨ost manL̃ f = L̃ f (z;K; w̄) mit den Eigenschaften30 ∂L̃ f =∂z>
0, ∂L̃ f =∂K > 0 und∂L̃ f =∂w̄< 0. Anschließend ergibt sich die Bestimmungsglei-

chung fürK f :

EzRK[L̃
f (z;K f ; w̄);K f ;z] =C0(K f ):(57)

K f = K f (z; w̄) besitzt die komparativ–statischen Eigenschaften:

RESULTAT 7 (Kapitaleinsatz,Ex–ante–Bargain).

dKf

dz
= �

EzRKL∂L̃ f =∂z+RK(L̃ f ;K f ;z)φ(z)
EzfRKL∂L̃ f =∂K f +RKKg�C00

> 0:

dKf

dw̄
= �

EzRKL∂L̃ f =∂w̄
EzfRKL∂L̃ f =∂K f +RKKg�C00

< 0:

[Bemerkung: Der Nenner der Ausdr¨ucke ist negativ, sofern der erwartete Ertrag

konkav undC00 > 0 ist.]

Eine Ausdehnung der Schwankungsbreite des Nachfrageschocks nach oben

veranlaßt die Unternehmung zu vergleichsweise h¨oheren Kapitalbest¨anden. H¨ohere

Alternativentgelte reduzieren die verhandelte Besch¨aftigungsmenge und nachgela-

gert den Kapitaleinsatz.

Ein expliziter Vergleich von (57) mit (50) zeigt, daß der Mechanismus fixer

Ex–ante–Größen zwarsecond–bestoptimal ist, jedoch nicht den (utopischen) Ka-

pitaleinsatzK� aus (50) implementiert. Eine Fixierung derEx–post–Variablen ver-

schiebt den Referenzpunkt der sozialen Entscheidungsregel.

RESULTAT 8 (Vergleich der KapitalstockniveausK f undK�). K f < K�.

[Beweis:] In (57) steht unter der Integralsumme der festeWerteLf , der als Mit-

telwert der flexiblen,z–abhängigen,WerteL�(K�; w̄;z) über (56b) gebildet wird. Da

30Die partielle Ableitung nach der oberen Integralgrenze folgt aus der LEIBNITZ–Regel:

∂Lf =∂z=�RL(Lf
;K;z)φ(z)

EzRLL
> 0.
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die FunktionRK konvex inL ist, folgt mit der Ungleichung von JENSENdie Bezie-

hungEzRK[L�(K; w̄;z);K;z] > EzRK[Lf (K; w̄;z);K;z]. Da beide Terme im Gleich-

gewichtC0(K) entsprechen m¨ussen undRK konkav inK ist, resultiert das Ergebnis

8.

Kontrakte mit fixen Preis- und Mengengr¨oßen sind in stochastischen Umge-

bungen problematisch.̈Anderungen des Nachfrageparameters (z) verschieben das

Isosystem der Unternehmung genauso wie unterschiedliche Investitionslagen. Da-

her wird sich die Kontraktkurveex postdeutlich von dem erwarteten Graphen un-

terscheiden. Feste(L;w)–Kombinationen f¨uhren nach der Bekanntgabe der Lage

(K;z) regelmäßig zu Allokationen abseits der Kontraktkurve und damit zu offenen

PARETO–LINSEN [Abbildung 1]. Nachverhandlungen k¨onnten Effizienzgewinne

bei der Besch¨aftigung realisieren. Solange der Vertrag sie ausschließt, sind Verluste

auf der Marktstufe unvermeidbar. Insgesamt stehen in diesen KontraktenEx–ante–

Gewinne Verluste durch ineffiziente Gr¨oßenex postgegen¨uber.

Verglichen mit den in Kapitel 3 analysierten pers¨onlichen Arbeitsvertr¨agen

führt die Besch¨aftigungsdimension von Kollektivvertr¨agen zu zwei entscheidenden

Unterschieden: Zum einen hat die Form der Besch¨aftigungsfestlegungR¨uckwirkun-

gen auf die Investitionsentscheidung, zum anderen sind die Nachverhandlungen nie

pure bargainingund deshalb nur mit zus¨atzlichen - modellexogenen - Annahmen

ausschließbar.

2.5.3. Allokation der Entscheidungsrechte.Eine vollständige Ansiedlung der

Entscheidungsrechte ¨uber Lohnsatz undBeschäftigung auf derEx–post–Stufe in

Händen des Unternehmens implementiertK�. Das Anstellungsrecht m¨undet bei ge-

gebenem Lohnsatzwv in die Bedingung f¨ur die Arbeitsnachfrage:

RL(L;K;z) = wv:(58)

Die FunktionL̃r(K;wv;z) besitzt die Eigenschaften∂L̃r=∂K > 0, ∂L̃r=∂wv < 0.

Wenn die Firma zus¨atzlich die Preiskomponente bestimmt, legt sie den Lohn-

satz gerade so fest, daß die Teilnahmebedingung der Arbeitnehmerseite noch sicher-

gestellt ist:wv= w̄. Die Kombination aus beiden Rechten stellt demnach sicher, daß

die Effizienzbedingungen f¨ur das Marktspiel (46) undfür die Investitionslage (50)

erfüllt sind. In der skizzierten Situation gibt es keinenTrade–offzwischen effizien-

ten Investitions- und Marktgr¨oßen. Der Vertrag ist damit nachverhandlungssicher.
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Auf der anderen Seite ist das Zustandekommen eines solchen Vertrages kei-

neswegs gesichert. Die Rechtezuordnung realisiert eine Allokation mit dem f¨ur die

Gewerkschaft gerade noch akzeptablen NutzenwertV = w̄ �L. Zusätzlicheex ante

vereinbarte kompensierende Lohntransfers verzerren die Allokationsentscheidung,

solange der Transfer nicht mengenunabh¨angig ist: Lohnaufschl¨age auf ¯w sind we-

gen (58) unmittelbar allokationsrelevant. Um es deutlich zu sagen: Die Firmam¨ußte

sich verpflichten k¨onnen, Transfers an die Gewerkschaft unabh¨angig von der H¨ohe

der eingestellten Arbeitskr¨afte zu zahlen.

2.5.4. Right–to–manage.Eine aus der Literatur wohlbekannte Klasse von Ver-

trägen kombiniert eine Vereinbarung fixer L¨ohne mit einer Zuordnung der Besch¨af-

tigungsrechte in den H¨anden des Unternehmens: die sogenanntenRight–to–manage–

Verträge. Die Lohnsatzentscheidung bildet man ¨ublicherweise als das Ergebnis ei-

nes Verhandlungsprozesses zwischen Unternehmen und Gewerkschaft ab. Die Be-

schäftigung ergibt sich wiederum aus der Arbeitsnachfragerelation (58). Wir gehen

im folgenden davon aus, daß der Lohnex ante, die Besch¨aftigung dagegenex post

fixiert werden.

Die Investitionsentscheidung (Kr ) folgt mit dem gegebenen Verhandlungslohn

wv - und deswegendwv=dK= 0 - sowie mit der Bedingung (58) in (52) aus:

EzRK[L̃
r(Kr ;z;wv);Kr ;z] =C0(Kr):(59)

Die Eigenschaften der Kapitalstockentscheidung h¨alt das Ergebnis 9 fest:

RESULTAT 9 (Kapitaleinsatz,Right–to–mange).

dKr

dz
= �

RK [L̃r(Kr ;z;wv);Kr ;z]φ(z)
EzfRKL∂L̃r=∂K+RKKg

> 0:

dKr

dwv = �
EzRKLdL̃r=dwv

EzfRKL∂L̃r=∂K+RKKg
< 0:

Des weiteren istKr second–bestoptimal hinsichtlich des neuen Referenzsy-

stems. DasFirst–best–NiveauK� wird nicht erreicht.

RESULTAT 10 (Vergleich der KapitalstockniveausKr undK�). Kr < K�.
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[Beweis:] Die RelationLr(K;z;wv) < L�(K;z; w̄) hält, solangewv > w̄ gilt.

Somit sind die Eintr¨age unter der Integralsumme (59) geringer als in (50). Wegen

RKL > 0 undRKK < 0 folgt das Ergebnis 10.

Solange die Arbeitnehmervertretung Verhandlungsmacht hat, wird man L¨ohne

beobachten, die deutlich oberhalb der Entlohnungsalternative ( ¯w) liegen. Damit ist

aber von vornherein klar, daß die Besch¨aftigung unterhalb des PARETO–Optimums

aus Gleichung (46) liegt. Infolgedessen ist derRight–to–manage–Vertrag genauso

wie die Vereinbarung mit fixer Menge und fixem Lohnsatz nicht nachverhandlungs-

sicher. Der Ausschluß von Nachverhandlungen kann nur modellexogen erfolgen.

Der Kontrakt führt zu einemTrade–offzwischenpareto–optimalen Investitions- und

Preis–Mengengr¨oßen der Marktstufe.

2.5.5. Vergleich.Der Vorteil desRight–to–manage–Vertrages[wv;Lr(wv)], auf

veränderte Konstellationen der Marktnachfrage reagieren zu k¨onnen, wird insoweit

geschm¨alert, als die Firma in jedem Zustand ineffizient niedrige Besch¨aftigungs-

größen selektiert.

Das allgemein gehaltene Modell liefert kein eindeutiges Ergebnis f¨ur das Ver-

hältnis der Kapitaleins¨atzeKr undK f . Entscheidend ist die Relation der Besch¨afti-

gungseintr¨age zueinander, wobei zwei gegenl¨aufige Effekte aufeinandertreffen:

erstensder im Durchschnitt gemessene h¨ohere Arbeitseinsatz effizienter Vertr¨age

ausgelöst durch das Lohnsatzdifferentialwv� w̄ und zweitensdie Flexibilität ex

post, wenn die Firma das Recht zur Besch¨aftigungswahl h¨alt - in ihrer Größenord-

nung determiniert durch die obere Schranke des Nachfrageschocksz. Offensicht-

lich übersteigt die Investitionst¨atigkeit desRight–to–manage–Mechanismus umso

eher diejenige des Vertrages mit fixen Gr¨oßen, umso weiter die Bandbreite des

Schocks nach oben ge¨offnet ist. Das Umgekehrte gilt mit steigendem Differenti-

al der Lohns¨atze.

Im folgenden werden die Kontraktformen[wf ;Lf ] und [wv;Lr(wv)] anhand

eines speziellen Beispiels miteinander verglichen. Dabei steht zun¨achst die Frage

im Vordergrund, unter welchen Umst¨anden der sozialëUberschuß im Arbeitsnach-

fragekontrakt h¨oher ist. Die Implementierung des[wv;Lr(wv)]–Vertrages soll nicht

über Pauschaltransfers, sondern mittels eines Lohnsatzangeboteswv>wf erfolgen,
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das die Gewerkschaft trotz erwarteter Besch¨aftigungseinbußen besser stellt. Das Ar-

rangement[wv;Lr(wv)] ist genau dann vorteilhaft f¨ur beide, wenn der in Lohnsatz-

zuwächse umgem¨unzte Flexibilitätsgewinn nicht durch Besch¨aftigungsverluste bei

höheren Löhnen aufgezehrt wird und wenn die Unternehmensgewinne insgesamt

steigen.

3. Anwendung: Right–to–manage versus efficient bargain

Wir leiten für den Fall spezieller Produktions-, Preisabsatz- und Investitions-

kostenfunktionen zun¨achst das Verh¨altnis der Kapitalstockeins¨atze (Abschnitt 3.2)

und anschließend der aggregiertenÜberschüsse (Abschnitt 3.3) ab. Als zus¨atzliche

Referenzpunkte f¨ur die Mechanismen der Tabelle 1 werden dasFirst–Best–Niveau

sowie der vertragslose Zustand (,,WILLIAMSON–Kontrakt”) herangezogen. Darauf

folgt eine Diskussion der Frage, wiepareto–superiore Arbeitsnachfragekontrakte

implementierbar sind.

3.1. Spezifikation. Es wird der Spezialfall einer multiplikativen Ertragsfunkti-

on des ,,Käufers” - hier des Unternehmens unterstellt31: R(L;K;z) = b(K;z) �n(L).

Mit der PreisabsatzfunktionP=Y�1=2(1+z) und der ProduktionsfunktionY=K �L

lautet die Ertragsfunktion mit ihren partiellen Ableitungen:

R= (KL)1=2(1+z);(60)

RL =
1
2
L�1=2K1=2(1+z); RK =

1
2
L1=2K�1=2(1+z);(61)

RLL =�
1
4
L�3=2K1=2(1+z)< 0; RKK =�

1
4
L1=2K�3=2(1+z);(62)

RLK = RKL =
1
4
L�1=2K�1=2(1+z); RLLRKK�R2KL = 0:(63)

Des weiteren betr¨agt der AusdruckRKRLLL+RLK(R�RLL) = 0, so daß der Zusam-

menhangdw=dK = 0 [Gleichung (55)] bekannt ist. Es liegt demzufolge der Fall 1

aus Abschnitt 2.4 vor. Die Arbeitsnachfragefunktion ¨andert ihre Elastizit¨at nicht mit

K. Außerdem werden quadratische KapitalkostenC(K) = 1=2K2 und eine Gleich-

verteilung des Nachfrageschocksz auf dem Träger[0;z] unterstellt. Daraus ergibt

sich für die VerteilungsfunktionΦ(z) = z=zsowiedΦ(z) = dz=z.

31Vergleiche zum Beispiel HERMALIN /KATZ (1993).
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3.2. Bescḧaftigung und Investition.

3.2.1. First–best. Im Zustandz ist der Besch¨aftigungseinsatzmit der Gleichung

(46) festgelegt aufL�(K; w̄;z) = 1
4[(1+ z)=w̄]2 �K, so daß sich unter Verwendung

des Ansatzes (50),EzRK[L�;K;z] = K, nach der Substitution vonL� und Bildung

des Erwartungswerts derFirst–best–Kapitaleinsatz ergibt:

K� =
1
12w̄

(1+z)3�1
z

mit den EigenschaftendK�=dw̄< 0 unddK�=dz> 0.

3.2.2. WILLIAMSON–Kontrakt. Der Arbeitseinsatz ist wiederum ¨uber (46) de-

terminiert:L�(K; w̄;z) = 1
4[(1+ z)=w̄]2 �K. Wenn man∂L�=∂K sowiedw=dK = 0

undRL = w̄ ausnutzt, resultiert der dezentrale Investitionsentscheid (Kn) aus Glei-

chung (52):

Kn =
1

24zw̄
[(1+z)3�1]

mit den EigenschaftendKn=dw̄< 0, dK�=dz> 0. Man best¨atigt unmittelbar das

Ergebnis 6:Kn< K�.

3.2.3. Ex–ante–Bargain.Es wird weiterhin unterstellt, daß die Entscheidungen

über die Besch¨aftigung und den Kapitaleinsatz simultan stattfinden. Der Verhand-

lungslohn ist wiederum irrelevant f¨ur die Allokation beider Gr¨oßen. Damit ergibt

sich zunächst der Arbeitskr¨afteeinsatz als Funktion der oberen Schrankez, Ka-

pital K und Außenlohn ¨uber Gleichung (56b),̃Lf = K=(16w̄2)[(1+ z)2� 1]2=z2,

∂L̃ f =∂w̄< 0, ∂L̃ f =∂K > 0, ∂L̃ f =∂z> 0, so daß der gleichgewichtige Kapitalstock

mit (56a) wie folgt bestimmt ist:

K f =
1
16w̄

�(1+z)2�1
z

�2
mit den EigenschaftendKf =dw̄< 0; dKf =dz> 0 [Vergleiche Ergebnis 7.].

Der Vergleich vonK f undK� bestätigt das Ergebnis 8:K f < K�. Verglichen

mit dem WILLIAMSON–Kontrakt ist die Vereinbarung fixer Gr¨oßen in jedem Fall

eine Verbesserung:

[(1+z)3�1]z
[(1+z)2�1]2

<
3
2
) K f > Kn:

Der Ausdruck auf der linken Seite w¨achst zwar inz - die relative Performance der

vertragslosen dezentralen L¨osung verbessert sich durch Flexibilit¨atsgewinne - der
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uneigentliche Ausdruck hat aber einen Grenzwert bei 3=2 für z! ∞. Der Schutz

der Investitionsertr¨age ist offensichtlich wichtiger.

3.2.4. Right–to–manage.Das Besch¨aftigungsrechtex postin Händen der Fir-

ma führt über Gleichung (58) im Zustandzzu L̃r = [K=4] � [(1+z)=wv]2, ∂L̃r=∂wv<

0,∂L̃r=∂K > 0, so daß der KapitaleinsatzKr mit (59) - bei exogenem Verhandlungs-

lohn (wv) - gegeben ist:

Kr =
1

12wv [(1+z)3�1]=z

mit den EigenschaftendKr=dwv < 0 unddKr=dz> 0 [Siehe Ergebnis 9.].

Die RelationKr < K� [Ergebnis 10] ist unmittelbar einsichtig. Verglichen mit

dem WILLIAMSON–Kontrakt verbessert derRight–to–manage–Mechanismus die

Investitionslage nur unterhalb eines kritischen Verhandlungslohnsatzes:

Kr T Kn, wvS 2w̄:

3.2.5. Vergleich von Kf und Kr. Das Verhältnis der Kapitaleins¨atze unter den

Mechanismen ,,fixe Gr¨oßen” undRight–to–manageist - wie oben angef¨uhrt - nicht

eindeutig. Man kann das folgende Resultat ableiten:

RESULTAT 11 (Vergleich der Kapitaleins¨atze).

Kr T K f ,wvS 4
3
�
z[(1+z)3�1]
[(1+z)2�1]2

� w̄ := ŵv(w̄;z):

Es existiert ein kritischer Verhandlungslohn ˆwvmit der Eigenschaft, daß L¨ohne

unterhalb (oberhalb) davon einen vergleichsweise h¨oheren (geringeren) Kapitalein-

satz unter demRight–to–manage–Regime induzieren. Wie ist das Resultat 11 ¨oko-

nomisch zu interpretieren? Wenn der Verhandlungslohn vergleichsweise gering ist,

dann schlagen die Flexibilit¨atsgewinne mit dem Besitz des Besch¨aftigungsrechtes

auf die Investitionsanreize durch. Hohe Lohns¨atze reduzieren demgegen¨uber den

Beschäftigungseinsatzex postund dadurch bei komplement¨aren Faktoren auch die

Kapitalbildung. In dieser Situation induziert die Aushandlung der Besch¨aftigung,

die zu einem im Lohnsatz unabh¨angigen Kapitalstock (K f ) führt, zu höheren An-

reizen für Investitionen.
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Die Anstieg des Außenlohns (∆w̄> 0) lockert die obere Schranke f¨ur den Ver-

handlungslohn:dŵv=dw̄> 0. Durch den R¨uckgang des Niveaus effizienter Besch¨af-

tigungsabschl¨usse sinkt der relative Nachteil des Arbeitsnachfragekontraktes. Eine

nach oben weiter ge¨offnete Bandbreite des Nachfrageschocks f¨uhrt zu demselben

Effekt32. Hierfür zeichnet die gr¨oßere Flexibilitätex postbei zustandsabh¨angigem

Arbeitseinsatz durch das Unternehmen verantwortlich. Die Bedeutung des Rech-

tes ist positiv mitz korreliert. Die Tabelle 2 gibt eine abschließendeÜbersicht

K� Kn K f Kr

First–best: K� � > > >

WILLIAMSON–K.: Kn < � < SKr
,wvS2w̄

Ex–ante–Bargain: K f < > � TKr
,wvTŵv)

Right–to–manage: Kr < TKn
,wvS2w̄ TK f

,wvSŵv �

TABELLE 2. Größenordnung der Kapitaleins¨atze

zur Größenordnung der Kapitaleins¨atze. Auffällig ist, daß die Vorteilhaftigkeit von

Right–to–managevis à vis eines vertragslosen Zustandes oder einesEx–ante–Bar-

gainsvon der Höhe des Lohnsatzes abh¨angt, auf den sich die Parteien im Zuge der

Verhandlungen einigen k¨onnen.

3.3. Pareto–superiore Reorganisation.Die Ausführungen konzentrieren sich

im folgenden auf einen Vergleich vonRight–to–manageundefficient bargain. Es

wird zunächst ein kritischen Lohnsatz mit der Eigenschaft abgeleitet, die relative

Position der aggregierten̈Uberschüsse unter den beiden Institutionen festzulegen.

Anschließend kann man untersuchen, ob die Parteien bei gegebener Verhandlungs-

macht für den Prozeß effizienter Verhandlungen unter dem Regime eines Arbeits-

nachfragekontraktes einen Lohnsatz finden k¨onnen, der sie beide besser stellt. In

diesem Fall w¨urden die Tarifpartner einer Reorganisation zustimmen.

32Man überprüft die Behauptung am einfachsten numerisch: ˆwv(z= 1) � 0:93ŵ, ŵv(z= 2) �

1:06ŵ, ŵv(z= 3)� 1:12ŵ.
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3.3.1. AggregierteÜberscḧusse.

(i) Kontrakt [wf ;Lf ]: Die (erwartete) NutzensummevonUnternehmen undGe-

werkschaft ist definiert alsΨ f (z; w̄) := EzR(Lf ;K f ;z)� w̄Lf , sie ist unabh¨angig

vom Verhandlungslohnwf . Mit dem Kapital- und Arbeitseinsatz(K f ;Lf ) und der

Definition des Ertrags aus (60) ermittelt man:

Ψ f =
1

[16w̄]2
�
h(1+z)2�1

z

i4
mit den EigenschaftendΨ f =dz> 0,dΨ f =dw̄< 0.

(ii) Kontrakt [wv;Lr(wv;z)]: Die (erwartete) Nutzensumme der Parteien ist de-

finiert alsΨr(z;wv; w̄)=EzfR(Lr(wv;z)�w̄Lr(wv;z)g, wobeiLr(z;wv) die tatsächli-

che (gewinnmaximale) Arbeitsnachfrage im Zustand (z;wv) nach Substitution von

Kr in L̃r darstellt.

(iii) Vergleich: Im Zuge des direkten Vergleichs vonΨ f undΨr treten rela-

tiv komplizierte Ausdr¨ucke auf. Wenn man statt dessen den erwarteten Gewinn

(EzGr = EzfR(Lr ;z)�wvLrg) der Firma aus einem Arbeitsnachfragekontrakt mit

Ψ f vergleicht, vereinfacht sich die Analyse erheblich.: WegenEzGr 5Ψr folgt aus

der RelationEzGr > Ψ f immerΨr > Ψ f , aber nicht umgekehrt. Da wir lediglich

exemplarisch zeigen m¨ochten, daß der ZusammenhangΨr > Ψ f möglich ist, führt

die Vereinfachung zu keinem Informationsverlust.

EzG
r(wv;z) =

1
[12wv]2

�
(1+z)3�1

z

�2
(64)

mit den EigenschaftendEzGr=dz> 0 unddEzGr=dw̄< 0.

Das Verhältnis derÜberschüsse zueinander ist von der H¨ohe des Verhand-

lungslohnes imRight–to–manage–Kontrakt (wv), dem Außenlohn ( ¯w) und der obe-

ren Schranke (z) abhängig: Der kritische Lohnsatz ( ˆwv) entspricht demjenigen von

Ergebnis 11.

RESULTAT 12 (Verhältnis der aggregierten̈Uberschüsse).

EzG
r T Ψ f , wvS ŵv(w̄;z):

Ψr = Ψ f ( wv5 ŵv(w̄;z):
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Wegen der angesprochenen Vereinfachung ist die Bedingung anwv nur hin-

reichend aber nicht notwendig f¨ur einen h¨oheren aggregierten̈Uberschuß im Ar-

beitsnachfragekontrakt. Da ˆwv mit z ansteigt, profitieren die Parteien imRight–to–

manage–Kontrakt insbesondere bei einer h¨oheren Bandbreite der Nachfrage. Diese

Eigenschaft folgt aus der gr¨oßeren Flexibilitätex post.

Das Ergebnis 12 widerlegt damit den eingangs angesprochenen ,,Lehrsatz” ei-

ner generellen Unterlegenheit von Arbeitsnachfragevertr¨agen. In einer nichtdeter-

ministischen Umgebung k¨onnen beide Parteien als Aggregat von einer Ansiedlung

des Besch¨aftigungsrechtes beim Unternehmen profitieren. Verantwortlich f¨ur dieses

Ergebnis sind die Implikationen f¨ur die Investitionst¨atigkeit. Wir prüfen im folgen-

den, ob eine f¨ur beide Seiten vorteilhafte Implementierung der Reorganisation des

Aushandlungsprozesses gelingt.

3.3.2. Implementierung von Right–to–manage–Verträgen.Angenommen, es

wird das Ziel verfolgt, Vertr¨age mit dem Besch¨aftigungsrecht beim Unternehmen

in Situationen h¨oherer erwarteter̈Uberschüsse ohnePauschaltransfers durchzuset-

zen. Die Parteien m¨ussen einen Lohnsatzwv 2 [wf ; ŵv] finden, der trotz geringerer

Beschäftigungswerte,EzLd < Lf , zu höheren Nutzenwerten f¨ur die Vertretung der

Arbeitnehmerschaft f¨uhrt und gleichzeitig die Firmengewinne erh¨oht. Gesucht ist

damit eine echte PARETO–Verbesserung durch einëAnderung des Allokationsfin-

dungsprozesses.

