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Diese Arbeit ist Teil eines Forschungsvorhabens zur Analyse von Kreditmärkten in
Mengenrationierungsmodellen. Ich danke den Teilnehmern am Kolloquium des
SFB 178, insbesondere G. Franke, W.Franz, S. Profit und W. Smolny für die
anregende Diskussion einer früheren Fassung dieser Arbeit Alle verbliebenen Fehler
und Unterlassungen gehen natürlich alleine zu Lasten des Autors.

Zusammenfassung
Mengenrationierungsmodelle erwiesen sich in den vergangenen Jahren als ge
eignete Instrumente, um Entwicklungen auf Güter- und Arbeitsmärkten zu
beschreiben. Wesentliches Ingrediens dieser Modelle ist die Abkehr von der
Annahme ständig preisgeräumter Märkte. Als Ursache für die Rationierung
einer Marktseite wird unter anderem unvollständige oder asymmetrische In
formation genannt.
Obwohl es eine recht ausgedehnte theoretische Literatur zur Mikrotheorie der Kreditrationierung gibt, die sich seit einigen Jahren vor allem auf
den Aspekt asymmetrischer Information stützt, liegen bisher nur wenige
empirische Arbeiten vor, die auch die Rationierung von Kredit- oder Kapi
talmärkten in ihrer Modellierung zulassen.
Aus einem Mikromodell des Kreditmarktes unter asymmetrischer Infor
mation wird in dieser Arbeit ein Mengenrationierungsansatz auf Makroebene
abgeleitet. Neben einer Übersicht über die Ergebnisse anderer empirischer
Arbeiten werden Schätzergebnisse für den bundesdeutschen Kreditmarkt in
den Jahren 1974-1989 wiedergegeben.
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Einführung

"There is, that is to say, in Great Britain an habitual system of rationing
in the attitude of banks to borrowers — th e amount lent to any in divi dual
being governed not solely by the security and the rate of interest offered,
but also by reference to the borrower's purposes and his Standing with the
bank as a valuable or influential client. Thus there is normally a fringe
of unsatisfied borrowers who are not considered to have the first claims
on a bank's favours, but to whom the bank would be quite ready to lend if
it were to find itself in a position to lend more."1
Keynes selbst vertiefte diese Beschreibung der Rationierung auf dem
Kreditmarkt leider nicht. Dem Aspekt unvollkommener und asymmetrischer
Information, der im Hinweis auf die Bedeutung von Geschäftsbeziehungen2
zu sehen ist, schenkten auch die in den fünfziger Jahren erscheinenden Ar
beiten zur "availability doctrine"3 nur geringe Aufmerksamkeit.
Von den Arbeiten von Hodgman (1960, 1961) einmal abgesehen, gewann
der Informationsaspekt erst in der Folge des bahnbrechenden Artikels von
Akerlof (1973) zum Marktversagen aufgrund von Informationsasymmetri
en wieder an Bedeutung. Außer in Ansätzen für den Arbeitsmarkt, etwa
im Rahmen der Effizienzlohntheorie4, wurden der Rolle der Informations
verteilung vor allem in der theoretischen Modellierung von Kreditmärkten
zunehmend Beachtung zuteil, nicht zuletzt, da hier der mögliche Einfluß be
sonders evident ist. Neben den Arbeiten von JafFee und Russell (1976) sowie
Keeton (1979) gelingt es insbesondere Stigütz und Weiss (1979,1981, 1983)
in ihrem Modell des Kreditmarktes mit möglicher Rationierung, die zentrale
Bedeutung asymmetrischer Information herauszuarbeiten.5
Im im folgenden kurz als Stiglitz—Weiss-Modell (SWM) bezeichneten
Modell verfügen die Banken nur über unvollständige Information über die
potentiellen Kreditnehmer. Dadurch ist es möglich, daß die Hohe des Kredit
zinses einen negativen Einfluß auf die erwarteten Rückzahlungen für einen
gewährten Kredit hat. Dies kommt über die in Akerlof (1973) beschriebenen
1Vgl.

Heynes (1930), II S. 365.
Bedeutung von Geschäftsbeziehungen in möglicherweise rationierten Kreditmärkten
wird u.a. im Model von Fried und Howitt (1980) und bei Haubrich (1989) theoretisch
abgeleitet. Empirische Evidenz für diesen Einfluß ergibt sich aus einer Analyse mit
Mikrodaten in Winker (1993a).
3Vgl. Scott (1957) und Roosa (i960).
4Vgl. Franz (1991), S. 300ff.
5Einen relativ aktuellen Uberblick über Mikromodelle des Kreditmarktes unter Informa
tionsasymmetrie enthält der Ubersichtsartikel von JafFee und Stiglitz (1990).
2 Die
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"adverse selection effects" zustande, indem bei steigenden Zinssätzen der
Anteil der Firmen mit geringer erwarteter Rückzahlungswahrscheinlichkeit
unter den Kreditnachfragern steigt.6 Ein gewinnmaximierendes Verhalten
der Banken kan-n daher zu Zinssätzen unter dem markträumenden Niveau
führen. Es entsteht Kreditrationierung.
Die zentrale Aussage, daß ein rationales Verhalten der Marktteilnehmer
zu Überschußnachfrage führen kann, ist den meisten modernen theoretischen
Modellierungen des Kreditmarktes eigen. Dies gilt für die Modelle von Stiglitz und Weiss unter ex ante Asymmetrie der Information ebenso wie bei
Williamson (1986, 1987) unter ex post Asymmetrie, wenn die Banken zwar
die Verteilung der Projektergebnisse, nicht aber die Ergebnisse einzelner Fir
men kennen. Die qualitativen Ergebnisse bleiben auch unter Einbeziehung
weiterer Dimensionen in den Kreditvertrag wie etwa der Kredithöhe oder
von Sicherheitsübereignungen unberührt.7
Obwohl es also eine ausgiebige Literatur zur Mikrofundierung von Ra
tionierung auf Kreditmärkten gibt, lassen sich nur wenige empirische Arbei
ten finden, die diesem Aspekt Beachtung schenken. In Osano und Tsutsui
(1985), Scholnick (1991) und Winker (1994) werden aus Mikromodellen von
Kreditmärkten unter asymmetrischer Information Hypothesen über die Ent
wicklung aggregierter Zinsreihen abgeleitet, deren empirische Uberprüfung
Rückschlüsse auf das Vorliegen von Rationierung erlauben. Ein anderer
Strang empirischer Arbeiten stützt sich auf die in Melitz und Pardue (1973)
abgeleiteten Angebots- und Nachfragefunktionen für Kredite an Unterneh
men. Während Melitz und Pardue ihr Modell noch als Gleichgewichtsmodell
schätzen, lassen die Versionen von Laffont und Garcia (1977), Sealey (1979),
Ito und Ueda (1981), Artus (1984) und Kugler (1987) Rationierung zu. Ra
tionierung entsteht in diesen Modellen durch eine verzögerte Anpassung des
Zinssatzes, die unter anderem mit Aspekten asymmetrischer Information
begründet wird. Rationierung auf dem Kreditmarkt als Ergebnis rationier
ter Mikromärkte wird in Martin (1990) getestet, wobei für Großbritannien
vorliegende Umfragedaten zur Kreditrationierung benützt werden.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, ein Mengenrationierungsmodell für
den Kreditmarkt der Bundesrepublik Deutschland zu entwickeln und zu
schätzen. Da es für die Bundesrepublik keine direkten Umfragedaten zur
Dabei treten keine neuen Nachfrager auf dem Markt auf. Vielmehr ist es für einen
zunehmenden Teil der Firmen mit einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit ihrer Projekte
nicht mehr lohnend, einen Kredit nachzufragen.
7 Einige Erweiterungen und Ergänzungen des Grundmodells linden sich beispielsweise in
Gale (1989) und Gertler (1992).
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Kreditrationierung von Firmen gibt,8 wird versucht, dadurch über den An
satz träger Zinssätze hinauszugehen, daß das Bankverhalten, insbesondere
die Wahl des Kreditzinses, unmittelbar aus einem Mikromodell abgeleitet
wird. Es ergibt sich ein makroökonomisches Mengenrationierungsmodell, das
einer Schätzung zugänglich ist. Neben diesem letztlich gewählten Ansatz
werden in der Arbeit andere Ansätze zur Makromodellierung des Kredit
marktes und die Gründe, die zu ihrer Verwerfung führten, diskutiert.
Die Arbeit ist wie folgt gegliedert. Zunächst wird in Abschnitt 2 kurz der
grundlegende Gedanke asymmetrischer Information zur Erklärung von Kre
ditrationierung skizziert und einige Beobachtungen aufgeführt, die für die
Relevanz solcher Ansätze sprechen. Abschnitt 3 liefert eine Einführung in
die Modellierung von aggregiertem Kreditangebot und aggregierter Kredit
nachfrage, sowie einen Überblick über empirische Arbeiten mit makroöko
nomischen Ungleichgewichtsmodellen des Kreditmarktes. Im folgenden Ab
schnitt werden zentrale Aspekte der Mikrotheorie zur Kreditrationierung in
ein makroökonometrisches Kreditmarktmodell übertragen. Die Schätzung
dieses Modells mit Daten für die Bundesrepublik Deutschland und den Zeit
raum 1974-1989 wird in Abschnitt 5 präsentiert. Die Arbeit schließt mit
einer kurzen Zusammenfassung der wesentlichen Resultate und einem Aus
blick auf mögliche Erweiterungen.

2

Kreditmarkt und Informationsasymmetrie

Kreditrationierung9 ist dann leicht zu erklären, wenn institutionelle Regelun
gen die Kreditzinsen auf einen nicht markträumenden Satz fixieren. Dieser
Fall war für die Bundesrepublik Deutschland teilweise bis 1967 durch eine
Koppelung der Kreditzinsen an den Lombardsatz gegeben.10 Übersteigt die
Nachfrage nach Krediten das zum gegebenen Zinssatz vorhandene Angebot,
kommt es zur Rationierung der Nachfrage, ohne daß eine Anpassung des
Zinssatzes erfolgen kann.
In dem für die vorliegende Arbeit relevanten Zeitraum von 1974 bis
1989 waren in der Bundesrepublik - im Gegensatz etwa zur benachbarten
Schweiz oder auch den USA11 - keine institutionellen Regulierungen der
'Die Analyse von Mikrodaten des IFO-Institutes über Kreditrationierung von Firmen
bei Innovationsentscheidungen wird in Winker (1993a) unternommen.
9Zur Abgrenzung des Begriffes Kreditrationierung sei auf die Darstellung in Keeton
(1979) und Winker (1994), S. 2, verwiesen.
10Vgl. Zimmermann-Trapp (1988), S. 249f.
11 Im Rahmen der "regulation Q" gab es dort teilweise noch bis zum 31.3.1986 Zinsober3

Kreditzins«! in Kraft.12 Um die dennoch zu beobachtende Rationierung von
Kreditnachfragern13 erklären zu können, bietet sich noch unmittelbarer als
für Güter- und Arbeitsmärkte der Aspekt der asymmetrischen Information
an.14
Das zentrale Argument der Modelle des Kreditmarktes unter asymmetri
scher Information ist, daß die Ertragserwartung der Kreditgeber nicht allein
vom festgelegten Zinssatz, sondern auch von der Rückzahlungswahrscheinlichkeit abhängt. In der Tat is es ja keinesfalls der Fall, daß die erwartete
Rendite aus einem Kreditvertrag durch den vereinbarten Zinssatz gegeben
ist. Zusätzlich muß das ex ante höchstens im Erwartungswert bekannte Aus
fallrisiko berücksichtigt werden. Daß dieses Risiko nicht unerheblich und of
fensichtlich unvermeidlich ist, mag Schaubild 1 veranschaulichen, das die
Insolvenzrate im verarbeitenden Gewerbe der Bundesrepublik Deutschland
für den Zeitraum 1970 bis 1990. Die Insolvenzrate ist dort und im folgen
den als Anzahl der Insolvenzverfahren im Verarbeitenden Gewerbe15 ge
teilt durch die Anzahl der Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe definiert.
Da Insolvenzverfahren immer ganze Haftungseinheiten betreffen, wäre eine
bessere Definition der Insolvenzrate durch den Übergang von Betrieben zu
Unternehmen im Nenner zu erreichen.16 Leider liegen jedoch Monatsdaten
über die Anzahl der Unternehmen erst ab 1977 vor. Die hohe Korrelation
zwischen der Anzahl der Betriebe und der Anzahl von Unternehmen für
den Zeitraum, für den beide Reihen vorliegen, lassen jedoch die gewählte
Definition nicht nur als unumgänglich, sondern auch als unproblematisch
erscheinen. Diese Definition führt zu einer Unterschätzung der auf die Un
ternehmen bezogenen Insolvenzrate von 20 bis 25 Prozent.
Sobald es einem Kreditgeber nicht möglich ist, eine vollständige Differengienzeii für bestimmte Kredite. Vgl. dazu Vaillant-Lieb (1992).
Eine Ausnahme bilden natürlich die gesetzlichen Festlegungen von Wucherzinsen (etwa
nach §138 BGB), die in gewissem Sinne eine Obergrenze für Kreditzinssätze darstellen.
13Im Rahmen des IFO—Innovationstests für die Jahre 1982 bis 1986 geben beispielswei
se etwa 7 Prozent der Unternehmen an, in ihrer Innovationstätigkeit durch fehlendes
Fremdkapital eingeschränkt zu sein. Vgl. dazu und für weitere empirische Evidenz für
Kreditrationierung Winker (1993a).
14Vgl. JafFee u nd Stiglitz (1991) und die dort zitierte Literatur.
15 Insolvenz verfahren sind in der Abgrenzung des Statistischen Bundesamtes (FS 2, Reihe
4.1) beantragte Konkursverfahren und eröffnete Vergleichsverfaliren. Im Bereich des
Verarbeitenden Gewerbes besteht der überwiegende Teil der Insolvenzverfahren aus
beantragten Konkursverfahren.
16 Unternehmen sind in der Definition des Statistischen Bundesamtes (FS 4, Reihe 4.1.1)
"die kleinsten rechtlich selbstständigen Einheiten, die aus handels— und/oder steuer
rechtlichen Gründen Bücher führt und bilanziert".
12
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Abbildung 1: Insolvenzrate im verarbeitenden Gewerbe (in % pro Quartal)

Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, FS 2, Reihe 4.1; eigene Be
rechnungen.
zierung der Kreditnachfrager nach dem Kriterium der Rückzahlungswahrscheinlichkeit vorzunehmen, können Effekte adverser Selektion bzw. adverser
Anreize auftreten. Diese können zu einem in dem Sinne optimalen Kredit
zinssatz führen, daß eine Erhöhung des Zinssatzes über diesen hinaus durch
die damit einhergehende Verringerung der erwarteten Rückzahlungswahr
scheinlichkeit überkompensiert würde.
Der Effekt adverser Selektion läßt sich zunächst wie folgt veranschau
lichen. Die vorhandenen potentiellen Kreditnehmer werden je nach Kredit
zinssatzhöhe einen Kredit nachfragen oder nicht. Bei einer Erhöhung des
Kreditzinssatzes wird für Kreditnehmer mit relativ sicheren Projekten der
erwartete Nettoertrag ihrer Investition negativ, wohingegen der erwartete
Nettoertrag für riskantere Projekte aufgrund der begrenzten Haftung und
der damit verbundenen Abwälzung von Risiko auf den Kreditgeber posi
tiv bleiben kann. Dies bedeutet, daß der potentielle Kreditnehmer, der nach
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einer Zinssatzerhöhung gerade noch einen Kredit nachfragt, ein höheres Risi
ko, d.h. eine geringere erwartete Rückzahlungswahrscheinlichkeit aufweisen
wird als der marginale Kreditnachfrager vor der Zinserhöhung. Insgesamt
wird also die erwartete Rückzahlungswahrscheinlichkeit negativ vom Kre
ditzins abhängen und für sehr hohe Zinssätze gegen null gehen, sodaß ab ei
nem gewissen Kreditzinssatz eine weitere Erhöhung negativ auf das Produkt
von vertraglichem Kreditzins und erwarteter Rückzahlungswahrscheinlich
keit wirkt. Die erwartete Rendite der Bank aus einem Kredit ist von diesem
Grenzzinssatz an negativ mit dem Kreditzins korreliert.
Im Unterschied zur gerade beschriebenen Negativauslese in der Men
ge der Kreditnachfrager führt der Effekt adverser Anreize zu einer Verhal
tensänderung der einzelnen Firmen. Dabei wird angenommen, daß die Fir
ma aus Projekten mit unterschiedlichen Risiken auswählen kann, wobei die
Auswahl vom Kreditgeber weder beeinflußt noch kontrolliert werden kann.
Wiederum aufgrund der Risikoverteilung aus einem Kreditvertrag kann ei
ne Erhöhung des Kreditzinses ein Anreiz für die Firma sein, im Sinne von
Rothschild und Stiglitz (1970) risikoreichere Investitionen zu unternehmen.
Die erwartete Rendite der Bank wird auch in diesem Fall zunächst positiv
und ab einer gewissen Zinshöhe negativ vom Kreditzinssatz abhängen.
Diese verbal vorgetragenen Argumente werden in Abschnitt 4 in einer
formalen Darstellung des zugrundeliegenden Stiglitz-Weiss-Modells17 noch
einmal aufgegriffen werden, um daraus den optimalen Bankzinssatz für ein
aggregiertes Modell abzuleiten. Stilisierte Fakten und ökonometrische Er
gebnisse, die für die Bedeutung der Effekte adverser Selektion bzw. adverser
Anreize für das Geschehen auf dem bundesdeutschen Kreditmarkt sprechen,
werden in Winker (1993a) und Winker (1994) dargestellt.
Eine wesentliche Schlußfolgerung aus dem Ansatz von Stiglitz und Weiss
betrifft den Übertragungsmechanismus von geldpolitischen Maßnahmen auf
den güterwirtschaftlichen Bereich. Eine expansive Geldpolitik etwa wird auf
einem zuvor rationierten Kreditmarkt folgende Wirkungskette nach sich zie
hen: zunächst wird eine Ausweitung des Geldangebotes eine Erhöhung der
Bankeinlagen zu jedem Zinssatz bewirken. Dadurch wird sich eine Erhöhung
des Kreditangebotes beim gegebenen Zinssatz ergeben. Die Rationierungs
lücke zwischen Kreditnachfrage und Kreditangebot schrumpft, ohne daß sich
zunächst der Kreditzinssatz ändert. Das Modell von Stiglitz und Weiss for17

Eine formale Darstellung des Standardmodells findet sich zum Beispiel in Blanchard
und Fischer (1989), S. 480ff, und Winker (1993a).
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malisiert damit den bereits in der sogenannten "availability doctrine"18 dis
kutierten Mechanismus der Wirksamkeit von Geldpolitik selbst bei völlig
zinsunelastischen Investitionen.
In Abschnitt 4 wird der Aspekt asymmetrischer Informationen mit her
kömmlichen Ansätzen zur Modellierung von Kreditmärkten auf Makroebene
kombiniert, um ein ökonometrisches Mengenrationierungsmodell abzuleiten.
Zuvor soll jedoch im folgenden Abschnitt auf vorliegende empirische Arbei
ten zur Analyse aggregierter Kreditmärkte in Gleichgewichts- und Mengenrationierungssituationen eingegangen werden.
3

Nachfrage und Angebot von Krediten

Die von Melitz und Pardue (1973) getroffene Feststellung, daß das Gros der
ökonometrischen Arbeiten über Kreditmärkte diese nur als einen kleinen
Teilaspekt in großen makroökonomischen Modellen betrachtet, scheint auch
heute noch weitgehend ihre Gültigkeit zu behalten. Auf einige Arbeiten, in
denen dennoch eine tiefergehende empirische Analyse des aggregierten Kre
ditmarktes - inbesondere unter dem Aspekt möglicher Rationierungssitua
tionen - unternommen wird, wird im folgenden noch näher einzugehen sein.
Zunächst bleibt zu konstatieren, daß die Modellierung von Kreditmärkten in
größeren ökonometrischen Modellen eher ad hoc mit dem Ziel der Schließung
dieser Modelle im monetären Bereich geschieht und weniger einer detaillier
ten Analyse eines eventuell Ungleichgewichten Marktes wegen unternommen
wird.
Bevor daher im folgenden Abschnitt 4 die Effekte asymmetrischer Infor
mation explizit in einem Mengenrationierungsmodell für den bundesdeut
schen Kreditmarkt berücksichtigt werden, sollen in diesem Abschnitt die
wesentlichen Bestimmungsgründe für Kreditangebot und -nachfrage her
ausgearbeitet werden, wie sie sich in der Literatur finden. Ferner wird eine
kurze Übersicht über ökonometrische Umsetzungen in der Literatur gegeben
unter besonderer Berücksichtigung der Ansätze, die auch temporäre Gleich
gewichte ohne Markträumung zulassen.
3.1

Das Modell von Melitz und Pardue

Für die relevante Literatur zur empirischen Modellierung der Angebots- und
Nachfrageseite des Kreditmarktes ist zumeist die Arbeit von Melitz und Par13Vgl.

Roosa (1951) und Scott (1957).
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due (1973) der Ausgangspunkt der Analyse. Metlitz und Pardue leiten darin
ein Zweigleichungsmodell für Angebot von und Nachfrage nach Bankkredi
ten an den privaten Sektor theoretisch ab und schätzen dieses mit Daten
für die Vereinigten Staaten. Die theoretische Fundierung findet
dabei auf
Mikroebene, d.h. bei der Bestimmung der Kreditnachfrage eines Individu
ums bzw. einer Firma und des Kreditangebotes einer Bank statt. Zwar wird
in ihrer Arbeit eine ständige Räumung des Kreditmarktes unterstellt, den
noch lassen sich aus ihrer theoretischen Analyse wichtige Angebots- und
Nachfragefaktoren ableiten.
Die Mikroanalyse der Kreditnachfrage von Melitz und Pardue geht von
vollständiger Information aus. Die individuelle Nachfrage nach Krediten ist
somit das Ergebnis einer optimalen intertemporalen Verteilung von Ein
kommen. Daraus ergibt sich,19 daß die Kreditnachfrage auf individueller
Ebene von den Produktionsmöglichkeiten, den Kreditkonditionen und den
individuellen Präferenzen abhängt. Der Einfluß der Präferenzen kommt ins
besondere über die individuelle Zeitpräferenz zum Tragen. Unter wenig re
striktiven Annahmen über die Nutzenfunktionen kann ein unterschiedlicher
Effekt von transitorischem und permanentem Einkommen abgeleitet wer
den. Während ein Anstieg des permanenten Einkommens zu steigender Kre
ditnachfrage führt, hat ein Anstieg des transitorischen Einkommens einen
gegenläufigen Effekt. Die bis dahin für individuelle Kreditnachfrager abge
leitete Theorie wird von Melitz und Pardue auf die Nachfrage von Unter
nehmen übertragen. Dazu bedarf es der Annahme, daß von den Managern
der Gegenwartswert ihrer Firma unabhängig von Zeitpräferenzen maximiert
wird. Allerdings kann in diesem Modellrahmen die Ausschüttung von Ge
winnen bei gleichzeitiger Kreditaufnahme ebensowenig erklärt werden wie
die Aufteilung in Eigen- und Fremdkapitalfmanzierung.
Durch Summieren der Kreditnachfrage über alle Kreditnehmer ergibt
sich für die aggregierte Nachfrage nach Kredit Kn der folgende funktionale
Zusammenhang:
KD
„,YE YX
-pr = F(j£•-£'*(i)
wobei Pe das erwartete Preisniveau, Yg die permanente und Yg die transitorische Komponente des Einkommens der Kreditnehmer,20 r den nomi
nalen Kreditzins und T einen Indikator für Produktionsmöglichkeiten und
19Vgl.
20

Melitz und Pardue (1973), S. 671ff.
Zur Zerlegung des Einkommens in eine permanente und eine transitorische Komponente
greifen die Autoren auf das Verfahren von Milton Friedman (1957) zurück.
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- im Falle von Konsumentenkrediten - individuelle Präferenzen bezeich
net. Gleichung (1) beschreibt die gesamte reale Nachfrage nach Krediten.
Um daraus die Nachfrage nach Bankkrediten L& abzuleiten, müssen noch
Faktoren eingeführt werden, die den gewünschten Anteil von Bankkrediten
bestimmen, etwa die relativen Kosten von Bankkrediten. Bezeichne Q diese
Einflüsse, dann ergibt sich unter dem angenommenen linearen Zusammen
hang die Nachfrage nach Bankkrediten zu
^ = Oo + Ol

- a2S§ - a3(r - AP') ± atT ± asQ ,

(2)

wobei ÖJ ,..., {*5nichtnegative Parameter sind.
In der Schätzgleichung werden T und Q durch reale Anlageninvestitio
nen, reale Lagerhaltung und den schon enthaltenen Term (r — A Pe) abge
bildet. Zusätzlich enthält das Modell mit Quartalsdaten noch drei Saisondummies.
Die Faktoren, die das Kreditangebot der Banken bestimmen, lassen sich
nach Melitz und Pardue in vier Gruppen aufteilen: eine Mengenschranke,
die Rendite von Krediten, die Rendite alternativer Anlagen und die Kosten
der Einlagen für die Kreditvergabe.
Die Mengenschranke ist von Bedeutung, weil davon ausgegangen wird,
daß die Zentralbank einen signifikanten Einfluß ausübt. Daraus folgt, daß
die Wirtschaft als ganzes nur über ein beschränktes Kreditvolumen verfügen
kann. Allerdings gestehen die Autoren ein, daß die Banken über ihre Portfo
lioentscheidung auch Einfluß auf das Gesamtvolumen haben. Insofern bleibt
die Spezifikation der Mengenschranke mit ihren Worten "vague".21 Die Ein
beziehung der Kreditzinsen und von Renditen auf alternative Anlagen liegt
auf der Hand. Die Rolle der Kosten der Einlagen hingegen muß noch näher
erläutert werden. Eine Erhöhung dieser Kosten führt bei gleichbleibender
Zusammensetzung des Anlageportfolios der Banken zu einem Rückgang des
erwarteten Ertrages der Bank. Aus Standardansätzen der Portfoliooptimierung folgt,22 daß dann die Bank bereit sein wird, den Anteil riskanter An
lagen zu erhöhen, um einen Teil des Ertragrückganges auszugleichen. Die
Bank wird also tendenziell Anlagen mit kleinem Risiko und kleiner Rendite
teilweise durch solche mit höherem Risiko und höherer Rendite ersetzen,
d.h. Bonds und Überschußreserven freisetzen, um mehr Kredite vergeben
zu können. Das Kreditangebot müßte demnach positiv von den Kosten der
Einlagen abhängen.
21 Vgl.
22Vgl.

