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Mengenvorgaben vs. Markt als Regulierungsverfahren

I.

Unter den zahlreichen im Zusammenhang mit dem Energieproblem

aufgetretenen Problemstellungen ist u.a. die Frage von Vor-

und Nachteilen verschiedener Verfahren der Regulierung oder

Rationierung des Energieverbrauchs kontrovers. In der öffent-

lichen Diskussion finden sich hierzu - i.w. in Abhängigkeit

von der' jeweiligen politischen Position - ebenso klare Voten

zugunsten einer "Rationierung über den Preis" wie zugunsten

irgendwelcher Verfahren direkter Mengenkontrollen. Die folgen-

de Analyse ist u.a. als Versuch einer gewissen Versachlichung

dieser Auseinandersetzung zu verstehen. In einem sehr ein-

fachen, auf WEITZMAN (1974) zurückgehenden Paradigma wird die

Wirkungsweise verschiedener Regulierungsverfahren dargestellt

und ihre Leistungsfähigkeit anhand ebenfalls eines von

WEITZMAN benutzten Beurteilungskriteriums verglichen. Die

Ergebnisse sind natürlich wie stets an den zugrundeliegenden

Annahmen zu messen. Dazu gehört u.a., daß auf eine Berücksich-

tigung von Verteilungsproblemen aller Art verzichtet wird.

Ferner wird von vornherein unterstellt, daß market failures

unzweideutig einen Regulierungsbedarf des Systems signalisie-

ren - eine Annahme, die für den zur Diskussion stehenden Markt

vermutlich ebenfalls kontrovers ist.

II.

Das der Analyse zugrundegelegte Modell ist im einzelnen wie

folgt zu beschreiben. Das Produkt Q, dessen Produktion
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(='Verbrauch) in alternativer Weise (s.u.) reguliert werden

kann, wird in der Menge q von homogenen privaten Unternehmun-

gen hergestellt und kompetitiv angeboten. Bei seiner Her-

stellung fallen (private = soziale) Kosten in Höhe von C(q,9),

C. > o, C.. > o an; sie unterscheiden sich je nach Umweltzu-

stand (state of nature) 0, wobei 8 eine Zufallsvariable mit

bekannter Dichtefunktion sein soll. Das Produkt Q wird von
2)

homogenen Konsumenten kompetitiv nachgefragt. Ihre Nutzen-

funktion sei U(q,ri), U. > o, U ^ < o, und hänge ebenfalls von

einer Zufallsvariablen n mit bekannter Dichtefunktion ab.

Der Effekt von market failures wird dann in der

Weise in das System eingeführt, daß für den "sozialen" Nutzen

die Hypothese V(q,n) = U(q,ri) - z(n)<>q, z(n)>o, Vn, verwendet,

d.h. eine systematische Abweichung privater von sozialen

Benefits postuliert wird.

Dem Staat sollen alternativ zwei Regulierungsverfahren zur

Verfügung stehen, die im folgenden als Regulierung durch

Mengenvorgabe vs. Regulierung mit Hilfe des Marktmechanismus

bezeichnet werden. Darunter ist konkret folgendes Procedere

zu verstehen-

(I) Mengenvorgabe: den Produzenten wird vorgeschrieben, eine
bestimmte Menge des Produkts Q herzustellen und
unelastisch am Markt anzubieten;

(II) Marktmechanismus: den Konsumenten wird eine Verbrauchs-
steuer mit dem Satz t auferlegt.

Bei Anwendung von Verfahren (I) bestimmt der Markt (jeweils

im Gleichgewicht) lediglich den Preis, bei Anwendung von Ver-

fahren (II) dagegen Preis und Menge. Insofern ist angemessen,

1) Die Homogenitätsannahme, die auch für die Nachfrager ver-
wendet wird (s.u.), schließt Verteilungsprobleme aus.

2) Ein Ansatz zur Berücksichtigung von Verteilungsgesichts-
punkten zufolge heterogener Präferenzen könnte auf der
Grundlage eines von SPENCE (1977) entwickelten Modells
formuliert werden. v
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im zweiten Fall, der natürlich mit t=o die Möglichkeit der

Inaktivität des Staates einschließt, von einer Regulierung

durch den Markt zu sprechen.

III.

Zu Vergleichszwecken wird zunächst kurz die Situation bei

Sicherheit (r\=T\ , 0=0 ) betrachtet. Mengenvorgabe impliziert

unter diesen Umständen Festlegung von Produktion (= Verbrauch)

in Höhe von q, wobei q

(111.1) V(q,no) - C(q,eQ) = max [V(q,no) - C(q,©o)] •
q

bzw. die notwendige Bedingung

(111.2) V1(q,no) " C1(q,eQ) = o

1)löst '. Der Marktpreis der unelastisch angebotenen Menge q

ist an der privaten Grenznutzenkurve, die der Marktnachfrage

entspricht, mit

(in.3) p(no-,eo) = U1[q(no,eo),no]

abzulesen.