Man kann zeigen, daß die Verhandlungsmacht der Gewerkschaft in der Aus-

gangssituation effizienter (fixer) Gr¨oßen ein zentraler Faktor f¨ur die Erfolgsaus-

sichten ist. Die Variablek bezeichne den Anteil der Gewerkschaft am aggregierten

Überschuß, den sie sich im Zuge des effizienten Verhandlungsprozesses sichern

kann33.

Die erwarteten Nutzenwerte von Firma und Gewerkschaft aus dem Kontrakt

[wf ;Lf ] sind abhängig vonk:

EzG
f (z̄; w̄) = (1�k)Ψ f (w̄; z̄); EzV

f � w̄= kΨ f (w̄; z̄):(65)

33Der Anteilswertk entspricht dem Exponenten des NASH–ProduktesG1�k � (V � V̄)k und ist

folglich als Verhandlungsmacht zu interpretieren [Ḡ= 0].



3. ANWENDUNG: RIGHT–TO–MANAGE VERSUS EFFICIENT BARGAIN 119

Die entsprechenden Gr¨oßen für den Arbeitsnachfragekontrakt sind lohnsatz-

abhängig.EzGr ist in der Gleichung (64) angegeben, der erwartete Gewerkschafts-

nutzen oberhalb von̄V = w̄ lautet (L 2 [0;1]):

EzV
r [Lr(wv;z);wv]� w̄ = EzL

r(wv;z)[wv� w̄](66)

=
wv� w̄
122(wv)3

h(1+z)3�1
z

i2
:

Für einen allseitig akzeptierten̈Ubergang zumRight–to–manage–Kontrakt müssen

die Partizipationsbedingungen erf¨ullt sein:

EzG
r(z;wv)> EzG

f (z; w̄); EzV
r(z;wv; w̄)> EzV

f (z; w̄):(67)

Die erste Bedingung f¨uhrt zu:

EzG
r > EzG

f , wv < ŵv=k (k2 [0;1]):

Wenn der Lohnsatzwv unterhalb des kritischen Lohnsatzes ( ˆwv) liegt, derΨr > Ψ f

hinreichend garantiert, dann stimmt die Unternehmung der Reorganisation zu.

Des weiteren beobachtet man wegen ˆwv > w̄, daßEzVr(wv)� w̄ an der Stel-

le wv = ŵv positiv ist [Gleichung (66)]. Das bedeutet, daß man einen Wert f¨ur die

Verhandlungsmacht der Gewerkschaft(1� k) finden kann, der die zweite Teilnah-

mebedingung aus (67) erf¨ullt: limk!1EzV f = 0.

Es wäre interessant zu wissen, ob es eine obere Schranke f¨ur den Machtpara-

meterk gibt, oberhalb dessenRight–to–manage–Verträge nicht mehr durchsetzbar

sind und wie diese Schwelle von den exogenen Gr¨oßenzundw̄ abhängt. Zur näher-

en Bestimmung verwenden wir die Relationwv 5 ŵv sowie die Teilnahmebedin-

gung der Gewerkschaft. Letztere fordert eine Mindesth¨ohe für den Lohnsatzwv in

Abhängigkeit der Verhandlungsmachtk:

wv� w̄
(wv)3

= k
(ŵv)2

:(68)

Die linke Seite der Gleichung steigt inwv, solange der Verhandlungslohn im

Intervall[0; 32w̄], also unterhalb der sogenanntenMonopolgewerkschaftslösungliegt.

Ob die beiden Ungleichungen erf¨ullbar sind, hängt offensichtlich von der H¨ohe von

k ab. Für k= 0 fordert (68):wv' w̄. Da ŵv > w̄ gilt, ist dies immer m¨oglich.



3. ANWENDUNG: RIGHT–TO–MANAGE VERSUS EFFICIENT BARGAIN 120

Die oberste Schranke resultiert mitwv = ŵv in (68) aus:

k<
ŵv(w̄;z)� w̄
ŵv(w̄;z)

:= k̂(w̄;z)(69)

mit den Eigenschaftendk̂=dz> 0 unddk̂=dw̄= 0. Je höher die Flexibilitätsgewin-

ne im Arbeitsnachfrageprozeß sind, umso h¨oher kann die Macht der Gewerkschaft

liegen.

Die Wirkungen von ¯w gleichen sich in der vorliegenden Spezifikation gerade

aus: Eingangswurde er alsStatus–quo–Punkt interpretiert, so daß ein Anstieg von ¯w

sowohl die Kontraktkurve nach links verschiebt [Abbildung 1] als auch einen neu-

en Referenzpunkt festlegt, oberhalb dessen der Anteilk der Gewerkschaft bestimmt

wird. Der erste Effekt erleichtert im Sinne der ersten Bedingung von SIMON ei-

ne Kontrollstruktur: Die Meinungsunterschiede ¨uber die Höhe des Arbeitseinsatzes

werden geringer. Der zweite Effekt verschiebt die relativen Anteile der Tarifpartner.

Die Lohnsatzangebote m¨ußten höher ausfallen - unter Umst¨anden zu hoch, so daß

der kritische Lohnsatz ˆwv überschritten wird.

Solange die kritische Verhandlungsmacht nicht ¨uberschritten wird, bildet die

Beziehung (68) eine Form der Lohnsatzbestimmungab. In Abh¨angigkeit der Gr¨oßen

k;z; w̄ bietet die Unternehmung der Gewerkschaft einen Lohnsatz an, der die Un-

gleichung (68) gerade erf¨ullt. Bei Rationalverhalten wird das Angebot akzeptiert.

Somit geht das Besch¨aftigungsrecht an die Unternehmung ¨uber. Es ist naheliegend,

daß die Machtparameter auch die Aufteilung der - durch die Reorganisation ent-

standenen - Gewinne regeln und damit die faktische Entlohnung festlegen. Dieses

Vorgehen hat den immensen Vorteil, beide Verhandlungsprozesse nicht alsdei ex

machinamit schwierig zu vergleichenden Machtparametern ansehen zu m¨ussen.

Ihre Auswahl folgt dagegen einem Rationalit¨atskalkül; die Verhandlungsmachtk

gilt f ür beide Prozesse. Der Ergebnissatz 13 faßt dieÜberlegungen zusammen.

RESULTAT 13 (Auswahl der Verhandlungsprozesse).Der Right–to–manage–

Prozeß wird als Verhandlungsprozeß gewählt, wenn die Aushandlungsmacht der

Gewerkschaft unterhalb einer kritischen Schwellek̂ liegt. k̂ steigt mit der Ḧohe der

oberen Schranke des Nachfrageparameters (z).
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4. Zusammenfassung

In einem deterministischen wirtschaftlichen Umfeld sind die Vorteile ,,effizi-

enter” Verhandlungsmuster gegen¨uber einseitigen Kontrollstrukturen unbestritten.

Die gemeinsame Aushandlung von Preis (Lohnsatz) und Menge (Besch¨aftigung)

kann allerdings in Modellen bilateraler Transaktionen in einem unsicheren wirt-

schaftlichen Umfeld nachteilig sein. In der Analyse wurde SIMONs Vergleich von

KontrolleundMarkt auf die Vorteilhaftigkeit verschiedener Tarifvertr¨age angewen-

det. Im Mittelpunkt steht zun¨achst der Schutz beziehungsspezifischer Investitionen.

Dieses Ziel erreichen Vertr¨age, die entweder s¨amtliche Entscheidungsrechte in den

Händen des Investors ansiedeln, oder alle Austauschgr¨oßenex antefixieren oder

beide Instrumente mischen.

Die Vorteilhaftigkeit einesEx–ante–bargainsversus einerRight–to–manage–

Konstruktion ist letztlich von anderen Gr¨oßen abh¨angig. Für das Investitionsziel

sind sie beide zun¨achst gleichermaßen geeignet. In einem nichtdeterministischen

wirtschaftlichen Umfeld bieten sich die Flexibilit¨atsvorteile einer einseitigen Hand-

lungsmachtex postan. Der Wert eines - der jeweiligen Umweltsituation angepaß-

ten - Besch¨aftigungseinsatzes f¨uhrt indirekt zu höheren Investitionslagen. Es zeigt

sich, daß einRight–to–managebei hinreichender Unsicherheit f¨ur das Unternehmen

wertvoll ist. Unter Umst¨anden sogar so wertvoll, daß es der Gewerkschaft kompen-

sierende Lohnangebote f¨ur den Verzicht auf die Mitsprache bei der Besch¨aftigung

machen kann. Somit w¨aren beide zu einer Reorganisation bereit.

Prinzipiell läßt sich die Unternehmung das Recht, selbst ¨uber die Besch¨afti-

gung bestimmen zu k¨onnen, etwas kosten. Ob sich die Arbeitnehmervertretung aber

tatsächlich darauf einl¨aßt, das heißt, ob beide Parteien freiwillig einer Reorganisa-

tion zustimmen, h¨angt mit ihrer Verhandlungsposition in der Ausgangslage zusam-

men. Die Analyse prognostiziert eindeutig, daß ,,schw¨achere” Gewerkschaften das

Beschäftigungsrecht eher an die Firma abtreten. W¨are ihr Anteil vergleichsweise

gering, dann ist die Unstimmigkeit ¨uber den Besch¨aftigungseinsatz klein (1. Bedin-

gung für Kontrollstrukturen von SIMON) - die Lücke zwischen Arbeitsnachfrage

und Kontraktkurve ist vernachl¨assigbar. Infolgedessen kann das Unternehmen das

fragliche Recht mit maßvollen Lohnsatzzuschl¨agen erwerben.
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Bei gegebenenMachtverhältnissen sind einseitige Kontrollstrukturen umso eher

beobachtbar, je unsicherer das Marktumfeld ist (2. Bedingung f¨ur Kontrollstruktu-

ren von SIMON). Eine große Schwankungsbreite der Nachfrage macht die Reagi-

bilit ät ex postlukrativ, umso gener¨oser können die Lohnsatzaufschl¨age ausfallen.

Wenn man ,,B¨undnisse f¨ur Arbeit” auf verbindliche Besch¨aftigungsabsprachen re-

duziert, dann sind sie am ehesten in Branche zu erwarten, in denen das Absatzvo-

lumen weitest gehend vorhersagbar ist und in denen die Arbeitnehmerseite hohe

Überschußanteile durchsetzen kann.



Teil 3

Arbeitsmärkte und oligopolistische

Interaktion



KAPITEL 5

Qualit ätsauswahl und Hold–up

1. Einführung

Die Untersuchung derHold–up–Problematik unter oligopolistischen Rahmen-

bedingungen am G¨utermarkt beginnt mit einem Modell unternehmerischer Qua-

lit ätsentscheidungen (Produktinnovation). Sie wird in Kapitel 6 mit der Analyse von

Strategien zur Reduktion der Kosten (Prozeßinnovation) fortgeführt. Beide Ans¨atze

sind dadurch charakterisiert, daß die Unternehmen nicht mehr allein die Verhand-

lungen am Arbeitsmarkt beeinflussen m¨ochten, sondern ein zus¨atzliches Interesse

in der Form von Marktanteilszielen haben. Oligopol–Modelle erlauben außerdem

die Analyse weiterer interessanter und wirtschaftspolitisch relevanter Fragestellun-

gen - zum Beispiel die Bedeutung der Verhandlungsebene, also betriebsspezifische

versus industrieweit g¨ultige Vereinbarungen.

Die Frage, welche institutionelle Form der Lohnfindung das gesamtwirtschaft-

liche Besch¨aftigungsziel unterst¨utzt, ist von aktueller wirtschaftspolitischer Rele-

vanz. Die fachlichen Instanzen1sind sich weitgehend darin einig, daß in Deutsch-

land eine Verlagerung der Entscheidungskompetenzen auf die Betriebsebene not-

wendig ist. Genauso fordert man aber auch Maßnahmen zur Unterst¨utzung der be-

trieblichen Investitionen - als Garantie f¨ur zukünftige Arbeitsplätze - ohnem¨ogliche

Zielkonflikte zu bedenken.

In dem folgendenModell2wird ein industrieökonomischesStandardmodell nach

SHAKED/SUTTON (1982) um die Arbeitsmarktkomponente erweitert - gest¨utzt auf

ein dreistufiges nichtkooperativesSpiel mit einer duopolistischenStruktur amG¨uter-

markt: Auf der ersten Stufe entscheiden die Unternehmen ¨uber ihr Qualitätsangebot

1Siehe OECD (1997) und SACHVERSTÄNDIGENRAT (1997).

124
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-
t0 (ex ante) t1 t2 (ex post)

s w,p

ABBILDUNG 1. Entscheidungsabfolge der Konfliktsituation

unter Voraussicht auf m¨ogliche Reaktionen der Lohnforderungen und der Absatz-

preise. Auf der zweiten Stufe legen die Gewerkschaften ihre Lohnforderungen un-

ter Berücksichtigung von Arbeitsnachfragereaktionen fest. Zuletzt findet das Preis-

spiel der Unternehmen auf der Marktstufe bei gegebenemQualit¨atsgrad und L¨ohnen

statt. Die Marktallokation wird durch das teilspielperfekte Gleichgewicht des Spiels

angegeben. Die Auswahl einer bestimmten Qualit¨at bedeutet, daß irreversible Ko-

sten der Qualit¨atsentwicklung, beispielsweise der Marketingstrategie oder der Ent-

wicklung neuer Produkte3, einzugehen sind. Die Abbildung 1 stellt die Struktur der

Entscheidungsabl¨aufe dar. Aufgrund desSunk–Costs–Charakters der beziehungs-

spezifischen Investitionen in Qualit¨aten (s) liegt die Stufe der Qualit¨atsauswahl (t1)

strategisch vor der Festlegung von Gr¨oßen der Marktstufe - Lohnsatz (w) und An-

gebotspreis (p) in t2. Die Spezifität eines Investitionsentscheides ergibt sich f¨ur die

Unternehmen aus dem Kontrahierungszwang mit einer Firmengewerkschaft.

Im Rahmen der Qualit¨atsentscheidung werden implizit zwei unterschiedliche

Entscheide gef¨allt. Erstens, die Positionierung in einem bestimmten Marktsegment

und zweitens, die H¨ohe der investiven Ausgaben und damit des Qualit¨atsgrades der

Güter. Diese Zweistufigkeit folgt aus dem Anreiz der Unternehmen, sich in einem

vertikal differenzierten Markt m¨oglichst stark von der Konkurrenz zu unterschei-

den und innerhalb des Segmentes dann die gewinnoptimale Qualit¨at anzubieten. Es

wird gezeigt, daß die Marktsegmentstufe typischerweise multiple Gleichgewichte

aufweist. Ein eindeutiges Gleichgewicht stellt sich nur bei einer asymmetrischen

Kostensituation oder speziellen institutionellen Rahmenbedingungen - sequentielle

Zugfolge - ein.

2Ich danke den Teilnehmern der Tagung des Forschungsschwerpunkts ,,Industrie¨okonomik und

Inputmärkte” der Deutschen Forschungsgemeinschaft auf Schloß Reissensburg im Januar 1999 und

dem Korreferenten meines Vortrages, Herrn Prof. Thomas Gehrig, Ph.D., f¨ur wertvolle inhaltliche

Hinweise zu einer fr¨uheren Version des Modells.
3Vergleiche GRUBER (1992).
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Für die Analyse des Arbeitsmarktes wird ein heterogenes Arbeitskr¨afteangebot

unterstellt4. Qualifizierte Arbeitskr¨afte können Produkte im oberen Marktsegment

erstellen, gering qualifizierte Arbeit wird dagegen im unteren Segment eingesetzt.

Diese Konzeption hat zur Folge, daß mobile Arbeitskr¨afte keine Angleichung der

Lohnsätze innerhalb der Industrie erzwingen k¨onnen - dies gilt sowohl bei Verein-

barungen auf der Betriebsebene als auch bei zentral bestimmten L¨ohnen.

Im Modell wird erstens erkl¨art, unter welchen Umst¨anden das Unterinvestiti-

onsresultat derHold–up–Literatur [MALCOMSON (1997) und Kapitel 3, 4] auf ein

- gemessen am Branchenoptimum - zu geringes Qualit¨atsangebot ¨ubertragbar ist.

Man kann zeigen, daß Produktdifferenzierung zwei Effekte hat: zum einen ,,Re-

laxing Price Competition” [SHAKED/SUTTON (1982)] und dadurch steigende Un-

ternehmensgewinne, zum anderen aber ,,Relaxing Wage Competition” - wodurch

letztlich dasHold–up–Verhalten der Gewerkschaft entsteht. Zweitens wird unter-

sucht, wie die Interessenslage der Unternehmen hinsichtlich einer Zentralisierung

der Lohnvereinbarungen ist und zuletzt, wie die Brisanz des Unterinvestitionspro-

blems vom Regime der Lohnfestlegung abh¨angt.

Das Modell beginnt mit den Abschnitten 2 (Preiswettbewerb) und 3 (Lohnver-

handlung) und leitet reduzierte Gewinngleichungen bei dezentral und zentral ver-

handelten L¨ohnen ab. Anschließend wird die Qualit¨atsentscheidung der Firmen -

zusammengesetzt aus Qualit¨atsgrad (Abschnitt 4.2) und Marktposition (Abschnitt

4.3) - unter Beachtung der Lohn- und Preisreaktionen bei konvexen Qualit¨atskosten

abgeleitet und unter den beiden institutionellen Rahmenbedingungen verglichen.

2. Preiswettbewerb bei vertikal differenzierten Gütern

2.1. Vertikale versus horizontale Differenzierung.Die Produktdifferenzie-

rung spielt eine entscheidende Rolle f¨ur die Erklärung positiver Gewinne bei Preis-

wettbewerb. Die industrie¨okonomische Literatur unterscheidet zwei Konzeptionen.

Das Paradigma horizontaler Differenzierung erkl¨art die Existenz ¨ahnlicher, substi-

tuierbarer Produkte innerhalb eines Marktes ¨uber heterogene Pr¨aferenzen. Dem-

gegen¨uber geht das Konzept vertikal differenzierter G¨uter von einer identischen

4Vergleiche GABSZEWICZ/TURRINI (1998).
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ABBILDUNG 2. Horizontale (a) versus vertikale

Differenzierung (b), Quelle: GABSZEWICZ/THISSE (1986, 161)

Rangordnung aus und verlagert die Aufmerksamkeit auf ein anderes Merkmal, bei-

spielsweise auf unterschiedliche Einkommen.

In den Abbildungen 2 (a) und 2 (b) sind die Konsumenten jeweils entlang einer

Merkmalsachse im Intervall[0;1] gleichverteilt. Im Fall horizontaler Differenzie-

rung wird die Stärke der Geschmacksunterschiede gemessen. Die Firmen siedeln

sich durch ihre Produktwahlinnerhalbdieses Maßes an. Das heißt, Konsumenten

zur linken vons1 schätzen das Produkts1 eindeutig h¨oher ein als Konsumenten zur

Rechten vons2 [Abbildung 2 (a)]. Zwischens1 unds2 verläuft eine Geschmacks-

grenze, zu deren Linken alle Konsumenten bei identischen Preisens1 auswählen

und umgekehrt.

Bei vertikaler Differenzierung mißt man ¨ublicherweise ein Merkmal der Bud-

getrestriktion, zum Beispiel das Einkommen5. Die Produkteigenschaften liegenau-

ßerhalbdieser Kategorie; das bedeutet, alle Konsumenten stimmen in der relativen

Positionierung der Produkte ¨uberein. Das Produkts1 wird bezüglich eines Merkma-

les, zum Beispiel Qualit¨at, eindeutig geringer alss2 eingestuft [Abbildung 2 (b)].

Das Modell (a) mit Geschmacksunterschieden kann positivemarkupserklären, da

sich jeder Produzent auf einen Kundenstamm spezialisiert und ihn zu einem ge-

wissen Grad ausbeuten kann. Im Unterschied zum BERTRAND–Modell reagiert die

Nachfrage einer Firma nicht vollkommen elastisch auf eine einseitige Anhebung der

Preise. In einem Modell ohne Geschmacksunterschiede werden positivemarkups

dagegen aufgrund der Spezialisierung einzelner Produzenten auf unterschiedliche

Marktsegmente erkl¨art. Für die Segmentierung sind unterschiedliche Einkommens-

verhältnisse und die sich daraus ergebenden verschiedene Ausgabenneigungen f¨ur

Qualitätsgüter verantwortlich6.

5Alternativ dazu k¨onnen unterschiedliche Intensit¨aten der Geschm¨acker für Qualitätsgüter un-

terstellt werden (GABSZEWICZ/TURRINI (1998).
6Siehe dazu GABSZEWICZ/THISSE(1986).
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Im folgenden wird der Fall zweier Firmen unterstellt, die unterschiedliche

Qualitätsgüter produzieren, unterstellt. Die Produkte und Preise sind mit den In-

dizesh (high) undl (low) für die Qualitätsposition versehen. Der Qualit¨atsgrad der

Güter wird aus dem Intervall[s;s] gewählt - mit der exogen gegebenen unteren (s)

und oberen (s) Schranke. Die Qualit¨aten beider Firmen sind auf diesem Intervall in

ansteigender Ordnung sortiert:s5 sl < sh5 s.

Im folgenden Abschnitt entwickeln wir die Nachfragefunktion nach (vertikal)

differenzierten G¨utern gem¨aß der Idee von SHAKED/SUTTON (1982). Die vorlie-

gende Untersuchung hat durch die Endogenisierung der Inputpreise einen zus¨atzli-

chen Komplexitätsgrad. Es wird daher eine zweckm¨aßige Spezifikation ben¨utzt.

2.2. Marktnachfrage . SHAKED/SUTTON (1982) motivieren die Nachfrage

nach vertikal differenzierten G¨utern über eine Nutzenfunktion in den Argumen-

ten Komposit- (z0) und Qualitätsgut (s). Hinzu kommt die Annahme eines mit dem

Einkommen sinkenden Grenznutzens aus Kompositg¨utern. Die folgende Version ist

eine modifizierte Spezifikation - angelehnt an TIROLE (1988: 96 f.) und GABSZE-

WICZ/THISSE (1989: 393).

Für die in den Nutzenwerten,u(s) undv(z0), eines Qualit¨atsgutes (s) respektive

Kompositgutes (z0) additiv separable Zielfunktion gelte:u(s) = ssowiev0> 0,v00<

0. Der direkte Nutzen lautet somit:

Ũ(s;z0) =

(
s+v(z0) : Kauf vons;

v(z0) : kein Kauf vons.
(70)

Die beiden G¨uter zehren das gesamte HaushaltseinkommenI auf, wobei ma-

ximal ein Qualitätsgut zum Preisp erworben wird:I = z0+ p. Der Preis des Kom-

positgutes ist auf eins normiert:p0 := 1.

Nach Substitution der Budgetgleichung in (70) gilt:Ũ(s; I) = s+ v[I � p] bei

Kauf vonsundŨ(s; I)= v[I ], wenn kein Qualit¨atsgut gekauft wird. Mit einer geeig-

neten Approximation7 beträgt der Nutzen¨uberschuß bei Kauf eines Qualit¨atsgutes

mitU := Ũ(s; I)�v(I):

7v[I � p] � v0(I) � [I � p] und v[I ] � v0[I ] � I ; die Approximation ist umso besser, je gr¨oßer der

Unterschied zwischen dem EinkommenI und dem Preisp ist.
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U(s; pjθ) =

(
s� p

θ : Kauf vons,

0 : kein Kauf vons
(71)

mit θ := 1=v0[I ], dθ=dI > 0 für v00 < 0. Die Größeθ ist positiv mit dem Ein-

kommen korreliert. Die FunktionU(s; p;θ) beschreibt daher den Nutzen¨uberschuß

eines Konsumenten mit Einkommensindexθ aus dem Kauf des Qualit¨atsgutess.

DerÜberschuß durch den Erwerb vonQualit¨atsgütern steigt mit zunehmendemEin-

kommen, solange der Grenznutzen aus Einkommen f¨allt. Zur Vereinfachung wird

angenommen, daß die Konsumenten mit der Dichte 1 auf dem Intervall[I ; I ] gleich-

verteilt sind [I , I - untere/obere Einkommensgrenze]. Entsprechend dazu sind die

Konsumenten auf dem Intervall[θ;θ]mit Dichte 1 gleichverteilt [θ, θ - untere/obere

Grenze für den Einkommensindexθ].

Die duopolistische Marktstruktur mit Einproduktunternehmen hat zur Folge,

daß maximal zwei unterschiedliche Qualit¨aten,sh > sl , erhältlich sind. Welche Fir-

ma die - gegebenenfalls - differenzierten G¨uter produziert, ist Gegenstand eines

eigenständigen Kalk¨uls in Abschnitt 4.3. F¨ur die Ableitung der Marktnachfrage

nach zwei Qualit¨atsgüternh, l mit sh > sl ist die Ermittlung von zwei Indifferenz-

Einkommen notwendig.

(1) Schwellenwert zwischen hoher und geringer Qualität: Die Identität

U(sh; ph; θ̂h) = U(sl ; pl ; θ̂h) definiert einen Schwellenwertθ̂h für das Einkommen

bei dem der Konsument indifferent zwischen den Angebotspaketen(ph;sh) und

(pl ;sl) ist. Bei gegebener Preis- (ph=pl ) und Qualitätsstruktur (sh=sl) wird ober-

halb davon,̂θh< θ< θ, das Hochqualit¨atsprodukt und unterhalb davon,θ< θ̂h, das

Erzeugnis geringerer Qualit¨at nachgefragt.̂θh ist nur dann positiv, wenn beish> sl

das Preisgef¨ugeph > pl gilt.