Melitz und Pardue (1973), S. 686.
dazu Markowitz (1952, 1987).
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Wiederum durch Aggregation über alle Banken ergibt sich die Kreditan
gebotsfunktion in linearisierter Form mit ßy,...,
> 0 zu
Ls = ßo + ß\S 4- ß2rK — ßzrB + ß* CD,

(3)

wo Ls das nominale Kreditangebot, S die Mengenbeschränkung, rjc den
Kreditzins, TQ die Opportunitätskosten der Kredit vergäbe und CD die Ko
stenrate der Einlagen bezeichnen.
Die Kreditangebotsfunktion wird im Gegensatz zur Nachfragefunktion
von Melitz und Pardue in nominalen Größen spezifiziert, weil davon ausge
gangen wird, daß inflationäre Erscheinungen als solche die relativen. Renditen
und Kosten der Banken unverändert lassen.
In der Schätzgleichung wird die Mengenbeschränkung S durch die Ak
tiva der Banken abzüglich Pflichtreserven und Kredite ersetzt, rg ist der
Zinssatz auf drei- bis fünfjährige Staatsanleihen und CD wird als Zins
satz auf Spareinlagen multipliziert mit dem Anteil der Spareinlagen an allen
Bankeinlagen spezifiziert.
3.2

Mengenrationierungsansätze

Die kurze Darstellung des Informationsproblems von Kreditmärkten in Ab
schnitt 2 hat verdeutlicht, warum gerade auf dem Kreditmarkt in der Regel
nicht von einer ständigen Markträumung ausgegangen werden kann. Im Ge
gensatz zu Güter- und Arbeitsmarkt, wo Mengenrationierungsansätze schon
seit einiger Zeit Eingang in die empirische Modellierung gefunden haben,23
liegen solche Ansätze für den Kreditmarkt nur vereinzelt vor.
Empirische Untersuchungen von Kreditangebot und -nachfrage, die für
den Kreditmarkt auch Ungleichgewicht zulassen, finden sich in Laffont und
Garcia (1977), Sealey (1979), Ito und Ueda (1981), Artus (1984), Frei und
Schips (1985), Kugler (1987) und Martin (1990).24 Im Unterschied zu Melitz
und Pardue konzentrieren sich diese Arbeiten auf Kredite an Unternehmen.
Laffont und Garcia (1977) schätzen ein Monatsmodell für Kanada in den
Jahren 1967-1973. Sealey (1979) betrachtet den Kreditmarkt der Vereinig
ten Staaten mit Quartalsdaten für 1952.2 - 1977.3. Ito und Ueda (1981) ver
gleichen den Kreditmarkt in den Vereinigten Staaten mit Quartalsdaten für
1965.3 -1979.2 mit dem von Japan für 1968.2 - 1977.1. Artus (1984) schätzt
23

Vgl. etwa Smolny (1993) und die dort zitierten Arbeiten.
empirische Untersuchung des Kreditmarktes auf der Grundlage von Individualdaten über einzelne Kreditkontrakte findet sich ferner in Berger und Udell (1992).

24 Eine
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ein Quartalsmodell für Frankreich, in den Jahren 1969 bis 1981. In Frei und
Schips (1985) wird ein kanonisches Ungleichgewichtsmodell mit Quartalsda
ten von 1969.3 bis 1983.2 für die Schweiz analysiert. Kugler (1987) schließ
lich beschränkt sich auf die Analyse der Zinsanpassungsfunktion, die er als
reduzierte Form aus Kreditangebots- und -nachfragefunktionen im kano
nischen Ungleichgewichtsmodell erhält. Diese Analyse führt er mit Quar
talsdaten für die Bundesrepublik Deutschland (1970.1-1983.4), die Schweiz
(1972.3-1983.4), Großbritannien (1972.1-1983.4) und die Vereinigten Staa
ten (1973.2-1983.4) durch.
Im Unterschied zu den aufgeführten Arbeiten, in denen der einzige Indi
kator für das Vorliegen von Kreditrationierung die Anpassungsrichtung und
-geschwindigkeit des Zinssatzes ist, benutzt Martin (1990) Umfragedaten für
Großbritannien als Indikator. Damit ist es ihm auch möglich, explizit spillovers von anderen rationierten Märkten in die Analyse einzubeziehen. Diese
Untersuchung führt er für den Zeitraum 1964.2-1984.4 mit Quartalsdaten
durch.
Die Auswahl der Einflußgrößen in den Schätzgleichungen der Kredit
nachfrage und des Kreditangebotes in diesen empirischen Arbeiten richtet
sich weitgehend an der Arbeit von Melitz und Pardue (1973) aus. In den
meisten Fallen erfolgen jedoch kleine Abänderungen und Erweiterungen,
die dem jeweils besonders interessierenden Aspekt Rechnung tragen sollen.
In den Tabellen 1 und 2 werden die Variablen ausgewiesen, die von den
verschiedenen Autoren für die einzelnen Komponenten der Kreditnachfrage
und des Kreditangebotes benutzt wurden.
Bei der Modellierung der Kreditnachfrage wird im Unterschied zu Melitz
und Pardue stets eine Maßgröße des Volumens der unternehmerischen Ak
tivität benutzt. In der Arbeit von Artus (1984), die besonderes Gewicht auf
die Rolle von Erwartungen legt, wird statt des aktuellen Produktionsniveaus
ein für die Zukunft erwartetes herangezogen, da davon ausgegangen wird,
daß Kredite eher für die Produktion in zukünftigen Perioden aufgenommen
werden. Die Einbeziehung einer Volumengröße für die gesamtwirtschaftliche
Aktivität fügt sich auch gut ein in die theoretischen Ansätze einer "cash in
advance" Wirtschaft.
Die Spezifikation des relevanten Zinses auf Kredite scheint im allgemei
nen unproblematsich zu sein, da entsprechende Daten für die untersuchten
Lander vorliegen.25 Fraglich ist lediglich, ob die Nachfrage eher in nominelAuf die problematische Datenlage für die Bundesrepublik Deutschland wird in Ab
schnitt 5 eingegangen werden. Vgl. dazu auch Winker (1993b).

25
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Tabelle 1: Bestimmungsgrößen der Kreditnachfrage
Studie

Volumen

Kreditzins

Melitz und
Pardue (1973)

permanentes
und
transitorisches
Einkommen
Produktions
index

Realzins

Laffont und
Garcia (1977)

prime rate
und langfr.
Kreditzins
Kreditzins

Sealey (1979)

Produktions
index

Ito und
Ueda (1981)

Produktions
index

prime rate

Artus (1984)

erwartete
Produktion
reales
BIP
Finanztrans
aktionen und
Welthandel

Kreditzins

Frei und
Schips (1985)
Martin (1991)

Kreditzins
Realzins
nach Steuern

Altern. Zins

Anleihen von
Banken und
Firmen
Anleihen
von Kapital
gesellschaften
Anleihen von
Kapital
gesellschaften
erwartete
Rendite
Dreimonatsgeldsatz
reale treasury
bill rate
nach Steuern

Sonstiges
Anlageninvest.
und Lager
haltung
nichtausge
schüttete
Gewinne
nichtausgeschüttete
Gewinne
Kapazitäts—
auslastungsgrad
Reallohn

nichtausgeschüttete
Gewinne
|

len oder in realen Größen spezifiziert werden sollte. Der alternative Zinssatz
soll die Kosten einer Finanzierung am Kreditmarkt vorbei wiedergeben. Da
zu werden die Zinssätze auf Anleihen von Firmen und Banken benutzt. Eine
direkte Finanzierung über den Kapitalmarkt durch Ausgabe von Obligatio
nen u.ä. ist für die Bundesrepublik und andere europäische Staaten jedoch
im Vergleich etwa zu den Vereinigten Staaten nur in sehr geringem Umfang
zu beobachten.26 Deswegen werden hier als Alternativzinsen Opportunitätskosten in Form von Zinssätzen auf Staatsanleihen oder den mittelfristigen
Zinssätzen am Geldmarkt gebraucht.
Neben diesen Standard variablen finden
sich häufig auch noch die nicht
ausgeschütteten Gewinne der Firmen als weitere erklärende Variable. Sie bil
den einen Indikator für das Ausmaß, in dem die Firmen bei der Realisierung
ihrer Produktionspläne auf Fremdfinanzierung angewiesen sind.
26

Vgl. Mayer (1990).

12

Als maßgebliche Volumen große für das Kredit angebot der Banken finden
sich, drei verschiedene Konzepte. Artus (1984) und Martin (1990) verwen
den hier verzögerte Werte der endogenen Variablen, d.h. die beobachtete
Kreditmenge vergangener Perioden. Diese Spezifikation muß im Zusammen
hang damit gesehen werden, daß es sich bei den Daten um nicht stationäre
Zeitreihen handelt.27 Die Einbeziehung verzögerter Niveauwerte kann daher
auch als der Versuch der Berücksichtigung dieser Eigenschaften betrachtet
werden. Als weitere Modellierung einer Volumengröße des Kreditangebotes
verbleiben dann hauptsächlich die Bankeinlagen, wobei sich die Arbeiten
hier in der genauen Abgrenzung nach Fristigkeiten etc. unterscheiden, sowie
Geldmengenaggiegate, die den "vagen" Zusammenhang zwischen Geldpoli
tik und Kreditmenge widerspiegeln sollen.
Neben der Volumengröße beinhalten die Schätzungen wieder die Kre
ditzinsvariable aus der Nachfragegleichung und einen alternativen Zins, der
alternative Anlagemöglichkeiten der Banken abbilden soll. Dieser alterna
tive Zins wird deswegen durch die Sätze auf längerfristige sichere Anlagen
(Bonds) spezifiziert. Nur die Arbeit von Ito und Ueda (1981) weichen da
von ab, indem sie den Diskontsatz wählen, der als Proxyvariable für die
Anlagemöglichkeiten auf dem Geldmarkt gelten kann.
Neben den Zinsvariablen werden der Arbeit von Melitz und Pardue
(1973) folgend in einigen Studien auch die Kosten der Kreditbeschaffung
explizit modelliert. Dies erfolgt durch Einlagen- oder Geldmarktzinssätze,
die teilweise noch unter Berücksichtigung der zinsfreien Sichteinlagen ge
wichtet werden.
Neben der jeweils gewählten Spezifikation für Kreditnachfrage und angebot unterscheiden sich die aufgeführten empirischen Studien auch in
der Modellierung von Ungleichgewicht auf dem Kreditmarkt. Während Me
litz und Pardue noch von einem ständig geräumten Markt ausgehen und
daher die beobachtete Kreditmenge mit Angebot und Nachfrage gleichset
zen können, lassen es die späteren Arbeiten zu, daß sich der Markt nicht
ständig im Gleichgewicht befindet.
LafFont und Garcia schätzen neben einem Gleichgewichtsmodell auch ka
nonische Ungleichgewichtsmodelle mit der Veränderung des Kreditzinssat
zes als Indikatorvariable. Die Transaktionsmenge auf dem Kreditmarkt wird
dabei als Minimum von Angebot und Nachfrage modelliert. Eine ähnliche
Vorgehensweise liegt auch der Arbeit von Sealey zugrunde. Ito und Ueda
verfeinern das kanonische Ungleichgewichtsmodell insofern, daß sie unter27Die

Ergebnisse von Station aritätstests sind in Abschnitt 5 ausgewiesen.
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Tabelle 2: Bestimmungsgrößen des Kreditangebotes
Studie
Melitz und
Pardue (1973)

Laffont und
Garcia (1977)
Sealey (1979)
Ito und
Ueda (1981)
Artus (1984)

Frei und
Schips (1985)
Martin (1990)

Volumen

Kreditzins

Altem. Zins

Kosten

Bankaktiva
ohne
Reservesoll
und Kredite
Termingelder
Sichteinlagen
Bankeinlagen

Kreditzins

3-5 jährige
Bonds

gewichteter
Einlagenzins.

prime rate

Bonds

Kreditzins

treasury
bill rate
Diskont
satz

Termingeld
satz
gewichteter
Einlagenzins

Kreditzins

Sicht- und
Termin
einlagen
Kredite-1

Kreditzins

Spareinlagen

Kreditzins

Kredite-1
Geldmenge

Realzins

gewichteter
Geldmarkt
satz
Staats
anleihen

schiedliche Anpassungsgeschwindigkeiten für die beiden möglichen Abwei
chungen vom Gleichgewicht zulassen. Ein Test auf unterschiedliche Anpas
sungsgeschwindigkeiten für den Kreditmarkt der U.S.A. und von Japan lie
fert kein signifikantes Ergebnis, wenngleich die Anpassungsgeschwindigkeit
bei einem Nachfrageüberhang in Japan eher kleiner ausfällt als bei einem
Angebotsüberschuß. Artus schätzt das kanonische Ungleichgewichtsmodell
einmal mit exogenem Kreditzinssatz und danach mit endogenem Zinssatz
jeweils mit einer ML-Prozedur. Frei und Schips verwenden ebenfalls eine
ML-Prozedur, um ein kanonisches Ungleichgewichtsmodell mit Zinsanpas
sung zu schätzen. In Martin (1990) schließlich wird das Modell um spillover
der Rationierung auf anderen Märkten erweitert. Außerdem läßt seine Spe
zifikation das gleichzeitige Vorliegen von Rationierung der Angebots- und
Nachfrageseite zu. Aufgrund der geschätzten Parameter kann jedoch die
Gültigkeit der Minimumbedingung auf aggregiertem Niveau nicht verworfen
werden.
Sicher läßt jede der vorliegenden empirischen Modellierungen des Kre
ditmarktes noch Verbesserungen oder Veränderungen hinsichtlich der Aus14

wähl der erklärenden Variablen oder des Schätzverfahrens zu. Bedingt durch
die teilweise deutlich verschiedenen Verfahren und natürlich auch aufgrund
unterschiedlicher Gegebenheiten auf den Kreditmärkten einer Vielzahl von
Ländern in diversen Zeitperioden kommen die Studien zu abweichenden Er
gebnissen über die Bedeutung und das Ausmaß von Kreditrationierung. So
ergibt die Schätzung von Artus ein ungefähr gleichhäufiges Auftreten von
Rationierung der Angebots- und der Nachfrageseite, die sich in der Größen
ordnung von weniger als 5% des Kreditvolumens bewegt, während nach Frei
und Schips, sowie Martin die Rationierung der Nachfrageseite deutlich über
wiegt und erheblich größeres Ausmaß annehmen kann.
Aufgrund dieser trotz ihrer Unterschiede auf die Bedeutung von Ratio
nierung für die Modellierung von Kreditmärkten hinweisenden Arbeiten und
dem Mangel an entsprechenden empirischen Resultaten für den bundesdeut
schen Kreditmarkt, erscheint dessen Ungleichgewichtsanalyse als geboten.
4
4.1