Für den Fall der Regulierung mit Hilfe des Marktmechanismus

soll die Entscheidung des Staates für einen bestimmten Tarif

der Verbrauchssteuer dargestellt werden als Festlegung eines

bestimmten yGY, das einen entsprechenden Tarif t(q:y) indi-

ziert. Ferner sei der private Nutzen derart normiert, daß

das (negative) Nutzenäquivalent mit der Steuerlast identisch

ist, d.h. [-q^t(qjy)] beträgt. Bei Festlegung eines Tarifs

t(q;y) durch Wahl von y=y wird im Marktgleichgewicht die Menge

1) Aufgrund der unter II. genannten Annahmen werden hier, und im
folgenden die zweiten Bedingungen stets erfüllt. Die Existenz
von Lösungen kann mit den zusätzlichen Postulaten V^(o,n)
>C^(o,0), U1(oo,^) < 0^(00,6), Vn,0, gesichert werden.
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q(ri ,0 ,y) umgesetzt, wobei q

(III.4) U1(q,n0) - d[q-t(q,y)]/dq = C1(q,0Q)

löst. Der zugehörige Marktpreis lautet

(in.5) p(no,0o/y) = C1[q(no,0o,y),0o] .

Soll q(n ,8 ,y) = q(Ti ,0 ) erreicht werden, dann muß—y der-

art bestimmt werden, daß

(111.6) d[q»t(q,y)]/dq = z(nQ)

gilt, da aufgrund von (III.2) auch U1(q,n )-z(n ) = C.(q,8 ).

Aus (III.6) folgt unmittelbar, daß der optimale Tarif linear

ist und den Satz

(111.7) t = z(no)

aufweisen muß. Da z(n )*o, ist also die Annahme unterschied-

licher privater und sozialer Nutzenfunktion (bei Sicherheit)

hinreichend für die Existenz eines staatlichen Regulierungs-

bedarfs.

Als Fazit läßt sich feststellen, daß mit Hilfe beider Regu-

lierungsverfahren identische Resultate erzielbar, im

Rahmen der von uns benutzten Annahmen daher beide Verfahren

äquivalent sind.

IV.

1. Bei Unsicherheit soll grundsätzlich von der Annahme aus-

gegangen werden, daß der Staat seine Entscheidung ohne oder

vor Kenntnis der Realisierung der Umweltzustände (n,0) tref-

fen muß, d.h. sich lediglich auf die Kenntnis der entsprechen-
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den Dichtefunktionen stützen kann. Produzenten und Konsumen-

ten dagegen sollen über die für sie relevanten Umweltzustände

im Augenblick ihrer Entscheidung informiert sein, d.h. bei

Sicherheit entscheiden können. Dieser Informationsvorsprung

des privaten Sektors kann verschieden begründet sein. Nahe-

liegend ist insbesondere der Hinweis auf den zeitlichen Ab-

lauf des Planungsprocederes, wonach der Staat zeitlich vor

Produzenten und Konsumenten entscheiden muß. Abgesehen davon

wird in der Planungsdiskussion bekanntlich normalerweise da-

von ausgegangen, daß die "Basis" über bessere Informationen

verfügt als die "Zentrale" oder die "Zentrale" Informationen

überhaupt nur über die "Basis" erhält. Für diese'Annahme

dürfte auch im vorliegenden Anwendungsfall einiges sprechen

- insbesondere, wenn man beachtet, daß auch andere Szenarios

in gleicher Weise interpretierbar sind, z.B. die Annahme,

daß Informationen kostengünstiger dezentral beschafft und/oder

in die geeignet aufbereitete Form transformiert werden können

Auch bei Unsicherheit gelingt es nun offenbar mit Hilfe jedes

der beiden diskutierten Regulierungsverfahren Optimalität des

Planungsresultats zu garantieren, wenn Anweisungen in (n,©)-

bedingter Form erteilt werden können; insofern können sogen.

contingency messages mit WEITZMAN (1974) als ideale Regulie-

rungsinstrumente bezeichnet werden. Auf der anderen Seite

allerdings dürfte ihre Operationalität nicht sonderlich hoch

einzuschätzen sein: "A contingency message is'a complicated,

specialized contract which is expansive to draw up and hard

to understand. The random variables are difficult to quantify"

(WEITZMAN, 1974, S. 481). Im folgenden wird daher unterstellt,

daß die Regulierung grundsätzlich in "unbedingter" Form, d.h.

durch Vorgabe einer unabhängig von (n,0)-Realisierungen gül-

tigen Mengen- bzw. Steuervorschrift zu erfolgen hat.