θ̂h =
ph� pl
sh�sl

:(72)

(2) Schwellenwert zwischen unterer Qualität und Nicht-Kaufen:Die Identität

U(sl ; pl ; θ̂l )= 0 definiert einen Schwellenwertθ̂l , für den der Konsument indifferent

zwischen dem Paket(pl ;sl ) und dem Verzicht auf jedes Qualit¨atsgut ist. Beiθ> θ̂l
präferiert er ein Qualit¨atsgut, unterhalb davon verzichtet er.

θ̂l =
pl
sl
:(73)
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Am Markt können zwei unterschiedliche Situationen auftreten:

(a) θ̂l < θ: volle Abdeckung des Marktes mit Qualit¨atsgütern.

(b) θ̂l > θ: teilweise Abdeckung des Marktes mit Qualit¨atsgütern.

Die Nachfragefunktionen lauten dann f¨ur θ> θ̂h:

Dh(ph; pl ;sh;sl) = θ� θ̂h:(74a)

Dl(ph; pl ;sh;sl) =

(
θ̂h�θ : θ̂l 5 θ;

θ̂h� θ̂l : θ̂l = θ
(74b)

Die Eigenschaften von (74a) und (74b) entsprechen denen, die ¨ublicherweise f¨ur un-

spezifizierte Nachfragefunktionen nach differenzierten, substitutiven G¨utern ange-

nommenen werden8: Di
pi < 0,Di

pj
> 0, i 6= j. Bei gegebener Preisstruktur (ph� pl )

führen höhere Qualit¨atsunterschiede zu einem besseren Preis–Leistungs–Verh¨altnis

der Topqualität und damit zu einer sinkenden (steigenden) Nachfrage nach geringer

(hochwertiger) Qualit¨at. Die Reagibilität der Nachfrage auf einen Anstieg des eige-

nen Preises - gemessen durch die Elastizit¨at(dD�i =dpi)(pi=Di), i = h; l - ist negativ

mit dem Qualitätsdifferential korreliert.

2.3. Firmen–Gleichgewicht bei Preiswettbewerb.Bei der Produktion der

Qualitätsgüter fallen zwei Kostenarten an: zum einen auf der Stufe der Produkts-

elektion für die Einrichtung und Sicherung der Qualit¨atslage. Hier k¨onnen sich die

Kosten für unterschiedliche Qualit¨atsgüter unterscheiden [Abschnitt 4.1]. Zum an-

deren wird die laufende Produktion unter Einsatz des Faktors Arbeit mit den Input-

preisenwh für qualifizierte Arbeit undwl für nicht qualifizierte Arbeit erstellt. Diese

,,kurzfristige” Kostenfunktion soll f¨ur alle Qualitätsstufen identisch sein. Innerhalb

der Klasse homothetischer ProduktionsfunktionenC= c(wi)k(yi), i = h; l , k0 > 0,

y - Produktion, unterstellen wir eine 1–Faktor–Technologie (Arbeit) mit konstanten

Grenzkosten,k0 = 1.

ANNAHME 1. Die kurzfristige Kostenfunktion lautetC(wi;yi) = wi � yi , i =

h; l .

8Siehe DIXIT (1986: 108). Sie entsprechen auch den Nachfragefunktionen, die in der Litera-

tur verwendet werden, wennθ als Parameter f¨ur die Intensität des Geschmacks f¨ur Qualitätsgüter

interpretiert wird (GABSZEWICZ/TURRINI, 1998).
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ABBILDUNG 3. Reaktionsfunktionen des Preisspiels

Die Unternehmen k¨onnen unterschiedliche Lohns¨atze,∆w= wh�wl , vorfin-

den. Die Gewinngleichungen lauten:

Πh(ph; pl ;sh;sl ;wh) = (ph�wh)[θ� θ̂h]:(75a)

Π l (ph; pl ;sh;sl ;wl ) =

(
(pl �wl )[θ̂h�θ] : θ̂l 5 θ;

(pl �wl )[θ̂h� θ̂l ] : θ̂l = θ
(75b)

Die Preisvariablehat den bekannten positiven externen Effekt auf die Gewinne

der Konkurrenz:Πh steigt mitpl undΠ l mit ph. Die Qualitätsvariablëandert das

Preis–Leistungsgef¨uge, dadurch den Marktanteil der Konkurrenz und hat deswegen

eine negative Externalit¨at:Πh fällt mit sl undΠ l mit sh.

Für die Diskussion des NASH–Gleichgewichtes in den Preisen leitenwir zun¨achst

die Reaktionsfunktionen der Firma mit der hohen Qualit¨at,Rh(pl ), und derjenigen

mit der geringen Qualit¨at,Rl (pl ), ab [∆s= sh�sl ]:

Rh(pl ;wh;wl ;sh;sl) := ph =
1
2
(θ∆s+wh+ pl ):(76a)

Rl(pl ;wh;wl ;sh;sl) := ph =

(
θ∆s�wl +2pl : θ̂l 5 θ;

sh
sl
(2pl �wl ) : θ̂l = θ

(76b)
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Wie in der Abbildung 3 dargestellt ist ein Markt-Gleichgewicht - abh¨angig von

der Lage der Reaktionskurven in drei Regimen9 möglich10:

� Regime I: Gleichgewicht bei voller Abdeckung desMarktesmit Qualit¨atsgütern

für θ̂l < θ.

� Regime II: Gleichgewicht im Bereich eines starren Preisespl bei θ̂l = θ.
� Regime III: Gleichgewicht bei teilweise Abdeckung des Marktes mit Qua-

lit ätsgütern für θ̂l > θ.

In welchem Regime das Gleichgewicht f¨ur die Preise gebildet wird, h¨angt beispiels-

weise von den Einkommensunterschieden der Konsumenten im Markt ab - gemes-

sen in der Gr¨oßeθ� θ. Die Lage der ReaktionsfunktionRh(pl ) verschiebt sich

nach oben, wennθwächst11. Hohe Einkommensdifferenzenmachen das Regime III

wahrscheinlicher, geringe das Regime I12, wobei mögliche Reaktionen der L¨ohne

und Qualitäten noch nicht ber¨ucksichtigt sind. Ansteigende Lohns¨atze beg¨unstigen

denÜbergang in die Regime II und III, da sich die Lagen vonRh undRl nach oben

bzw. unten verschieben13.

2.3.1. Preis-Gleichgewicht bei voller Marktabdeckung.Im folgenden konzen-

trieren wir uns auf das Regime I. Hier kauft jeder Konsument ein Qualit¨atsgut. Das

primäre Interesse gilt daher den Effekten innerhalb einer Industrie - beispielsweise:

Wie berücksichtigen dezentral handelnde Gewerkschaften die Reaktionsverbunden-

heit ihrer Firmen mit anderen Unternehmen in demselben Markt? Welche Unter-

schiede kann man verglichen mit einer zentral handelnden Gewerkschaft feststel-

len. Die Analyse wird auf das Firmen- und Gewerkschaftsverhalten innerhalb der

Industrie fokussiert.

Allerdings ist die Einhaltung der Bedingung f¨ur Regime Iθ̂l 5 θ abhängig

von den endogenen Gr¨oßen Preise, L¨ohne und Investitionen in Qualit¨at. Nach der

schrittweisen L¨osung des Modells wird die Bedingung jeweils neu formuliert, um

9Vergleiche SHAKED/SUTTON (1982).
10Man ermittelt, daß der Achsenabschnitt der ReaktionsfunktionRl (pl ) an der Stellepl = slθ

im ersten Teilabschnitt(LL0) unterhalb des zweiten Teilabschnittes(L00L) liegt, sofernpl > wl gilt.

Die Funktion hat demnach eine Sprungstelle.
11Vergleiche die StreckeHH in der Abbildung 3.
12Vergleiche hierzu auch das Modell von SHAKED/SUTTON (1982).
13Vergleiche die StreckenHH undLL0, L00L in der Abbildung 3.
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zuletzt die Plausibilit¨at eines Gleichgewichts im Regime I ¨uberprüfen zu können.

Zusätzlich garantiert die folgende Bedingung positive Gleichgewichtspreise in Re-

gime I.

ANNAHME 2. Die Einkommensunterschiede der Konsumenten gen¨ugen der

Bedingungθ> 2θ.

Im NASH–Gleichgewicht,(p�h; p
�

l ), betragen die Angebotspreise:

p�h =
1
3

�
∆s(2θ�θ)+2wh+wl

	
:(77a)

p�l =
1
3

�
∆s(θ�2θ)+2wl +wh

	
:(77b)

2.3.2. Ergebnisse:Wenn die Produkte nicht differenziert (∆s= 0) und dieGrenz-

kosten identisch sind (∆w= 0), entsprechen die Preise denGrenzkosten (BERTRAND–

Paradoxon). Ohne Kapazit¨atsbeschr¨ankungen k¨onnte eine Firma mit vergleichswei-

se hohen Inputpreisen bei homogenen G¨utern am Markt nicht ¨uberleben. Die wich-

tigste Erkenntnis des Modells ist die ,,Abschw¨achung des Preiswettbewerbs durch

Produktdifferenzierung” [SHAKED/SUTTON (1982)]. Ein nicht negatives Lohndif-

ferential (∆w= 0) ist hinreichend aber nicht notwendig f¨ur einen h¨oheren Preis der

Topqualität:p�h> p�l . Die Preise sind positiv abh¨angig von den eigenen Inputpreisen

und den Lohnkosten der Konkurrenz und von der Einkommensdifferenz (θ�θ).
Eine höhere Differenzierung am Markt - abgebildet durch h¨ohere Qualit¨atsun-

terschiede - hat (i) direkte Preisimplikationen durchRelaxing Pricing Competition

und (ii) - wie in Kapitel 3 gezeigt wird - eine indirekte Wirkung ¨uber die Lohns¨atze

[Hold–up–Effekt].

Die Parameterbedingung f¨ur die Existenz eines Gleichgewichts in Regime I

folgt ausp�l 5 θsl :

sh > sl =
1

θ+θ
[2 �wl +wh+(θ�2 �θ)sh](78)

Offensichtlich ist die Bedingung f¨ur θ = 0 nicht erfüllbar. Wie bereits erw¨ahnt,

werden bei relativ ’hohen’ Lohns¨atzen die Regime II und III wahrscheinlicher.
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2.3.3. Reduzierte Funktionen im Regime I:.Für die reduzierte Marktnachfrage

notiert man:

D̂h =
1
3
�
h
2θ�θ�

∆w
∆s

i
:(79a)

D̂l =
1
3
�
h
θ�2θ+

∆w
∆s

i
:(79b)

Wenn der Grad der Differenzierung (∆s) zunimmt, deckt das Unternehmen mit dem

höherwertigen Produkt trotz steigender Preise eine gr¨oßere Klientel ab; die Kund-

schaft des Produktes mit geringerer Qualit¨at nimmt ab. Das heißt, unter Ber¨ucksich-

tigung der duopolistischen Preisgestaltung verschlechtert sich das Preis–Leistungs-

verhältnis des geringerwertigen Produktes. Das Umgekehrte gilt bei einer Zunahme

des Kostendifferentials∆w.
Mit den Gleichungen (79a) und (79b) sowie (77a) und (77b) ermittelt man die

reduzierten Gewinne nach der Preisstufe:

Π̂h =
∆s
9

h
2θ�θ�

∆w
∆s

i2
:(80a)

Π̂ l =
∆s
9

h
θ�2θ+

∆w
∆s

i2
:(80b)

Unter Berücksichtigung des Preisspiels auf der Marktstufe ist die Richtung des ex-

ternen Effekts der Qualit¨atsvariable auf den Gewinn des Anbieters geringer Qualit¨at

nicht offensichtlich. Sofern das Lohndifferential entf¨allt, hat eine h¨ohere Qualit¨ats-

stufe vonsh in jedem Fall einen positiven externen Effekt. Die positive Auswir-

kung der Entsch¨arfung des Preiswettbewerbs kompensiert dann f¨ur den Verlust der

Marktanteile. Der Anbieter der hohen Qualit¨atsstufe profitiert bei einem exogen

Lohndifferential in jedem Fall von einer h¨oheren Differenzierung am Markt.

3. Lohnsatz und Verhandlungsregime

3.1. Zentrale versus dezentrale Verhandlungen.Das Modell unterstellt ein

heterogenes Arbeitsangebot: ausgebildete Arbeitskr¨afte sind notwendig, um das

qualitativ hochwertige Guth zu produzieren. Mit unqualifizierten Arbeitskr¨aften

kann das geringwertige Produktl erstellt werden. Die Variablenwh undwl kenn-

zeichnen die Lohns¨atze dieser beiden Skill-Gruppen.



3. LOHNSATZ UND VERHANDLUNGSREGIME 135

Für die Kollektivverhandlungenwird dieRight–to–manage–Konzeption unter-

stellt14. Gewerkschaften und Firmen verhandeln ausschließlich ¨uber den Lohnsatz.

Anschließend bestimmen die Firmen die Besch¨aftigung entlang ihrer Arbeitsnach-

fragefunktion bei gegebenen Faktorkosten. Eine Arbeitnehmervertretung mit den

Zielvorgaben Besch¨aftigung und Lohnsatz sieht sich dadurch einemTrade offzwi-

schen h¨oheren Löhnen und einem durch Faktorsubstitution und Outputreduktion

induzierten R¨uckgang der Arbeitsnachfrage gegen¨uber.

Die Ebene, auf der die Verhandlungen stattfinden, spielt bei gewerkschaftlicher

Lohnmitbestimmungeine wesentlicheRolle15. Es sind die folgenden Konzeptionen

vorstellbar:

(a) dezentrale Verhandlungen auf der Firmenebene: Jedes Unternehmen han-

delt mit einer Hausgewerkschaft den Lohnsatz der eingesetzten Arbeitskr¨afte

aus. Die Unternehmung, die das hochwertige Produkt erstellt, vereinbart bei-

spielsweise mit ihrer Gewerkschaft den Inputpreiswh - allerdings unter Be-

achtung strategischer Abh¨angigkeiten der Marktnachfrage.

(b) zentrale Verhandlungen auf der Industrieebene: Eine Zentralgewerkschaft

bestimmt beide Lohns¨atze - unterschiedlich f¨ur jede Skill-Gruppe. Bei dieser

Konzeption entf¨allt der Wettbewerbseffekt zwischen den Gewerkschaften.

Das Verhalten der Zentralgewerkschaft entspricht dem eines Mehrprodukt-

Monopolisten.

(c) zentrale Verhandlungen mit einem einheitlichen Lohnsatz (∆w= 0): Inner-

halb des vorgestellten Modells heterogener Arbeitskr¨afte wäre dies ein Spe-

zialfall von Situation (b). Der Wegfall des Lohndifferentials m¨ußte sich als

Ergebnis eines Optimierungskalk¨uls ergeben16.

Bei dezentralenVerhandlungen legen zwei Paare aus Unternehmen und Ge-

werkschaft den Lohnsatz fest. Da der Ertrag eines einzelnen Unternehmens auf-

grund der strategischen Verbundenheit der Firmen von beiden Inputkosten abh¨angt

[Gleichungen (77a) und (77b)], entsteht eine Reaktionsverbundenheit zwischen den

14Vergleiche NICKELL /ANDREWS(1983).
15Vergleiche HOEL (1990).
16In einem Modell mit homogenem Arbeitskr¨afteangebot w¨aren einheitliche Lohns¨atze exogen

einführbar. Vergleiche hierzu das Modell von POHL (1998).
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einzelnen Paaren17. Innerhalb des Regimes I (vollst¨andige Marktabdeckung) ist

die aggregierte Arbeitsnachfrage konstant. Da eine Unternehmensgewerkschaft al-

lerdings nur die Besch¨aftigung der lokalen Firma ber¨ucksichtigt, beachtet sie, daß

höhere Lohns¨atze mit Nachfrage- und Besch¨aftigungsumschichtungen zugunsten

der Produzenten anderer Qualit¨atsstufen einhergehen.

Werden die Lohns¨atze dagegen zentralbestimmt, entf¨allt die Verlagerung der

Beschäftigung innerhalb der Industrie als nutzenrelevanter Aspekt f¨ur die Gewerk-

schaft. Die volle Aufmerksamkeit gilt folglich Nachfrageverschiebungen hinzu an-

deren Branchen oder anderen Inputfaktoren. Im Rahmen einer 1–Faktor–Technolo-

gie entfällt der zweite Aspekt. Dar¨uber hinaus ist die aggregierte Arbeitsnachfra-

ge in Regime I immer konstant gleich Eins, so daß auch keine Verlagerung der

Nachfrage in andere Sektoren stattfinden kann. Damit w¨are die Nachfragefunktio-

nen (79a) und (79b) lohnsatzunabh¨angig. Dasselbe gilt f¨ur denMarkup, pi �w,

i = h; l . Offensichtlich kann die zentrale Lohnsetzung daher nicht isoliert f¨ur einzel-

ne Regime durchgef¨uhrt werden, sondern sie muß die Bedingung f¨ur die Existenz

eines Gleichgewichts in Regime I, Gleichung (78), explizit in das Optimierungs-

kalkül miteinbeziehen.

3.2. Dezentral bestimmte Lohns̈atze . Für die Nutzenfunktion der Arbeit-

nehmervertretung wird die Lohnsumme vereinbart18: V(wi;Li) = wi � Li , i = h; l .

Die Arbeitsnachfrage kann von Produzenten geringer (Ll ) oder hoher Qualit¨at (Lh)

kommen. Die Verhandlungsl¨osung unterstellt einen Spezialfall derright-to-manage

Konzeption in der Form der Monopol-Gewerkschaft-L¨osung19 für jede Verhand-

lung auf der Firmenebene. Der Lohnsatzw�i maximiert daher:

w�i = argmaxwi
fV̂ig i = h; l :(81)

17Man betrachtet ein NASH–Gleichgewicht in zwei Verhandlungsl¨osungen,vergleiche zumBei-

spiel DIXON (1988), HOLDEN (1994b) oder DOBSON(1997).
18Die Lohnsumme ist ein Spezialfall der Erwartungsnutzenform bei Risikoneutralit¨at und feh-

lender Alternativentlohnung.Da diese Aspekte nicht im Vordergrund stehen, ist die unterstellte Ziel-

funktion keine wesentliche Einschr¨ankung.
19Konzeptionell hat die Nutzung der Monopol-Gewerkschaftsl¨osung Vorteile, da das Modell

dann durchg¨angigüber alle Stufen hinweg nicht-kooperative L¨osungsans¨atze verwendet. Außerdem

kann das L¨osungskonzept als Spezialfall derright–to–manageLösung mit einer sehr verhandlungs-

starken Gewerkschaft aufgefaßt werden [MANNING (1987)].
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2

6

ρh0

ρh

ABBILDUNG 4. Gleichgewichtige Lohns¨atze für Hoch- und Nied-

rigqualitätsunternehmen bei exogenen Qualit¨atsunterschieden

V̂ bezeichnet die um die L¨osung des Preisspiels reduzierte Zielfunktion der Ge-

werkschaft.

Mit der BeziehungLi = yi =Di und den Nachfragefunktionen (79a) und (79b)

folgt als reduzierter Nutzen der einzelnen Gewerkschaften:

V̂h =
wh

3

h
2θ�θ�

∆w
∆s

i
; V̂l =

wl

3

h
θ�2θ+

∆w
∆s

i
:(82)

Bei dezentralen Verhandlungen f¨uhren die notwendigen Bedingungen des Problems

(81) zu zwei ,,Reaktionsfunktionen” im(wl ;wh)–Raum [Abbildung 4]:

wh =
1
2

�
wl +∆s(2θ�θ)

�
:= ρh(wl ;∆s); ρh

wl
> 0; ρh

∆s> 0:(83a)

wh = 2wl �∆s(θ�2θ) := ρl(wl ;∆s); ρl
wl
> 0; ρl

∆s< 0:(83b)

Das nichtkooperative NASH–Gleichgewicht,(w�h;w
�

l ), in den Lohns¨atzen ist be-

stimmt mit

w�h =
∆s
3
(5θ�4θ); w�l =

∆s
3
(4θ�5θ):(84)
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Für die Lohnstruktur der Branche gilt eindeutig die Beziehungw�h>w�l . DerRight–

to–manage–Ansatz modelliert die Arbeitsnachfrageelastizit¨at (ηi) als zentrale Be-

stimmungsgr¨oße des Lohnsatzes. Je elastischer die Reaktion der Unternehmen, de-

sto geringer f¨allt der Lohnsatz aus. Die Gewerkschaft des Unternehmens mit ge-

ringerer Qualität berücksichtigt das Preisspiel der Marktstufe und ,,subventioniert”

durch Abstriche bei den Lohnforderungen ihre Firma.

Interessanterweise steigen beide Lohns¨atze mit höheren Qualit¨atsunterschie-

den; hier kommt die Entsch¨arfung des Preiswettbewerbs zum Ausdruck. F¨ur die

Lohnsetzung ist entscheidend, daß beide Firmen inelastischer in ihrer Arbeitsnach-

frage werden. Allerdings wird die Gewerkschaft des Unternehmens mit der ge-

ringeren Qualit¨at vergleichsweise nachgiebiger in ihren Lohnforderungen, so daß

das Lohnsatzdifferential mit zunehmenden Unterschieden in der Qualit¨at ansteigt:

∆w= ∆s� (θ+θ)=3.
Mit den Gleichgewichtsl¨ohnenw�l undw

�

h ergeben sich aus (80a) die reduzier-

ten Gewinne nach der Lohnsatzstufe:

Π̃h =
∆s
81

(5θ�4θ)2; Π̃ l =
∆s
81

(4θ�5θ)2:(85)

Obwohl ihre Gewerkschaft vergleichsweise h¨ohere Lohnforderungen stellt, liegen

die Gewinne des Unternehmens mit hoher Qualit¨at oberhalb von denen der Kon-

kurrenz:Π̃h> Π̃ l . Außerdem steigen die Gewinne bei Zunahme des Qualit¨atsdiffe-

rentials, obwohl die L¨ohne ebenfalls ansteigen. Beide Anbieter verlieren, wenn der

Markt ,,enger” wird (θ�θ fällt), obwohl gleichzeitig auch die Lohns¨atze sinken.

RESULTAT 14 (Komparative Statik dezentraler L¨ohne und der Gewinne).

1) dwh=d∆s> 0, dwl=d∆s> 0, d∆w=d∆s> 0.

2) Π̃h> Π̃ l , dΠ̃h=d∆s> 0, dΠ̃ l=d∆s> 0.

3) dΠ̃h=dθ< 0, dΠ̃ l=dθ< 0, dwh=dθ< 0, dwl=dθ< 0

zu2): Angenommen, die Gewinne dersl–Firma wären höher als die Gewin-

ne des Unternehmens, dassh anbietet. Die zuletzt genannte Firma k¨onnteüber die

Strategiep= pl jederzeit das Unternehmen mit der geringen Qualit¨at vom Markt

verdrängen und sich seine Gewinne aneignen. Da dies nicht optimal ist, m¨ussen die
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Gewinne des Unternehmens mit der hohen Qualit¨at trotz stärkerer Lohnkostenbela-

stung höher liegen20. Gemäß Resultat 14.2) hatsh unter Berücksichtigung des Preis-

und Lohnspiels einen positiven externen Effekt auf densl–Produzenten.