Ein mikrofundiertes Rationierungsmodell
Rationierungsansätze für den deutschen Kreditmarkt

Für die Modellierung und Schätzung von Märkten in temporären Ungleich
gewichtssituationen wurde eine Vielzahl von Verfahren vorgeschlagen und
in unterschiedlichsten Anwendungen erprobt. Ein großer Teil der Standardverfahren beruht auf der Annahme, daß die Ungleichgewichtssituation im
wesentlichen durch eine träge Reaktion der Preise, bzw. durch Preisrigi
ditäten hervorgerufen wird.28 Dann kann die Richtung der Veränderung des
Preises als Indikator für den vorliegenden Ungleichgewichtszustand betrach
tet werden. Die Arbeit von Frei und Schips (1985) liefert ein Beispiel für die
Anwendung eines solchen Ungleichgewichtsmodells auf den schweizer Kre
ditmarkt.
Da die mikrotheoretische Begründung für Rationierung auf dem Kredit
markt als Resultat asymmetrischer Information keinen Anhaltspunkt dafür
liefert, daß sich der Preis, d.h. der Kreditzins etwa als Folge einer Rationie
rung der Nachfrageseite anpassen muß,29 soll dieser Ansatz hier modifiziert
28Quandt

(1982) und Quandt (1988) geben eine Übersicht über diese auch als kanonische
Ungleichgewichtsmodelle bezeichneten Ansätze und ihre Schätzung.
29In Artus (1984) heißt es dazu: "II semble tout d'abord, que l'hypothese d' equilibre
du marche du credit qui est faite dans la pluspart des modeles frangais ne soit pas
justifiee. Le taux d'interet sur le marche du credit aux entreprises parait independant
du desequilibre entre Poffre et la demande de credit." (Zunächst erscheint die Hypothese,
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werden. Dabei soll verstärkt auf die Ergebnisse der mikroökonomischen Mo
delle bezug genommen, werden.
Ein möglicher Ansatz zur Modellierung von rationierten Märkten beruht
darin, die effektive Nachfrage und das effektive Angebot direkt zu bestim
men, d.h. die Nachfrage und das Angebot, das zu den gegebenen Preisen
unbeachtet einer eventuellen Rationierung vorliegt. Die beobachtete Trans
aktionsmenge ist dann im einfachsten Fall das Minimum von Angebot und
Nachfrage oder aber das Aggregat der Minima von Angebot und Nachfrage
auf einzelnen Mikromärkten.30
Die Schwierigkeit besteht nun darin, die an sich nicht beobachtbaren ef
fektiven Größen für Angebot und Nachfrage zu bestimmen. In der Regel wird
man hierbei auf mehr oder weniger gut geeignete Indikatoren bzw. Proxy va
riablen angewiesen sein. Für den Arbeitsmarkt können etwa die Zahl der
Arbeitslosen und der offenen Stellen als Indikatoren für die Rationierung der
beiden Marktseiten dienen. Im Falle des Gütermarktes stellt der Kapazitäts
auslastungsgrad eine wichtige Information über die mögliche Rationierung
der Angebotsseite dar. Zur effektiven Nachfrage gelangt man dort durch die
Annahme, daß eine Rationierung auf dem Binnenmarkt durch spillover auf
Importe und Exporte vermieden wird. Aus dem Vergleich der Schätzung der
tatsächlichen Ex- und Importe mit den für Normalauslastung der Produk
tionskapazitäten projezierten ergibt sich dann ein Maß der Rationierung auf
dem Gütermarkt.31
In Übertragung der Ergebnisse für den Gütermarkt würde eine ähnliche
Modellierung des Kreditmarktes naheliegen, indem sich die Höhe der Kredite
aus dem Ausland bzw. der Kreditvergabe ins Ausland teilweise als spillover
eines rationierten Binnenkreditmarktes ergeben würde. Allerdings ist die In
formation über den einzelnen Kreditnehmer, die eine zentrale Rolle bei der
KTeditvergabe spielt, häufig nur lokal verfügbar. Dies gilt insbesondere für
die von Kreditrationierung hauptsächlich betroffenen kleinen und mittleren
Unternehmen.32 Daher ist es wenig plausibel, daß auf dem heimischen Markt
von Rationierung betroffene Kreditnehmer ihre Nachfrage auf ausländische
daß sich der Kreditmarkt im Gleichgewicht befindet, die in den meisten franzosischen
Modellen getroffen wird, nicht gerechtfertigt. Der Zinssatz für Kredite an Unternehmen
scheint unabhängig von einem Ungleichgewicht zwischen Kreditangebot und -nachfrage
zu sein).
30 Für eine ausführlichere Darstellung der Methode, sowie für Ergebnisse für den Arbeits—
und den Gütermarkt der Bundesrepublik Deutschland sei auf Smolny (1993) verwiesen.
31 Vgl. Fran2 und Heidbrink (1992) und Smolny (1993).
32Vgl. Winker (1994).
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Kreditmärkte übertragen können. Vielmehr wird die Tatsache, daß ein klei
nes Unternehmen im Ausland einen Kredit nachfragt als Indikator für eine
geringe Kreditwürdigkeit des Unternehmens gelten.33 Ein Ubertragungseffekt kommt also eher auf der Zwischenbankenebene in Betracht. Der Ten
denz, bei einer inländischen Überschußnachfrage das Kreditangebot durch
Aufnahme von Krediten im Ausland auszuweiten, wirkt ein umgekehrter
Effekt entgegen. Ist nämlich die Überschußnachfrage im Inland auf Auswir
kungen asymmetrischer Information zurückzuführen, bedeutet dies, daß der
Kreditzins kleiner als der ohne Informationsasymmetrie optimale ist. Dies
bedeutet, daß die Banken umgekehrt eher daran interessiert sein könnten, ihr
Kreditangebot verstärkt auf ausländischen Märkten anzubieten, die mögli
cherweise von geringeren Informationsproblemen gekennzeichnet sind. Der
Nettoeffekt beider Wirkungsmechanismen ist unbestimmt.
Ein anderer Ansatz zur Bestimmung der effektiven Kreditnachfrage läge,
wie oben erwähnt, im Gebrauch von Proxy variablen für das Ausmaß der Ra
tionierung. Aus dem in Abschnitt 2 angesprochenem Effekt asymmetrischer
Information liese sich beispielsweise ein Zusammenhang zwischen Insolvenz
rate und Kreditrationierung ableiten.34 Eine ceteris paribus erhöhte Insol
venzrate bedeutet, daß jedem einzelnen Kreditvertrag ein höheres Verlustrisiko innewohnt. Daraus ergibt sich zunächst ein direkter Risikoeffekt auf die
Entscheidung der Kreditgeber. Gleichzeitig verringert sich die Nachfrage der
Bankkunden, mit denen die Bank in längeren Geschäftsbeziehungen steht
und über die sie daher in der Regel besser informiert ist, da einige von ihnen
auch aus dem Markt ausscheiden werden. Die Information über den gesam
ten Pool der Kreditnachfrager wird somit kleiner. Bei insgesamt erhöhtem
Insolvenzrisiko gewinnen schließlich auch die Effekte adverser Selektion und
adverser Anreize an Bedeutung.
Eine weitere Größe, die sich als Indikator für die von den Banken wahrge
nommenen Ausfallrisiken und damit als Indikator für Rationierung aufgrund
asymmetrischer Information anbietet, ist der Anteil der Rückstellungen am
Bilanzvolumen der Banken (RQ). Diese Variable weist, wie in Schaubild 2
ausgewiesen, mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung einen ähnlichen Ver
lauf wie die Insolvenzrate35 auf. Die zeitliche Verzögerung könnte ihren
Grund darin haben, daß die Beschaffung und Verarbeitung von Informa
tion bei den Banken mit Kosten und Zeitaufwand verbunden ist. Außerdem
33Vgl.

Askildsen (1993), S.18.
dazu auch Stiglitz (1992).
35 Vgl. Schaubild 1.
34Vgl.
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ergibt sich kurzfristig ein gegenläufiger Effekt, indem eine steigende Zahl
von Insolvenzen zur Auflösung von Rückstellungen führt.
Abbildung 2: Rückstellungsquote der Banken (in % des Bilanzvolumens,
saisonbereinigt)

Quelle: Monatsberichte der Deutschen Bundesbank; eigene Berechnungen.
Bezeichne Lp die effektive Kreditnachfrage, L? die beobachtete Trans
aktionsmenge und RAT eine Proxyvariable für die Rationierung, so gilt
folgender funktionaler Zusammenhang:
LT =f(LD,RAT).
+

(4)

Die Kreditnachfrage kann nun beispielsweise, wie in der empirischen Litera
tur üblich, als Funktion relevanter Preise und einer Volumengröße modelliert
werden. Bezeichne RK den Kreditzinssatz, RA einen Alternativzinssatz und
Y eine Volumengröße der wirtschaftlichen Aktivität der Firmen, so erhält
man:
LD=S(RK,RA,Y)
(5)
+ +
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Durch Einsetzen von (5) in (4) und log-lineare Approximation folgt schließ
lich die Beziehung
IT = ct0 — C L-LTK + ct2rA + &3y - a4rat,

(6)

wobei kleine Buchstaben für logarithmierte Werte stehen.
Während aus der Theorie asymmetrischer Information folgt, daß es Zu
stände gibt, in denen der Kreditmarkt durch Uberschußnachfrage gekenn
zeichnet ist, fällt es schwer, ähnliche Argumente für das Vorliegen eines
Überschußangebotes zu finden.
Hier wären am ehesten Preisrigiditäten als
Erklärung geeignet, wie sie auch auf dem Kreditmarkt beobachtet wer
den können. Ein weiteres, in der Rationierungsliteratur für Arbeits- und
Gütermärkte gebräuchliches Argument, daß das gleichzeitige Vorliegen von
Angebots- und Nachfrageüberschüssen auf verschiedenen Mikromärkten und
damit "mismatch" beschreibt, ist für den Fall des Kreditangebotes nicht
übertragbar. Ohne Zweifel kann die Kreditnachfrage in Mikromärkte seg
mentiert modelliert werden. Eine entsprechende Struktur der Angebotsseite
ist jedoch kaum zu begründen. Zwar operieren insbesondere kleinere Banken
auf lokalen Märkten und mit den ihnen vertrauten Kreditnachfragern. Doch
kann ein eventuell vorhandener lokaler Angebotsüberschuß ohne nennens
werte Transaktionskosten auf einen anderen Mikromarkt übertragen werden.
Das Kreditangebot ist deutlich mobiler als Güter- oder Arbeitsangebot.
Von daher erscheint es in erster Näherung vertretbar, das Kreditangebot
durch die beobachtete Transaktionsmenge zu beschreiben. Die Modellierung
des Kreditangebots (Ls) erfolgt in der üblichen Art
Ls = h(RK,RA,S),
+
- +

(7)

wobei RK wieder den Kreditzinssatz, RA einen alternativen Zinssatz und
S eine Volumengröße der zur Kreditvergabe verfügbaren Mittel bezeichne.
Durch log-lineare Approximation erhält man die Schätzgleichung
h = ßo + ßiTK - ß2TA + <*3$ ,

(8)

wo Kleinbuchstaben wiederum logarithmierte Werte bezeichnen.
Die Abbildung des Kreditmarktes durch die Nachfragegleichung (6) und
die Angebotsgleichung (8) kann so noch nicht zufriedenstellen.36 Zwar sind
die aus dem mikroökonomischen Modell abgeleiteten Rationierungsproxies
36Ich

danke W. Smolny für den Hinweis auf das im folgende dargestellte Problem.
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geeignet, die Wahrscheinlichkeit der Rationierung eines Kreditnachfragers
bei gegebener Gesamtnachfrage zu schätzen. Die Gesamthöhe der Rationie
rung hängt jedoch auch von der Nachfrage ab. Denn hat das Bankensystem
einmal seinen optimalen Zinssatz gesetzt, wobei die Informationsasymmetrie
auf dem Markt berücksichtigt wurde, und liegt bei der gesetzten Zinshöhe
Rationierung der Nachfrageseite vor, so führt eine Erhöhung der Nachfra
ge ceteris paribus zu einer Erhöhung der Rationierung. Diese nachfragebe
dingte Veränderung des Ausmaßes der Rationierung kann jedoch durch eine
Rationierungsproxy wie die Insolvenzrate nicht abgebildet werden. D.h. es
wäre zumindest problematisch, aus einer Schätzung von (6) die effektive
Nachfrage bestimmen zu wollen. Daß die hier nicht ausgewiesenen Ergeb
nisse der Schätzung von (6) mit Fehlerkorrekturmodellen jedoch einen stark
signifikanten Einfluß der Rationierungsvariablen ausweisen, deutet auf die
Relevanz von Rationierung aufgrund asymmetrischer Informationen hin.
Da somit einerseits die üblichen Methoden zur ökonometrischen Model
lierung von Märkten, auf denen möglicherweise Mengenrationierung vorliegt,
nur sehr bedingt geeignet erscheinen, Kreditrationierung aufgrund von In
formationsasymmetrien abzubilden, andererseits jedoch beispielsweise die
Eingleichungsschätzung der effektiven Nachfrage aus (6) auf die Relevanz
dieses Einflußes hindeutet, wurde ein weiteres Modell in Betracht gezogen,
das im folgenden Unterabschnitt dargestellt werden wird. Ziel der Modellie
rung war es dabei, ein Modell auf aggregierter Ebene zu erhalten, daß mit
der Mikrotheorie zur Kreditrationierung kompatibel ist. Äußerer Rahmen
dafür war ein auf Goldfeld und Quandt (1986) zurückgehendes Rationie
rungsmodell.
4.2