1) Nicht ausgeschlossen wird, daß einzelne Informationen eher
oder überhaupt nur über die "Zentrale" beschafft werden
können, sofern sie nur unverzüglich und kostenfrei der
"Basis" weitergegeben werden.
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2. Unter den voranstehend genannten Annahmen lautet die

optimale Mengenvorgabe q, wobei q

(IV.1) E[V(q,n) - C(q,0)] = max E[V(q,n) - C(q,0)]
q

löst, d.h. den erwarteten Netto-Benefit maximiert. Notwendige

Bedingung dafür ist

(IV.2) E[V1(q,n) - C1(5,0)] = o .

Die Menge q hängt abgesehen von den Eigenschaften von V(•)

und C(«) von den in den Vektoren e und ê  zusammengefaßten

Eigenschaften der Dichtefunktionen von n und 0 ab. Für den

Marktpreis gilt folglich

(IV.3) p = U1[q(eTi,e@),nl .

Damit ist der Marktpreis eine Zufallsvariable, der in Ab-

hängigkeit von der Realisierung von r| verschiedene Werte an-

nehmen kann.

Bei Regulierung mit Hilfe des Marktmechanismus, d.h. Vorgabe

eines Verbrauchssteuertarifs mit dem konstanten Satz t1' wird

im Marktgleichgewicht

(IV.4) q = h(t,n,0)

realisiert, derart daß q

(IV.5) U1[h(t,r),0),n]-t = C1[h(t,n,0),0]

erfüllt. Der Marktpreis beträgt folglich

(IV.6) p = C1[h(t,n,0),0]

1) Im folgenden wird sofort davon ausgegangen, daß der optimale
Tarif linear ist.
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Menge und Preis sind Zufallsvariable; ihre Höhe ist von den

Realisierungen von n und 0 abhängig. Unter diesen Umständen

hat der Staat jenen Verbrauchssteuersatz *t festzulegen, der

(iv.7) EJv[h(t,n,0),n] - c[h(t,n,©)30]}

= max EJv[h(t,n,0),Ti] - C[h(t ,n,0) ,0])
t L J

erfüllt; d.h. t; ist die Lösung von

(IV.8) E-fv^htt,!!,©),]!] • h1(t,n,0)}

= EJc1[h(t,n,0),@] . h1(t,n,©)} .

Da der Markt stets die self-selection-BeZiehung (IV.5) reali

siert und definitionsgemäß V1(q,n) = U1(q,n) - z(n) gilt,

folgt aus (IV.8)1)

(IV.9) ? = EJz(n) •• h1(t,n,0)}y/EJh1(t,ri,@)| .

Wie im Falle der Mengenvorgabe q hängt hier t" u.a. von den

Eigenschaften der Dichtefunktionen für n und ©, d.h. von

e und e_., ab; darüber hinaus ist der Einfluß von ri auf die

Abweichung des privaten vom sozialen Benefit relevant. Mit t

gemäß (IV.9) folgen q aus (IV.4) und p aus (IV.6).

3. Da q und i; ohne Kenntnis von (n,©) festzulegen sind, dürften

in der Regel V^q.n) * C1(q,0)und V1(q,n) * C1(q,0), d.h.

beide Regulierungsverfahren normalerweise ex post nicht-opti-

male Ergebnisse liefern. Ein Vergleich der Leistungsfähigkeit

beider Verfahren kann sich daher nur auf mögliche Unterschiede

1) "t*o kann wiederum als Kriterium für die Existenz eines
staatlichen Regulierungsbedarfs betrachtet werden.
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ex ante, d.h. auf Unterschiede in den Erwartungsnutzen be-

ziehen. Wir benutzen hier das in etwas anderem Zusammenhang

von WEITZMAN (1974) vorgeschlagene Kriterium

(IV.10) A := EJ[V(q,n) - C(q,©)] - [V(q,n) - C(q,©)]} .

Positives resp. negatives A zeigt folglich Überlegenheit der

Regulierung mit Hilfe des Marktmechanismus resp. mit Hilfe

von Mengenvorgaben an. Da A absolut definiert ist, kommt da-

bei der Größenordnung von Differenzen keine interpretativ

nutzbare Bedeutung zu.

Ohne zusätzliche Annahmen ist nun offenbar über das Vorzeichen

von A nichts auszusagen, da die Regulierung mit Hilfe des

Marktmechanismus sowohl Vor- wie Nachteile gegenüber dem Ver-

fahren der Mengenvorgabe aufweist. Die Vorteile liegen darin,

daß bei der Festlegung der Menge q durch den Markt - nicht

natürlich bei der Festlegung von t; durch den Staat - Informa-

tionen über (n,©) verwendet werden können; dagegen muß q wie

t vor Kenntnis von (n.j©) bestimmt werden. Andererseits ist von

Nachteil, daß die Festlegung von q - da sie eben vom Markt

besorgt wird - unter Maßgabe privater, nicht sozialer Nutzen-

vorstellungen erfolgt.