Die Parameterbedingung f¨ur die Existenz eines Gleichgewichts in Regime I

lautet nach Substitution der Gleichgewichtsl¨ohne in (78) unter der Annahmeθ> 2θ.

sh> sl =
14θ�16θ
16θ�14θ

sh; mit
14θ�16θ
16θ�14θ

< 1(86)

3.2.1. Zentral bestimmte Lohnsätze.Als angemessene Erweiterung obiger An-

nahmen wird für die Zentralgewerkschaft unterstellt, sie habe die Lohnsumme aller

Arbeitskräfte zum Ziel:V = wh � Lh+wl � Ll . Die Lösung des Maximierungspro-

blems gestaltet sich wesentlich schwieriger als im dezentralen Fall. Wie im Zu-

sammenhang mit der Parameterbedingung (78) erw¨ahnt wurde, k¨onnte die Zen-

tralgewerkschaft ¨uber ,,hohe” Lohnforderungen das Regime III teilweiser Marktab-

deckung erzwingen. Der Grenze zwischen den Regimen muß deshalb explizit als

Nebenbedingung des Kalk¨uls berücksichtigt werden.

maxwh;wlfwhD̂h+wl D̂lg(87)

unter den Nebenbedingungen:

2wl +wh 5 sl(θ+θ)�sh(θ�2θ)(88a)

wl ;wh = 0(88b)

Man erhält als notwendige Bedingungen mitλ als LAGRANGE-Multiplikator für

die Nebenbedingung (88a):

20Das Resultat 14 entspricht den Ergebnissen von SHAKED/SUTTON (1982: Lemmata 1,2) in

einem Modellrahmen ohne Lohnsatzbestimmung.
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(2θ�θ)∆s�2(wh�wl )�λ∆s 5 0(89a)

(θ�2θ)∆s+2(wh�wl )�2λ∆s 5 0(89b)

sl (θ+θ)�sh(θ�2θ)�2(wh+wl ) 5 0(89c)

wh= 0; wh
∂V
∂wh

= 0(89d)

wl = 0; wl
∂V
∂wl

= 0(89e)

λ = 0; λ
∂V
∂λ

= 0(89f)

Als Lösungsansatz wirdwh > wl unterstellt, außerdem giltθ> 2θ21. Aus der Ne-
benbedingung (89b) folgt dann, daßλ > 0 gelten muß. Das heißt, die Nebenbe-

dingung für die Regimegrenze (88a) bzw. (89c) h¨alt mit striktem Gleichheitszei-

chen. Außerdem suchen wir nach einer L¨osung mitwh > 0 undwl > 0, so daß

das Lösungssystem f¨ur die Variablen(wh;wl ;λ) aus den Gleichungen (89a), (89b)
und (89c) besteht. Als optimale Lohns¨atze im Regime zentraler Lohnbestimmung

ermittelt man:

w�h =
1
3

θ(2sh+sl); wl =
1
6
[θ(5sl �3sh)+4θsh](90)

Das Lohndifferential betr¨agt damit∆w� = ∆sθ=2. Ein positiver Lohnsatz unqualifi-

zierter Arbeit ist abh¨angig von der folgenden Parameterbedingung:

sl > sh
5θ

3θ�4θ
(91)

Mit den Lohnsätzen aus (90) werden die reduzierten Unternehmensgewinne im Fall

zentraler Lohnbestimmung wie folgt ermittelt:

Π̃h =
∆s
36

[3θ�2θ]2; Π̃ l =
∆s
36

[3θ�4θ]2(92)

RESULTAT 15 (Komparative Statik zentraler L¨ohne und der Gewinne).

a) dwh=dsh> 0, dwl=dsh < 0,dwh=dsl > 0, dwl=dsl > 0,

b) d∆w=d∆s> 0.

c) Π̃h> Π̃ l , dΠ̃h=d∆s> 0, dΠ̃ l=d∆s> 0.

d) dΠ̃h=dθ< 0, dΠ̃ l=dθ< 0, dwh=dθ> 0, dwl=dθ> 0

21Vergleiche Annahme 2.
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Das Ergebnis 15 a) unterscheidet sich von den entsprechenden Resultaten des

dezentralen Regime. Die Lohns¨atze steigen bei einem Anstieg der unteren Qua-

lit ätsstufe. Dies ergibt sich auf dem Hintergrund, daß die Bedingung f¨ur das Regime

I im Optimum bindet. Ein Anstieg vonsl bedeutet gleichermaßen eine Reduktion

des Preisespl [Gleichung (77b)], wodurch die Bedingung (78) gelockert wird und

neue Spielr¨aume für Lohnerhöhungen entstehen.

3.2.2. Vergleich der Lohnsatzregime.Als Vergleich wichtiger Kennzahlen der

Regime zentraler (z) und dezentraler (d) Lohnbestimmung ermittelt man:

RESULTAT 16 (Vergleich der Lohnsetzungsregime bei exogenen Qualit¨aten).

a) ∆w�z > ∆w�d;

b) D̃hd> D̃hz, Π̃hd> Π̃hz

c) D̃ld < D̃lz, Π̃ ld < Π̃ lz

d) ∆p�z > ∆p�d

Die Zentralgewerkschaft ignoriert denWettbewerb umKunden, den eine Haus-

gewerkschaft unterst¨utzt. Tendenziell werden daher beide Lohns¨atze ansteigen.̈Oko-

nomisch verbirgt sich dahinter die folgendeÜberlegungen. Von den Nachfrage-

funktionen (79a) und (79b) ist bekannt, daß der Lohnsatzwh einen positiven ex-

ternen Effekt auf die Nachfrage nach geringwertigen G¨utern (D̂l ) - respektive auf

die Nutzenfunktion der Hausgewerkschaften hat, genauso wie der Lohnsatzwl auf

die Nachfrage nach hochwertigen G¨utern (D̂h) eine positiven externen Effekt hat.

Bei dezentralen Entscheidungen werden diese Effekte nicht ber¨ucksichtigt, wohl

aber bei zentralen Entscheidungen.

Allerdings ist das Maximierungsproblem (87) beschr¨ankt durch die Nebenbe-

dingung für die Regimegrenze. Von daher ist nicht im vorhinein klar, wie sich die

Externalitäten auswirken. Das Ergebnis 16 a) legt nahe, daß der Lohnsatz f¨ur hoch-

wertige Arbeit steigt und der f¨ur geringwertige eher sinkt. Man ermittelt:

sl > sh
9θ�16θ
9θ�θ

) whz> whd(93a)

sl > sh
11θ�14θ
13θ�10θ

) wlz > wld(93b)
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Die Bedingung an die Qualit¨atsvariablen ist in (93a) weniger restriktiv als in (93b).

Sie ist zum Beispiel erf¨ullt, wenn die Parameterbedingung (86) f¨ur die Existenz

eines Gleichgewichts bei dezentraler Entscheidung eingehalten ist.

Der Beweis von Resultat 16 b) und c) folgt aus Resultat 16 a) sowie unter

Berücksichtigung der Gewinnfunktionen (80b). Die Ergebnisse zeigen, daß das Un-

ternehmen mit den hochwertigen G¨utern durch die Zentralisierung verliert, das Un-

ternehmen mit den geringwertigen G¨utern gewinnt dagegen. Dieses Resultat folgt

direkt aus der Entwicklung des Lohndifferentials und es gilt f¨ur beliebige Qualit¨ats-

unterschiede.

Ebenso kann man zeigen, daß Preis- und Lohndifferential miteinander korre-

liert sind [Ergebnis 16 d)].

4. Qualitätsauswahl bei konvexen Kosten

Ein bestimmtes Qualit¨atsangebot ist das Ergebnis eines zweistufigen Entschei-

dungsprozesses. Neben dem Marktsegment [Kapitel 4.3] legen die Unternehmen

den Qualitätsgrad innerhalb des G¨uterspektrums fest [Kapitel 4.2]. Um die Grund-

züge der Qualit¨atsentscheidung bei gewerkschaftlicher Aktivit¨at besser verstehen

zu können, diskutieren wir zun¨achst wie die sogenannten Hold-up-Verluste bei den

Unternehmen entstehen.

4.1. Hold–up–Verlust . Im folgenden werden drei Resultate charakterisiert

� Die gewerkschaftliche Lohnbestimmung nimmt Einfluß auf die Investitions-

entscheide der Firmen. Es gibt Hold–up–Effekte unabh¨angig von einem de-

zentralen oder zentralen Regime.

� Die beiden Firmen sind unabh¨angig von ihrer Angebotsentscheidung - hohe

oder niedrige Qualit¨at gleichermaßen von Hold–up betroffen.

� Die Stärke der eintretenden Effekte ist abh¨angig vom vorherrschenden Re-

gime am Arbeitsmarkt.

4.1.1. Anbieter der hohen Qualität. Wir wenden uns zun¨achst noch einmal der

Gewinnfunktion ohne L¨osung der Lohnsatzstufe (80a) zu und ermitteln deren Re-

aktion auf einen Anstieg der Qualit¨atsunterschiede bei konstanten L¨ohnen:

∂Π̂h

∂∆s
=

1
∆s

[Π̂h+
2
3
D̂h∆w] := T1 ∆w= const:(94)
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Dieser Ausdruck wird verglichenmit der Gewinnreaktion bei reagiblen L¨ohnen:

∂Π̂h

∂∆s
= T1�

2
3
D̂h

∂∆w
∂∆s

∆w 6= const:(95)

Da das Lohnsatzdifferential positiv auf einen Anstieg des Qualit¨atsdifferentials -

respektive auf h¨oheresh-Werte - reagiert, erleidet der Anbieter hoher Qualit¨at einen

Hold-up-Verlust in seinen Gewinnen. Dieser Verlust ist unterschiedlich hoch - je

nachdem in welchem Regime der Lohnsetzung sich die Arbeitsm¨arkte befinden.

Unter Berücksichtigung von Annahme 2 ermittelt man (z-zentral, d-dezentral):

∂∆wz

∂∆s
=

θ
2
>

θ+θ
3

=
∂∆wd

∂∆ s
(96)

Man kann daher festhalten, daß der Hold-up-Verlust im Regime zentraler Lohnbe-

stimmung mit st¨arkerer Wirkung eintritt.

Der Anstieg vonsh erhöht den Lohnsatzwh und damit die Kosten. Außerdem

entsteht ein Verlust von Marktanteilen.

4.1.2. Anbieter der niedrigen Qualität. Beim Anbieter geringerer Qualit¨at er-

mittelt man aus der Gewinnfunktion (80b) die Reaktion bei konstanten L¨ohnen.

∂Π̂ l

∂∆s
=

1
∆s

[Π̂ l �
2
3
D̂l∆w] := T2; ∆w= const:(97)

Dieser Ausdruck wird wiederum verglichen mit der Gewinnreaktion bei reagiblen

Löhnen:

∂Π̂h

∂∆s
= T2+

2
3
D̂l

∂∆w
∂∆s

; ∆w 6= const:(98)

Da∆smit der Strategievariablesl sinkt, ermittelt man ebenfalls einen Hold-up-
Verlust beim Anstieg der niedrigen Qualit¨at. Dieser Effekt ist aufgrund des Ergeb-

nisses in Gleichung (96) ebenfalls st¨arker im Regime zentraler Lohnbestimmung.

Der Hold-up-Effekt liegt jetzt darin begr¨undet, daß ein Anstieg vonsl das

Lohndifferential senkt und dadurch Marktanteilsverluste f¨ur den Anbieter gering-

wertiger Qualität erzeugt. Dieser Effekt tritt unabh¨angig vom Regime der Lohnset-

zung auf.

Im Allgemeinen gilt, daß die gewerkschaftliche Aktivit¨at die Besetzung des

unterenQualit¨atsspektrumsattraktivermacht. Firmenmit hochwertigenG¨utern kön-

nen ihren Gewinn ausschließlichmit Qualit¨atssteigerungen erh¨ohen. Da sie sich den

Gewinn aus ihren Investitionen nur zum Teil aneignen k¨onnen, werden ihre Anreize
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verringert. Unternehmen mit geringwertigen G¨utern können ihren Gewinn lediglich

durch die Rückführung der Standards erh¨ohen. Sie werden durch die Arbeitnehmer-

vertretung ¨uberkompensiert. Je nach dem, ob diese Firma bereits ohne Lohnbeein-

flussung die minimal m¨ogliche Qualität produziert hat oder nicht, verst¨arkt sie ihr

Engagement im unteren Segment.

4.2. Qualitätsgrad. Im folgenden wird untersucht, welche Auswirkungen die

analysierten Hold-up-Effekte auf die Qualit¨atsentscheide im Markt f¨ur vertikal dif-

ferenzierte G¨uter haben - insbesondere auf den Qualit¨atsgrad vertreten durch die

Höhe der investiven Ausgaben (sh, sl ) und damit auf die Qualit¨atsunterschiede∆s.
Investitionen in Qualit¨at erfolgen mit einer konvexen Kostenfunktion. Man

kann sich vorstellen, daß eine Firma, um eine Qualit¨atsstufes anbieten zu k¨onnen,

Setup–Kosten in der H¨oheq(s) aufwenden muß22. Zur Vereinfachung wird eine

explizite Funktion benutzt.

q= q(s) = s2=2(99)

Mit dieser ModellierungwerdenSetup–Kosten für die Qualitätserstellung eingef¨uhrt.

Diese Investition legt die H¨ohe der produzierbaren Qualit¨at fest. Sie entscheidet al-

lerdings nicht allein ¨uber das Marktsegment. Wie eingangs beschrieben entscheidet

darüber der Einsatz qualifizierter oder nicht qualifizierter Arbeitskr¨afte.

Die Entscheidung der Firmen ¨uber den Qualit¨atsgrad wird als ein NASH–

Gleichgewicht in(sh;sl ) modelliert. Sowohl im Fall dezentraler als auch bei zen-

traler Lohnsetzung ermittelt man aus den Gewinnfunktionen (85) beziehungsweise

(92), daß die Entscheidungssituation als ein Gleichgewicht in dominanten Strate-

gien abgebildet werden kann. Das bedeutet, die Entscheidung ¨ubersh erfolgt un-

abhängig von der Entscheidung ¨ubersl und umgekehrt:

s�i =max
si
fΠ̃ i(si;sj)�q(si)g; i = h; l ; i 6= j(100)

Da das Problem des Anbieters hoher Qualit¨at konkav insh ist, kann das Optimum

aus dem Maximum der Funktion (100) ermittelt werden. Die Entscheidung des

22Vergleiche für eine solche Interpretation GRUBER (1992).
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Anbieters geringwertiger Qualit¨at erfolgt dagegen entlang einer konvexen Gewinn-

funktion. Somit ist klar, daß dieses Unternehmen am unteren Rand des Qualit¨ats-

spektrums produzieren wird.

Die Resultate werden im folgenden zusammengefaßt [d-dezentral, z-zentral]:

RESULTAT 17 (Qualitätsauswahl und -vergleich).

a) dezentrale Lohnbestimmung: s�

hd= (5θ�4θ)2=81, s�ld = s;

b) zentrale Lohnbestimmung: s�hz= (3θ�2θ)=36, s�lz= s

c) Investitionsvergleich: mit s�hd> s�hz und Annahme 2 gilt∆sd > ∆sz.

d) Der Anbieter der hohenQualität hat imRegime dezentraler Lohnbestimmung

höhere Gewinne. F̈ur den Anbieter der geringen Qualität ist keine eindeutige

Aussage m̈oglich.

Das Resultat 17 d) folgt unmittelbar aus dem Resultat 16 bei exogenen Qua-

lit äten sowie dem h¨oheren Qualit¨atsdifferential im dezentralen Regimen. Die Ge-

winnentwicklung des Anbieters geringer Qualit¨at ist nicht eindeutig. Es gibt zwei

gegenläufige Effekte. Aus dem Resultat 16 ist zwar bekannt, daß sein Nachfrage-

volumen im zentralen Regime h¨oher liegt. Dies ergibt sich aus dem h¨oheren Lohn-

differential. Andererseits ist aber sein Markup geringer, da in der Situation zentra-

ler Lohnbestimmung das Qualit¨atsdifferential und damit die Produktdifferenzierung

schwächer ist. Die Relation der Gewinne ist letztlich von der H¨ohe der Mindestqua-

lit ät (s) abhängig. Für geringere Werte vonssind die Gewinne im zentralen Regime

höher.

Zuletzt ist es notwendig, die Parameterbedingung f¨ur die Existenz eines Gleich-

gewichts bei voller Marktabdeckung im Regime dezentraler Lohnbestimmung zu

vervollständigen. Sie lautet nach Substitution der Qualit¨aten in die Bedingung (86)

(5θ�4θ)2

81
> s= 14θ�16θ

16θ�14θ
�
(5θ�4θ)2

81
(101)

Für den zulässigen Bereich(θ;θ) = (3;1)muß zum Beispiels2 [0;8;1;49] gelten.

4.2.1. Normative Eigenschaften.Wie ist das Resultat 17 zu beurteilen? Handelt

es sich hier um ein Unterinvestitionsergebnis im herk¨ommlichen Sinne? Im Gegen-

satz zu der Standardanalyse bilateraler Monopole [HART/MOORE (1988)] ist der

normative Referenzpunkt keineswegs eindeutig.
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(i) Aus der Sicht der Unternehmen m¨ußte das First-Best-Ergebnis(sfh;s
f
l ) die

Gewinnsumme (netto) unter den beiden institutionellen Rahmenbedingungen f¨ur

den Arbeitsmarkt maximieren: maxsh;slfΠ̃h+ Π̃ l � s2h=2� s2l =2g. Da der Ausdruck

strikt in sl fällt, ist sl = s auch aus der aggregierten Sicht optimal. F¨ur die hohe

Qualität ergibt sich sowohl im zentralen als auch im dezentralen Regime die Bezie-

hung:s�h < sfh. Das kompetitiv bestimmte Gleichgewicht liegt unterhalbdes Ergeb-

nisses bei Anwendung der sozialen Entscheidungsregel. Der Produzent hochwer-

tiger Güter internalisiert den positiven externen Effekt h¨oherer Qualit¨aten auf den

Konkurrenten in einer kompetitiven Situation nicht.

(ii) Aus der Sicht eines Paars von Firma und Gewerkschaft ist das Maximum

der Nutzensumme,̃Πh+ Ṽh�q(s) (hohe Qualität) beziehungsweisẽΠ l + Ṽl �q(s)

(geringe Qualit¨at) relevant. Mit den angenommenen kommensurablen Zielfunktio-

nen beträgt die SummẽΠh+whD̃h� q(s) respektiveΠ̃ l +wl D̃l � q(s). Dies be-

deutet, daß die soziale Entscheidung f¨ur sh größer ausfallen w¨urde als das Indi-

vidualkalkül des Unternehmens, abgebildet mit der Zielgr¨oßeΠ̃h�q(s). Der Pro-

duzent vernachl¨assigt in einer kompetitiven Umgebung den positiven externen Ef-

fekt höherer Qualit¨aten auf den Lohnsatz (wh) und damit auf den Nutzen der Ge-

werkschaft. Dieses Verhalten ist Ausdruck eines strategischen Kalk¨uls, um zu starke

Lohnsatzerh¨ohungen zu vermeiden.

4.3. Marktposition . Die Analyse ging bislang davon aus, daß die Entschei-

dung, welche Firma welches Produkt erstellt, exogen gegeben ist. Es wurde nicht

thematisiert, welches Unternehmen im Duopolfall qualifizierte Arbeitskr¨afte an-

stellt und damit das Hochqualit¨atsprodukt erstellt. Diese Entscheidung soll jetzt

endogenisiert werden. F¨ur die Marktsegment-Entscheidung kommen zwei institu-

tionelle Rahmenbedingungen in Frage: simultane und sequentielle Entscheidungen.

Wir erläutern zun¨achst das Gleichgewichtskonzept bei simultaner Interaktion von

zwei Firmen.

4.3.1. Gleichgewicht bei simultaner Interaktion.Die NASH–Gleichgewichte er-

mittelt man als wechselseitig beste Antworten der Firmen. Die ,,Reaktionsfunktion”

eines Unternehmens ist eine bestes–Strategie f¨ur vorgegebene Strategien des Kon-

kurrenten. Aus den Resultaten 14 und 15 ist bekannt, daß eine Firma immer das

obere Segment ansteuert, sofern der Wettbewerber das untere Segment ausw¨ahlt,
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ABBILDUNG 5. Marktsegment-Entscheidung der Unternehmens 1:

Festlegung des Grenzpunktess2g

indem er die minimale Qualit¨at s anbietet. Auf der anderen Seite ist keineswegs

sicher, welches Segment optimal ist, wenn der Konkurrent Qualit¨aten im Umfang

s> sanbietet.

Die Unternehmen treffen eine Entscheidung ¨uber ihre Marktposition, wobei

sie jeweils zwei Strategien zur Auswahl haben: die Strategiehwählt das hohe Seg-

ment, die Strategiel dagegen das untere. F¨ur die Optimalität einer Entscheidung ist

das Ausmaß des Qualit¨atsangebots des Konkurrenten entscheidungsrelevant. In der

Abbildung 5 ist die Ableitung der Reaktionsfunktion von Firma 1 als beste Antwort

auf die Entscheidungs2 skizziert.

Die Gewinnfunktion aus der Strategieh ist Π̃1h�q. Sie verläuft fallend ins2

und erreicht Null für s2= s�1h. Der Nettogewinn aus der Strategiel [Π̃1l�q] verläuft

dagegen steigend ins2 für s2> s.

Wegens�1h > s existiert ein Schnittpunkt beider Gewinnfunktionen und damit

einGrenzpunkt s2gmit der folgenden Eigenschaft: f¨ur s2< s2gwählt die Firma 1s1h

und für s2 = s2g fällt die Wahl aufs1l . Entsprechend kann man einen Grenzpunkt

s1g für das Unternehmen 2 definieren. Im allgemeinen ist der Grenzpunktsjg einer

Firma i, i 6= j durch die folgende Identit¨at definiert:

Π̃ ih(s
�

ih;sjg)�s�2ih =2= Π̃ il (s;sjg)�s�2=2:(102)
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ABBILDUNG 6. Eindeutige (a) und multiple Gleichgewichte (b) in

reinen Strategien bei der Festlegung der Marktposition

Die Reaktionsfunktionens1= φ1(s2) unds2= φ2(s1) lauten:

s1=

(
s : s2 2 [s2g;s];

s�1h : s2 2 [s;s2g];
s2=

(
s : s1 2 [s1g;s];

s�2h : s1 2 [s;s1g]:
(103)

In der Abbildung 6 sind die Reaktionsfunktionen graphisch dargestellt. Es werden

zwei Situation vorgestellt: (a) ein eindeutiges Gleichgewicht mits1 = s�1h, s2 = s

und (b) multiple Gleichgewichte mits1= s�1h, s2= soders1= s, s2= s�2h.

Die Gleichgewichtseigenschaft der KombinationenG1 beziehungsweiseG1

undG2 ist leicht zuüberprüfen. Wenn die Firma 2s2 = s spielt, ists1 = s�1h die

beste Antwort von Firma 1, gleichermaßen ists2= soptimal beis1= s�1h. Wenn die

Firma 1 dagegens1 = s wählt, gilt ebenfalls, daßs2 = s�2h die beste Antwort von

Firma 2 ist, gleichermaßen ist abers1 = snur dann optimal, wenns�2h die kritische

Grenzes2g überschreitet. Nur dann treten multiple Gleichgewichte auf [(b)]. In der

Situation (a) muß das Unternehmen 2 dagegen in jedem Fall damit rechnen, daß

Firma 1 mits1h ,,reagiert”.

Die Situation (b) tritt demnach ein, wenn sowohls�2h > s2g unds�1h > s1g gilt.

Diese Ausgangslage wird man immer dann vorfinden, wenn die beiden Unterneh-

men relativ symmetrische Startbedingungen vorfinden - zum Beispiel wenn ihre

Investitionskostenfunktionq(s) identisch ist.

Um dies näher untersuchen zu k¨onnen, wird beispielhaft eine asymmetrische

Ausgangslage unterstellt - wobei das Unternehmen 2 technologisch im Nachteil ist
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und dadurch eine ung¨unstigere Kostensituation vorfindet.

q2(s) = γs2=2; γ> 1; q1(s) = s2=2(104)

Offensichtlich gilt bei der Kostenstruktur (104)s�2h < s�1h unds2g > s1g. Die letzte

Relation impliziert das Ergebnis:

RESULTAT 18 (Auswahl des Marktsegments). F¨ur die Firmamit der ung¨unsti-

gen Kostenstruktur (γ> 1) ist es verglichen mit der kosteng¨unstigen Firma optimal,

das untere Marktsegment bei einer geringeren Investitionsh¨ohe der Konkurrenz zu

wählen.

Das Resultat 18 folgt aus der Definition des Grenzpunktes in Gleichung (102)

unter Berücksichtigung der erweiterten Kostenfunktion (104) und den expliziten

Gewinnfunktionen im dezentralen Fall [Gleichung (85)] und im zentralen Fall [Glei-

chung (92)]. Man ermittelt:∂sjg=∂γ< 0.

Mit Hilfe der Abbildung 6 wird deutlich, daß das Verh¨altnis von optimaler

Investitionshöhe der Firma mit hohen Kosten (s�2h) und Grenzpunkt der Niedrigko-

stenfirma dar¨uber entscheidet, ob das Gleichgewicht multipel oder eindeutig ist. Es

gelten die Zusammenh¨ange für das Gleichgewicht in reinen Strategien:

RESULTAT 19 (Nash–Gleichgewichte in reinen Strategien).

(a) für s�2h < s2g: Gleichgewicht(s1;s2) = (s�1h;s).

(b) für s�2h� s2g: Gleichgewichte(s1;s2) = (s�1h;s) oder(s;s
�

2h).

Das Resultat 19 (a) ist intuitiv verst¨andlich: Wenn der der Grenzpunkt von Un-

ternehmen 1 oberhalb der optimalen Investitionsh¨ohe der Firma 2 liegt, dann kann

die Firma 2 nie davon ausgehen, daß sie mit einer Investition im hohen Qualit¨ats-

segment erfolgreich ist. Mit Erfolg ist hier gemeint, daß der Konkurrent sich auf das

untere Marktsegment zur¨uckzieht.

Das Resultat 19 formuliert das Prinzip maximaler Differenzierung f¨ur vertikal

differenzierte Märkte [SHAKED/SUTTON (1982: 8)] unter Beachtung vonQualit¨ats-

kosten. Es folgt unmittelbar aus Resultat 14,dΠ i=d∆s> 0, i = h; l . Diese Prognose

steht im strikten Gegensatz zum Prinzip minimaler Differenzierung auf horizontal

differenzierten Märkten [D’A SPREMONT/GABSZEWICZ/THISSE (1979)].
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Offensichtlich gibt es eine kritische H¨ohe für den Kostenparameter (γ̂), um ein

eindeutiges Gleichgewicht am Markt zu erreichen: Der kritische Kostenaufschlag

für die Firma 2 ist definiert als:

s�2h(γ̂)� s2g(γ̂)(105)

mit der Definition vons2g aus der Gleichung (102) unter Ber¨ucksichtigung der er-

weiterten Kostenfunktion (104).