Ein aggregiertes Mengenrationierungsmodell für den
Kreditmarkt

Die grundlegende Annahme für das im folgenden dargestellte Modell ist,
daß die einzelne Bank bzw. das Bankensystem neben dem Kreditangebot
auch den Kreditzins festlegt. Unter expliziter Berücksichtigung der Effekte
asymmetrischer Information kann dann aus dem üblichen Gewinnmaximierungsansatz ein von den Banken angestrebtes Kreditangebot Lg und ein
angestrebter Kreditzins R*K, auf deren Bestimmungsgründe im folgenden
noch näher einzugehen sein wird, abgeleitet werden.
Die tatsächlich beobachtete Transaktionsmenge auf dem Kreditmarkt
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LT muß der Nebenbedingung der Freiwilligkeit jedes Kreditgeschäftes, d.h.
LT < min(Ls, LD) ,
wo Lp die effektive Kreditnachfrage bezeichnet, genügen. Dadurch und
durch nur mit Verzögerung mögliche Anpassung an stochastische Störun
gen der zugrundegelegten Zusammenhänge können sowohl der beobachtete
Kreditzins RK als auch das realisierte Kreditangebot Ls = LT37 von den
angestrebten Werte R*K bzw. L*s abweichen.
Aus dem Gewinnmaximierungsbestreben der Banken würde nun in ei
nem rein statischen Ansatz folgen, daß die Banken nur diese Abweichungen
minimieren wollen. Um von den zwei Zielgrößen zur einer einwertigen Ziel
funktion zu gelangen, könnte man daran denken, die vertraglichen Erträge
in Beziehung zueinander zu setzen, also etwa (RKLT — R ^L*S)2 ZU m inimie
ren. Dies wäre jedoch nicht mit dem Mikromodell kompatibel, da der Effekt
asymmetrischer Information, der insbesondere über unterschiedliche Rück
zahlungswahrscheinlichkeiten bei unterschiedlichen Zinshöhen wirkt, nicht
berücksichtigt würde. Sinnvoller erscheint daher als zu minimierende Ver
lustfunktion eine gewichtete Summe der quadrierten Abweichungen
(RK - R*K)2 + X(LT - L*s)2
bzw. der quadrierten relativen Abweichungen
(TK - r*K)2 + v-i(IT - l*s)2 ,
wo Kleinbuchstaben für logarithmierte Werte stehen.38
Die Entscheidungen über das Kreditangebot und den Kreditzins in zwei
aufeinanderfolgenden Perioden sind sicher nicht vollständig unabhängig von
einander. Man denke dabei etwa an die Kosten, die durch die Änderung von
Zinssätzen bedingt werden, oder an längerfristige Kreditverträge auch in
Form eingeräumter aber noch nicht voll ausgenutzter Kreditlinien. Nicht
zuletzt kann eine permanente Rationierung von Kreditnachfragern dazu
Von der Möglichkeit einer Rationierung des Angebotes aufgrund von Mismatch auf
Mikromärkten wird aus den im vorangegangenen Unterabschnitt aufgeführten Gründen
abgesehen.
38Im Prinzip erscheint es auch möglich, die Zielfunktion der Bank explizit aus der Gewinnmaximierungsannahme unter Berücksichtigung der durch die Nachfrage gegebenen
Nebenbedingung und evtl. dynamischer Effekte abzuleiten. Ein solcher Ansatz wird in
einer weiteren Arbeit unternommen werden. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, daß
für I/J eine Größenordnung von eins angenommen werden kann.
37
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führen, daß diese auf andere Märkte (Lieferantenkredite, Auslandskredite,
informelle Kredite39) ausweichen, was den Verlust von Marktanteilen impli
ziert, oder ganz als Nachfrager ausscheiden, weil sie ihre Produktionstätig
keit einstellen. In jedem Fall wird das Ausmaß der Rationierung für die Ban
ken zumindest auf lange Sicht nicht völlig irrelevant sein. Wünschenswert
wäre daher eine dynamische Spezifikation der Zielfunktion der Banken, die
all diesen Aspekten Rechnung trägt. Leider wäre diese mit dem hier benutz
ten ökonometrischen Handwerkszeug kaum mehr handhabbar, wie aus der
Ableitung der Likelihoodfunktion in Anhang B deutlich werden dürfte. Als
Kompromiß aus einer rein statischen und einer alle Aspekte berücksichtigen
den dynamischen Spezifikation wird im weiteren die folgende Verlustfunktion
der Banken unterstellt
V = (r* - r*K? +

- l*s)2 + v2(lT - lDY , •

(9)

die gegebenenfalls noch um die Berücksichtigung von Anpassungskosten er
weitert werden kann und dann die Gestalt
V

=

(rK - r*K)2 + i^i(/T — l*s)2 + V2(IT - ID)2 +
vz{rK ~ rK,-i)2 + v4(lT - h,~i)2

(10)

annimmt.
Bevor die Frage eines aus dieser Zielfunktion abgeleiteten ökonometri
schen Modells für den Kreditmarkt und dessen Schätzung aufgegriffen wird,
sollen zunächst die Bestimmungsgleichungen für effektive Kreditnachfrage,
angestrebten Kreditzins und angestrebtes Kreditangebot ausgearbeitet wer
den. Insbesondere wird es darum gehen, den angestrebten Kreditzins aus
einem Mikromodell mit asymmetrischer Information abzuleiten.
Die effektive Kreditnachfrage wird wie in (5) als durch
LD = g ( RK , RA , Y, ED)
+ +

(11)

gegeben angenommen, wo £D einen Störterm mit Erwartungswert E(ep) = 0
darstellt. Für die empirische Umsetzung von wesentlicher Bedeutung ist die
Volumengröße Y, die einen Mengenindikator für den Kreditbedarf der Un
ternehmen darstellt. Neben den in den empirischen Umsetzungen häufig
39Vgl.

hierzu Gaston (1989).
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gefundenen Maßzahlen der Produktion spielen hier sicher auch Erwartun
gen und Einflüsse eine Rolle, die den notwendigen Fremdfinanzierungsanteil
bestimmen.40
Der von den Banken angestrebte - im Mikromodell auch als für die Ban
ken optimal bezeichenbare - Zinssatz R*K soll nun mit der in Winker (1993a),
S. 8ff, eingeführten formalen Darstellung des Stiglitz-Weiss-Modells abgelei
tet werden. Die Grundannahmen dieses Modells sind, daß es ein Kontinuum
potentieller Kreditnehmer gibt, die jeweils über genau ein Projekt verfügen,
für das eine unteilbare Anfangsausstattung in Höhe von K benötigt wird.
Die Eigenmittel jeder Firma seien gleich und durch W < K gegeben. Für
das Projekt einer einzelnen Firma i gelte, daß es im Falle des Gehngens ei
nen Ertrag E? abwirft und sonst einen Ertrag E*, der für alle Firmen gleich
ist. Die Erfolgswahrscheinlichkeit für ein Projekt % sei Pi und die Verteilung
der pi über alle Firmen durch die Verteilungsfunktion F(p) mit Dichte f(p)
gegeben. Der erwartete Ertrag der Projekte sei für alle Firmen gleich E, d.h.
für alle i gilt:
(12)
PiE? + (1 - Pi)E' = E
Unter den üblichen Annahmen, insbesondere der über die Informationsassymetrie, daß nämlich zwar jede Firma ihre eigene Erfolgswahrscheinlich
keit pi kennt, die Bank aber nur die Verteilung F(p) der pt-, ergibt sich der
erwartete Ertrag der Bank aus einem Kredit in Höhe von B = K — W zum
Zinssatz RK ZU
E(TB(ÜK)) = ((1 + RK)B -

£

pf(p)dp+E',

(13)

wobei p* die Erfolgswahrscheinlichkeit ist, bis zu der ein Unternehmen über
haupt Kredite nachfragt.41 p* hängt insbesondere vom Kreditzinssatz RK
ab. Um die Darstellung im folgenden nicht zu überfrachten, wird allerdings
darauf verzichtet, diese Abhängigkeit immer durch die Schreibweise P*(RK)
darzustellen. Mit der exogen gegebenen Ertragsrate p auf nichtinvestiertes
Kapital gilt
E-Bf-q + piW
P

(1 + RK)B-E>

V

'

In theoretischen Makromodeilen wird häufig eine Gleichzeitigkeit von Rechnungs- und
Zahlungseingang angenommen und unterstellt, daß die ausstehenden Schulden, denen
der Kapitalbestand gegenübersteht, durch Schuldverschreibungen gedeckt sind, sodaß
die Kreditnachfrage ausschließlich durch die Investitionstätigkeit bedingt ist. Vgl. etwa
M. Guillard (1992), S. 1080.
41 Zur Ableitung dieser Grenz Wahrscheinlichkeit vgl. Winker (1993a).
40
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und

dp- _

(E - E* — (1 + ß)W)B

dRK~

«1 + RK)B - El)2

(

'

In dieser Modellwelt ist der Anteil nicht erfolgreicher Projekte der Vorperi
ode durch die Insolvenzrate IR gegeben, d.h.

IR

-

R^Ü)Jo~X{1-p),-lMdP

=

(16)

Unter der Annahme, daß die Verteilung der Erfolgs Wahrscheinlichkeiten
im Zeitablauf unverändert bleibt, d.h. daß sich zwar die erwarteten Erträge
der einzelnen Firmen mit E ändern können, nicht aber ihre Erfolgswahr
scheinlichkeiten, erhält man somit
w, Iß n
E(7TB(RK)) —

+ R*~>B F(p*)

F(p*_1)(l-IR)+ fP pf(p)dp + Ef.
Jp* •<
'P-i
(17)
Die Bestimmung des optimalen Kreditzinses wird neben den im folgenden
abgeleiteten Faktoren auch von einer zufälligen Störgröße beeinflußt,42 sodaß
in der Regel R*K ^ R*K _1 und damit auch p* ^ p*_r sein wird.
Notwendige und für den Fall einer unimodalen Verteilung der Erfolgs
wahrscheinlichkeiten und endliches RK, d.h. p*
0, auch hinreichende Be
dingung für die Optimalität von R*K ist
0E(TrB(RK))
8RK

= 0.

(18)

RJC—R^.

Aus dieser Bedingung wird in Anhang A eine Bestimmungsgleichung für
R*K abgeleitet. Um zu einer expliziten, statischen Formulierung zu gelangen,
müssen dabei neben den üblichen Approximationen Annahmen über die
Größe des Störterms und den resultierenden Unterschied in den Dichten
der Erfolgswahrscheinlichkeiten gemacht werden. Allerdings kann auf diese
weitergehenden Annahmen leicht verzichtet werden, und man gelangt zu
einer impliziten Lösung mit ähnlichen qualitativen Eigenschaften ergänzt
um eine dynamische Anpassung.
42Störterme

in der Bestimmungsgleichung für
können wie üblich aus Meßfehlern in
den relevanten Variablen, verzögerten Reaktionen und der nicht völlig stetigen Natur
von Zinssatzvariablen herrühren.
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Zentrales Ergebnis der Bestimmung von BTK ist, daß die Insolvenzrate
im Rahmen des Modells als Funktional der zugrundeliegenden Wahrschein
lichkeitsverteilung direkt eingeht. Weitere sich aus dem Modell ergebenden
erklärende Variablen sind der durchschnittliche Überschußertrag einer Inve
stition im Vergleich zu einer sicheren Anlage RE = (E — (1 + p)W) und die
Fremdfinanzierungsquote (FQ).
Als zu schätzender ökonometrischen Zusammenhang ergibt sich
R*K = ip(IR,RE,FQ1eR),
+