Um die im einzelnen relevanten Annahmen deutlich zu machen,

soll im folgenden von einer quadratischen Approximation von

Nutzen- und Kostenfunktion in der Umgebung von q ausgegangen

werden. Zur Rechtfertigung dieser Struktur sei auf WEITZMAN

(1974) verwiesen. Die Hypothesen lauten konkret

(IV.11) C(q,0) = a(0) + [C'+o(6)] • (q-q) + C" . (q-q)2/2

(IV.12) U(q,n) = b'(n) + [U'+ß(n)] • (q-q) + U" • (q-q)2/2

z(n) = [z' - Y(n)] • (q-q) 3
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wobei U', U", z', Cr, C" Konstante sind. Ferner hat die

Näherung die Bedingung U'-zT=C zu erfüllen, um (IV.2) zu

ermöglichen. Schließlich sei

(IV.13) E[a(©)] = E[ß(n)] = E[Y(n)] = o

angenommen. Dann folgt zunächst aus (IV.12) und (IV.13)

E[z(n)] = z' und daher aus (IV.9) für den optimalen Satz der

Verbrauchssteuer bei Regulierung mit Hilfe des Marktmecha-

nismus

(IV.9)' t = z' .

Weiter erhält man aus (IV.11) und (IV.12) für Nutzen und

Kosten der Mengenvorgabe

(IV.14) V(q,n) = b(n)

(IV.15) C(q,0) = a(0)

Zur Berechnung von Nutzen und Kosten bei Regulierung qua

Marktmechanismus ist zunächst die in diesem Falle produzier-

te (= verbrauchte) Menge q zu bestimmen. Sie folgt aus (IV.5)

in Verbindung mit den partiellen Ableitungen der Approxima-

tionen von C(») und U( °) auf Basis von (I.V.11) und (IV.12).

Das Ergebnis ist

(IV.16) q = h(S,n,0) = q + [ß(n)-a(0)"]/(C"-U") .

Folglich betragen Nutzen und^Kosten bei Regulierung mit Hilfe

des Marktes

(IV.17) V(q,n) = b(n) + [U'+ß(n)]°x + U"«x2/2

- [Z'-Y(TI)]OX
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(IV.18) C(q,0) = a(0) + [C+a(0)]-x + C" x2/2

mit x := [0(n)-a(©)]/(C"-U") .

Setzt man (IV.17) und (IV.18) sowie (IV.14) und (IV.15) in

(IV.10) ein und berücksichtigt (IV.13), so resultiert

(IV.19) A = [o.5(a2+a2) - cov(a,ß) - COV(CX,Y)

+ cov(Y,ß)]/(C"-U") .

Hierin bedeuten a die Varianz von cx(0), cov(a,ß) die Ko-

varianz von a(0) und B(TI) etc.

Da (C"-U")>o, hat A grundsätzlich das Vorzeichen des Zählers

von (IV.19); ferner dürfte sinnvollerweise COV(Y,0)^O anzu-

nehmen sein. Damit ist letztlich für die Überlegenheit dieses

oder jenes Regulierungsverfahrens das Ausmaß und die Richtung

der stochastischen Abhängigkeit zwischen Nutzen- und Kosten-

funktion entscheidend. Um eine Überlegenheit der Regulierung

durch Mengenvorgabe zu begründen, müßten cov(a,ß) +C.OV(CX,Y)>O
2 2und numerisch größer als o.5(o +aa) sein. Nun ist schwer vor-et p

stellbar, daß bestimmte Ereignisse Nutzen und Kosten in glei-

cher Richtung beeinflussen. Wenn überhaupt die Annahme sto-

chastischer Abhängigkeiten plausibel sein soll, dann dürfte

gerade auch im Zusammenhang mit dem Anwendungsfall Energie-

markt allenfalls die Hypothese gegenläufigen Einflusses zu-

fälliger Ereignisse Evidenz beanspruchen. M.a.W. ist normaler-

weise A>o zu vermuten.

Als Ergebnis der Analyse läßt sich daher behaupten, daß im

Normalfall die Regulierung mit Hilfe des Marktmechanismus der

Regulierung mit Hilfe von Mengenvorgaben überlegen ist. Diese

Überlegenheit nimmt mit zunehmender Unsicherheit - i.S. zunehmen-
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1)der Varianz von a(0) und/oder ß(ri) - zu und ist um so größer,

je geringer der Anstieg der Grenzkostenkurve ist. Hohe Un-

sicherheit und konstante, möglicherweise sogar zunehmende

Skalenerträge dürften aber gerade typisch für den Energiemarkt

sein.
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Regulierungsverfahren im Falle der Sicherheit.