Der Kostenaufschlag, der notwendig ist, um eindeutige Gleichgewichte zu ga-

rantieren, kann f¨ur die beiden Regime der Lohnsatzbestimmung verglichen werden:

Aus dem Ergebnis 17 c) ist bekannt, daß die Investitionen im dezentralen Regime

höher als im zentralen sind; dies gilt unabh¨angig von der H¨ohe des Aufschlags f¨ur

die Investitionskosten. Damit sinkts�2h, gleichzeitig aber auch der ,,Kampfpunkt”

für die Firma 1 (s2g).

Der Übergang von einem Regime dezentraler L¨ohne zu zentralen Gr¨oßen ver-

ursacht zwei gegenl¨aufige Effekte: Einerseits sinken die optimalen Topqualit¨aten.

Bei konstant gehaltenem ,,Kampfpunkt”s2g fällt damit der kritische Kostenauf-

schlag, oberhalb dessen das Gleichgewicht eindeutig ist. Das Problem multipler

Gleichgewichte verliert an Brisanz. Andererseits sinkt auch der Grenzpunkts2g, bei

dem die Firma mit den niedrigeren Kosten gerade noch das obere Marktsegment

innehält. Die Benachteiligung der Firma 1 im Regime zentraler Lohnbestimmung

mindert das Interesse der Firma 1. Eine Absch¨atzung der beiden Effekte ist nur

numerisch m¨oglich.

4.4. Gleichgewicht bei sequentieller Interaktion.EineÄnderung der institu-

tionellen Rahmenbedingungen des Konflikts umgeht das Problem multipler Gleich-

gewichte. Sequentielle Spielstrukturen eliminieren typischerweise mehrdeutige

Gleichgewichte, die bei simultaner Interaktion entstehen. Innerhalb des vorliegen-

den Modells bietet sich die folgende Interpretation an [Abbildung 7]: Angenom-

men, eine Firma (Leader) entscheidet sich zuerst f¨ur eine Handlung, so daß die

gewählte Marktposition durch die zweite Unternehmung (Follower) beobachtbar

ist. Eine erneute Reaktion desLeaderssei ausgeschlossen. Damit entsteht die be-

kannte zweistufige Struktur des STACKELBERG–Spiels.
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ABBILDUNG 7. Sequentielles Marktpositionsspiel

Alternativ könnte die Ausgangslage auch als einIncumbent–Entrant–Spiel in-

terpretiert werden, bei dem die im Markt befindliche Firma die Aktion eines ein-

trittswilligen Unternehmens beobachtet und daran anschließend mit der Wahl einer

eigenen Qualit¨at antwortet.

Wir bestimmen im folgenden die teilspielperfekten Gleichgewichte des Kon-

flikts für eine Situation A, in der die Firma 1 zuerst spielt und die Hochkostenfirma

2 antwortet, sowie f¨ur eine Situation B, in der die Rollen gerade vertauscht sind.

Situation A: Die Gleichgewichte der Stufe 2 lauten: Im Teilspiel mits1 = s,

reagiert Firma 2 mits2 = s�2h, daΠ2h > Π2l gilt, für das Teilspiel mits1 = s�1h
dagegen mits2= s, daΠ2l > Π2(s�1h;s

�

2h) ist
23. Unter Kenntnis des Verhaltens von

Firma 2 auf der zweiten Stufe, weiß Firma 1, daß sie beis1= sden GewinnΠ1l und

beis1= s�1h den GewinnΠ1h erhält. DaΠ1h> Π1l hält, wählt sies�1h. Damit ist das

teilspielperfekte Gleichgewicht in der Situation A mit(s1;s2) = (s�1h;s) bestimmt.

Das Unternehmen 1 hat einenfirst mover advantage.

SituationB: Hier sind zwei weitere F¨alle zu unterscheiden: Im FallB=1 ist der

Kostenparameterγ so gering, daßs�2h > s2g und damitΠ1(s�1h;s
�

2h) < Π1l gilt. Im

anderen Fall,B=2, ist γ so hoch, daßs�2h < s2g und damitΠ1(s�1h;s
�

2h) > Π1l hält

[siehe Gleichung (102)]. Die AusgangslageB=1 entspricht exakt der Situation A

mit umgekehrten Rollen. Hier hat Firma 2 einenfirst mover advantage: Sie setzt

23Die Firma 2 wählt das untere Segment, wenn die Relations�1h > s1g, das heißt, wenn die

optimale Investition der Konkurrenz unter ihrem Kampfpunkt liegt. Wegens�1h > s�2h unds
�

2h > s1g

folgt die zu beweisende Relation unmittelbar.
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s2 = s2h, worauf Firma 1 optimal mits1 = s reagiert. Die Hochkostenfirma ersetzt

die technologisch bessere Unternehmung im oberen Marktsegment.

In der AusgangssituationB=2 ist demgegen¨ubers1 = s�1h sowohl im Teilspiel

mit s2 = s als auch im Teilspiel mits2 = s�2h eine (dominante) Strategie f¨ur die

Unternehmung 1:Π1h, Π1(s�1h;s
�

2h) > Π1l . Als Konsequenz daraus w¨ahlt Firma 2

den Zugs2= s, da für sieΠ2l > Π2(s�1h;s
�

2h) gilt. Damit lautet das teilspielperfekte

Gleichgewicht inB=1 : (s1;s2) = (s;s�2h) und inB=2 : (s1;s2) = (s�1h;s). Im Spiel

B/2 entfällt derfirst mover advantagevon Firma 2. Die Kostendifferenzen sind so

groß, daß sich die kosteng¨unstigere Technologie am Markt durchsetzt.

Die wichtigste Erkenntnis aus der vorgestellten sequentiellen Analyse ist, daß

gezeigt werden konnte, wie die unbefriedigende Situation multipler Gleichgewichte

aufgrund einer̈Anderung der institutionellen Rahmenbedingungen vermeidbar ist.

Interessant ist dabei insbesondere, daß eine Firma mit der schlechteren Kostensitua-

tion trotz einesfirst mover advantageaus dem profitablen Marktsegment verdr¨angt

werden kann - bzw. von dessen Besetzung abgehalten wird. Dies Effekt ist aller-

dings nur innerhalb bestimmter Mindestunterschiede in der Kostenstruktur beob-

achtbar.

5. Unterinvestition und langfristige Lohnvertr äge

Die Einführung vonex postopportunistischemVerhalten auf der Arbeitsmarkt-

stufe verursacht bei konvexen Qualit¨atskosten ein Unterinvestitionsproblem. Die

Produzenten reduzieren ihre Topqualit¨aten. Dies ergibt sich aus der bekanntenHold–

up–Problematik beziehungsweise aus strategischem Investitionskalk¨ul.

Im Sinne des COASE–Theorems w¨urde man vermuten, daß die beteiligten Par-

teien vertragliche Konstruktionen finden, um die Ineffizienz zu beseitigen. Solan-

ge man im Rahmen isolierter bilateraler Verhandlungen verharrt, ist der optimale

Kontrakt trivial: Eine langfristige Bindung an einen fixen Lohnsatz vermeidet je-

des strategisches Investitionsverhalten. Im vorliegenden Kontext gibt es allerdings

in der Situation dezentraler Lohnfestlegung eine strategische Interdependenz zwi-

schen zwei Paaren von Unternehmen und Gewerkschaft. Solange sich lediglich ein

Paar auf einen langfristig g¨ultigen Lohnsatz bindet, kann das andere sich gem¨aß

seiner Reaktionsfunktion verhalten.
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Es eröffnet sich damit die interessante Fragestellung, ob die Parteien Pr¨afe-

renzenüber die Zugfolge der Strategien haben24. Entscheidend f¨ur die Vorliebe für

eine bestimmte Zugposition ist die Steigung der Reaktionsfunktionen im NASH–

Gleichgewicht. F¨ur das Lohnspiel aus der Abbildung 4 ist die Zugpr¨aferenz klar.

Wenn beide Funktionen ansteigen, dann liegen sie auch beide in der Menge allseitig

besserer Allokationen25 (PARETO–Linse). Infolgedessen w¨unschen beide Parteien

die Nachfolgerposition einzunehmen. Damit gilt die Vermutung, daß eine simultane

Interaktion die angemessene extensive Form des eigentlichen Konflikts ist.

Langfristige Verträge transformieren dagegen die Struktur des Basisspiels der-

gestalt, daß die Qualit¨atsauswahl auf einer nachgelagerter Entscheidungsstufe statt-

findet. Neu hinzu kommt dann der Wunsch der Gewerkschaft, die Produktselektion

strategisch zu steuern, um ¨uber das Marktspiel Besch¨aftigungsziele zu realisieren.

Man könnte - zugegebenermaßen etwas spekulativ - vermuten, daß die Reaktions-

funktionen weiterhin positiv geneigt sind. Ein h¨oherer Lohnsatzwl lockert nicht

nur denTrade offzwischen Lohnsatz und Besch¨aftigung für die Gewerkschaft (h),

wie in Abbildung 4. Er setzt zus¨atzlich Anreize, den Lohnsatzwh zu erhöhen, um

das Qualitätsdifferential zu steigern - was wiederum den Marktanteil des eigenen

Unternehmens erh¨oht. Dasselbe Argument h¨alt für die Gewerkschaft (l). In diesem

Fall wäre wiederum davon auszugehen, daß beide Gewerkschaften die Nachfolger-

position wählen.

Eine solche Pr¨aferenzstruktur h¨atte wichtige Konsequenzen f¨ur die Existenz

langfristiger Verträge. Einerseits w¨unschen die Unternehmen eine lange Kontrakt-

dauer, andererseits m¨ochte sich die Gewerkschaft eher nicht vor der Konkurrenz

binden. Damit eine Firma ihre Arbeitnehmervertretung zur Teilnahme an einem

Mechanismus fixer Lohngr¨oßen bewegen kann, m¨ußte sie eine angemessene Par-

tizipationsprämie leisten k¨onnen. Dies wird - anders als in Modellen bilateraler

Monopole - aufgrund der zus¨atzlichen strategischen Interdependenzen schwieriger

gelingen.

24Vergleiche HAMILTON /SLUTSKY (1990).
25Siehe HAMILTON /SLUTSKY (1990, Theorem 6).
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Die skizzierteÜberlegung k¨onnte eine Br¨ucke zu dem Paradigma unvollst¨andi-

ger Verträge26 schlagen, das die Transaktionskosten in Verbindung mit dem Ab-

schluß formeller Vertr¨age in einem komplexen ¨okonomischen Umfeld betont. Es

ist zu vermuten, daß die Komplexit¨at strategischer Beziehungen entscheidender als

die Anzahl möglicher Umweltzust¨ande für die eher seltene Beobachtung langfristi-

ger Verträge ist. Typischerweise bleibt diese Komponente in den Standardmodellen

bilateraler Monopole unber¨ucksichtigt.

6. Zusammenfassung

Das vorgestellte Modell analysiert in einem mehrstufigen nichtkooperativen

Spiel - mit der Qualit¨atsauswahl duopolistischer Firmen, Lohnverhandlungen auf

dezentraler Ebene und Preiswettbewerb am Markt f¨ur vertikal differenzierte G¨uter

- die Auswirkungen opportunistischen Verhaltens auf die Marktallokation.

Die zentrale Erkenntnis der Literatur ¨uber dasHold–up–Problem - Unterinve-

stition in beziehungsspezifisches Kapital bei unvollst¨andigen Vertr¨agen - ist auf die

Qualitätsauswahl ¨ubertragbar. Im oberen Marktsegment wird die Qualit¨at eindeutig

reduziert, im unteren bleibt sie dieselbe.

Die Analyse konnte zeigen, daß es zwischen den Firmen Interessenskonflik-

te über die Form der Lohnfindung gibt. Von einer institutionellen Reform hin zu

dezentralen Vereinbarungen profitieren ausschließlich die Unternehmen im oberen

Qualitätssegment. Sie sind dort denHold–up–Effekten weniger stark ausgeliefert

und bekommen eine Lohnsubvention von ihrer Firmengewerkschaft. Aufgrund der

Komplexität der strategischen Beziehungen bei dezentraler Lohnfindung sind zu-

dem starke Zweifel an der Implementierung langfristiger Vertr¨age als Investitions-

schutz angebracht.

Die Grenzen des Modells sollen allerdings nicht verschwiegen werden. Insbe-

sondere bei der Ableitung des Gewerkschaftskalk¨uls unter zentraler Lohnbestim-

mung wurde nur ein Teilbereich - n¨amlich die Situation vollst¨andiger Marktab-

deckung durch die Unternehmen betrachtet. Mit einer Erweiterung der Analyse

26Siehe TIROLE (1994).
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wären unter Umst¨anden interessante Erkenntnisse ¨uber den Einfluß der Gewerk-

schaft auf das Marktverhalten der Unternehmen zu erwarten. Im Rahmen der vor-

gestellten Spezifikation ist dies nicht m¨oglich. Erfolgversprechend w¨are ein nume-

rischer Ansatz.

Entscheidend f¨ur die Interpretation der Ergebnisse ist eine genaue Spezifikati-

on von Qualitätsdifferenzen und der dazugeh¨orenden Produktionsprozesse. In vor-

gestellten Modell wurde von heterogener Arbeit ausgegangen und damit von un-

terschiedlichen Lohns¨atzen - unabh¨angig vom Regime der Lohnbestimmung. Das

Lohnsatzdifferential steigt beim̈Ubergang zum zentralen Regime. In einem Modell

mit homogenen Arbeitskr¨aften27 führt das Regime zentraler Lohnbestimmung im-

mer zum Verschwinden von Lohnsatzdifferentialen (∆w= 0). Dadurch kehren sich

die Ergebnisse ¨uber die Pr¨aferenz einzelner Unternehmen zum Regime der Lohn-

festlegung nat¨urlich gerade um.

27Vergleiche POHL (1998).



KAPITEL 6

Prozeßinnovation, Marktstruktur und Lohnbildung

1. Einführung

In der industrie¨okonomischen Forschung wird das Innovationsverhalten von

Unternehmen in oligopolistischen M¨arkten weitestgehend unter dem Aspekt der

Wettbewerbsdrohung[SHAPIRO 1989: 390 ff.] betrachtet. Eine Firma kann durch

irreversible Investitionen ihr Verhalten am Markt auf eine bestimmte Angebots-

oder Preisstrategie binden. Infolgedessen ist die Gleichgewichtsallokation - zumin-

destens bei Mengenwettbewerb - durchÜberinvestitionsverhalten gekennzeichnet.

Aus der Diskussion derHold–up–Problematik ist dagegen bekannt, daßex post

opportunistische Marktteilnehmer - zum Beispiel eine Gewerkschaft - die Investi-

tionsanreize senken k¨onnen1. Es ist davon auszugehen, daß die Unternehmen die

Lohnsatz- und Besch¨aftigungseffekte ihrer Investitionst¨atigkeit berücksichtigen und

ihr Ausgabenniveau entsprechend anpassen. In der Regel werden deswegen die Ge-

winnimplikationen aus F&E–Aktivit¨aten abgeschw¨acht.

In jüngerer Zeit gibt es mehrere Beitr¨age, welche die beiden Anreize zu stra-

tegischem Verhalten -Hold–up und Beeinflussung der Wettbewerber - simultan

untersuchen2. Hieraus ergeben sich eine Reihe neuer Fragestellungen. Zun¨achst

interessieren die Wirkungen unterschiedlicherInstitutionenauf die Allokation der

Investitionsausgaben - H¨ohe, Umfang und Diffusion innerhalb einer Industrie - und

dabei als erstes der Vergleich kompetitiver und nichtkompetitiver Arbeitsm¨arkte.

Daneben er¨offnet der oligopolistische Kontext die Chance, die wirtschaftspolitisch

relevante Fragestellung zu untersuchen, ob die Ebene der Verhandlungen - dezentral

versus zentral - die Ausgabenneigung f¨ur F&E beeinflußt.

Darüber hinaus kann die Marktstruktur des G¨utermarktes durch das Verhal-

ten der Akteure am Arbeitsmarkt mitbestimmt sein. Wie Investitionst¨atigkeit und

1Siehe GROUT (1984a) und HART/MOORE(1988).
2Siehe zum Beispiel BERNINGHAUS (1992, 1993, 1995) sowie ULPH/ULPH (1989, 1994).
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Lohnbildung zusammenspielen, kann man sich an einem Modell des Innovations-

prozesses verdeutlichen3: Wenn es eine einzige relevante Erfindung und Patent-

schutz gibt, dann ist die Kostensituation der Unternehmen nach Innovationserfol-

gen asymmetrisch. Je nach Charakter der neuen Technologie muß ein Verlierer vom

Markt abgehen oder nicht (drastischeversusnicht drastischeInnovation). Eine Zen-

tralgewerkschaft k¨onnte zudem ¨uber ihre Lohnpolitik eine zun¨achst nicht drastische

Innovation in eine drastische verwandeln - also gewissermaßen gemeinsame Sache

mit dem Sieger machen - oder den Verlierer subventionieren, um den Wettbewerb

am Markt zu erhalten.

Ob eine Gewerkschaft Vorlieben f¨ur eine bestimmte Marktstruktur hat, h¨angt

insbesondere von ihrer relativen Gewichtung der Lohn- und Besch¨aftigungsziele ab.

Da die aggregierte Arbeitsnachfrage in einem Duopol in der Regel h¨oher ist als im

Monopol, nimmt ihre Neigung zu monopolistischen Strukturen mit zunehmender

Bedeutung der Besch¨aftigung in der Zielfunktion ab4.

In den folgenden Ausf¨uhrungen wird in einem Modell mit Innovationsakti-

vität die Rolle der Verhandlungsebene f¨ur die Lohnsatzfindung untersucht. Even-

tuell auftretende Effekte des Verhaltens einer Zentralgewerkschaft auf die Markt-

struktur sind dabei ber¨ucksichtigt. Es wird unterstellt, die Unternehmen bestreiten

ein ,,Patentrennen” um eine Prozeßinnovation, die zu einer Reduktion der Input-

kosten führt. Nach Innovationserfolgen ist die Ausgangslage typischerweise asym-

metrisch. Unter einem dezentralen Verhandlungsregime k¨onnen die Unternehmen

mit einer ,,Lohnsatzsubvention” im Fall eines ung¨unstigen Ausgangs rechnen, un-

ter dem Regime zentraler Abschl¨usse unterliegen sie dagegen derselben Lohnpo-

litik wie der Gewinner. Es zeigt sich, daß die Lohnpolitik im ersten Fall negative

Impulse auf die Investitionst¨atigkeit in Forschung und Entwicklung und im zweiten

positive Auswirkungen haben kann. Ob die Gewerkschaft tats¨achlich eine monopo-

listischeMarktstruktur provoziert, h¨angt erstensvom Ausmaß der Prozeßinnovation

und zweitensvom Grad der G¨uterdifferenzierung ab.

Die Struktur und Entscheidungsabfolge der Konfliktsituation ist in der Ab-

bildung 1 dargestellt: Auf der Marktstufe (t2) werden die Ausbringungsmengen

3Siehe BERNINGHAUS (1995).
4Siehe POHL (1994) oder ULPH/ULPH (1994).
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-
t0 (ex ante) t1 t2 (ex post)

x y,p, wε

ABBILDUNG 1. Entscheidungsabfolge der Konfliktsituation

(y) oder die Preise (p) und die Löhne (w) bestimmt. F¨ur die Modellierung ste-

hen die bekannten Preis- und Mengenspiele zwischen oligopolistischen Firmen so-

wie verschiedene Verhandlungskonzepte zwischen Firma und Gewerkschaft zur

Verfügung. Mit dem Zufallseinfluß (ε) wird ein Effizienzparameter f¨ur die Pro-

duktionstechnologie (ein Patent) abgebildet. Dessen Entdeckungswahrscheinlich-

keit ist durch vorgelagerte F&E–Ausgaben - dargestellt durch die Steuerungsgr¨oße

x - beeinflußbar. Die Ausgaben der Unternehmung erfolgen beziehungsspezifisch,

da Kontrahierungszwang mit ihrer Gewerkschaft besteht.

In der vertragstheoretischen Literatur wird ¨ublicherweise angenommen, daß

die Struktur der Entscheidungsprozesse durch vorgelagerte institutionelle Verein-

barungen int0 transformierbar ist. Die Bandbreite erstreckt sich von einfachen Ver-

trägen mit fixer Entlohnung ¨uber die Allokation von Entscheidungsrechten bis hin

zur Auswahl der Ebene der Lohnverhandlungen.

Verhandlungsebene
Vertragsdauer

dezentral zentral

kurzfristig I II

langfristig III IV

TABELLE 1. Kontraktformen

Die Tabelle 1 grenzt die Eigenschaften der im folgenden behandelten institu-

tionellen Rahmenbedingungen der Stufet0 nach der Ebene der Verhandlungen und

der Dauer des Lohnvertrags ab. Bei kurzfristigen Vertr¨agen (I, II) verhält sich die

Gewerkschaft nach der Beobachtung des Innovationswettbewerbs opportunistisch

und kalkuliert die Lohnforderungen nach Innovationserfolgen der Unternehmen

neu. Im Unterschied zu Modellen mit bilateralen Monopolen werden die Anreize

für F&E nicht eindeutig geschw¨acht, die Ergebnisse sind statt dessen abh¨angig von

der Ebene der Verhandlungen.
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Langfristige Lohnvertr¨age (III, IV) können entweder als explizite Vereinba-

rung zwischen Unternehmen und Gewerkschaft interpretiert oder als Substitut f¨ur

einenkompetitivenMarkt - also für exogen gegebene L¨ohne - angesehen werden.

Beide Institutionen haben als gemeinsames Merkmal, daß die L¨ohne nicht oder nur

vernachlässigbar auf die Investitionsausgaben einzelner Firmen reagieren. Es ist al-

lerdings keineswegs eindeutig, daß langfristige Vertr¨age zu h¨oheren Investitionen

in F&E führen. Unter dem Regime zentraler Lohnfindung entf¨allt die - ausschließ-

lich unter kurzfristigen Vertr¨agen auftretende - Verst¨arkung des Wettbewerbsmotivs

durch das opportunistische Verhalten der Gewerkschaft, so daß die Anreize ver-

gleichsweise fallen k¨onnen.

Hier schließt sich unmittelbar die Frage an, ob die Unternehmenex antePräfe-

renzenüber die Verhandlungsebene haben. Eine Entscheidung f¨ur eine dezentrale

Aushandlung kann als eine glaubhafte Bindung gelten, die ineffizient hohe Investi-

tionstätigkeit durch Wettbewerbs- respektive Marktanteilsziele zu vermeiden.

Im Verlauf des weiteren Textes wird zun¨achst ein Standardmodell differenzier-

ter Güter (Abschnitt 2) entwickelt und anschließend die Modellierung des Innovati-

onsprozesses besprochen - erst bei exogenen und danach bei endogenen Lohns¨atzen

(Abschnitte 3 und 4). Die meisten Resultate zur Entwicklung der F&E–Aktivit¨aten

sind in einem relativ unspezifizierten Modell (Abschnitt 4.2) darstellbar. Zur Fra-

gestellung, ob das Verhalten der Gewerkschaft die Marktstruktur am G¨utermarkt

mit beeinflussen kann, gibt ein lineares Modell (Abschnitt 5) detailliert Auskunft.

Zwei Modellparameter spielen dabei eine entscheidende Rolle: Umfang der Pro-

zeßinnovation und der Grad der G¨uterdifferenzierung. Der Abschnitt 6 faßt die

Ergebnisse zusammen und analysiert die Auswirkungen verschiedener Institutio-

nen auf den Wettbewerbsgrad und die H¨ohe der F&E–Ausgaben unterWelfare–

Gesichtspunkten.

2. Das Modell differenzierter Güter

Das Konzept eines differenzierten G¨uterraumes geht von beschr¨ankter Sub-

stituierbarkeit und infolgedessen von einem gewissen Preissetzungsspielraum aus.

Innerhalb eines Modells mit Mengenwettbewerb bedeutet dies, daß die Angebots-

menge eines Unternehmens ,,monopoln¨aher” sein kann.
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Als Preisabsatzfunktionen der Firmen werden unterstellt: (pi - Preis Guti, yi -

Output Guti)

pi = pi(yi;yj); piyi < 0; piyj < 0; i = 1;2;i 6= j:(106)

Für das Nachfragesystem5 gelte Symmetrie bei Substituten,p12= p21< 0.

Die Produktionsfunktion h¨angt vom Arbeitseinsatz (Li) und einem Technolo-

gieparameter (εi) mit den Wertenεi und εi sowieεi > εi ab. Es handelt sich somit

um eine Innovation bekannten Umfangs.

yi = F(εi;Li); i = 1;2;(107)

mit FL > 0,FLL < 0 sowieF(εi;Li)> F(εi;Li) undFL(εi;Li)> FL(εi ;Li). Der Tech-
nologiesprung vomStatus quo(ε) auf das Niveau (ε) tritt bei einer erfolgreichen In-

novation ein. Die Wahrscheinlichkeit von Innovationserfolgen wird durch die Aus-

gaben für F&E bestimmt [Kapitel 3.2] .

Für die bedingte InputnachfrageLi = Li(εi;yi) ergeben sich aus der Gleichung
(107) die EigenschaftenLiy> 0,Li(εi)�Li(εi)< 0. Die kurzfristige Gesamtkosten-

funktionKi =wiLi(�) lautet mit dem für das Unternehmeni gültigen Lohnsatz (wi):

Ki = Ki(wi;εi;yi); i = 1;2;(108)

wobeiKi
y > 0, Kyy > 0, Ki

w > 0, Kyw > 0 sowieKi(εi) < Ki(εi), Ki
y(εi) < Ki

y(εi)

undKi
yw(εi)< Ki

yw(εi) gilt. Der Technologieschub hat die wichtige Eigenschaft, die

Reaktion der Grenzkosten auf Lohnsteigerungen abzuschw¨achen. Die Unternehmen

können sich demnach teilweise gegen¨uber höheren Lohnkosten immunisieren.

