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1.  Einführung 

 

Im Rahmen der Vertragstheorie spielt das Problem der Asymmetrischen Information 

eine große Rolle. Asymmetrisch verteilte Information liegt vor, wenn eine Partei 

schlechter über bestimmte Attribute der anderen Partei informiert ist, als diese selbst. 

Dabei wird die besser informierte Partei als Agent und die schlechter informierte Partei 

als Principal bezeichnet. 

Agent und Principal kooperieren durch Austausch von Gütern, Dienstleistungen, 

Informationen, Risiken oder Rechten. Jedes der kooperierenden Individuen beeinflusst 

durch seine Entscheidungen die Wohlfahrt des anderen Individuums
1
. Viele 

Kooperationen werden durch Verträge geregelt, die je nach den zugrundeliegenden 

Umständen verschiedene Ausprägungen annehmen. Einen großen Einfluss auf die 

Vertragsgestaltung hat die Informationsverteilung. Da in den meisten Situationen die 

Vertragspartner nicht über gleiche Informationen verfügen, fehlt ein Anreiz, bestimmte 

Handlungen durchzuführen oder zu unterlassen. Beispiele hierfür finden sich vor allem 

in der Versicherungsbranche. So kann ein Versicherungsnehmer bei Abschluss einer 

privaten Krankenversicherung angeben Nichtraucher zu sein und deshalb einen 

günstigen Tarif erhalten und nachträglich zum Kettenraucher werden, wodurch der 

Krankenversicherung unter Umständen hohe Kosten entstehen können.  

Es gibt verschieden Arten von asymmetrischer Information, die man nach dem 

Zeitpunkt des Auftretens der Informationsungleichheit unterscheiden kann. So entsteht 

das hier betrachtete Problem des moralischen Risikos, wenn der Agent nach 

Vertragsabschluss durch nur ihm zugängliche Informationen einen Vorteil erlangt. 

Diese zusätzlichen Informationen können seine Aktionen beeinflussen und werden dem 

Principal nicht bekannt.  

Um die Vorgänge besser analysieren zu können, soll der Begriff Vertrag zuerst einmal 

definiert werden. Als ein Vertrag wird ein zuverlässiges Versprechen von zwei Parteien 

bezeichnet, in dem Verpflichtungen jeder Partei für alle Möglichkeiten spezifiziert  

sind. Insbesondere enthält der Vertrag den Entlohnungsmechanismus, mit dem der 

Agent für seinen Arbeitseinsatz entlohnt wird
2
. Der Vertrag soll Anreize setzen, die den 

Agent dazu bringen, bestimmte Handlungen durchzuführen, die der Principal verlangt. 

Meist existiert ein Konflikt zwischen den Zielen des Principal und denen des Agent, der 

durch einen entsprechend gestalteten Vertrag gelöst werden soll. 

                                                 
1
 Vgl. Spremann (1987) S. 4/5 

2
 vgl. Macho- Stadtler, Pérez- Castrillo (1997) S. 5 ff 
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1.1. Zeitlicher Ablauf des Vertrages bei symmetrischer Information 

 

Im Falle der symmetrischen Information, die auch als Referenzsituation bezeichnet 

wird, haben der Principal und der Agent zu jedem Zeitpunkt die gleichen, aber nicht 

notwendigerweise vollständigen, Informationen
3
.  

Ziel eines Vertrages ist, dem Agent Anreize zu setzen, damit er im Interesse des 

Principal eine Aufgabe erfüllt. Der Vertrag basiert auf beobachtbaren Variablen, die 

später von einem unabhängigen Richter geprüft werden können. 

Die zeitliche Entwicklung der Beziehung gestaltet sich immer in der gleichen Art und 

Weise: Der Principal entwirft einen Vertrag, welchen er dem Agent vorlegt. Dieser 

entscheidet sich, ob er den Vertrag unterzeichnet oder ihn ablehnt. Annahmegemäß 

unterzeichnet er den Vertrag, wenn der Nutzen aus der Aufgabenerfüllung größer als 

sein Reservationsnutzen ist. Es ist wichtig anzumerken, dass die Festlegung aller 

Vertragsbestandteile allein dem Principal obliegt, der Agent kann keinen gestalterischen 

Einfluss auf den Vertrag nehmen. 

Aufgrund der Informationsgleichheit kann der Principal überprüfen, welche Leistung 

der Agent im Rahmen der Vertragserfüllung erbracht hat. Der Arbeitseinsatz des Agent 

wird als effort bezeichnet und stellt für den Agent eine Nutzeneinbuße dar. Der 

Principal zieht jedoch einen Nutzen aus dem effort, da ein hoher effort die 

Wahrscheinlichkeit eines guten Ergebnisses steigert
4
. Der Arbeitseinsatz des Agent 

beeinflusst das Endergebnis der Vertragsbeziehung folglich so, dass ein niedriger effort 

ein schlechtes Ergebnis nach sich zieht und eine gute Leistung zu einem hohen Output 

führt. Weiterhin wird der Umweltzustand betrachtet, der sich zufällig ergibt. Diese 