(19)

wo £R wieder ein Störterm mit Erwartungswert null ist.
Da die Zinsgleichung (19), obwohl unmittelbar aus dem Gewinnmaximierungskalkül der Banken abgeleitet, vielleicht nicht auf den ersten Bück als
aggregierte Zinsgleichung überzeugt, sollen ihre Bestimmungsgründe noch
einmal kurz verbal dargestellt werden. Die erste wichtige Bemerkung ist, daß
der beobachtete Marktzins nur dann eng mit R*K korreliert sein kann, wenn
eine entsprechend große Kreditnachfrage vorliegt, d.h. wenn LD(RK) > Lg
gilt. Ansonsten ergibt sich aus der Minimierung der Verlustfunktion (9) eine
Zwischenlösung zwischen R*K und dem markt räumen den Zinssatz.
Der ceteris paribus negative Einfluß der Insolvenzrate auf den angestreb
ten Zinssatz R*K ergibt sich aus den negativen Auswahl- bzw. Anreizeffek
ten, da die Insolvenzrate bei gegebenem Erwartungswert ein Maß für die
Streuung der Risiken über die Kreditnachfrager darstellt. Dasselbe Argu
ment gilt auch für den negativen Einfluß der Fremdfinanzierungsquote, da
diese die Aufteilung des Risikos zwischen Kreditgeber und -nehmer defi
niert. Schließlich läßt sich so noch der positive Einfluß der Überschußrendite
der Investitionen erklären, da diese bei der Risikoteilung dem Kreditnehmer
zugerechnet werden kann.
Ein "Risikoaufschlag", wie er von Banken für einzelne Kreditnachfra
ger mit bekanntermaßem höherem Risiko erhoben wird, läßt sich in diesem
Kontext nicht begründen, da davon ausgegangen wird, daß die Banken ex
ante nicht zwischen mehr oder weniger riskanten Projekten unterscheiden
können. Ein "Risikoaufschlag" hätte dann über die negativen Auswahl- und
Anreizeffekte nur eine Erhöhung der erwarteten Ausfallwahrscheinlichkeit
zur Folge, d.h. das durschnittliche Risiko würde tatsächlich steigen.
Wie läßt sich die Zinsgleichung (19) noch interpretieren, wenn man von
der Annahme einer für die Banken homogenen Kreditnachfrage ein Stück
abrückt, indem man etwa die übliche Klassifikation in unterschiedliche Ri
sikogruppen zuläßt? Nimmt man an, daß die Kreditnachfrager ex ante mit
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Erfolg in Gruppen unterschiedlicher Bonität, d.h. unterschiedlicher erwarte
ter Ausfallwahrscheinlichkeit eingeordnet werden können, muß zugleich die
Annahme gleicher erwarteter Erträge über alle Projekte aufgegeben werden.
Denn wenn man keine risikoliebenden Unternehmer unterstellen will, wird
es so sein, daß der erwartete Ertrag der Projekte positiv mit dem von den
Banken ex ante erwarteten Ausfallrisiko korreliert sein wird.43 Dies bedeu
tet, daß dem positiven Effekt einer höheren Bonität und ebenso einer höher
en Eigenkapitalausstattung auf den angestrebten Zinssatz R*K ein negativer
Effekt durch die verminderte Ertragserwartung gegenübersteht. Das Vor
zeichen des Gesamteffektes bleibt zunächst unbestimmt, da eine empirische
Überprüfung aufgrund der Datenlage derzeit kaum durchführbar erscheint.
Obwohl es also theoretisch nicht ausgeschlossen werden kann und ver
mutlich nicht einmal besonders unwahrscheinlich ist, daß der von den Ban
ken angestrebte Zins für einen Schuldner mit geringerem Ausfallrisiko höher
ist als der für einen mit einem hohen Risiko, steht dies keinesfalls im Wider
spruch zur am Markt beobachtbaren Zinsstruktur. Das zentrale Argument
dabei ist, daß der angestrebte Kreditzins für die relativ sicheren Marktseg
mente immer über dem markträumenden Zinssatz liegt, d.h. der Marktzinssatz sich aufgrund der Nachfrage ergibt. Eine Begründung für niedrigere
Gleichgewichtszinsen in diesem Marktsegment der "guten" Schuldner dürfte
in einer höheren Zinselastizität ihrer Nachfrage aufgrund alternativer Finan
zierungsmöglichkeiten und einer stärkeren Konkurrenz auf der Angebotsseite
zwischen in- und ausländischen Banken aufgrund geringer Informationsko
sten liegen.
Aus der Festlegung des optimalen Zinses folgt schließlich für die Bank
die Festlegung des optimalen Kreditangebotes Lg, das in der üblichen Weise
vom gegebenen Einlagevolumen (£), den Einlagekosten {CD) und Alterna
tivzinsen (RA) abhängt:
L*S = I/J(S,RA,CD,£S)
+ +

(20)

Die Bestimmung von Kreditzins und -volumen erfolgt in zwei Phasen.
In der ersten Phase minimiert die Bank ihre Verlustfunktion (9) bezüglich
RK und LT unter den Nebenbedinungen (11), (18), (19) und (20) sowie
der a priori Annahme einer störungsfreien Realisierung der Nachfrage, d.h.
43Dieser

positive Zusammenhang zwischen erwartetem Ertrag und Risiko ergibt sich auch
aus den üblichen Portfoliomodellen (Markowitz (1952, 1987)) und läßt sich empirisch
leicht anhand von Renditen auf festverzinsliche Wertpapiere unterschiedlicher Proveni
enz belegen.
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££> = 0. Nach der Festlegung von RK kann die tatsächliche Ausprägung von
LD beobachtet werden. Daraufhin wird (9) erneut bezüglich Lj minimiert,
wobei für LD der beobachtete Wert eingesetzt wird.
Aufgrund dieser Annahmen kann, wie in Anhang B gezeigt wird, ein
Maximum-Likelihood-Schätzer des Systems der Zusammenhänge (11), (19)
und (20) abgeleitet werden, dessen Ergebnisse im folgenden Abschnitt dar
gestellt werden.

5

Der Kreditmarkt der BRD 1974—1989

Dieser Abschnitt ist der empirischen Analyse des Kreditmarktes der Bun
desrepublik Deutschland gewidmet. Kreditnachfrage und -angebot sowie
der Kreditzins werden dabei auf der Grundlage des im vorangegangenen
Abschnitt diskutierten ökonometrischen Ansatzes modelliert. Insbesondere
kann damit empirisch überprüft werden, ob und in welchem Umfang eine
Rationierung der Nachfrageseite vorliegt.
5.1

Untersuchungszeitraum und Daten

Für die empirische Überprüfung werden Daten der Deutschen Bundesbank,
des Statistischen Bundesamtes und Umfragedaten des IFO-Institutes für
den Zeitraum 1974.1 bis 1989.10 zugrunde gelegt. Der Analyse mit Monats
daten wurde der Vorzug gegenüber Daten geringerer Frequenz gegeben, um
auch kurzfristige dynamische Effekte adäquat berücksichtigen zu können.44
Bei der Wahl des Untersuchungszeitraumes waren neben der Datenlage
auch mögliche strukturelle Brüche zu berücksichtigen.45 In der Bundesre
publik Deutschland waren bis 1967 die Kreditmarktzinssätze teilweise in
stitutionell reguliert.46 Einen weiteren Strukturbruch stellt das Ende des
Systems fester Wechselkurse und der Übergang der Bundesbank zu einem
Zentralbankgeldmengenziel 1973 dar. Da bei der ökonometrischen Modellie
rung teilweise eine größere Anzahl verzögerter Beobachtungen einbezogen
werden muß, wurde der Beginn der Schätzperiode auf Januar 1974 festge
legt. Dadurch liegen auch zu berücksichtigende verzögerte Beobachtungen
In Winker (1994) wird beispielsweise gezeigt, daß die Anpassung von Kreditmarktzinsen
an Änderungen der Geldmarktzinsen zu großen Teilen innerhalb eines Quartals erfolgt.
45 Zur Abgrenzung der Schätzperiode für eine empirische Untersuchung des Kapitalmarkt
zinses vgl. File (1992), S. 167fF.
46Vgl. Zimmermann-Trapp (1988). S.249f.
44
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außerhalb der Periode strukturellen Umbruchs nach dem Ende des Bret
tern. Woods Systems. Alternativ zum Beginn der Schätzperiode im Januar
1974 werden auch Schätzungen für den Zeitraum ab 1980 durchgeführt, da
es von 1979 auf 1980 noch einmal zu einer grundlegenden Änderung der
Bundesbankpolitik kam. War bis 1979 die Stabilisierung des Zinsniveaus ein
wesentliches Ziel, gewannen ab 1980 die Geldmengenziele Vorrang.47 Der
Endpunkt der Schätzperiode im Oktober 1989 ergibt sich durch die politi
schen Veränderungen in Deutschland. Die Öffnung der Mauer im Oktober
1989, die Einführung der Währungsunion im Juli 1990 und schließlich die
Wiedervereinigung im Oktober 1990 führten zu einem strukturellen Bruch
in vielen monetären Aggregaten, der einer besonderen Analyse bedarf.
Als relevanter Teil des Kreditmarktes für die Betrachtung des simulta
nen Modells wurden die Kredite an inländische Unternehmer und wirtschaft
lich selbstständige Privatpersonen ohne Wohnungsbaukredite (KUOW) ge
wählt, die etwa 70% aller Kredite an inländische Unternehmen und Pri
vatpersonen ohne Wohnungsbaukredite ausmachen. Die Einbeziehung der
Wohnungsbaukredite würde die Größe des untersuchten Aggregates nahezu
verdoppeln. Allerdings läßt sich auf Wohnungsbaukredite das in den voran
gegangenen Abschnitten abgeleitete Konzept nicht ohne weiteres übertra
gen, da diese in der Regel durch Grundschuldeintragungen nahezu risikofrei
sind. Gründe für Rationierung dieses Marktsegmentes müßten also ander
weitig gesucht werden. Die gewählte Abgrenzung des Kreditmarktes für das
Simultanmodell war weiterhin deswegen notwendig, weil bei der Ableitung
des optimalen Zinssatzes auch die Fremdfinanzierungsquote und die Uber
schußrendite auf Investitionen eine wichtige Rolle spielen, die bei Einbezie
hung des Wohnungsbausegmentes schwer zu fassen sind. Ein Nachteil des
engeren Kreditkonzeptes ist, daß die Daten nur quartalsweise zur Verfügung
stehen, und daher für die Zwischenmonate eine Interpolation auf Grundlage
der Entwicklung der Kredite an inländische Unternehmen und Privatpersonene, für die monatliche Beobachtungen vorliegen, durchgeführt werde
mußte.
Dem üblichen Vorgehen folgend wird die Kreditnachfrage als abhängig
vom Niveau der unternehmerischen Tätigkeit, vom Preisniveau und den
Zinssätzen auf Kredite und alternative Anlagen modelliert. Das Niveau der
unternehmerischen Tätigkeit kann durch den Nettoproduktionsindex (YR)
wiedergegeben werden.48 Da die Kreditnachfrage jedoch weniger vom rea47Vgl.
48

Jaenicke (1993), S.7.
Aufgrund der Verwendung von Monatsdaten ist kein Produktions- oder Aktivitäts-
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lisierten denn vom erwarteten Produktionsniveau abhängt, wurde als Al
ternative eine Variable aus dem IFO-Konjunkturtest herangezogen, die den
Anteil der befragten Firmen ausweist, die eine Verringerung ihrer Produk
tion für die nächste Periode erwarten (Yne).49 Als relevantes Preisniveau
wurde der Erzeugerpreisindex (P) gewählt, die Zinssätze auf Kredite wer
den durch den Sollzinssatz auf Kontokorrentkredite von 1-5 Mio. DM
approximiert (RK). Als alternativer Zinssatz wird der Geldmarktsatz für
Dreimonatsgelder gewählt (RA).
Eine besondere Schwierigkeit bei der Modellierung des bundesdeutschen
Kreditmarktes stellt die Datenlage für den relevanten Kreditzins dar. Wie
in Abschnitt 3.2 kurz geschildert, liegen geeignete Daten für die meisten
industrialisierten Länder etwa in Form der "prime rate" vor. Eine bedauer
liche Ausnahme bildet hier die Bundesrepublik Deutschland. Als Sollzinsen
werden von der Deutschen Bundesbank lediglich Zinsen auf Kontokorrent-,
Wechseldiskont- und Hypothekarkredite erhoben. Die übliche Praxis, den
Zinssatz auf Kontokorrentkredite als Proxy für den Zinssatz auf Darlehen
zu gebrauchen, ist nicht unproblematisch, wie in Winker (1993b) dargestellt
wird. Da für den ganzen Beobachtungszeitraum als Alternative nur der Zins
satz auf DM-Anleihen ausländischer Emittenten zur Verfügung steht, für
dessen hohe Korrelation mit Kreditzinsen eine plausible ökonomische Er
klärung zu finden schwer fällt, wird auch hier der üblichen Praxis gefolgt.
Das Kreditangebot wird neben den relevanten Zinssätzen im wesentli
chen durch die verfügbaren Einlagen und die Kosten der Einlagen bestimmt.
Die verfügbaren Einlagen werden im empirischen Modell durch die Sicht-,
Termin- und Spareinlagen der Banken (SPA) bzw. nur durch die Terminund Spareinlagen (SPB) abgebildet. Alternativ kann hier der "vagen" Ein
fluß der Geldmenge (M2) modelliert werden. Als Kosten der Einlagen wer
den der Literatur folgend ein mit dem Anteil - zinsfreier - Sichteinlagen
gewichteter Einlagenzins (CD 1) und alternativ die Opportunitätskosten der
mit den Einlagen zusammenhängenden Reservehaltung (CD2) benutzt.
Der für das Bankensystem optimale Kreditzins (RR) schließlich hängt,
wie in Abschnitt 4.2 abgeleitet, von der Insolvenzrate (IR), dem erwarteten
Überschußertrag von Investitionen gegenüber einer sicheren Kapitalanlage
und der Fremdfinanzierungsquote (FQ) ab. Die Rendite auf eingesetztes Kaindex verfügbar, der genau den untersuchten Bereich (inländische Unternehmer und
wirtschaftlich selbstständige Privatpersonen ohne Wohnungsbau) umfaßt.
49In Entorf und Kavalakis (1991) wird gezeigt, daß von den drei möglichen Antwortka
tegorien im IFO-Konjunkturtest in der Regel die mit der negativsten Ausprägung am
meisten Information beinhaltet.
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pital wird durch den Quotienten aus Bruttoeinkommen aus unternehmeri
scher Tätigkeit und Vermögen zu Nettokapitalstock zu Wiederbeschaffungspreisen (REKI) approximiert. Die alternative Rendite wird als durch die
Umlaufrendite auf Bundesanleihen mit einer Restlaufzeit von 1 Jahr (UR1)
gegeben angenommen. Die Fremdfinanzierungsquote (FQ) schließlich wird
durch den Quotienten aus Kreditvolumen und Kapitalstock definiert. Da die
Daten über den Kapitalstock nur jährlich vorliegen, mußten wieder Interpo
lationen durchgeführt werden, um Monatsdaten zu erhalten.
Die meisten Schätzgleichungen der oben zitierten empirischen Kredit
marktmodelle basieren auf Niveaus oder logarithmierten Niveaus der be
trachteten Variablen. Die Zeitreiheneigenschaften, insbesondere die Frage
der Stationarität der Daten, blieben dabei weitgehend unberücksichtigt.50
Aufgrund der Struktur des Modells mit zwei latenten Variablen ist nicht
klar, wie eine den Stationaritätseigenschaften der Daten angemessene Versi
on auszusehen hätte, von Schwierigkeiten bei der Ableitung der Likelihoodfunktion für diese Version einmal abgesehen. Ein solcher Ansatz bleibt daher
zunächst weiterer Forschungsarbeit vorbehalten. Doch soll dennoch auf die
Eigenschaften der benutzten Daten eingegangen werden.
Dazu ist zu überprüfen, welchen Integrationsgrad die benutzten Zeitrei
hen aufweisen. Zur Identifikation des Integrationsgrades wurden Augmented Dickey-Fuller-Tests und die Za- und Zt-Test von Phillips und Perron
(1988) durchgeführt. Besonderes Augenmerk wurde dabei der Erfüllung der
Annahmen dieser Tests geschenkt, insbesondere ob die aus den Testglei
chungen resultierenden Residuen noch signifikante Autokorrelation aufwie
sen und ob die Homoskedastizitätsannahme nicht abgelehnt werden konnte.
In einem für alle untersuchten Variablen einheitlichen Verfahren wird in
einem ersten Schritt die zu berücksichtigende Ordnung eines deterministi
schen Trends festgelegt. Dazu wird auf die Signifikanz des Koeffizienten für
den Trend höchster Ordnung in einer DF-Regression getestet. Im zweiten
Schritt wird die Laglänge des ADF-Testes mit Hilfe der Breusch-Godfrey
LM-Teststatistiken festgelegt. Ausgehend von einer DF-Regression werden
dabei solange verzögerte Differenzenterme hinzugefügt, bis die resultieren
den Residuen keine signifikante Autokorrelation mehr aufwiesen, wobei eine
maximale Laglänge von 24 Monaten zugelassen wurde. Die so bestimmten
Laglängen wurden auch für Za- und Z^-Test zugrunde gelegt. Tabelle 3 faßt
die wichtigsten Ergebnisse der Einheitswurzeltests für den Fall zusammen,
50