Somit gelten für dieEx–post–Stufe die folgenden Gewinngleichungen [i; j =

1;2;i 6= j]:

Gi(yi;yj ;wi;εi) := pi(yi;yj) �yi�Ki(wi;εi;yi):(109)

Im folgenden Abschnitt wird das Investitionsproblemzun¨achst für exogengegebene

Löhne gel¨ost. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, anschließend die Innovationsanreize

bei flexiblen und bei fixen L¨ohnen direkt miteinander vergleichen zu k¨onnen.

5Siehe DIXIT (1986).
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3. F&E–Allokation bei exogenen Lohns̈atzen

3.1. Marktstufe: dezentrale Lösung versus Branchenoptimum.DasGleich-

gewicht dezentralisierter Entscheide bei Mengenwettbewerby�1(ε1;ε2;w1;w2) und

y�2(ε1;ε2;w1;w2) ist durch den Schnittpunkt der ,,Reaktionsfunktionen” der Firmen

festgelegt:

piyi (yi;yj) �yi + pi(yi;yj)�Ki
y(yi;εi;wi) = 0; i = 1;2; i 6= j:(110)

Es gelten die ¨ublichen Konkavitäts- und Stabilit¨atsbedingungen6.

Für die weiterenÜberlegungen sind die komparativ–statischen Eigenschaften

des dezentralen Gleichgewichts wichtig [Die Symbole∆, s, t sind in der Fußnote 6

definiert.].

RESULTAT 20 (Mengenspiel,i; j = 1;2; i 6= j).

(i) y�i (εi;ε j)�y�i (εi;ε j) = [Ki
y(εi)�Ki

y(εi)] �sj=∆ > 0.

(ii) y�i (εi;ε j)�y�i (εi;ε j) =�[K j
y(ε j)�K j

y(ε j)] � t j=∆ < 0.

(iii) dy�i =dwi = Ki
ywi

sj=∆ < 0, dy�i =dwj =�K j
ywj t j=∆ > 0.

(iv) Fürwi = wj = w: dyi=dw= (Ki
ywsj �K j

ywt j)=∆T 0.
mit si = sj , ti = t j :

(a) Ki
yw= K j

yw) dyi=dw< 0.

(b) Ki
yw< K j

yw und Ki
yw=K

j
yw> t=s) 0> dyi=dw> dyj=dw.

(c) Ki
yw< K j

yw und Ki
yw=K

j
yw< t=s) dyi=dw> 0> dyj=dw.

Die Ergebnisse (i)-(iii) sind Standard und selbsterkl¨arend7. Das Resultat (iv)

bezieht sich auf zentraleund damit für alle Firmen gleichermaßen g¨ultige Lohnsätze.

6Konkavität der Maximierungsprobleme:si = piyiyi yi + 2piyi � Ki
yy < 0, i = 1;2; Stabilität:

∆ = s1s2� t1t2 > 0 mit t1 = p2y2y1y2+ p2y1 < 0 und t2 = p1y1y2y1+ p1y2 < 0. Die Stabilitätsannah-

me ist für die Fixierung komparativ–statischer Ergebnisse unabdingbar. Sie wurde lange auf einen

Anpassungsprozeß bezogen, in welchem eine Firma unrealistischerweise davon ausgeht, daß der

Konkurrent nicht reagiert. Im spieltheoretischen Kalk¨ul ist diese Interpretation bei einmaliger Inter-

aktion inakzeptabel. Naheliegender ist die Vorstellung, daß der komplexe Gedankenprozeß, den ein

Spieler bei der Suche nach dem Gleichgewichtspunkt durchl¨auft, nur mit den Stabilit¨atsbedingun-

gen zu einem Fixpunkt im NASH–Gleichgewicht f¨uhrt. Siehe dazu JOHANSEN (1982) und FUDEN-

BERG/TIROLE (1991).
7Siehe DIXIT (1986: 112).
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Offensichtlich kann man eine positive Korrelation von Lohnsatz und Arbeitsnach-

frage nicht ausschließen8. Bei Symmetrien in der Nachfrage9sind identische Tech-

nologielagen allerdings hinreichend f¨ur eine mit dem Lohnsatz fallende Arbeits-

nachfrage [Fall (iv a)].

Die Eigenschaften der Grenzkostenfunktion aus (108) sind unmittelbar abh¨an-

gig vom Stand der Technologie. Normalerweise giltKi
yw= K j

yw nur, falls die Unter-

nehmen dasselbe technische Niveau haben. Wenn die Unternehmungi die bessere

Technik besitzt (Ki
yw< K j

yw), reagiert die Angebotsmenge von Firmaj stärker auf

den Lohnsatz [Fall (iv b)]. Bei extremen Unterschieden kann der Output voni netto

sogar steigen [Fall (iv c)]. Der R¨uckgang durch den Kostenanstieg wird durch den -

aufgrund des Sinkens der Konkurrenzmenge - induzierten Anstieg kompensiert. Zur

Abgrenzung von Erfolgen gew¨ohnlicher Art können entsprechend große Spr¨unge in

der Technologie als einedrastischeInnovation bezeichnet werden10. Die Verwen-

dung des Begriffes weicht insoweit von der in der Industrie¨okonomiküblichen ab

[REINGANUM, 1989: 871], als eine drastische Innovation f¨ur sich genommen nicht

unbedingt zu einem Monopol f¨uhren muß. Dar¨uber entscheidet letztlich die Lohn-

politik der Gewerkschaft11.

,,Koalitionen” aus erfolgreichen Firmen und einer zentralen Gewerkschaft sind

durchaus vorstellbar. Angenommen, die Firmai gewinnt das Patentrennen. Somit ist

ihre Outputreaktion auf Lohnerh¨ohungen in jedem Fall geringer als die des Konkur-

renten. F¨ur sehr hohe Asymmetrienex postkann die paradoxe Situation einer mit

dem Lohnsatz steigenden Angebotsmenge auftreten. Die H¨ohe der dazu notwen-

digen Technologieunterschiede wird durch die Steigungsmaße der Reaktionsfunk-

tionen determiniert. Aufgrund dieser Tatsache muß man sich mit der Frage ausein-

andersetzen, ob die Gewerkschaft nicht durch entsprechend hohe Lohnforderungen

8Das Resultat (iv) bezieht sich zwar auf das G¨uterangeboty�i . Die Eigenschaften gelten aber

gleichermaßen f¨ur die Arbeitsnachfragel�i , die sich aus der bedingten FaktornachfrageLi nach Sub-

stitution vony�i ergibt.
9Mit s1= s2 undt1= t2 verkürzt sich die Stabilit¨atsbedingung aufs2i � t2i > 0 und deswegen auf

si < ti , si ; ti < 0.
10Siehe BERNINGHAUS (1995: 8).
11Vergleiche zurÄquivalenz vondyi=dw> 0 und dem Auftreten monopolistischer Strukturen

den Abschnitt 5.
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eine monopolistische Struktur am G¨utermarkt erzwingen kann und unter welchen

Umständen diese Strategie eingeschlagen wird [Siehe Kapitel 4.3].

Der Referenzpunktfür die allokativen Eigenschaften des dezentralen Gleich-

gewichts ist das PARETO–Optimum aus der Sicht der Branche. Mit den in der Glei-

chung (109) formulierten (kommensurablen) Zielfunktionenmaximiert [yb1(�);y
b
2(�)]

die Nutzensumme der Firmen: maxy1;y2fG
1+G2g. In den notwendigen Bedingun-

gen ist der negative externe Effekt h¨oherer Angebotsmengen von Guti auf den

Gewinn aus dem Gutj berücksichtigt:

piyi (yi;yj) �yi+ pi(yi;yj)+ pj
yi(yi;yj)�Ki

yi(yi;yj ;εi) = 0; i = 1;2; i 6= j:(111)

Die linke Seite von (111) ist beiybi = y�i kleiner als die linke Seite von (110) (p
j
yi <

0), so daß bei G¨ultigkeit der Konkavitäts- und Stabilit¨atsbedingungen eindeutig das

Ergebnisybi < y�i gilt. Aus demBlickwinkel der Industrie ist die dezentral bestimmte

Ausbringung jeder Firma zu hoch.

3.2. Innovationsstufe .Der Innovationsvorgang und die damit verbundene Al-

lokation von Ausgaben in F&Ewird im folgenden als ein Patentrennenmodelliert12.

Typischerweise haben die Modelle eine nicht stetige Struktur: Der Sieger bekommt

das Patent, der Verlierer n¨utzt dieStatus–quo–Technik oder scheidet aus. Solange

kein Wettbewerber re¨ussiert, verwenden alle Teilnehmer den aktuellen Technolo-

giestand.

Man geht von einer bestimmten Form des Patentrennens aus, bei welcher der

Erfolg unabhängig von der Dauer des F&E–Prozesses ist. Das Wahrscheinlichkeits-

modell des POISSON–Prozesses motiviert einen ,,erinnerungslosen” Entdeckungs-

vorgang: Der Zeitpunkt der Innovation ist dabei exponentialverteilt mit einer kon-

stantenHazard–Rate, welche die Wahrscheinlichkeit f¨ur einen Erfolg zu einem be-

stimmten Zeitpunkt angibt, wenn bisdato nur Mißerfolge zu verzeichnen waren.

Unterstellt sei, die Firmen steuern diese Rate ¨uber ihre Ausgaben f¨ur F&E.

Eine relevante Zielgr¨oße für die Firmai ist der erwartete, abdiskontierte Zah-

lungsstrom aus der Teilnahme am Patentrennen. Eine Periodet wird genau dann

erreicht, wenn bis dahin keine Firma erfolgreich war. Je weiter eine Periode in

12Vergleiche zur Literatur ¨uber Patentrennen REINGANUM (1989) und zu ihrem Einsatz in ar-

beitsmarkt¨okonomischenModellen BERNINGHAUS (1993 und 1995).
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der Zukunft liegt und je h¨oher die aggregierten F&E–Ausgaben sind, umso un-

wahrscheinlicher wird das Erreichen dieses Zeitabschnitts. Der Gewinn im Zustand

(εi;ε j) - ohne Ber¨ucksichtigung der Ausgaben f¨ur F&E - lautet nach Reduktion um

das prospektive Ergebnis der Marktstufe:

Π i(εi;ε j ;wi;wj) :=Gi[y�i (εi;ε j ;wi;wj);y
�

j (εi;ε j ;wi;wj);εi;wi]:(112)

Die Gewinne in jeder Periode setzen sich aus dem Zahlungsstrom imStatus quo

[Π i(εi;ε j)] abzüglich der Ausgaben f¨ur F&E [C(xi),C
0> 0,C00> 0] sowie dem Zah-

lungsstrom bei Abbruch des Rennens, also bei Erfolg einer Partei, zusammen. Es ist

möglich, daß die Entdeckung selbst gelingt [Π i(εi;ε j)=r] oder daß der Konkurrent

reüssiert [Π i(εi;ε j)=r]. Beide Ströme werden mit ihren Eintrittswahrscheinlichkei-

ten gewichtet (xi respektivexj ). Somit lautet die Zielgr¨oße13 mit der einheitlichen

Diskontrater - formuliert als zeitstetiges Modell [i; j = 1;2; i 6= j]:

Ei(xi;xj) =
Z ∞

0
e�(xi+xj+r)t

hxi
r

Π i(εi;ε j)+
xj
r

Π i(εi;ε j)+Π i(εi;ε j)�C(xi)
i
dt

=

xi
r

Π i(εi;ε j)+
xj
r

Π i(εi;ε j)+Π i(εi;ε j)�C(xi)

xi +xj + r
:(113)

Gemäß dieser Formulierung bindet sich das Unternehmen auf eine Forschungsin-

tensität, die in der Folge pro Periode eine bestimmte Ausgabenh¨ohe induziert. Diese

Intensität muß beibehalten werden, andernfalls w¨are die Forschung ganz aufzuge-

ben14. Es gelten die folgenden Gewinnrelationen[i = 1;2, i 6= j]:

RESULTAT 21 (Gewinnrelationen).

(i) Π i(εi;ε j)> Π i(εi;ε j)> Π i(εi ;ε j).

(ii) dΠ i=dwi < 0, (wj konstant),dΠ i=dwj > 0, (wi konstant).

(iii) dΠ i=dw= (∂Gi=∂yj) � (dyj=dw)+∂Gi=∂wT 0.

13Vergleiche BERNINGHAUS (1993: 4).
14In der Literatur wird auch eine andere Zielfunktion diskutiert, der gem¨aß sich ein Unterneh-

men vorBeginn des Patentrennens auf eine Einmalzahlung binden muß und nachgelagert keine

Ausgaben mehr stattfinden. Die beiden Formulierungen haben unterschiedliche Implikationen f¨ur

die Korrelation der Ausgaben f¨ur F& E im Gleichgewicht mit der Anzahl der Firmen. Siehe REIN-

GANUM (1989).
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[Beweiszu i):] Unter Ausnutzung des Enveloppensatzes gilt:

Π i(εi;ε j)�Π i(εi;ε j) = piyj � [yj(εi;ε j)�yj(εi ;ε j)]� [Ki(εi)�Ki(εi)]> 0 und

Π i(εi;ε j)�Π i(εi;εJ) = piyj � [yj(εi ;ε j)�yj(εi;ε j)]< 0.Bemerkungzu (iii): Im Fall

einer drastischen Innovation durch die Firmaj gilt dyj=dw> 0, so daßdΠ i=dw< 0

hält. Bei einer drastischen Innovation durch Firmai muß der Marktanteilsgewinn

immer noch h¨oher als der Kosteneffekt sein, damitdΠ i=dw> 0 hält. Grunds¨atzlich

könnte auch eine nicht drastische Innovation gen¨ugen.

Im nichtkooperative NASH–Gleichgewicht sind dezentral entschiedenen Aus-

gabenumf¨ange für F&E x�1(ε1;ε1;ε2;ε2), x
�

2(ε1;ε1;ε2;ε2) wie folgt bestimmt [i; j =
1;2; i 6= j]:

(114) Π i(εi;ε j)�Π i(εi ;ε j)+
xj
r
� [Π i(εi;ε j)�Π i(εi;ε j)]

�C0(xi) � (xi+xj + r)+C(xi) := Ψi = 0:

Die Differenz der ersten beiden Terme gibt die Anreize aus reinenGewinnmoti-

venwieder, die Differenz der n¨achsten beiden Terme die Anreize durch dieWettbe-

werbsdrohungbesserer Technologielagen des Konkurrenten15. Patentrennenmodel-

lieren eine negativeExternalit¨at unter den Firmen. Ausgehend vomGleichgewichts-

punkt ergibt sich aus einer marginalen R¨uckführung der F&E–Ausgaben durch Fir-

ma j ein eigener Verlust 2. Ordnung und ein fremder Gewinn 1. Ordnung. Bei de-

zentraler Entscheidung bezieht die Firma (j) diese Externalit¨at nicht in ihr Kalkül

mit ein.

Die komparativ–statischen Ergebnisse des dezentralen Gleichgewichtes lauten

[bei gegebener Konkavit¨at und Stabilität des Gleichungssystems (114),i; j = 1;2,

i 6= j]:

RESULTAT 22 (Komparative Statik der F&E–Ausgaben).

(i) xi steigt, wenn der Gewinn bei Erfolg [Π i(εi;ε j)] ansteigt.

(ii) xi fällt, wenn der Gewinn imStatus-quo[Π i(εi;ε j)] oder der Gewinn bei

einer Niederlage [Π i(εi ;ε j)] ansteigt.

Einen angemessenen Referenzpunktfür das Branchenoptimum der Industrie

erhält man aus demWertmaximierungsansatz: maxx1;x2[E
1(x1;x2)+E2(x1;x2)]. Die

15Vergleiche DELBONO/DENICOLO (1991).
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notwendigen Bedingungen lauten abweichend von (114) [i = 1;2; i 6= j, Ψi wurde

in der Gleichung (114) definiert]:

Ψi +Π j(εi;ε j)�Π j(εi ;ε j)+ [Π j(εi;ε j)�Π j(εi;ε j)] �
xj
r
+C(xj) = 0:(115)

Die zusätzlichen Terme setzten sich wie folgt zusammen:

(i) Π j(εi;ε j)�Π j(εi ;ε j) < 0, der negative externe Effekt vonxi auf die Firma j

gegen¨uber demStatus-quo; (ii) [Π j(εi;ε j)�Π j(εi;ε j)] �
xj
r < 0, der negative externe

Effekt vonxi auf die Firma j gegen¨uber der Gewinnposition von Unternehmenj;

(iii) C(xj) > 0, der positive externe Effekt vonxi , da bei Erfolg voni keine Aus-

gaben beim Unternehmenj anfallen. Wenn die Terme (i), (ii) im Betrag gr¨oßer als

der Term (iii) sind, gilt16x�i > xbi . Im nichtkooperativen Gleichgewicht der F&E–

Ausgaben investieren die Unternehmen bei exogenen Lohns¨atzenmehr als im Bran-

chenoptimum. Bei einer fixen Firmenanzahl gibt es aus der aggregierten Sicht der

Industrie einen optimalen Zeitpunkt f¨ur eine Innovation. Wenn die Entscheidungen

nichtkooperativ stattfinden, wird der Erfolg zu fr¨uh erwartet17. Das Anstrengungs-

niveau jeder einzelnen Firma ist zu hoch.

4. F&E–Allokation bei endogenen Lohns̈atzen

4.1. Modellierung des Lohnbildungsprozesses.Der Einfluß einer Arbeitneh-

mervertretung ¨außert sich in Reaktionen des Lohnsatzes und/oder der Besch¨afti-

gung aufÄnderungen der Technologieparameter (εi;ε j ), je nachdem ¨uber welche

Parameter die Vertragspartner verhandeln. Infolgedessen werden die Gewinnfunk-

tionen (112) [,,die Preise”] in Abh¨angigkeit des realisierten Zustands (εi;ε j ) mit

unterschiedlichen Lohns¨atzen berechnet. Zudem kann man zeigen, daß die Ebene

der Verhandlungen mitentscheidend f¨ur das Ausmaß der Risiken beziehungsspezi-

fischer Investitionen ist.

4.1.1. Effiziente Verhandlungen.ULPH/ULPH (1989 und 1994) analysieren den

Innovationswettbewerb, wenn Lohnsatz und Besch¨aftigung dezentraldurch Paare

von Unternehmen und Gewerkschaft bestimmt werden. Offensichtlich ¨andert sich

16Die linke Seite von (115) nimmt an der Stellex�i = xbi einen geringeren Wert als die linke

Seite von (114) an. Solange das Maximierungsproblem konkav ist und der Gleichgewichtspunkt

Stabilitätsbedingungen erf¨ullt, folgt demnachx�i > xbi .
17Siehe REINGANUM (1989: 857 u. 861 ).
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dadurch auch die Form des Marktspiels f¨ur die Unternehmen, da die Angebotsmen-

gen respektive die Preise keine frei w¨ahlbaren Gr¨oßen mehr sind. Ein Paar ber¨uck-

sichtigt die strategische Interaktion mit anderen ,,Tarifkartellen”. Das Ergebnis ef-

fizienter Firmenverhandlungen wird als nichtkooperativer Gleichgewichtspunkt ab-

gebildet. Bei gegebener Technologie folgt das G¨uterangebot aus den Erfordernissen

der Produktionsfunktion.

Effiziente Verhandlungen sind auch auf der zentralenEbene zwischen einem

Industrieverband und einer Zentralgewerkschaft denkbar. Allerdings muß man sich

dann mit der Problematik m¨oglicher Zielkonflikte innerhalb des Unternehmerver-

bandes auseinandersetzen, die durch die Asymmetrie des Innovationsvorgangsex

postentsteht. Die Analyse beschr¨ankt sich im folgenden auf Vertr¨age entlang der

Arbeitsnachfrage der Unternehmen.

4.1.2. Right–to–manage.Sobald das Besch¨aftigungsrecht in den H¨anden des

Unternehmens verbleibt, ist der Preis- oder Mengenwettbewerb mit den vorgestell-

ten Standardmethoden beschreibbar. Die Firmen entscheiden im Sinne des Modells

von STACKELBERG über die Preis- oder Mengenstrategie nach Vorgabe eines Lohn-

satzes - unabh¨angig davon, auf welcher Ebene er ausgehandelt wurde. DOBSON

(1997) und ULPH/ULPH (1994) untersuchen die dezentraleLohnfindungüber den

Gleichgewichtspunkt in den Strategien lohnsetzender Firmengewerkschaften. Von

Interesse ist die Fragestellung, ob eine Hausgewerkschaft ,,ihr” Unternehmen bei

Mißerfolgen im Patentrennen mit Lohnzur¨uckhaltung subventioniert. Dieses Ver-

haltenändert unmittelbar die Innovationsanreize der Unternehmen.

BERNINGHAUS (1995) analysiert die Lohnpolitik einer Zentralgewerkschaft.

Mit der Betrachtung einerMonopoly–Unionentfallen die eingangs erw¨ahnten Ziel-

konflikte innerhalb des Arbeitgeberverbandes. Die Gewerkschaft maximiert ihre

Zielgröße unter Ber¨ucksichtigung der Reaktion der aggregierten Arbeitsnachfra-

ge; es werden keine expliziten Lohnverhandlungen ber¨ucksichtigt. Besondere Auf-

merksamkeit ist den Auswirkungen opportunistischen Verhaltens auf die Markt-

struktur des G¨utermarktes gewidmet. Es ist durchaus m¨oglich, daß die Gewerk-

schaft bei einheitlicher Lohnsetzung den Verlierer des Patentrennens zum Markt-

austritt zwingt. Die Arbeitnehmervertretung h¨atte dementsprechend auch Pr¨aferen-

zenüber die Marktstruktur in Abh¨angigkeit des Technologieniveaus.
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Die restlichen Ausf¨uhrungen pr¨asentieren die Grundz¨uge des Lohnfindungs-

prozesses auf zentraler und auf dezentraler Ebene. Die Wahl der Verhandlungs-

ebene setzt unterschiedliche Anreize f¨ur die Investitionen in das Patentrennen. Be-

sonders interessant ist dabei die Frage, ob die Unternehmenex antePräferenzen

über die Ebene der Lohnfindung haben. Der wichtigste Antriebsfaktor k¨onnte die

Rückführung des exzessiven Investitionsverhaltens in die N¨ahe des (beschr¨ankten)

Optimums sein.

Der Vollständigkeit halber sei auf Modellierungen der Lohnfindung hingewie-

sen, welche die strategische Interaktion unter den Firmen auf Arbeitsm¨arkten aus-

blenden18. Dieses Vorgehen ist in F¨allen kompetitiver Faktorm¨arkte in anderen Re-

gionen bei gleichzeitiger strategischer Abh¨angigkeit auf dem (Welt)–G¨utermarkt

relevant.

4.2. Dezentrale Lohnfindung.Die Nutzenfunktion einer Firmengewerkschaft

wird als Spezialfall der Erwartungsnutzenfunktion bei Risikoneutralit¨at und Nor-

mierung der Mitgliederzahl auf eins spezifiziert - in Abh¨angigkeit des f¨ur die Firma

i gültigen Lohnniveaus (wi) und der Besch¨aftigung (l i):

Ui(wi; l i) = (wi� ŵ) � l i+ ŵ; i = 1;2:(116)

ŵ bezeichnet die Alternativentlohnung eines Arbeitnehmers, wenn er nicht im Un-

ternehmeni angestellt wird. Eine Besch¨aftigung bei Firmaj sei ausgeschlossen.

Die Arbeitsnachfrage ergibt sich aus der (bedingten) InputnachfrageLi(yi;εi),
nach Reduktion um die gleichgewichtige Angebotsmenge (y�i ) aus der Gleichung

(110):

l�i (wi;wj ;εi;ε j) := Li [y�i (wi;wj ;εi;ε j);εi]; i; j = 1;2; i 6= j:(117)

Deren Eigenschaften lauten unter Beachtung von Resultat 20:

RESULTAT 23 (Arbeitsnachfrage).

(i) l�i (εi;ε j)� l�i (εi;ε j) = Liy � [y
�

i (εi;ε j)�y�i (εi ;ε j)]+Li(εi)�Li(εi)T 0.
(ii) l�i (εi;ε j)� l�i (εi;ε j) = Liy � [y

�

i (εi ;ε j)�y�i (εi ;ε j)]< 0.

(iii) dl�i =dwi < 0; dl�i =dwj > 0.

18Siehe BERNINGHAUS (1993), DANNY /NICKELL (1992) und HOEL (1990).
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Die Reaktion der Arbeitsnachfrage auf den Technologieparameter ist nicht ein-

deutig. Der (erh¨ohende) Outputeffekt steht dem (senkenden) Substitutionseffekt ge-

genüber. Im allgemeinen ist die Sensitivit¨at umso eher positiv, je gr¨oßer die Kom-

plementaritätsbeziehung zwischen Arbeit und Technologie in der Produktion ist19.

Für zentrale L¨ohne ist das Ergebnis 20.iv) zu ¨ubernehmen.