Zufallsvariable kann von keinem der Teilnehmer beeinflusst werden. Dann entwickelt 

sich die Beziehung im zeitlichen Ablauf wie folgt: 

 

       

 

 

P entwirft A akzeptiert    A erbringt Natur bestimmt Ergebnis 

Vertrag (oder lehnt     Arbeits- Umwelt-  und 

  ab)     einsatz  zustand  Auszahlungen 
                                                         (beobachtbar) 

 

 

 

                                                 
3
 vgl. im Folgenden Macho- Stadtler, Pérez- Castrillo (1997) S. 7 ff 

4
 vgl. Arrow (1985)  S. 38 
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1.2. Zeitlicher Ablauf des Vertrages bei asymmetrischer Information 

 

 

Bei asymmetrischer Information kann ein Moral Hazard Problem existieren, wenn der 

effort des Agent nicht beobachtbar ist (Hidden Action), oder wenn der Agent nach 

Vertragsabschluß private Informationen erhält (Hidden Information). Zum Zeitpunkt 

des Vertragsabschlußes haben beide den gleichen Informationsstand. Es entsteht 

Informationsasymmetrie weil der Principal das Verhalten (oder die Handlung) des 

Agent nach Abschluss nicht beobachten kann, da  keine perfekte Kontrolle möglich ist. 

Im klassisches Moral Hazard Modell unter Hidden Action ist der Arbeitseinsatz des 

Agent nach Vertragsabschluß nicht beobachtbar und somit kann diese Variable nicht 

explizit im Vertrag festgeschrieben werden. 

 

       

 

 

P entwirft A akzeptiert    A erbringt Natur bestimmt Ergebnis 

Vertrag (oder lehnt     Arbeits- Umwelt-  und 

  ab)     einsatz  zustand  Auszahlungen 
              (nicht beobachtbar) 

 

Ein Beispiel, dass die Unkontrollierbarkeit der erbrachten Leistung veranschaulicht, ist 

die Arzt- Patienten- Beziehung. Der Arzt als Agent wählt seinen effort, beispielsweise 

die Behandlungsmethode, der die Wohlfahrt des Principal, also des Patienten, 

beeinflusst. Die Basis der Beziehung beruht jedoch auf den besonderen medizinischen 

Kenntnissen des Arztes. Der Patient kann aufgrund des fehlenden Wissen nicht 

kontrollieren, ob der Arzt bei der Behandlung wirklich alle Möglichkeiten ausgeschöpft 

hat
5
. 

Ein weiteres Beispiel verdeutlicht die Rolle der Zufallvariable Umweltzustand: Ein 

Außendienstmitarbeiter, dessen Ergebnis anhand von Verkaufszahlen beobachtbar ist, 

kann nicht laufend von der Unternehmenszentrale kontrolliert werden. Insbesondere ist 

nicht beobachtbar, wie viel Zeit der Mitarbeiter effektiv für den Verkauf des Produktes 

aufbringt. Ein schlechtes Ergebnis kann also zustande kommen, obwohl sich der 

Mitarbeiter nach allen Kräften bemüht, aber durch einen ungünstigen Umweltzustand 

(z.B. die allgemein schlechte Konjunktur) einfach keine höheren Verkaufszahlen 

erzielen kann. Andererseits könnte aber ein positiver Umweltzustand herrschen, der 

                                                 
5
 vgl. Arrow (1985)  S. 38/39 
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eigentlich höhere Verkaufszahlen nach sich ziehen würde, da aber der effort des Agent 

zu gering ist, erwirtschaftet er nur ein schlechtes Ergebnis. Aus diesem Grund kann man 

den Lohn nicht direkt vom effort abhängig machen, da der Agent unter Umständen trotz 

großer Anstrengungen nur einen geringen Lohn erhalten würde.  

Wenn der Arbeitseinsatz eine nicht beobachtbare Variable ist, besteht immer ein Anreiz, 

den Vertraglich nachgefragten effort nicht zu erbringen, da man den geringen effort 

nicht nachweisen kann. 

 

2. Das Basismodell 

 

In diesem Kapitel soll die Referenzsituation unter symmetrischer Information analysiert  

werden
6
. Es wird angenommen, dass durch einen Vertrag eine Principal- Agent- 

Beziehung zustande kommt, in der beide Parteien zu jedem Zeitpunkt gleiche 

Informationen haben. Der Principal ist für die Vertragsgestaltung zuständig, und der 

Agent hat die Wahl diesen Vertrag anzunehmen und die ihm übertragene Aufgabe 

auszuführen oder den Vertrag abzulehnen.  Es soll möglich sein, das Ergebnis zu 

beobachten, wobei dieses den monetären Wert X  x annehmen kann. Dieses Ergebnis 

ist abhängig vom Arbeitseinsatz e des Agent und dem zufälligen Umweltzustand θ, 

womit das Ergebnis selbst zur Zufallsvariablen wird. Wenn die möglichen Ergebnisse4 

auf n Ausprägungen begrenzt werden können, dann ist die Wahrscheinlichkeit des 

Ergebnisses xi 

   )(p  )x(x  ii eeE      für alle i є {1,2,. . . , n}, 

wobei eine positive Wahrscheinlichkeit )(p i e  > 0 für alle e und i angenommen wird. 