Eine frühe Ausnahme stellt die Fehlerkorrekturmodellierung des Kreditangebotes in
Läufer (1988) dar.
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für den die Laglänge der Tests durch die LM-Statistik mit 1 bis 36 Lags
bestimmt wurde. Alle Zeitreihen wurden dazu vorab logarithmiert.
Tabelle 3: Einheitswurzeltests

Var.
KUOW
RK
RA
URl
REKI
FQ
IR
RQ
yne
YR
P
M2
SPA
SPB
CDl
CD2

In (x)
ADF
Za
T L
Zx
-2.50 -21.27 -3.27
2 13
4
-2.24
0
-3.90 -1.50
-2.23
-6.72 -1.79
1 13
-1.73
1
0
-4.03 -1.37
-2.81 -12.74 -2.82
2 13
-2.72
2 24
-8.15 -2.08
-2.37 -56.33 -5.55
2 16
-12.07 -2.59
1 24 -2.092
-3.40
-17.50 -3.17
2 12
-2.11 -20.16 -3.30
1 8
-3.13
9
-6.04 -2.09
2
-303 -19.07 -3.15
1 24
-2.57 -81.02 -4-15
2 24
-2.62 -37.59 -4.50
2 24
-2.71
-7.59 -1.93
0 13
-2.31
-8.77 -2.06
0 24

T
0
1
1
1
2
2
2
1
2
-

A In (x)
ADF
L
za
24 -1.85 -150.30
-93.74
3 -3.29
12 -3.08 -131.72
0 -9.17 -112.56
-58.23
9
-3.36
15 -2.10
-75.24
4 -9.17 -192.76
-26.89
24 -3.05
20 -3.85 -106.11
5 -7.36 -227.26
8
-2.16 -145.43
24 -2.44 -111.03
23 -1.19 -418.24
23 -1.44 -521.34
24 -2.32 -222.73
24 -2.08 -260.69

-13.14
-7.96
-9.52
-9.12
-7.54
-8.67
-28.78
-8.41
-11.66
-23.60
»9.52
-16.42
-15.72
-17.43
-12.84
-16.91

T: Ordnung des deterministischen Trendterms
L: festgelegte Laglänge
kursiv: signifikant zum Niveau 5%
fett: signifikant zum Niveau 1%
Obwohl für einige Variablen - insbesondere für die Fremdfinanzierungs
und die Rückstellungsquote der Banken, sowie für eine Spezifikation der
Kosten der Einlagenbeschaffung - auch mit der maximalen Laglänge von 24
Monaten die Autokorrelation in den Residuen der ADF-Regressionen nicht
völlig eliminiert werden konnte, läßt sich doch für nahezu «die betrachteten
Variablen die Hypothese der Nichtstationarität der logarithmierten Niveaus
weder mit dem ADF- noch mit den Za- und Zt-Tests verwerfen. Lediglich
für die Reihe der Insolvenzen und für SPB weisen die Za- und Zt-Tests
auf mögliche Stationarität hin. Für die ersten Differenzen sind die Za— und
Zt~Tests in allen Fällen hochsignifikant, während der ADF-Test nicht für
alle Variablen ein Signifikanzniveau von zumindest 5% erreicht. Trotz die
ser leichten Einschränkungen soll im folgenden davon ausgegangen werden,
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daß die Logarithmen der betrachteten Variablen alle integriert von erster
Ordnung sind, nachdem für die entsprechenden deterministischen Trends
korrigiert wurde.
Um dieser Eigenschaft der Daten gerecht zu werden, können die Schätz
gleichungen nur dann in logarithmierten Niveaus spezifiziert werden, wenn
angenommen werden kann, daß es zwischen den jeweiligen Variablen entspre
chende Kointegrationsbeziehungen gibt. Die Untersuchung dieser Langfrist
beziehungen im Rahmen eines vektoriellen Fehlerkorrekturmodells51 muß
ebenfalls einer weiteren Arbeit zum Thema vorbehalten bleiben. Hier wird
die auf erste Ergebnisse aus dieser Arbeit gestützte Annahme getroffen, daß
die gewählte Modellierung zulässig ist.
5.2

Ergebnisse für das simultane Modell

Die im folgenden präsentierten Schätzergebnisse für das in Abschnitt 4.2
eingeführte Mengenrationierungsmodell beruhen auf der dafür in Anhang B
hergeleiteten Likelihoodfunktion. Aus den im vorangegangenen Unterab
schnitt aufgeführten Gründen wird davon ausgegangen, daß eine Modellie
rung in Niveaus zulässig ist. Aufgrund der beschränkten Anzahl von Beob
achtungen wurden die Daten vorab saisonbereinigt, anstatt Saisondummies
in die Schätzgleichungen miteinzubeziehen.
Die Maximierung der Likelihoodfunktion erwies sich als schwierig. Die
Gründe dafür liegen einmal im hohen Rechenaufwand in jedem Iterations
schritt aufgrund der Notwendigkeit, die Rationierungsschranken auszuintegrieren, und zum anderen im Vorliegen mehrerer lokaler Minima mit Be
reichen sehr geringer Steigungen der Likelihoodfunktion. Um dennoch zu
Ergebnissen zu gelangen, wurde die Maximierung mit einer sehr effizien
ten FORTRAN—Prozedur aus der NAG-Bibliothek durchgeführt, die insbe
sondere auch die Implementierung auf einem schnellen Rechner (RS 6000)
erlaubte.
Die Routine E04UCF, die zur Steigerung der Effizienz und Genauigkeit
mit den analytischen ersten Ableitungen der Likelihoodfunktion versorgt
wurde, erlaubt auch die Einführung von Schranken, linearen und nichtlinea
ren Nebenbedingungen für den Parameterraum. Von den dadurch gegebenen
Möglichkeiten wurde insbesondere Gebrauch gemacht, um zu gewährleisten,
daß nur modellkonsistente Lösungen gesucht wurden. So wurden beispielsDieses multivariate Verfahren wird häufig auch als Johansen-Verfahren bezeichnet, da
es in den Arbeiten von Johansen (1988, 1991, 1992) und Johansen und Juselius (1990)
eingeführt wurde.

51
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weise für die Gewichtungsparameter nu\ und nu2, sowie für die geschätzten
Varianzen der Störterme Nichtnegativitätsbedingungen auferlegt.
Geschätzt wurde schließlich die folgende loglineare Spezifikation des in
Abschnit 4.2 eingeführten simultanen Rationierungsmodells:
lD

=

-ro + liMRK) + liHYR '-P) + £D

r|j-

=

ao + «1 ln(Iß) 4- a 2hi(REKJ — U Rl • F Q)

l*s

(21)

+a3ln(FQ) + ER

(22)

ßo + ßiln(SPB) + ß2ln(CDl) + £s

(23)

=

Tabelle 4 weist in Spalte (1) die Schätzergebnisse für unrestringiertes
und in Spalte (2) die mit der Restriktion
= l52 erzielten Ergebnisse aus.
Tabelle 4: Schätzergebnisse für simultanes Rationierungsmodell

Parameter
70
7i
72
&D
OtQ
C*i
<*2
<*3
<7R
ßo
ßl
02
<?S
Vi
Loglikelihood

(1)
Schätzwert St d.fehler
0.072
-4.478
0.012
-0.215
0.008
1.258
0.016
0.288
0.072
0.696
0.033
-0.134
0.069
0.256
0.069
-0.059
0.005
0.075
0.072
0.944
0.024
0.772
0.092
0.027
0.004
0.018
0.078
17.133
0.079
2.428
1.896

(2)
Schätzwert Std.fehler
-4.379
0.107
0.032
-0.257
1.259
0.010
0.256
0.013
0.697
0.072
-0.138
0.033
0.258
0.069
-0.061
0.069
0.079
0.007
0.272
0.678
0.106
0.795
0.468
0.089
0.018
0.004
1.000
0.073
0.141
1.901

Aufgrund der bereits erwähnten numerischen Probleme, sowie aufgrund
möglicher Konvergenzprobleme in einem Teil des Parameterraums, die durch
eine unbegrenzte Likelihoodfunktion in diesen Bereichen bedingt werden,53
52Vgl.

Fußnote 38.
"Vgl. Quandt (1988), S. 35ff.
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sind diese Resultate mit größeren Unsicherheiten behaftet als dies etwa im
Fall einer üblichen OLS Regression der Fall wäre. Dies gilt insbesondere
für die ausgewiesenen Schätzer für die Standardabweichungen der Parame
terschätzer, die aus der Approximation der Hessematrix bestimmt wurden.54
Andererseits erwiesen sich die qualitativen Ergebnisse der durchgeführ
ten Schätzungen trotz der mit dem Schätzverfahren verbundenen Unsicher
heiten als erstaunlich robust gegenüber einer geänderten Variablenauswahl,
anderen Startwerten für den Algorithmus oder speziellen Parameterrestrik
tionen, wie etwa die Ergebnisse für die Restriktion U\ = 1 in Spalte (2) von
Tabelle 4 zeigen. Insbesondere wiesen alle erzielten Ergebnisse auf ein er
hebliches Ausmaß der Rationierung der Nachfrageseite auf dem bundesdeut
schen Kreditmarkt hin, die im Mittel über den Beobachtungszeitraum ten
denziell sogar eher noch größer als die für die hier ausgewiesenen Schätzun
gen mit 8.93 bzw. 10.69% waren.
Die Schätzergebnisse entsprechen - bei aller Vorsicht der Interpretation,
insbesondere was die extrem kleinen Standardfehler anbelangt - weitgehend
den Erwartungen. In der Gleichung für die effektive Kreditnachfrage fin
det sich ein negativer Effekt des Kreditzinssatzes mit einer Elastizität, die
deutlich unter eins liegt, wohingegen die Elastizität der Kreditnachfrage in
Bezug auf das Produktionsvolumen mit 1.26 größer als eins ist. Dieser Re
sultat kann der Annahme zugeschrieben werden, daß die Firmen neben der
laufenden Produktion über Kredite auch eine Ausweitung ihrer Produkti
onsmöglichkeiten, d.h. Investitionen finanzieren müssen. In der Gleichung
für den von den Banken angestrebten Zinssatz finden
sich die theoretisch
erwarteten Vorzeichen, d.h. im einzelnen führt eine Erhöhung des Risikos
(über die Insolvenzrate IR bzw. den Fremdfinanzierungsanteil FQ) ceteris paribus zu einem niedrigeren optimalen Zinssatz und damit tendenziell
zu höherer Rationierungswahrscheinlichkeit, während die erwartete Über
schußrendite auf Investitionsvorhaben einen umgekehrten und quantitativ
stärkeren Effekt aufweist. In der Kreditangebotsgleichung fällt schließlich
die deutlich unter eins hegende Elastizität bezüglich des Einlagenvolumens
auf, während sich für die Kosten der Einlagen das aus portfoliotheoretischen
Überlegungen erwartete positive Vorzeichen ergibt. Der zugehörige Parame
ter ist jedoch aufgrund der ausgewiesenen Statistiken nicht signifikant von
null verschieden.
Schaubild 3 zeigt die geschätzten Zeitreihen für die effektive KreditnachS4Die