Die Lösung für die Lohnsätze (w�1;w
�

2) wird als NASH–Gleichgewichtspunkt

lohnsetzender Firmengewerkschaften dargestellt. H¨ohere Löhne in der Firmai ha-

ben einen positiven externen Effekt auf den Nutzen der Gewerkschaft von Firmaj.

Aus dem Ansatz maxwi U
i(wi; l i) unter den Nebenbedingungenl i = l i(wi;wj ;εi;ε j),

i = 1;2, i 6= j resultieren die notwendigen Bedingungen:

l i(εi;ε j ;wi;wj)+(wi� w̄) �
dli
dwi

(εi;ε j ;wi;wj) = 0:(118)

Bei dli=dwi < 0 undd2l i=(dwi)
2 < 0 ist das Problem konkav. Die Stabilit¨at des

Gleichgewichtspunktes wird unterstellt. Aus den Reaktionsfunktionen (118) ermit-

telt man den Gleichgewichtspunkt:

w�1= w1(ε1;ε2); w�2= w2(ε1;ε2):(119)

Die Eigenschaften der Lohns¨atze sind nicht eindeutig. Maßgeblich ist die Reaktion

der Arbeitsnachfrageelastizit¨at auf eineÄnderung der Technologie. F¨ur eine eindeu-

tige Signierungm¨ußteman Annahmen an die Eigenschaften der dritten Ableitungen

der Produktionsfunktion vereinbaren. Wir gehen infolgedessen davon aus, daß die

Arbeitsnachfrageelastizit¨at betragsm¨aßig im Niveau des eigenen (fremden) Tech-

nologieparameters abnimmt (zunimmt). Damit haben die Lohns¨atze die folgenden

Charakteristika:

RESULTAT 24 (Dezentrale Lohns¨atze).

(i) wi(εi;ε j)> wi(εi;ε j), i = 1;2.

(ii) wi(εi ;ε j)> wi(εi;ε j), i = 1;2.

Die Ergebnisse werden in einem Beispiel mit expliziten funktionalen Formen

bestätigt (Siehe Abschnitt 5). Resultat 24 prognostiziert, daß eine Hausgewerkschaft

ihre Firma ,,subventioniert”, wenn sie das Patentrennen verloren hat und sie bei

Innovationserfolgen ,,beraubt”.

19Siehe HOEL (1990) und ANDERSON/DEVEREUX (1988).
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4.3. Zentrale Lohnfindung . Für eine ,,Einheitsgewerkschaft” ist die aggre-

gierte Besch¨aftigung (l ) relevant:l(ε1;ε2;w)= l1(ε1;ε2;w)+ l2(ε1;ε2;w). Der Lohn-
satz (w) gilt einheitlich für den Gewinner und den Verlierer des Innovationsturniers.

Wegen Resultat 20 sind zwei F¨alle zu unterscheiden: Fall a) Die Innovation ist nicht

drastisch. Im vorliegenden Kontext bedeutet dies, daß die disaggregierten Arbeits-

nachfragen negativ mit dem Lohnsatz korreliert sind:dli=dw< 0, i = 1;2. Fall b)

Die Innovation ist drastisch. Dies bedeutet, daß die Faktornachfrage des Gewinners

bis zu dem Punkt, wo er zum Monopolisten wird, positiv geneigt ist20. Der Zu-

wachs an Marktanteilen entsch¨adigt für die höheren Inputkosten. Der Verlauf der

aggregierten Arbeitsnachfrage ist unklar:dl=dw? 0.
Analog zu (116) lautet die Zielfunktion der GewerkschaftU(w; l) = (w� ŵ) �

l + ŵ und das Maximierungsproblem: maxwU(w; l) unter der Nebenbedingungl =

l(εi;ε j ;w). Der unter Umst¨anden paradoxe Verlauf der aggregierten Arbeitsnachfra-

ge erschwert die Ermittlung des gleichgewichtigen Lohnsatzes. Die Gewerkschaft

muß insbesondere die Wirkung ihrer Lohnpolitik auf die Marktstruktur beachten.

Im allgemeinen ist der Gleichgewichtslohn eine Funktion des Zustands(ε1;ε2).

w= w(ε1;ε2):(120)

Die Eigenschaften vonwwerden zun¨achst angenommen und anschließend im Rah-

men eines linearen Modells bewiesen [s. Abschnitt 5].

RESULTAT 25 (Zentraler Lohn).w(εi;ε j)> w(εi ;ε j), i; j = 1;2, i 6= j.

4.4. Verhandlungsebene und Innovationsanreize.

4.4.1. Ableitung der Gewinnfunktionen.Die gewerkschaftliche Lohnsetzung

wirkt sich über zwei Kan¨ale auf die Unternehmen aus: Zum einen hat der Lohn-

satz direkte Gewinnimplikationen, zum anderen bestimmt er die Arbeitsnachfrage

der Unternehmen [Gleichungen (112) und (114)]. Wie in Kapitel 4 ausf¨uhrlich ge-

zeigt wurde, hat die absolute Lohnh¨ohe unter demRight–to–manage–Regime einen

Einfluß auf das Ausmaß der Investitionsaktivit¨at: Im Normalfall geht die Arbeits-

nachfrage mit h¨oheren Inputkosten zur¨uck, umso schw¨acher fällt dann die Reak-

tion des Ertrags auf die betrieblichen Investitionen aus - vorausgesetzt, die Kom-

plementarität zwischen Kapital und Arbeit im Ertrag gilt. Die einzelwirtschaftliche

20Vergleiche BERNINGHAUS (1995).
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Verhandlungsebene
Vertragsdauer

dezentral zentral

kurzfristig I (w̄i;wj) II (w̄; w̄)

langfristig III (w̃i; w̃j) IV (w̃; w̃)

TABELLE 2. Lohnsätze nach Kontraktform mit Firmai als Patent-

erwerber

F&E–Entscheidung bei exogenen und bei endogenen L¨ohnen wird zun¨achst inner-

halb eines Regimes der Lohnfindung verglichen. Dar¨uber hinaus kann man versu-

chen, Unterschiede im Ausmaß opportunistischen Verhaltens zwischen den Regi-

men zu vergleichen. Genaugenommen interessiert die Entwicklung von Gewinn-

und Wettbewerbseffekt [Gleichung (114)], wenn an die Stelle eines exogen gege-

benenStatus–quo–Lohnes eine Lohnfindungex postgemäß den Gleichungen (119)

respektive (120) tritt.

Zur Vereinfachung sind die folgenden Notationen vereinbart:

DEFINITION 2.

w̃i := wi(εi;ε j) Status–quo–Lohn (dezentral)

wi := wi(εi;ε j) Subventionslohn (dezentral), Resultat 24 (ii)

wi := wi(εi;ε j) Lohn bei Innovationserfolg (dezentral), Resultat 24 (i)

w̃ := w(εi;ε j) Status–quo–Lohn (zentral)

w := w(εi;ε j)^w(εi;ε j) Lohn bei Innovationserfolg (zentral), Resultat 25

mit wi > w̃i > wi undw> w̃.

Für die Innovationsanreize sind die Unternehmensgewinne imStatus quo, so-

wie als Gewinner und Verlierer des Patentrennens entscheidend. Hierbei gibt es f¨ur

jedes Regime zwei Mengen von Gewinnen, je nachdem, ob die L¨ohne auf dem

Status–quo–Niveau festgeschrieben sind (langfristigeVerträge) oderex postreagie-

ren können (kurzfristigeVerträge). Die Tabelle 2 ist eine Reproduktion von Tabelle

1. Neu ist die Zuordnung der Lohns¨atze aus der Definition 2- nach dem Patenter-

werb von Firmai - auf die einzelnen Kontraktformen.
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Die Tabelle 3 gibt zus¨atzlich eineÜbersicht zur Notation der Unternehmensge-

winne im Verlauf des Patentrennens, sortiert nach Regime, Fristigkeit und Position

der Firmai. Bei zentralen L¨ohnen ist eine Indexierung der L¨ohneüberflüssig. Im

Regime dezentraler Vereinbarungen ist eine Unterscheidung derStatus–quo–Löhne

sinnvoll, wenn die Firmen bereits in der Ausgangslage unterschiedliche Technolo-

gien einsetzen. Im folgenden gehen wir statt dessen von ˜wi = w̃j aus.

Dezentrale Verhandlung Zentrale Verhandlung
Auszahlung voni

kurzfr. Vertrag langfr. Vertrag kurzfr. Vertrag langfr. Vertrag

im Status quo Π i(εi;ε j ; w̃i; w̃j) Π i(εi;ε j ; w̃i; w̃j) Π(εi;ε j ; w̃) Π(εi;ε j ; w̃)

als Verlierer Π i(εi;ε j ;wi ;wj) Π i(εi;ε j ; w̃i; w̃j) Π i(εi;ε j ;w) Π i(εi;ε j ; w̃)

als Sieger Π i(εi;ε j ;wi;wj) Π i(εi;ε j ; w̃i; w̃j) Π i(εi;ε j ;w) Π i(εi;ε j ; w̃)

TABELLE 3. Gewinne der Firmai nach Kontraktform f¨ur dezentrale

und zentrale Verhandlungen

4.4.2. Dezentrale Kontrakte.Die gleichgewichtigenHazard–Raten(x̃i ; x̃j) wer-

den bei fixen L¨ohnen (Tabelle 2, Feld III: langfristiger Lohnkontrakt) bestimmt aus

[Vergleiche (114),i = 1;2; i 6= j]:

(121) Π i(εi;ε j ; w̃i; w̃j)�Π i(εi ;ε j ; w̃i; w̃j)�C0(x̃i) � (x̃i + x̃j + r)+C(x̃i)

+
x̃j
r
� [Π i(εi;ε j ; w̃i; w̃j)�Π i(εi;ε j ; w̃i; w̃j)] := Ψ̃(x̃i; x̃j) = 0:

Wenn die Löhne bei kurzfristigen Kontrakten dagegen reagieren k¨onnen [Tabelle 2,

Feld I], resultieren die gleichgewichtigen Raten (xi;xj ) aus [i = 1;2; i 6= j]:

(122) Π i(εi;ε j ;wi;wj)�Π i(εi ;ε j ; w̃i; w̃j)�C0(xi) � (xi +xj + r)+C(xi)

+
xj
r
� [Π i(εi;ε j ;wi;wj)�Π i(εi;ε j ;wi ;wj)] := Ψ(xi;xj) = 0:

Aus dem Vergleich der notwendigen Bedingungen folgt das Resultat:

RESULTAT 26 (F&E–Einsatz bei dezentraler Lohnfindung).Die Investitionsẗatig-

keit ist bei langfristigen Lohnkontrakten höher als bei kurzfristig reagierenden Löhnen:

x̃i > xi:
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[Beweis:] Solange für die Gleichgewichtspunkte (xi ;xj ) und (x̃i; x̃j ) Stabilitäts-

und Konkavitätsbedingungen gelten, gen¨ugt es zu zeigen, daß die RelationΨ̃(xi;xj)

> 0 hält, so daß ˜xi > xi , i = 1;2, i 6= j gilt. Hierzu ermittelt man jeweils unter

Anwendung des Enveloppensatzes:

Π i(εi;ε j ; w̃i; w̃j)> Π i(εi;ε j ;wi;wj) [(108),(109), Resultat 20 (iii)].

Π i(εi ;ε j ; w̃i; w̃j)< Π i(εi;ε j ;wi ;wj) [(108),(109), Resultat 20 (iii)].

Es gibt zwei Gründe, warum die Innovationsanreize bei dezentraler Lohnfindung

fallen: der Siegerpreis geht zur¨uck, die Verliererpr¨amie steigt. Gem¨aß Resultat 22

liegt dann eine doppelte Anreizminderung vor. Der Siegerpreis des Unternehmens

i ist durch den direkten Kosteneffekt ansteigender Lohns¨atze [wi > w̃i ] sowieüber

einen zweifachen Mengeneffekt betroffen. Das Angebot des Konkurrenten steigt

relativ zum Angebot der Firmai, da der Lohnsatz voni über denStatus-quo-Lohn

ansteigt [wi > w̃i ] und der Lohnsatz des Verlierersj darunter fällt [wj < w̃j ]. Der

Verliererpreis von Firmai weist dementsprechend einen positiven (direkten) Ko-

steneffekt (wi < w̃i) und einen zweifachen Mengeneffekt auf: Die Menge voni

steigt wegen den Zusammenh¨angenwi < w̃i undw̃j < wj . Hold–up- und Subventi-

onslohn kompensieren den Verlierer des Patentrennens (teilweise) f¨ur die Nutzung

der schlechteren Technik.

4.4.3. Zentrale Kontrakte.DieOptimalitätsbedingungen f¨ur denGleichgewichts-

punkt (x̃i ; x̃j) [Tabelle 2, Feld IV: langfristiger Lohnkontrakt] lauten [i; j = 1;2,

i 6= j]:

(123) Π i(εi;ε j ; w̃)�Π i(εi ;ε j ; w̃)+
x̃j
r
� [Π i(εi;ε j ; w̃)�Π i(εi ;ε j ; w̃)]

�C0(x̃i) � (x̃i + x̃j +1)�C(x̃i) := Ψ̃(x̃i; x̃j) = 0:

und für den Gleichgewichtspunkt (xi;xj ) [Tabelle 2, Feld II: kurzfristiger Lohnkon-

trakt], i; j = 1;2, i 6= j:

(124) Π i(εi;ε j ;w)�Π i(εi ;ε j ; w̃)+
xj
r
� [Π i(εi;ε j ;w)�Π i(εi ;ε j ;w)]

�C0(xi) � (xi +xj +1)�C(xi) := Ψ(xi;xj) = 0:
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Ein eindeutiges Ergebnis ¨uber die Entwicklung der Innovationsanreize ist in

der unspezifizierten Form nicht m¨oglich. Der Wert der notwendigen Bedingung un-

ter langfristigen Vertr¨agen kann an der Stelle des Gleichgewichtspunktes reagibler

Inputpreise gr¨oßer oder kleiner als null sein:̃Ψ(xi;xj) ? 0. Für die Gewinnrelatio-
nen stellt man fest:

Π i(εi;ε j ;w)T Π i(εi;ε j ; w̃) [(109), Resultat 20(iv)].

Π i(εi;ε j ;w)< Π i(εi ;ε j ; w̃) [(109), Resultat 20(iv)].

Das Verhältnis der Siegerpr¨amien von Firmai unter den Regimen ˜w undw̄ ist

nicht eindeutig: Flexible L¨ohne haben einen negativen Kosteneffekt und einen po-

sitiven Mengeneffekt, da der unterlegene Konkurrent die Menge zur¨ucknimmt und

zwar stärker als der Gewinner des Patentrennens. Diese positive Wirkung ist um-

so höher, je drastischer die Innovation von Firmai ausfällt. Die Entwicklung der

Verliererprämie von Unternehmeni ist ,,mehr oder weniger” klar: Der Kosteneffekt

ist eindeutig negativ, der Mengeneffekt bei einer nicht drastischen Innovation von

Unternehmungj schwach positiv und bei einer drastischen Innovation klar negativ.

Man muß davon ausgehen, daß der negative Kosteneffekt einen unter Umst¨anden

auftretenden positivenMengeneffekt ¨uberkompensiert. Genauere Aussagen sind in-

nerhalb eines linearen Modells m¨oglich [Abschnitt 5].

Insgesamt kann man qualitative Aussagen ¨uber dieÄnderung der Innovati-

onsanreize aufgrund der zentralen Lohnfindungex postmachen. Im Unterschied

zu dezentralen L¨ohnen steigt die Siegerpr¨amie eher, da derHold–up–Effekt beide

Unternehmen gleichermaßen trifft - der Erwerber des Patentes aber besser ger¨ustet

ist - und da der Subventionslohn entf¨allt. Dies wird umso eher bei einer drasti-

schen Innovation zutreffen. Die Verliererpr¨amie fällt, da die Gewerkschaft keine

Zugeständnissemachen kann und weil die R¨ucknahme der Angebotsmenge des Ge-

winners schwach ausf¨allt und unter Umst¨anden sogar ganz entf¨allt. Im Extremfall

kann der Gewinn des Verlierers sogar auf Null zur¨uckgehen, wenn die Lohnpolitik

eine monopolistische Marktstruktur im Visier hat.

Steigende Siegerpr¨amien und fallende Auszahlungen an den Verlierer bedeu-

ten aber, daß die Innovationsanreize steigen. Ein vergleichbares Ergebnis leiten
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ULPH/ULPH (1989) und BERNINGHAUS (1993) ab: Je h¨oher die Verhandlungs-

macht der Gewerkschaft ist, umso h¨oher ist die Ausgabenneigung der Unternehmen

für F&E. Im vorliegenden Kontext ist der̈Ubergang von Hausgewerkschaften zu

einer Zentralgewerkschaft als Monopolisierung der Arbeitsangebotsseite respektive

als Machtzuwachs interpretierbar. ,,Starke” Firmen sind dann solche, die sich einer

,,schwachen” - in schlechten Zust¨anden subventionierender - Betriebsgewerkschaft

gegen¨ubersehen.

5. Lineares Modell

Im folgenden werden die Ergebnisse in einem linearen Modell diskutiert und

konkretisiert. Die Vorteile einer expliziten Spezifikation zeigen sich insbesonde-

re auf der Ebene der Lohnsatzbestimmung. Die Abh¨angigkeit der Lohns¨atze von

unterschiedlichen Technologielagen ist klar erkennbar und dadurch auch die Im-

plikationen gewerkschaftlicher Aktivit¨at für die Innovationsanreize. Dar¨uber hin-

aus ist der Effekt der Lohnpolitik auf die Marktstruktur exakt beschreibbar. Die

Ausführungen orientieren sich an dem Beitrag von BERNINGHAUS (1995). Von

demn–Firmen–Modell mit homogenen G¨utern des Autors abweichend wird ein 2–

Firmen–Modell auf differenzierten M¨arkten betrachtet. Zwei parametrisch behan-

delte Faktoren sind von entscheidender Bedeutung: der Differenzierungsgrad der

Güter und der Umfang der Prozeßinnovation.

5.1. Spezifikation.Wir verwenden das Modell von SINGH/VIVES (1984) und

modellieren zus¨atzlich die Inputkosten. Die Produktions-, die Kosten- und die sym-

metrischen Preis–Absatzfunktionen lauten (i; j = 1;2, i 6= j):

yi = εi � l i; Ki =
wi

εi
�yi;

pi = d�β �yi�γ�yj ; Gi = [d�β �yi�γ�yj �
wi

εi
] �yi

mit d;β;γ> 0, β > γ. O = β=γ2 [1;∞) ist ein Maß für den Differenzierungsgrad

der Güter. BeiO! ∞ sind die Güter unabḧangig, bei O = 1 dagegenperfekte

Substitute, also homogene G¨uter. Manüberprüft, daß die Spezifikation die Kon-

kavitätsbedingungen (Fußnote 6) erf¨ullt: s1 = s2 = �2β < 0. Das Gleichgewicht

der Marktstufe ist außerdem stabil, da∆ = 4β2�γ2> 0 gilt.
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5.2. Marktstufe. Die gleichgewichtigen Angebotsmengen und die daraus ab-

geleiteten Arbeitsnachfragen sind f¨ur die Regime dezentraler (wi 6= wj ) und zen-

traler (wi = wj ) Lohnsätze verschieden. Im Fall zentraler Kosten sind zwei weitere

Unterfälle nach Maßgabe der Marktstrukturex postzu beachten.

ydi =
1
∆
�
h
2β
�
d�

wi

εi

�
�γ

�
d�

wj

ε j

�i
; l di =

ydi
εi

(dezentral).(125a)

yzi =
1
∆
�
h
d(2β�γ)�w

�2β
εi
�

γ
ε j

�i
; l zi =

yzi
εi

(zentral/Duopol).(125b)

ymi =
1
2β
�
d�

w
εi

�
; i = 1^2; lmi =

ymi
εi

(zentral/Monopol).(125c)

Damit ergibt sich die aggregierte Arbeitsnachfrage im Fall zentraler Lohnfindung:

l z=
1

ε1 � ε2∆

n
d(2β�γ) � (ε1+ ε2)�2w�

(ε21+ ε22)β� ε1ε2γ
ε1ε2

o
:(126)

Das Resultat 20, insbesondere der Teil (iv), wird unmittelbar best¨atigt. Die Arbeits-

nachfrage eines einzelnen Unternehmens kann positiv mit dem Lohnsatz korreliert

sein, wenn der Technologieschub groß genug ist:

dlzi
dw

> 0,
εi
ε j

> 2 �O:(127)

Je unabh¨angiger die G¨uter sind (O ,,groß”), umso st¨arker muß der dazu notwendige
Technologieschub sein. Die aggregierte Arbeitsnachfrage ist immer negativ mitw

korreliert:

dlz

dw
< 0; da O>

εi � ε j

ε2i + ε2j
:

Der Ausdruck auf der rechten Seite der Ungleichung liegt im Intervall[0;1=2), O
ist größer als eins. Aus Gleichung (125b) wird der Lohnsatz (wA) ermittelt, ab dem

das im Patentrennen unterlegene Unternehmenj sein Angebot einstellt:

w=
d(2β�γ)εi ε j

2βεi�γεj
:= wA:(128)



5. LINEARES MODELL 177

5.3. Dezentrale Lohnfindung. In einer Situation dezentraler Aushandlungen

ergeben sich die L¨ohnsätze als Gleichgewichtspunkt21 von Entscheidungen intera-

gierender Paare aus Gewerkschaft und Firma [i = 1;2]:

wi =
εi d(2β�γ)
4β�γ

+2βŵ�
γεi=ε j +4β
(4β)2� (γ)2

; wi =
εi d(2β�γ)
4β�γ

+2βŵ�
γεi=ε j +4β
(4β)2� (γ)2

;

(129)

mit wi > w̃i > wi . Die Vermutungen ¨uber dieHold–up– und Subventionseffekte

einer dezentral t¨atigen Gewerkschaft aus Resultat 24 best¨atigen sich. Aufgrund der

linearen Struktur des Modells istwi im Spezialfallŵ= 0 unabhängig vonzj , i 6= j.

5.4. Zentrale Lohnfindung.

5.4.1. Definitionsbereiche der Optimierung.Wenn die Verhandlungen zentral

erfolgen, steht die Gewerkschaft vor dem zus¨atzlichen Entscheidungsproblem, ob

sie mit ihrer Lohnpolitik den Verlierer des Patentrennens vom Markt verdr¨angen

soll. Infolgedessen gibt es zweiDefinitionsbereiche f¨ur die Optimierung.

D d : w2 [0;wA) (Duopol),

D m : w2 [wA; w̌] (Monopol);

mit w̌ als dem maximalen Lohnsatz, der auch die Firma 1 (Gewinner) zum Markt-

austritt zwingt. Das vollst¨andige Optimierungsproblem setzt sich erstens aus zwei

(lokal) optimalen Lohns¨atzen bei gegebener Marktstruktur und zweitens aus einer

Entscheidung f¨ur eine bestimmte Marktstruktur (globales Maximum) zusammen.

5.4.2. Lohns̈atze.Bei der Berechnung innerhalb vonD m ist zu beachten, daß

die Gewerkschaft das monopolistische Verhalten des Anbieters auf der Marktstufe

voraussehen kann und deswegen mit der Monopolmenge und der daraus abgeleite-

ten Arbeitsnachfrage kalkuliert [Gleichung (125c)]. Um die Darstellung zu verein-

fachen ist der Außenlohn ˆw im folgenden auf null gesetzt.

max
w2Dm

D
Um=

w
2βε

�
d�

w
ε
�E
; ) wm= d �

ε
2
;(130)

21Siehe Gleichung (118).
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wobei die Konkavität des Problems leicht zu ¨uberprüfen ist. Damit ergibt sich der

reduzierte Nutzen der Gewerkschaft zu:

Ũm=
d2

8β
:(131)

Zuletzt ist zu beachten, daß der ,,Monopollohn” erst ab einem kritischen Techno-

logievorsprung der siegreichen Firma eine monopolistischeMarktstruktur induziert

(Ω := ε=ε= 1):

wm> wA , Ω > 2�
1
2 �O := ΩA:(132)

Die kritische Differenz (ΩA) steigt mit dem Differenzierungsgrad der G¨uter (O) und
erreicht maximal den Wert zwei. Eine monopolistische Marktstruktur ist demnach

umso wahrscheinlicher, je homogener die G¨uter sind.

Der Gleichgewichtslohn im DefinitionsbereichD d wird unter Berücksichti-

gung der aggregierten Arbeitsnachfragel z aus Gleichung (126) ermittelt [es wird

dabeiε1= ε undε2= ε unterstellt]:

max
w2D d

�
Ud =

w
εε∆

n
d(2β�γ) � (ε+ ε)�2w�

(ε2+ ε2)β� εεγ
εε

o�
;

) wd =
d(2β�γ)(ε+ ε)εε
4
�
β(ε2+ ε2)� εεγ

� :(133)

Das Problem ist konkav, daO> (εε=(ε2+ ε2) gilt.

Der reduzierte Nutzen der Arbeitnehmervertretung aus einer duopolistischen

Marktstruktur betr¨agt somit:

Ũd =
d2(2β�γ)2(ε+ ε)2

8∆
�
β(ε2+ ε2)� εεγ

� :(134)

Außerdem istwd kleiner als der Lohnsatz bei dem der Verlierer (Firma 2) vom

Markt abtritt22: wd < wA.