Der Principal und der Agent haben die gleichen Informationen in Bezug auf die 

Zufallskomponente und ihren Einfluss auf das Endergebnis. Da Unsicherheit über die 

Ausprägung der Zufallsvariablen existiert, werden die Risikopräferenzen der beiden 

Vertragsparteien betrachtet. Diese werden durch Nutzenfunktionen (erwarteter Nutzen) 

ausgedrückt. Die Nutzenfunktion des Principal wird durch B (x – w) ausgedrückt, 

wobei x das Ergebnis und w den an den Agent zu zahlenden Lohn angibt. Die 

Nutzenfunktion des Principal ist konkav steigend, 0,0  BB , woraus sich entweder 

Risikoneutralität oder Risikoaversion ergibt. Es zeigt sich, dass diese Funktion nur 

indirekt, über das Ergebnis, vom Arbeitseinsatz des Agent abhängt.  

                                                 
6
 vgl. Macho- Stadtler, Pérez- Castrillo (1997) S. 17 ff 
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Die Nutzenfunktion des Agent  ist      evwuewU , . Sie ist abhängig vom Lohn w 

und vom Arbeitseinsatz e (effort), der Kosten für ihn verursacht. Die Nutzenfunktion 

des Agent ist eine konkave Funktion des Lohnes (u’(w)> 0, u’’(w) ≤0) und die 

Ableitung nach dem effort drückt aus, dass größerer effort eine größere Nutzeneinbuße 

bedeutet  )0,0)((  vev . Da der effort in einer additiven Funktion ausgedrückt wird, 

kann man daraus schließen, dass die Risikoaversion des  Agent nicht mit dem effort 

variiert.   

Aus diesen verschiedenen Zielfunktionen lässt sich nun zeigen, dass zwischen Principal 

und Agent ein Interessenkonflikt besteht, der einerseits dadurch zum Ausdruck kommt, 

dass der Principal nur an einem möglichst hohen Ergebnis (induziert durch einen hohen 

effort des Agent) interessiert ist, während das Interesse des Agent in einem möglichst 

kleinen effort (zur Verringerung seiner Nutzeneinbuße) liegt. Also besteht ein wichtiges 

Konfliktelement in der Annahme, dass mit größerem effort auch ein besseres Ergebnis 

zustande kommt.  Dieser Konflikt soll nun gelöst werden, indem sich beide auf einen 

Vertrag einigen
7
. In diesem soll der Principal den Agent für den von ihm aufgebrachten 

effort durch die Entlohnung w kompensieren. Der Principal muss den Vertrag entwerfen 

und der Agent hat die Wahl, diesen anzunehmen oder abzulehnen. Falls er den Vertrag 

ablehnt, kann er andere Angebote des Marktes wahrnehmen. Diese externen 

Möglichkeiten nennt man Reservationsnutzen U, und die Bedingung des 

Vertragabschlusses lautet Erwartungsnutzen größer gleich Reservationsnutzen. Da die 

Einhaltung des Vertrages kontrolliert werden muss, sollte er Variablen enthalten, deren  

Werte beobachtbar und vor Gericht beweisbar sind. 

 

2.1. Verträge bei symmetrischer Information   

 

Der Principal muss bei einer für den Agent akzeptablen Vertragsgestaltung über den 

effort e, den er beim Agent nachfragen will, und den vom Ergebnis abhängigen Lohn 

  
niixw

1
   entscheiden. Aus den Verträgen, mit denen sich der nachgefragte 

Arbeitseinsatz erlangen lässt, muss der Principal den für ihn günstigsten auswählen, um 

eine paretoeffiziente Situation zu erreichen, die das optimale Risikoteilungsarrangement 

erfüllt:  

                                                 
7
 Wenn kein Konflikt zwischen den beiden Vertragsteilnehmern bestehen sollte, würden sie sich auf die 

„beste Strategie“ einigen und ohne Vertrag kooperieren. 
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Weil der Principal für die Ausgestaltung des Vertrages verantwortlich ist, wird als 

logische Konsequenz auch sein Nutzen maximiert. Um jedoch einen für beide 

akzeptablen Vertrag zu finden, erfolgt die Maximierung unter  der Restriktion der 

Teilnahme des Agent an der Beziehung. Diese Einschränkung nennt man 

Partizipationsbedingung. Offensichtlich maximiert der Principal daher den  Überschuss 

aus der Beziehung, unter der Bedingung, dass der Agent den Vertrag akzeptiert. Es wird 

angenommen, dass der Principal  den effort des Agent beobachten und messen und den 

Agent bei zu geringem effort (z.B. vor Gericht) bestrafen kann. 

Um den besten Kontrakt zu finden, kann man das Kuhn- Tucker- Theorem verwenden, 

dass über ein Lagrangesystem zum Ergebnis kommt. Der optimale effort wird mit e
o
 

bezeichnet und der dazugehörige Lohn mit nii

o xw 1)(   . 

Die Bedingung erster Ordnung für obiges Problem lautet: 
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Daraus folgt, dass der Multiplikator der bindenden Partizipationsbedingung λ
o
 strikt 

positiv ist: 

)((

))((

i

o

j

o

io

xwu

xwxB




                    für alle i є {1,2,…,n}    (2.1.) 