Herleitung wird in Amemiya (1985), S. 121, und in Judge et. al. (1985), S. 179,
beschrieben.
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frage LD (für SD = 0) und für das optimale Kreditangebot L*s (für £s = 0).
Abbildung 3: Effektive Kreditnachfrage und Kreditangebot 1974-1989
1000Mrd. DM
90080070060050040030074 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Die gestrichelte Linie in Schaubild 3 bildet das tatsächlich realisierte
Kreditvolumen ab. Die untere durchgezogene Linie gibt das von den Ban
ken angestrebte optimale Kreditangebot wieder. Es zeigt sich, daß hier die
Abweichungen, die von den Banken aufgrund der Berücksichtigung dyna
mischer Effekte in Kauf genommen werden, bzw. durch Meßfehler erzeugt
werden, relativ klein sind im Vergleich zu der über fast den gesamten Unter
suchungszeitraum bestehenden Rationierung der Nachfrageseite. Die obere
durchgezogene Linie im Schaubild 3 gibt nämlich die geschätzte effektive
Kreditnachfrage zum herrschenden Zinssatz wieder.
Die Überschußnachfrage nach Krediten weist starke Veränderungen im
Zeitablauf auf. Während nach dem ersten OPEC-Ölpreisschock in den Jah
ren 1974 und 1975 keine nennenswerte Rationierung vorhegt, steigt diese in
der zweiten Hälfte der siebziger Jahre auf über 15% des Kreditvolumens an.
Bedingt durch die Rezession und sehr hohe Zinsen geht die Kreditnachfrage
zu Beginn der achtziger Jahre stark zurück, während gleichzeitig das Ange
bot leicht steigt, was auf die rückläufige Insolvenzrate und das dadurch defi35

nierte geringere Risiko zurückgeführt werden kann. Im Laufe der sich ansch
ließenden Boomphase steigt die Kreditnachfrage wieder stark an, während
das Angebot nur mit dem langfristigen Trend anwächst, sodaß 1985 wieder
eine Rationierung von gut 15% des Marktvolumens entsteht. Die Gründe
für das nachhinkende Angebot können im Rahmen dieser Arbeit nicht ge
klärt werden; möglicherweise stehen sie jedoch im Zusammenhang mit der
restriktiven Geldpolitik der Bundesbank zu Beginn der achtziger Jahre.

6

Schlußbemerkungen und Ausblick

Mit einem makroökonometrischen Ansatz wurde der Kreditmarkt der Bun
desrepublik Deutschland in den Jahren 1974 bis 1989 untersucht. Das Mo
dell basiert unmittelbar auf der Entscheidung der Banken über Höhe von
Kreditzins- und Kreditangebot. In einem Mengenrationierungsmodell ist es
möglich simultan Kreditnachfrage, -angebot und - zins zu bestimmen. Die
vorliegenden Schätzergebnisse deuten auf ein bedeutendes Ausmaß der Kre
ditrationierung hin.
In weiteren Arbeiten soll die Robustheit dieser Resultate mit unter
schiedlichen Spezifikationen unter Einbeziehung dynamischer Anpassungs
effekte überprüft werden. Dabei soll auch dem Preiseffekt größere Aufmerk
samkeit geschenkt werden.
Aufgrund des Ausmaßes der geschätzten Kreditrationierung ist auch die
Frage nach den Effekten auf Investitionen, Produktion und Beschäftigung
zu stellen. Die Beobachtung, daß von Kreditrationierung eher kleine und
mittlere Unternehmen betroffen sind55, die wiederum einen großen Beitrag
bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze leisten, läßt einen nicht unerheblichen
Beschäftigungseffekt erwarten.
Aufgrund dieser Resultate ist schließlich die Analyse wirtschaftspoliti
scher Maßnahmemöglichkeiten anzustreben, wie sie bereits für das Steuer
system56, institutionelle Regelungen im Bankensektor57 oder direkte Förder
maßnahmen58 diskutiert wurden.

S5Vgl.

Winker (1993a).
Fazzari, Hubbard, Petersen (1988).
57Vgl. Askildsen (1993) und Hieber (1993).
58In diesem Zusammenhang sei zum Beispiel auf das Programm zur Förderung örtlicher
Beschäftigungsinitiativen der Freien Hansestadt Bremen hingewiesen. Vgl. Freie Han
sestadt Bremen (1993).

S6Vgl.
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A

Herleitung des optimalen Kreditzinses

Die notwendige Bedingung erster Ordnung für das Vorliegen eines Zinsoptimums ist, wie aus (20) bekannt, daß
3E(TTB(RK))

= 0

ÖRK

(24)

ist. Partielles Differenzieren der erwarteten Rendite der Bank aus einem
Kredit (19) führt zu
dE(rcB(RK))
ÖRK

F(p*)
+

F(P-i)(1~m)+ f
pf(p)dp
Jp~i

(C1 + RK)B -

dp

F(p*)

d RK

W)ii-iR)-^Cp}(p)dp+p\

.(25)

Durch Einsetzen der Bestimmungsgleichung für die Grenzerfolgswahrscheinlichkeit P*(RK) (16) und ihrer Ableitung (16) folgt, daß die Bedingung (24)
äquivalent ist zu
(HPU)

<»>
Nach der Trapezregel der Integralrechnung gilt für den Integralterm in (26)
die Approximation
[

Jp-1

pf(j>)dp = p*f{p*)(p* -pll) + ö((p* - pli)2)

(27)

der Ordnung 2, die damit insbesondere für kleine Abweichungen der Grenz
wahrscheinlichkeiten unproblematisch ist. Mit dieser Abschätzung ergibt
sich aus (26) die Bedingung

(7WT(1~JS) +

-

pll))

•
- '•
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<»>

Ebenfalls aus der Trapezregel folgt die Näherung
F{P) = ^4^ + V(P),
2

(29)

wobei für den Fehler r)(p) die Abschätzung
?! Slip{l /'(?) I;?* s [o,<?*]}
»7(p) l< IW
12

(30)

gilt. Für stetig differenzierbare Dichtefunktionen ohne extreme Ausschläge
(z.B. gestutzte NormalVerteilung, Lognormalverteilung, einseitige Dreiecks
verteilung etc. ) ist die Approximation (29) also ebenfalls unproblematisch.
Einsetzen der Approximation (29) in (28) liefert die Bedingung

(

rmP-i/OP-i) ,
} rftr)
"

4P*

~

1 =

(

}

Nimmt man in erster Näherung, d.h. mit einer Taylorapproximation erster
Ordnung, an, daß
pUf(P-i) ^
P*f{P*)
ist, und ferner, daß die Abweichung der Grenzwahrscheinlichkeiten ebenfalls
klein von erster Ordnung ist, d.h.
P-i~P*>

(33)

so ergibt sich nach einigen Umformungen, der die Darstellung vereinfachen
den Normierung der Projektgröße auf 1 und Einsetzen der Bestimmungs
gleichung für die Grenzerfolgswahrscheinlichkeit p* (16) der folgende Zu
sammenhang für R*K:
ln(l + R*K) = ln| + ln(f? - (1 + p)W) - ln(l - IR) - ln( 1- W)

(34)

Verzichtet man auf die in (32) und (33) vorgenommenen Approximatio
nen, erhält man denselben qualitativen Einfluß der exogenen erklärenden
Variablen ergänzt um einen dynamischen Effekt durch Einbeziehung von
(1+ •*%,-! )•
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B

Herleitung des ML—Schätzers

In diesem Anhang wird der ML-Schätzer für den Kreditmarkt mit Ratio
nierung abgeleitet. Zur besseren Übersichtlichkeit der Darstellung wird auf
den Zeitindex bei den Variablen verzichtet. Die Kreditnachfrage sei wie in
Abschnitt 4 gegeben. In log-linearer Approximation ergibt sich die Schätz
gleichung
ID = l\rK + l2xD + £D •

(35)

Für die Bestimmungsgleichungen des für das Bankensystem optimalen Zin
ses und Kreditangebotes erhält man
r*K = a^rat + a'2xR + sR

(36)

und
rs

=

ßis + ß'z^s + £s •

(37)

Die Variablenvektoren XD,XR und xs stehen dabei für die anderen exogenen
Bestimmungsfaktoren der jeweiligen Gleichung.
Für diese Bestimmungsgleichungen ist die ebenfalls in Abschnitt 4 ab
geleitete Verlustfunktion der Banken
V=(TK- r*Kf + vx(lT - rsf + v2(lT - lDf

(38)

zu minimieren, wobei v^,V2 > 0 gelten muß. Diese Zielfunktion unterliegt
wieder der ex post zwingenden Nebenbedingung
LT < LD •$=>• IT < ID •
Bezeichnen ID,^K un<^
(37), d.h. beispielsweise

(39)

"ßts" der Schätzgleichungen (35), (36) und

ID = 7lrK +72XD ,
und S = l*s - E(ID(TK)) ^as

£D

= 0 zu erwartende Überschußangebot

bei "optimaler" Setzung von Kreditzins und -angebot, d.h.
S = l*s~ lflrK ~ 12XD + £s ~ Ii£R,
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(40)

dann liefert die Minimierung der Verlustfunktion (38)
rK

+
TK

+ "mls ~ ullll2XP
1 + vil\
£s
£R + yi7i
1 nlb
^
1 + v\l\

, falls 5 > 0
(41)

—
(vi + ^2)^ + ^1^271^ ~
Vi + 1/2 + V\V2ll
+
+
v\ + Vi + V2 V2I1

falls S < 0

und
lT = rDxa.{lD,(v1l*s + v2lD)/{v\ + v2)}.

(42)

Mit ki = v1/(l + ^i7i) und A:2 = ^1^2/(^1 + ^2 + ^iI/27i) gilt
rftr

_ /
+ 7i*i 5" , falls5 > 0
r
+
\ K
~fik2S ,falls5<0.

(

,

Seien £D,£R und es unabhängig identisch normalverteilte Störterme mit
Varianzen cr^cr^ und cr|, dann ist die gemeinsame Verteilung von
und
S ebenfalls eine Normal Verteilung mit Erwartungswert
(rh*s -WK -72®D)
und Kovarianzmatrix59
E= (
V ~7i <?R

-7I*R \
<?s
) '

Bezeichne / diese gemeinsame Dichte und h die Dichte der Störterme ejj-,
dann ergibt sich für die gemeinsame Dichte g von rjc,S und IQ
a(Tv
yK

c rnA
' ' D>

=

/ 9i(-) = f(rK - IthS,S)h(lD - IJD)
1 g2(-) = f{rK - lik2S, S)h(lD -lD)

, falls 5 > 0
, falls 5 < 0 .

.
^

,

,

.

}

Weiter gilt
„
5

, S + ji(rK-i1k1S) + f2xD
{
' S + 71(rx - lik2S) + 72XD

59 Vgl. Anderson (1958), S. 19f.
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,falls S > 0
,falls S < 0 .

Mit 6 = v\l(v\ + v2) und lc = 6l*s + (1 - S)ID folgt somit
SS(l-ilh) ,falls 51 > 0
6S(l-~flk2) ,falls 5 <0.

S = lc - (1 -6)1 D - SlD =

(46)

Da vi > 0 und v2 > 0 sind, ist auch 1 - y*ki > 0 für i = 1,2 und deshalb
gilt:
5 > 0 <=$• 5 > 0
Gleichung (46) hat für i = 1,2 die Lösungen
Si = (/c - (1 - 8)lD ~ 6b)/6(1 - 72xki).

(47)

Damit kann nun die gemeinsame Dichte i> v on TK, lc und Ip aus (44) abge
leitet werden. Mit ji = 1/(5(1 — 7fkj) für i = 1,2 erhält man:
_/ ^(r/r^Vc) = ji9iirK, Si,ID) ,falls $ > 0
i>{rK , lc, b) = I
fo(rK, Ic, fo) = j2ff2(rK, £2, ID) ,falls S < 0.

(48)

Aus der durch (48) gegebenen, gemeinsamen Dichte von r #, lc und IJJ muß
nun 1° o der ID g emäß der Minimumbedingung (42) ausintegriert werden, um
zur Likelihood Funktion für TK und lj zu gelangen.
Ist Ip < 1° ( und daher /y = 1&) und IT < ID> dann gilt S = 0 für lc = Li,
wo
L\ — (1 8)IT + 61D
ist. Für IT_> ID ist m diesem Fall immer S > 0. Analog gibt es für ID > lc
und IT > ID
L2 = (lT-6lD)/(l-6),
sodaß 5 = 0 für lc — L2 ist. In diesem Fall gilt für IT < ID immer 5 < 0.
Somit ergibt sich die gemeinsame Dichte von r% und IT zu
Vi (')

=
-f

<p(rfc, h) =
M-) =
+

roo
/
JIT
nT
roo
JL

rL\
(rK,h,lD)dlD+

JIT

1p2(^KJC,h)dlC

lT)dlc,falls IT < ID

roo
rL2
/ i}i(rK,lcjT)dlc + /
ißi(rK,h,b)dlD
Jlf
Jlf
roo
j
^D)<#D , falls IT > ID
(49)
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t

und schließlich die Likelihood Funktion
£(rKJT)=

U <Pi(rK,fa) IJ V>2(rK,h)-

(50)

IT<ID
!
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