5.4.3.Marktstruktur. Die gewerkschaftliche Lohnpolitik stellt ab einer bestimm-

ten Differenz der Technologielagen zwischen dem Gewinner und dem Verlierer des

Patentrennens auf Lohns¨atze um, die eine monopolistische Marktstruktur generie-

ren. Den daf¨ur notwendigen Unterschied in den Effizienzparametern kann man als

Funktion des Differenzierungsgrades der G¨uter auffassen:

22Die Beziehungwd < wA ist äquivalent zu 0< 2Ω(O2�O)+4Ω�3O+1 mitO;Ω= 1. Die

Relation ist numerisch leicht ¨uberprüfbar.
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Ud

1

(Ud)0

Ω̂1 (Ω̂)0

(Um)0

Um;Ud

Um

Ω

O "
6

-

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-

?

ABBILDUNG 2. Entscheidungsproblem der Gewerkschaft in

Abhõngigkeit von den Unterschieden in der Technologie

Ũm> Ũd , 2O �Ω2� (4O2+1) �Ω+2 �O> 0;

) Ω̂1= 2 �O; Ω̂2=
1
2O :(135)

Da Ω = ε=ε = 1 undO = β=γ= 1 gilt, kommt ausschließlich die Nullstelle

Ω̂1 in Frage. Es ist erw¨ahnenswert, daß die Beziehungwm> wA immer erfüllt ist,

wenn die Situation durchΩ = Ω̂1 gekennzeichnet ist. Der Lohnsatzwm induziert

in jedem Fall monopolistische Strukturen. Dar¨uber hinaus f¨allt die Äquivalenz der

Bedingungen (127) und (135) auf. Die Bezeichnung ,,drastische Innovationen” f¨ur

Technologiesch¨ube, die zu einer positiven Korrelation von Lohnsatz und Arbeits-

nachfrage des Siegers f¨uhren, ist demnach berechtigt.

RESULTAT 27 (Lohnpolitik und Marktstruktur).Wenn das Patent ein Verhält-

nis der Technologiestufen von Gewinner (ε) zu Verlierer (ε) von ε=ε > 2 �O indu-

ziert, dann wird durch die Lohnpolitik eine monopolistische Marktstruktur herbei-

gef̈uhrt. Das kritische Verḧaltnis der Technologiestufen zueinander steigt mit dem

Differenzierungsgrad der G̈uter.

5.4.4. Interpretation.Zur ökonomischen Erkl¨arung von Resultat 27 sind zwei

Fakten zu erl¨autern (vergleiche Abbildung 2). Erstens sinkt der Nutzen aus einem

Duopol (Ũd) stärker in den Technologieunterschieden (Ω) als der Nutzen aus einem

Monopol (Ũm) - letzterer ist in der vorgestellten Spezifikation sogar unabh¨angig

vonΩ. Zweitens steigt das Verh¨altnis vonŨd zu Ũm mit zunehmendem Grad der
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Güterdifferenzierung, so daß der relative Vorteil eines Monopols erst mit h¨oheren

Ω–Werten eintritt. Die folgenden Ergebnisse erleichtern das Verst¨andnis, wobei wir

das Verhältnis der Nutzenwerte als eine Funktion der ParameterO undΩ auffassen

können.

Ũd

Ũm

�
O;Ω

�
=

O(2O�1)(Ω+1)2

(2O+1)[O(Ω2+1)�Ω]
:

Bei denGrenzwertberechnungen ist zu beachten, daßΩ die Restriktion (132) erf¨ullt,

so daß der Lohnsatzwm auch tats¨achlich zu einer monopolistischen Struktur f¨uhrt.

RESULTAT 28.

(i) lim
(O;Ω)!(1;ΩA)

Ũd

Ũm
=
6:25
5:25

; mit ΩA = 1:5;

(ii) lim
(O;Ω)!(∞;ΩA)

Ũd

Ũm
=
9
5
; mit ΩA = 2;

(iii ) lim
(O;Ω)!(1;∞)

Ũd

Ũm
=
1
3
; Ω > ΩA;

(iv) lim
(O;Ω)!(∞;∞)

Ũd

Ũm
= 1; Ω > ΩA;

(v) für Ω = 1;8O; gilt wd = wm;

für Ω > 1;8O; gilt wd < wm:

Die Ergebnisse (i), (ii) prognostizieren einen h¨oheren Nutzenwert aus einem

Duopol, wenn die Firmen identische Technologien einsetzen, wobei das Duopol

bei unabh¨angigen G¨utern beinahe ein ,,doppeltes Monopol” mit entsprechend ho-

henÜberschüssen darstellt. Der Vorteil der Wettbewerbsstruktur liegt eindeutig in

höheren Angebotsmengen, die in Besch¨aftigungsgewinne umgem¨unzt werden. Mit

zunehmenden Unterschieden in der Technologie schmilzt der relative Vorteil duo-

polistischer Strukturen [Ergebnisse (iii) und (iv)], ohne daß sich vergleichbar ho-

he Lohnsätze wie unter einem Monopol durchsetzen ließen. Bekanntlich reagiert

der Monopolist mit seiner Angebotsmenge schw¨acher auf Ver¨anderungen seiner

Grenzkosten. Eine zunehmende Differenzierung der G¨uter macht das Duopol ,,mo-

nopolähnlicher”.

Interessanterweise geht die Wettbewerbsstruktur f¨ur sehr hohe Unterschiede

in der eingesetzten Technologie nicht in eine Situation mit einem einzigen Anbieter
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über. Ein hoher Technologieschub immunisiert den Sieger des Patentrennens zwar

gegen¨uber Lohnsteigerungen, da die Grenzkosten verschwinden, andererseits bietet

der Verlierer bei Mengenwettbewerb trotzdem eine positive Menge an [Gleichung

(110)]. Es macht f¨ur das Verhalten der siegreichen Unternehmung einen großen

Unterschied, ob sie allein im Markt ist, oder ob sie einen schwachen Konkurrenten

hat. DieWettbewerbsdrohung ist auch bei einer technologisch deutlich unterlegenen

Konkurrenz gegeben. Ein Grenz¨ubergang zwischen Monopol und Duopol findet

ausschließlich bei einem hohen Differenzierungsgrad der G¨uter statt.

5.5. Innovationsanreize.Nach der eingehenden Analyse des Verhaltens der

Gewerkschaft(en) sind die R¨uckwirkungen der Lohnpolitik auf die Ausgabennei-

gung der Firmen f¨ur F&E unter den verschiedenen institutionellen Rahmenbedin-

gungen untersuchbar. An einem Vergleich der Kontraktform I-IV (Tabelle 1) inter-

essieren zwei Aspekte. Erstens, wie ¨andern sich die Innovationsanreize innerhalb

einer Verhandlungsebene, wenn derHold–up–Effekt durch fixe Löhne ausgeschal-

tet wird. Zweitens, wie verhalten sich die Anreize in den Regimen dezentraler und

zentraler Aushandlung zueinander.

5.5.1. Dezentrale L̈ohne.Mit den Lohnsätzen23 wi = εi � d(2β�γ)
4β�γ undwi = εi �

d(2β�γ)
4β�γ zeigt man, daß die Angebotsmengen der Firmai als Gewinner [yi(εi;ε j)]

und als Verlierer [yi(εi ;ε j)] des Patentrennens identisch und unabh¨angig von der

eingesetzten Technologie sind:

yi(εi;ε j) = yi(εi;ε j) = yi(εi;ε j) =
2βd

(2β+γ)(4β�γ)
:

Dasselbe gilt folglich f¨ur die Gewinne:

Π i(εi;ε j) = Π i(εi ;ε j) = Π i(εi;ε j):

Damit verschwinden sowohl das Gewinn- als auch das Wettbewerbsmotiv f¨ur Inno-

vationen. Die Subventionierung des Verlierers und die Beraubung der siegreichen

Firma führen zu einem v¨olligen Verlust der Ausgabenneigung f¨ur F&E.

23Der Außenlohn ˆw ist im folgenden ohne Beschr¨ankung der Allgemeinheit der Ergebnisse auf

null gesetzt.
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Wenn die Löhne statt dessenex antefixiert werden,w̃i = εi
d(2β�γ)
4β�γ betragen

die Angebotsmengen der Unternehmen:

ỹi =

8<
:

2βd
(2β+γ)(4β�γ) �

2εi�ε j
εi : i Sieger;

d[2β�γ�(ε j�εi)=ε j ]
(2β+γ)(4β�γ) : i Verlierer.

Damit folgen die Beziehungen: ˜yi(εi;ε j) > yi(εi;ε j) in der Sieger- und ˜yi(εi;ε j) <

yi(εi ;ε j) in der Verliererposition. Entsprechend dazu steigen die Gewinne bei fixen

Löhnen in der Position des Siegers; in der Lage des Verlierers fallen sie. Gewinn-

und Wettbewerbsmotive sind damit eindeutig vorhanden. Die lineare Spezifikation

bestätigt eindeutig24das Resultat 26: ˜xi > xi .

5.5.2. Zentrale L̈ohne.Wenn der Lohnsatz f¨ur beide Unternehmen gleicher-

maßen verbindlich ist, muß eine weitere Fallunterscheidung durchgef¨uhrt werden,

je nach Umfang der Effizienzsteigerung durch den Patenterwerb. Zur Vereinfa-

chung unterstellen wir eine Ausgangslage mit vollkommen substituierbaren G¨utern

(O= 1).

Der Lohnsatz betr¨agt bei einem flexiblen Faktorpreis im drastischen Fallwm

und im nicht drastischen Fallwd [(130) und (133)]. Die Tabelle 4 gibt einëUbersicht

zu den Gewinneintr¨agen der Unternehmen bei zentralen Verhandlungen, gegliedert

nach dem Grad Lohnflexibilit¨atex post(flexibel vs. fix), der Position des Unterneh-

mensi (Gewinner vs. Verlierer) sowie dem Umfang des Patents (drastisch vs. nicht

drastisch). DieStatus-quo–Auszahlung betr¨agt in allen Fällen:Π i(εi;ε j ; w̄) =
d2

36β.

Gewinnwerte (O= 1)

Patentumfang w flexibel w fix

Π i(εi;ε j ; w̄) Π i(εi ;ε j ; w̄) Π i(εi;ε j ; w̃) Π(εi;ε j ; w̃)

nicht drastisch d2

144β
�
5Ω2

�5Ω+2
Ω2�Ω+1

�2 d2

144β
�
2Ω2

�5Ω+5
Ω2�Ω+1

�2
drastisch d2

16β 0
d2

36β
�
3Ω�2

Ω
�2 d2

36βΩ2

TABELLE 4. Gewinnwerte bei zentralen L¨ohnen sowie flexiblen

und fixen Lohnkontrakten

24Der Spezialfall ˆw= 0 schränkt die allgemeineG¨ultigkeit nicht ein, da ein positiver Außenlohn

denHold–up–Lohn weiter ansteigen und den Subventionslohn zus¨atzlich sinken läßt und dadurch

unter flexiblen Löhnen keine Innovationsanreize setzt.
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Der Fall drastischer Innovation ist eindeutig. Durch eine Vereinbarung fester

Löhne sinktdie Siegerpr¨amie, die Auszahlung an den Verlierer steigthingegen ge-

genüber dem Regime flexibler L¨ohne. Da die Gewinne imStatus quounter beiden

Regimen identisch sind, fallen die Innovationsanreize aus Gewinn- und Wettbe-

werbsmotiv durch starre L¨ohne. Die Vermutungen im Zusammenhang mit der Ana-

lyse der Gleichgewichtsbedingungen (123) und (124) werden damit best¨atigt: Die

positive Wirkung flexibler Löhne für den Gewinner des Patentrennens durch den

hohen Rückgang der Konkurrenzmenge wird umso st¨arker, je drastischer eine In-

novation ist.

Eine Situation nicht drastischer Innovationen ist hingegen schwieriger zu be-

urteilen. Für die Verliererprämie25 gelten die Aussagen zu (123) und (124): Sie

steigt mit fixierten Lohns¨atzen gegen¨uber demRegime flexibler L¨ohne, da die Firma

mit der inferioren Technologie vor demHold–up–Lohn bewahrt wird. Die Sieger-

prämie verhält sich gerade andersherum: sie f¨allt mit Lohnflexibilität. Offensicht-

lich überwiegt in dieser Spezifikation derHold–up–Effekt gegen¨uber den Vorteilen

rückläufiger Angebotsmengen des Konkurrenten, der sich demselben Lohnsatz wie

der Gewinner gegen¨ubersieht.

Insgesamt betrachtet, entwickeln sich die Innovationsanreize unter nicht drasti-

schen Patenten anders als unter drastischen, wenn Lohnflexibilit¨at [w̄] an die Stelle

von Lohnstarrheit [ ˜w] tritt. Das Gewinnmotiv nimmt ab, der Wettbewerbsantrieb

steigt. Somit ist eine genaue Absch¨atzung der F&E–Ausgaben - abgebildet durch

dieHazard–Raten ˜xi undxi - nur mit einer Spezifikation der F&E–Kostenfunktion

und mit einer expliziten L¨osung des Systems (123) und (124) m¨oglich. Die Analyse

läßt folglich keine eindeutigen Vorteile von Vereinbarungen mit festen L¨ohnen für

die Höhe der Innovationsausgaben erkennen.

6. Zusammenfassung

In Kapitel 5 wurden die F&E–Aktivit¨aten von Firmen in einem Duopol bei

verschiedenen institutionellen Rahmenbedingungen analysiert. Dabei ist die Rolle

der Verhandlungsebene und der Dauer der Bindung von Lohnvertr¨agen untersucht

worden. Der Analyse liegt ein Modell zugrunde, in dem die Firmen ein Turnier

25Die RelationΠi(εi ;ε j ; w̄) undΠi(εi ;ε j ; w̃) ist im IntervallΩ 2 (1;2) abzusch¨atzen.
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um den Erwerb eines Patents bestreiten, das eine - exogen gegebene - Senkung der

Grenzkosten (Prozeßinnovation) verspricht.

Gegen¨uber denModellen bilateraler Monopole ist das wichtigste neue Element

dasWettbewerbsmotiv. Für die Investitionsentscheidungen eines Unternehmens auf

Oligopolmärkten ist nicht nur die Differenz der Gewinne zumStatus quowichtig,

sondern auch der Unterschied der Gewinne zwischen der Position des Verlierers

und der des Siegers. Die Ebene der Lohnverhandlungen hat insoweit eine ¨okonomi-

sche Bedeutung, als sie die Wirkung desHold–up–Effekts beeinflußt, der - f¨ur sich

betrachtet - zu Lohnsteigerungen nach Innovationserfolgen einer Firma f¨uhrt. Unter

branchenweit g¨ultigen Verträgen ist auch der Verlierer vonHold–upbetroffen. Die

Lohnpolitik einer Zentralgewerkschaft kann verglichen mit dezentralen Vertr¨agen

die Position einer Firma im Markt nicht ber¨ucksichtigen.

Ein wichtiges Ergebnis ist, daß unter dem Blickwinkel maximaler Innovati-

onsanreize der Mechanismus fixer Lohnvertr¨age nicht eindeutig zu h¨oheren F&E–

Ausgaben f¨uhrt. Hier liegt ein wesentlicher Unterschied zu den Modellen vor, in

denen von vornherein nur eine einzige Firma im Markt ist.

Die Tabelle 5 gibt einëUbersicht, gegliedert nach den Innovationsmotiven und

der Ebene der Verhandlungen; sie ist wie folgt zu lesen: Unter dezentralen Lohn-

vereinbarungen steigen die Innovationsanreize eindeutig an, wenn Lohnflexibilit¨at

durch starre L¨ohne abgel¨ost wird: der Gewinn gegen¨uber demStatus–quound der

Anreiz aufgrund der Position desWettbewerbers erh¨ohen sich. Unter einem Regime

zentraler Aushandlungen ist dagegen lediglich der erste Anreizfaktor beinicht dra-

stischenPatenten sicher. Soweit reicht die Analogie zu den Modellen bilateraler

Monopole. Die restlichen drei Felder werden ausschließlich in Modellen mit oligo-

polistischer Interaktion relevant. Hier stellt man fest, daß sich der zweite Anreiz-

faktor - Wettbewerb - bei nicht drastischen Gewinnen unklar entwickelt. Mit fixen

Löhnen steigt sowohl die Pr¨amie des Siegers als auch diejenige des Verlierers, so

daß der Wert der Differenz offen ist.

Darüber hinaus bekommt der Begriff derdrastischenInnovation bei oligopoli-

stischemWettbewerb unter Ber¨ucksichtigung nichtkompetitiver Arbeitsm¨arkte eine
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Dezentrale Verh. Zentrale Verh.
Anreiz Patent

w flexibel w fix w flexibel w fix

nicht drastisch + ++
Gewinnzuwachs

drastisch
0 +

++ +

nicht drastisch + +
Wettbewerbsposition

drastisch
0 +

++ +

TABELLE 5. Innovationsanreize

neue Bedeutung. Das Verhalten der Gewerkschaft wird zur wichtigstenDeterminan-

te der Gütermarktstruktur. Ab einem bestimmten Patentumfang k¨onnen die Unter-

nehmen vorhersehen, daß die Lohnpolitik nur einen einzigen Anbieter zul¨aßt. Infol-

gedessen zwingt der Innovationswettbewerb die Firmen zu hohen F&E–Ausgaben.

Die Anreize aus Gewinn- undWettbewerbsgr¨unden gehen somit zur¨uck, wenn lang-

fristig fixe Löhne eingef¨uhrt werden. Damit weist das Oligopolmodell deutlich dar-

auf hin, daß der Mechanismus langfristiger Lohnvertr¨age bei zentraler Entschei-

dungsfindung nicht funktioniert - zumindest dann nicht, wenn das Ziel die Maxi-

mierung der Ausgaben f¨ur F&E ist.

Eine normative Bewertung der einzelnen institutionellen Rahmenbedingungen

stößt auf erhebliche Schwierigkeiten. Wir konzentrieren uns zun¨achst auf des Re-

gime zentraler Lohnpolitik und fragen, wie das Verhalten der Gewerkschaft un-

terWelfare–Gesichtspunkten zu bewerten ist. Im Regime drastischer Patente stei-

gen zwar die F&E–Ausgaben genauso wie die Lohns¨atze, andererseits fallen die

Beschäftigungseintr¨age26. Ex postgibt es Gewinner und Verlierer.

Andererseits k¨onnte dasWohlfahrtskriteriuman derEx–ante–Stufe ankn¨upfen.

Da die Zielfunktion der Gewerkschaft lediglich den Nutzen der Mitglieder repr¨asen-

tiert, profitieren die Arbeitnehmer (im Erwartungswert) von der eingeschlagenen

Lohnstrategie. F¨ur die Unternehmensseite ist aus derEx–ante–Sicht die Entwick-

lung des erwarteten Auszahlungsstroms relevant [Gleichung (113)]. Hier stehen den

höheren erwarteten Monopolgewinnen Verluste in der Position des Verlierers ge-

genüber. Die Konsumentenseite gewinnt einerseits, da die - Grenzkosten senkende

26Vergleiche BERNINGHAUS (1995).
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- Innovation im drastischen Regime ,,sehr fr¨uh” eingeführt wird, andererseits ver-

liert sie aber auch, da Monopolpreise an die Stelle von Wettbewerbspreisen treten.

Wie sind die verschiedenen Verhandlungsebenen zu beurteilen? F¨ur die Ge-

werkschaft bedeuten zentrale Vereinbarungen einen Zuwachs an Macht. DieMono-

poly–Union–Position umgeht die strategische Interaktion zweier miteinander kon-

kurrierender Gewerkschaften, die zu einer negativen Externalit¨at dezentraler - auf

Subvention der eigenen Firma ausgelegten - Lohnentscheide f¨uhrt.

Die Unternehmen k¨onnten davon abweichend dezentrale Aushandlungsstruk-

turen bevorzugen, da - aus ihrer Sicht - ineffizient hohe Investitionen vermieden

werden. Es wurde gezeigt, daß der Kampf umMarktanteile die Firmen bei exogenen

Löhnen veranlassen kann, gemessen am Branchenoptimum zuviel zu investieren.

Ein Commitmentauf dezentrale Strukturen h¨atte den Vorteil den Zeitpunkt der In-

novation zu verz¨ogern. Aus der Sicht der Branche tariert die optimaleHazard–Rate

den Vorteil hoher Siegerpr¨amien gegen den Nachteil geringer Zahlungen an den

Verlierer aus. Interessant w¨are zu prüfen, ob die Verkn¨upfung des Mechanismus’

dezentraler Aushandlungen mit langfristigen L¨ohnen diesem Ziel nahe kommt. Ab-

schließend betrachtet spricht vieles daf¨ur, daß es einen Interessenkonflikt zwischen

Gewerkschaft und Unternehmen ¨uber die ,,richtige” Ebene des Verhandlungspro-

zesses gibt.

Die Korrelation von Wettbewerb und Innovationsanstrengungen w¨are in ei-

nemn–Firmen–Modell zu ¨uberprüfen. BERNINGHAUS (1995) findet eine negati-

ve Beziehung im Regime nicht drastischer Innovationen. Vorsichtig interpretiert,

gelingt den Firmen auf monopoln¨aheren Märkten eine h¨ohere Appropriation der

F&E–Ausgaben, so daß die Ausgabenneigung steigt. In der vorliegenden Modell-

spezifikation kann man eine vergleichbare Fragestellung analysieren, wenn man

den Parameter der G¨uterdifferenzierung variiert. Je differenzierter die G¨uter sind,

umso schw¨acher ist der Wettbewerb ausgepr¨agt. Dabei fällt auf, daß eine negative

Korrelation von F&E–Ausgaben und Wettbewerb nicht auf die Differenz der Ge-

winne zwischen der Sieger- und derStatus-quo–Position rekurrierbar ist. Mit dem

Differenzierungsgrad steigen die L¨ohne, so daß die Siegerpr¨amie fällt. Höhere In-

novationsanstrengungen auf monopolnahen M¨arkten resultieren demnach aus dem
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Anstieg des Wettbewerbsmotivs. Die Verliererpr¨amie fällt unter zentralen Lohn-

vereinbarungen umso mehr, je h¨oher der Monopolisierungsgrad in der Form der

Differenzierung am Markt ist. Das Ergebnis ist wiederum je nach Ausrichtung des

normativen Blickwinkels unterschiedlich zu interpretieren.
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Schlußbetrachtung und Ausblick

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war, das Verst¨andnis für Probleme bezie-

hungsspezifischer Investitionen und f¨ur die allokative Rolle von Inputm¨arkten zu

verbessern. Dabei wurden insbesondere Tarifvertr¨age und die (externe) Marktstruk-

tur berücksichtigt. Die Untersuchung umfaßte sowohl das theoretische Fundament

unvollständiger Kontrakte als auch verschiedene Anwendungen auf pers¨onliche Ver-

träge und den Kollektivvertrag am Arbeitsmarkt. Es ist bemerkenswert, daß in der

aktuellen theoretischen Diskussion um dasHold–up–Problem die Rolle von M¨ark-

ten wenig diskutiert wird. Das Problem beziehungsspezifischer Investitionen hat

unter oligopolistischen Strukturen am G¨utermarkt neue Einflußfaktoren: zum einen

die Investitionsanreize, um die Wettbewerbsposition gegen¨uber der Konkurrenz zu

stärken, zum anderen die Ebene der Kollektivlohnverhandlungen. Die Beurteilung

ökonomischer Mechanismen gegenHold–upmuß infolgedessen differenzierter er-

folgen.

Fortschritte sind in der nahen Zukunft wahrscheinlich in zwei Bereichen zu er-

warten: Allokationsmodellemit spezifischen Investitionen k¨onnen im Kontext eines

allgemeinenGleichgewichts untersucht werden [CABALLERO/HAMMOUR (1996)].

Eine Unterauslastung des Faktors Arbeit ¨ubernimmt hier die Aufgabe der Dis-

ziplinierung vonInsidern - also von potentiellenHold–up–Aktivisten. Mechanis-

men gegen opportunistisches Verhalten k¨onnen dar¨uber hinaus ein solides Funda-

ment für Preisrigiditäten abgeben [MACLEOD/MALCOMSON (1993a) und STIG-

LITZ (1992)]. Die Lohn- und Besch¨aftigungslagen werden dann nicht mehr durch

den Ausgleich von Angebot und Nachfrage bestimmt. Sie sind statt dessen das Er-

gebnis eines Verhandlungsprozesses unter Nebenbedingungen. Zu diesen Restrik-

tionen geh¨oren wieder die Nachfrage- und Angebotsbedingungen, die allerdings nur

indirekt - über die Auszahlungsalternativen - auf die Allokation einwirken. Inner-

halb gewisser Bandbreiten sind sie sogar wirkungslos.

Hinsichtlich der unterstellten Verhaltenstheorie zeichnet sich ein Paradigmen-

wechsel ab. Das Modell vollkommen rationaler Handlungstr¨ager ist zwar als Re-

ferenzfall interessant, f¨ur eine angewandte Analyse aber weitgehend unbrauchbar.

Konzeptionen beschr¨ankt rationalen Verhaltens ber¨ucksichtigen st¨arker die Charak-

teristika einer wirtschaftlichen Transaktion und f¨uhren auf dieser Basis die Beurtei-

lung ökonomischer Institutionen durch. Im Verlauf dieser Arbeit wurde unter ande-

rem gezeigt, daß die Verhandlungsebene bei Kollektivvertr¨agen und die Form des

Aushandlungsprozesses einen Einfluß auf das Investitionsverhalten haben kann.
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