 

Man erkennt daraus, dass die Partizipationsbedingung in jedem Fall erfüllt sein muss, 

damit überhaupt ein Vertrag zustande kommt. Der Principal muss dem Agent also 

immer einen Vertrag anbieten, bei dem der Nutzen aus der Entlohnung - abzüglich der 

Nutzeneinbuße aus dem Aufbringen der Arbeitsleistung - größer ist als der 

Reservationsnutzen aus anderen Alternativen. 

 

2.2.  Der optimale Entlohnungsmechanismus 

 

Um eine paretoeffiziente Situation zu erreichen, muss  das Verhältnis der marginalen 

Nutzen von Principal und Agent konstant und unabhängig vom Endergebnis sein.  
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Die Gleichung (2.1.) impliziert, dass für eine optimale Risikoteilung daher folgende 

Gleichung erfüllt sein muss: 

konstant
)((

))((






i
o

i
o

i

xwu

xwxB
       (2.2.) 

                           

Um die effiziente Entlohnung bestimmen zu können, muss man auf die jeweilige 

Risikoeinstellung der Akteure eingehen. Dabei werden meist drei Spezialfälle 

betrachtet.  

Wenn der Principal risikoneutral ist (also wenn B’(.) konstant), dann verlangt die 

Effizienzbedingung (2.2.), dass auch ))(( i

o xwu für alle i konstant ist. Durch die 

Konstanz von ))(( i

o xwu zeigt sich die Risikoaversion des Agent. In diesem Fall erhält 

der Agent in einem optimalen Vertrag eine vom Ergebnis unabhängige Entlohnung. Die 

optimale Risikoteilung bei risikoneutralem Principal und risikoaversem Agent sieht vor, 

dass der Principal das gesamte Risiko übernimmt, was den Agent vollständig gegen alle 

Unsicherheiten absichert. Er erhält die nur vom nachgefragten effort abhängige 

Entlohnung ow  bei jedem möglichen Ergebnis. Aufgrund der bindenden 

Partizipationsbedingung ist die exakte Berechnung der Lohnes:  

))((1 oo evUuw         (2.3.) 

Im Falle eines  risikoneutralen Agent und eines risikoaversen Principal gestaltet sich die 

Situation umgekehrt, dass heißt der Gewinn des Principal ist unabhängig vom Ergebnis 

und der Agent übernimmt das gesamtes Risiko. Der optimale Vertrag hat die Form 

kxxw ii

o )( . Diesen Vertrag kann man als „Franchise-Vertrag“ bezeichnen, denn 

der Agent bekommt den Gesamtgewinn x und zahlt an seinen Auftraggeber einen 

Fixbetrag k, der unabhängig vom Ergebnis ist. Da aber auch hier wieder die 

Partizipationsbedingung erfüllt sein muss, muss der konstante Betrag k 

 
 


n

i

n

i

o
i

o
i

o
i

o
i evUxepkevUkxep

1 1

)()(        )(])[( erfüllen. 

Den Betrag, den der Agent als Preis für die Erbringung des Ergebnissen erhält, ist die 

Differenz zwischen dem erwarteten Ergebnis und dem Betrag, der nötig ist, damit der 

Agent den Vertrag überhaupt akzeptiert. Dies kann auch so interpretiert werden, dass 

der Agent das Unternehmen vom Principal kauft. 

Im dritten möglichen Fall, in dem beide Akteure risikoavers sind, muss jeder einen Teil 

der Variabilität des Ergebnisses akzeptieren, wie viel genau ist abhängig vom Grad der 
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Risikoaversion. Bezeichnet man mit rp  die Risikoaversion des Principal und mit ra die 

Risikoaversion des Agent, so erhält man die optimale Risikogleichung durch 

                                               
ap

p

i

o

rr

r

dx

dw


                 (2.4) 

Diese Gleichung zeigt, dass je risikoaverser der Agent ist, umso weniger das Ergebnis 

seinen Lohn beeinflusst. Je risikoaverser der Principal hingegen ist, umso mehr wirken 

sich Veränderungen im Ergebnis auf den Lohn des A aus. 

Es zeigt sich, dass es sehr schwer ist, einen optimalen Entlohnungsmechanismus zu 

finden, da der genaue Grad der Risikoaversion nur problematisch bestimmbar ist. Damit 

lässt sich der optimale Lohn nicht für alle Fälle bestimmen, sondern muss immer im 

Zusammenhang mit den gegebenen Umständen betrachtet werden. 

 

2.3. Der optimale effort 

 

Die  Verteilung der Ergebnisse ist abhängig vom effort, wobei der effort nicht not-

wendigerweise eine konkave Funktion ist. Das Ziel des Agent ist es, einen möglichst 

geringen effort aufzuwenden, während der Principal einen hohen Einsatz bevorzugt, da 

dieser die Wahrscheinlichkeit eines guten Ergebnisses erhöht. Um eine Einigung mittels 

Vertrag zu erzielen, muss man auch hier wieder die Risikoteilung betrachten, um die 

Optimalität zu erhalten. 

Im ersten Fall, mit risikoneutralem Principal und risikoaversem Agent, ist der optimale 

Lohn ))((1 oo evUuw   , wie oben gezeigt, unabhängig vom Ergebnis, aber 

abhängig vom effort des Agent. Deshalb schreibt man das Maximierungsproblem des P 

um:   

 












n

i

ii evUuxepMax
e 1

1 ))(()( . 

Es wird angenommen, dass der erwartete Gewinn mit höherem effort steigt und der 

optimale Arbeitseinsatz  mit dem (marginalen) Anstieg des Lohnes, den der Principal 

als Kompensation für das Aufbringen dieses efforts zahlt, zusammenfällt. Der optimale 

effort ist abhängig vom erwarteten Ergebnis xi, von der Wahrscheinlichkeit jedes 

Ergebnisses als Funktion des efforts pi(e) und den einzelnen Nutzen u(w) und v(e).  

Da der optimale effort eine innere Funktion ist, kann er durch die Gleichung 

 
 




n

i
o

o

i
o

i
wu

ev
xep

1 )(

)(
)(  ausgedrückt werden.     (2.5.) 
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Im Falle eines risikoaversen Principal und eines risikoneutralen Agent ist der optimale 

Vertrag, wie oben gezeigt, ein Franchise- Vertrag der Form kxxw ii

o )( . Der 

Principal bestimmt durch Maximierung seiner Auszahlungen hierbei die Höhe des  

optimalen effort: 

  



n

i

ii evxepMax
e 1

)()(  

Die Bedingung erster Ordnung lautet hierzu 

  )()(

1

o
i

o
n

i

i evxep 





       (2.6) 

Um den optimalen effort zu erreichen sollte der marginale pay- off gleich den 

marginalen Kosten des  efforts sein. 

Zusammengefasst zeigt sich, dass die Bestimmung des optimalen effort schwieriger ist 

als die Bestimmung der Entlohnung bei einem gegebenen effort. Auch hier lässt sich 

wieder kein eindeutiges Ergebnis finden. 

 

3. Das Modell bei Moralischem Risiko 

 

Im Basismodell unter der Referenzsituation mit symmetrischer Information haben wir 

angenommen, dass der effort eine beobachtbare Variable ist und herausgefunden, wie 

der Vertrag gestalten werden sollte. Diese Ergebnisse sind nun nicht länger verwendbar, 

da unter Moral Hazard das Verhalten des Agent keine beobachtbare Variable ist und 

deshalb nicht in den Vertrag aufgenommen werden kann
8
.  

Betrachtet man nun wieder den Standartfall eines risikoneutralen Principal und eines 

risikoaversen Agent, trifft die Annahme, dass am Periodenende das Ergebnis des efforts 

nachweisbar und das Endergebnis, was die Auszahlung an den Agent bedingt, deshalb 

im Vertag enthalten sein wird. Bei asymmetrischer Information und nicht 

beobachtbarem effort wird der Agent nach Vertragsabschluss den für ihn 

vorteilhaftesten Arbeitseinsatz leisten, da der Lohn unabhängig vom Ergebnis (also 

auch der Lohn unabhängig vom effort) ist. Annahmegemäß wird der Agent den 

niedrigst möglichen effort wählen, da er die Entlohnung in jedem Fall erhält. Der 

Principal bekommt infolgedessen einen kleineren erwarteten Gewinn als in der 

Referenzsituation, da der vom Agent gewählte effort kleiner sein wird. Basiert der 

                                                 
8
 Vgl. Macho- Stadtler, Pérez- Castrillo (1997) S. 37 ff 
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Vertrag nur auf einer fixen Lohnzahlung, wird der Agent immer den geringsten effort 

wählen. Allerdings hat der Principal rationale Erwartungen und antizipiert dies. Für ihn 

bietet sich also die Möglichkeit, den auf fixer Lohnzahlung basierenden Vertrag derart 

zu gestalten, dass der Lohn den Agent genau für den aufgebrachten effort kompensiert. 

Unter asymmetrischer Information lassen sich durch das Informationsproblem immer 

nur second- best- Verträge erreichen
9
 

Bezeichnet man mit e
MIN

  den kleinstmöglichen effort, ist der Lohn des Agent dafür 

)((1 MINMIN evUuw   . Bei Verträgen, die den Agent aufgrund seiner Risikoaversion 

komplett absichern, wird nie ein höherer Arbeitseinsatz als e
MIN 

erreicht.  

Der Principal kann dem Agent aber seine rationalen Erwartungen mitteilen und ihm  

Anreize setzen, indem er die Entlohnung ergebnisabhängig gestaltet. Diese muss 

allerdings immer die Risikoeinstellung der Vertragsakteure einbeziehen. Somit wird 

eine wichtige Interpretation des Moral Hazard Problems sichtbar. Es existiert ein Trade- 

off zwischen Anreizkompatibilität und Risikoteilung durch die optimale 

Entlohnungsfunktion.  Deshalb soll im Folgenden die Ausgestaltung eines optimalen 

Vertrages betrachtet werden. 

 

3.1. Das Moral Hazard Problem  

 

Um einen hohen effort, und damit ein besseres Ergebnis, zu erzielen, muss der Principal 

dem Agent in dem Vertrag Anreize setzen, damit dieser auch bereit ist, trotz der fixen 

Entlohnung seinen Arbeitseinsatz zu erhöhen
10

. Allerdings muss er dabei beachten, dass 

dies auch  der effort ist, den der Agent aufzubringen breit ist. Diese Situation wird als  

teilspielperfektes Gleichgewicht bezeichnet. 

Der effort, den der Agent aufzubringen bereit ist, ist die Anreizkompatibilitäts-

bedingung: 

 











n

i

ii evxwuepMaxe
1

)ˆ())(()ˆ(arg     (3.1.) 

Diese zeigt das Problem des moralischen Risikos deutlich, da der Agent nach 

Vertragsabschluß den nicht beweisbaren effort wählt und dieser auch nicht vom 

Principal kontrolliert werden kann. Deshalb wählt der Agent den effort, der seine 

Nutzenfunktion maximiert. 

                                                 
9
 vgl. Holmström (1979) S. 74 

10
 vgl. Macho- Stadtler, Pérez- Castrillo (1997) S. 39 ff 
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Die Entscheidung, ob er den  Vertrag akzeptiert oder nicht, trifft er unter der 

Partizipationsbedingung 

 



n

i

ii Uevxwuep
1

)())(()(      (3.2.) 

Diese sagt aus, dass der Agent den Vertrag jederzeit ablehnen kann, wenn ihm der 

Markt eine bessere Alternative bietet. 

In der ersten Stufe dieses Spieles muss der Principal den Vertrag gestalten. Dabei muss 

er folgendes Problem lösen: 
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 unter den Bedingungen 
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n
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ii evxwuepMaxe
1

)ˆ())(()ˆ(arg  (3.1)
 

 

3.2. Die Wahl des Agent zwischen zwei efforts  

 

Um das Modell etwas zu vereinfachen wird angenommen, dass nur zwei mögliche 

efforts, e
L
 (niedrig) oder e

H
 (hoch), existieren. Dabei wird angenommen, dass e є { e

H
, 

e
L
} mit der Nutzenausprägung  v(e

H
) > v(e

L
) gilt

11
. 

Der Principal wird einen hohen effort präferieren
12

. Annahmegemäß werden schlechte 

Ergebnisse wahrscheinlicher, je geringer der effort ist.  Wenn der Principal also e
H
 

nachfragt, muss er nach dem Vertrag suchen, bei dem der Agent e
H
 aufzubringen bereit 

ist. In diesem Fall muss der Principal nach einem Vertrag suchen, bei dem die 

Auszahlung an den Agent vom Ergebnis abhängt. Die Anreizbedingung des Agent 

lautet dann 

   )(()((  

1

LH
i

n

i

L
i

H
i evevxwupp 



     (3.3) 

Diese sagt aus, dass der Agent bereit ist, einen hohen effort zu leisten, wenn der damit 

verbundene Nutzengewinn größer als die damit verbundenen Kosten (Nutzeneinbuße) 

                                                 
11

 vgl. Macho- Stadtler, Pérez- Castrillo (1997) S. 41 ff 
12

 Wenn der Principal den geringen effort nachfragen würde, dann gäbe es kein Moral Hazard Problem. 

Es würde reichen, dem Agent einen Fixbetrag zu zahlen, den er auch bei symmetrischer Information 

erhalten würde und der ihm seinen Reservationsnutzen garantiert. Allerdings würde der Agent immer nur 

den nachgefragten effort e
L
 aufbringen. 
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ist. Die Partizipationsbedingung ist immer gleich. Bei der Vertragsgestaltung muss P 

nun also folgendes Problem lösen: 
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 (3.3.) 

 

Um dieses Gleichungssystem zu lösen, muss man wieder die Lagrangefunktion 

aufstellen: 
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Abgeleitet nach dem Lohn 
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was die Bedingung erster Ordnung darstellt, erhält man den Multiplikator λ der 

Partizipationsbedingung
13

   

)((
1 i
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n

i
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p






        (3.6) 

der auch hier wieder positiv ist, so dass die Partizipationsbedingung bindend ist. 

Wenn man die Gleichung (3.5.) anders darstellt: 
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p

xwu
1
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1
       (3.7.) 

sieht man, dass der Multiplikator μ der Anreizbedingung  immer ungleich Null ist
14

. Die 

Existenz eines Moral Hazard Problems, ausgedrückt durch den positiven  Multiplikator 

                                                 
13

 Mit ∑ pi
H
 = ∑ pi

L 
= 1, woraus μ [pi

H
 – pi

L
] = 0 folgt 
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μ, impliziert positive Kosten für den Principal, da der Gewinn unter asymmetrischer 

Information immer geringer ist, als bei perfekter Kontrolle des efforts.   

Durch μ > 0 variiert der Lohn des Agent nach dem beobachteten Ergebnis, genauer 

gesagt nach dem Wahrscheinlichkeitsverhältnis  pi
L 

/ pi
H
.  Ein steigender 

Wahrscheinlichkeitsquotient sagt aus, dass ein gutes Ergebnis ein Signal ist, dass mit 

hoher Wahrscheinlichkeit auch ein hoher effort geleistet wurde. 

Wenn ein risikoneutraler Principal den Agent ergebnisabhängig entlohnt, macht er dass 

nur, um ihm Anreize zu setzen. Dafür muss er ein Gleichgewicht zwischen den 

Vorteilen aus der Absicherung und den Vorteilen der richtigen Anreize für den Agent  

finden.  Er kann jedoch nur beobachtbare Variablen in den Vertrag aufnehmen: wenn er 

also das zu erreichende Ergebnis in den Vertrag aufnimmt, kann er Informationen über 

den effort des Agent erhalten. Allerdings muss er dabei auch den Einfluss des 

Umweltzustandes, der zwar beobachtbar, aber nicht beeinflussbar ist,  beachten. 

Deshalb kann der Principal durch den Umweltzustand keine Anreize setzen, da dieser 

nicht vom Agent und dessen effort beeinflussbar ist.  

Bei der Berechnung des optimalen Lohnes sollte man nicht nur von den 

Wertvorstellungen des Principal ausgehen. Zwar sind diese unabhängig vom effort, sie 

setzen aber auch keine Anreize für den Agent. Das Ergebnis an sich kann jedoch 

indirekt Informationen über den geleisteten Einsatz bringen (immer im Zusammenhang 

mit der Umweltzustand). Die Auszahlungen an den Agent werden sich auf diese 

Informationen beziehen und solange steigen, wie sich ein besseres Ergebnis mit einem 

höheren effort in Verbindung bringen lässt. Dieses Ergebnis der Lohnsteigerung muss 

aber auch nicht in jedem Fall optimal sein. 

Aus Gleichung (3.7.) erhält man 
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14

 wenn dies nicht so wäre, dann würde Gleichung (3.7.) induzieren, dass der Lohn wie unter 

symmetrischer Information konstant sein müsste, wobei die Anreizbedingung nicht erfüllt werden könnte 

und immer nur der geringst mögliche effort geleistet werden würde. 
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4. Moral Hazard unter Hidden Information  

Bisher wurde ein typisches Moral Hazard Problem unter Hidden Action betrachtet. Der 

Agent kann während der Vertragslaufzeit sein Verhalten oder seine Aktionen 

beeinflussen, was dem Principal ex post auch nicht bekannt wird. 

Unter Hidden Information sind bestimmte Eigenschaften des Agent unbeeinflussbar 

festgelegt und werden dem Principal ex post, gegebenenfalls unter Aufwendung von 

Kosten, bekannt
15

. Die Situation gestaltet sich so, dass der effort des Agent wie bisher 

nicht beobachtbar ist. Jetzt  erhält der Agent nach Aufnahme der Vertragsbeziehung 

Informationen über den Umweltzustand, wodurch die Wahl seines Arbeitseinsatzes 

beeinflusst wird. Die Informationen sind dem Principal nicht zugänglich. Im Zeitpunkt 

der Vertragsunterzeichnung kennt der Agent die Bedingungen, unter welchen er den 

Vertrag erfüllen muss nicht, aber er kennt diese Bedingungen bevor er den ersten effort 

aufbringen muss. 

 

       

 

 

P entwirft A akzeptiert   Natur bestimmt  A erbringt Ergebnis 

Vertrag (oder lehnt    Umwelt-   Arbeits- und 

  ab)    zustand   einsatz  Auszahlungen 
      (den A beobachtet) 

 

Es besteht, vereinfacht angenommen, die Möglichkeit guter Bedingungen oder 

schlechter Bedingungen. Annahmegemäß hat der Agent unter schlechten Bedingungen 

weniger Nutzen als unter Guten. Der Principal kann die Bedingungen unter denen der 

Agent seinen Arbeitseinsatz erbringen muss, nicht beobachten und deshalb könnte der 

Agent bei einem schlechtem Umweltzustand die Unterzeichnung bereuen und die 

Vertragbeziehung eventuell vorzeitig beenden wollen. 

Aus diesem Grund existieren zwei Typen des Modells, die ex ante 

Partizipationsbedingung, bei dem der Agent den Vertrag nicht vorzeitig beenden kann, 

und der ex post Partizipationsbedingung, bei dem der Agent immer einen erwateten 

Nutzen größer als seinen Reservationsnutzen in allen Möglichkeiten erhält und deshalb 

die Möglichkeit hat, aus dem Vertrag auszusteigen. 

Die Marktbedingungen werden mit θ bezeichnet und können die Ausprägungen θ
G
  

(gut) und θ
B 

(schlecht) mit θ
B 

< θ
G 

annehmen. Der gesamte effort des Agent wird durch 

                                                 
15

 Vgl. Macho- Stadtler, Pérez- Castrillo (1997) S. 51 ff 
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E ausgedrückt, wobei der effort unter schlechten Bedingungen kostenaufwendiger als 

unter Guten ist. Der Gesamteffort E setzt sich aus dem Umweltzustand θ und dem effort 

e zusammen (E = θ + e).  Die Wahl von e bedeutet eine  Nutzeneinbuße für den Agent 

und wird unter Einfluss von θ gewählt. Ob  θ
B 

oder θ
G
 eingetreten ist, weiß der Agent 

erst nach Vertragsunterzeichnung. Der Principal kann nur E beobachten und ist nicht 

fähig die einzelnen Ausprägungen von e oder θ herauszufinden. 

In der Referenzsituation unter symmetrischer Information kann der Principal wieder alle 

Variablen beobachten und kennt deshalb den kostenverursachenden effort e = E – θ. Der 

Gewinn des Principal ist E = e + θ.  

Der optimale effort ist unabhängig von θ:  e*( θ
B
) = e*( θ

G
) = e*. Da der Agent 

annahmegemäß risikoavers ist, muss er für beide möglichen Umweltzustände den 

selben Lohn w* erhalten. Ein optimaler Vertrag (e*, w*) muss die Effizienzbedingung 

u’(w*) = v’(e*) erfüllen. 

Unter asymmetrischer Information kann der Principal nur den gesamten Arbeitseinsatz 

E, aber nicht die Bedingungen des Marktes beobachten und bietet dem Agent die 

Zahlung eines fixen Lohnes an. Wenn der Agent θ
G
 beobachtet, bringt er einen 

geringeren effort als im Optimum auf und erzählt dem Principal dann, dass die 

Marktbedingungen schlecht waren und er deshalb die Entscheidung für E
B
 treffen 

musste.  

Unter den beiden Möglichkeiten des Umweltzustandes hat ein optimaler Vertrag  unter 

Moral Hazard trotzdem die gleichen Charakteristika: der Principal fragt beim Agent 

einen, vom Unweltzustand abhängigen, nur dem Agent bekannten, effort nach. Das 

heißt, wenn der Agent gute Marktbedingungen vorfindet, wählt er den effort e
G
, so dass 

die Effizienzbedingung erfüllt ist und der Principal ihm w
G
 zahlt.  

Wenn der Partizipationszwang ex ante erfüllt sein muss (also wenn der Agent die 

Vertragsbeziehung nicht vorzeitig beenden kann), hat er unter guten Marktbedingungen 

einen größeren Nutzen als unter schlechten Bedingungen, durchschnittlich erhält er 

jedoch immer seinen Reservationsnutzen. Wenn der Partizipationszwang ex post erfüllt 

sein muss (also wenn der Agent die Vertragsbeziehung beenden kann), ist sein 

Erwartungsnutzen größer als der Reservationsnutzen (bei θ
B
 bekommt er U, bei θ

G
 

erhält er mehr als U).  

Das Moral Hazard Modell unter Hidden Information zeigt eine Ineffizienz in der 

Vertragsgestaltung. Der Principal ändert die Vertragsbedingungen bei schlechten 
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Marktbedingungen ab, was einen ineffizienten effort nach sich zieht. Andererseits erhält 

der Agent Nutzen, die je nach dem Marktbedingungen variieren.  

 

5. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

 

Mit der vorliegenden Arbeit wird ein kurzer Überblick über die optimale 

Vertragsgestaltung bei Vorliegen eines Moral Hazard Problems gegeben. Dabei muss 

gesagt werden, dass es keine eindeutige Lösung dieser Problemstellung gibt. Vielmehr 

müssen verschieden Aspekte beim Eingehen eines Vertrages beachtet werden. Ein sehr 

wichtiger Punkt ist die Risikoeinstellung der Akteure. Die jeweilige Ausprägung und 

die sich daraus ergebende Präferenz der Individuen muss die Gestaltung des Vertrages 

bestimmen. Wenn jeweils einer der Akteure risikoavers und der andere risikoneutral ist, 

lassen sich noch relativ klare Aussagen treffen. Der risikoaverse Vertragspartner wird 

vollständig gegen Unsicherheiten abgesichert, weil der risikoneutrale Partner bereit ist, 

das gesamte Risiko zu übernehmen. Bei Risikoaversion beider Parteien, muss das  

Risiko geteilt werden, wobei sich der genaue Anteil aus dem exakten 

Risikoaversionsgrad ergibt. 

Der Vertrag muss weiterhin Anreize setzen, damit der Agent seine Arbeitsleistung in 

dem Unfang erbring, die der Principal nachfragt. Durch einen fixen Lohn kann dies im 

allgemeinen nicht gewährleistet werden, da dieser in jedem Fall bei jedem erzielten 

Ergebnis gezahlt wird. Auch ein gänzlich ergebnisabhängiger Lohn ist meist nicht 

optimal. Da immer ein gewisser Grad an Risikoaversion seitens des Agent  besteht, wird 

ihm das Risiko zu groß, so dass er seinen Reservationsnutzen nicht erreicht und er 

deshalb die Vertragsunterzeichnung ablehnen wird. In der Praxis wird dazu 

übergegangen, den Arbeitnehmern teilweise einen fixen Lohn zu zahlen und das 

restlichen Einkommen variabel zu gestalten. Diese Verträge sind in ihrer exakten 

Ausgestaltung allerdings sehr kompliziert, da auch wieder auf den trade- off zwischen 

Anreizkompatibilität und Risikoteilung eingegangen werden muss.  
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