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TEIL I - Grundlagen 
 

1 Einleitung 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich - vor dem Hintergrund des technischen Wandels 

der Informations- und Kommunikationssysteme - mit dem Vertrieb und der Produktion 

individueller Finanzdienstleistungen auf Netzmärkten. Die Praxis der Finanzintermediation 

- von der frühen Adaption der elektronischen Datenverarbeitung in den Banken seit den 

sechziger Jahren bis zum gegenwärtigen Höhenflug des Internetbanking - belegt ein-

drucksvoll die weitgehende Digitalisierbarkeit von Finanzinformationen und die schier 

unbegrenzt wachsende Leistungsfähigkeit der Informations- und Kommunikationssysteme 

zu deren maschineller Verarbeitung. Daß trotz dieser geradezu erdrückenden Faktizität 

Raum bleibt für eine wissenschaftliche Beschäftigung mit der Finanzintermediation auf 

Netzmärkten, die sowohl theoretischen Erkenntnisgewinn wie praktischen Nutzen erwarten 

läßt, zeigt der folgende Problemaufriß. 

1.1 Problemfeld 

Der technische Wandel bei Informations- und Kommunikationssystemen wird derzeit 

durch die weltweite Vernetzung auf der Grundlage offener Standards - vor allem des Inter-

net und seines Dienstes World Wide Web (WWW) - rasant vorangetrieben. Wir erleben 

eine noch in den Anfängen befindliche Konvergenz der Informationstechnologie mit Tele-

kommunikationsnetzen und klassischen elektronischen Medien. Der WWW-Browser im 

Mobiltelefon, der Rückkanal beim Kabelfernsehen und vielleicht auch das „Internet aus 

der Steckdose“
1
 sind Bausteine einer weltweiten und jederzeit verfügbaren digitalen In-

formations- und Kommunikationsinfrastruktur, die unmittelbaren, kostengünstigen, tech-

nisch unproblematischen, individuellen und interaktiven Kontakt zwischen jedem einzel-

nen angeschlossenen Teilnehmer ermöglicht. Schon heute nutzen 8,5 Millionen Teilneh-

mer in Deutschland das Internet, davon rund 3,2 Millionen täglich; an ihrem Arbeits- oder 

                                                 

1
  Vgl. o.V. [1999]. 
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Ausbildungsplatz haben knapp 9 Millionen Zugang zum Internet und rund 5,4 Millionen in 

den privaten Haushalten.
2
 Mit dem fortdauernden Anstieg der Teilnehmerzahlen nähert 

sich die Nutzerschichtung des Internet der Zusammensetzung der Gesamtbevölkerung an.
3
 

Das zu erwartende weitere Wachstum ist unschwer daran abschätzbar, daß inzwischen 

jeder zweite Haushalt in Deutschland einen Personalcomputer besitzt.
4
  

Auf der Basis dieser digitalen Informations- und Kommunikationsinfrastruktur können 

sich Plätze für den elektronischen Geschäftsverkehr leicht und rasch etablieren: Es entste-

hen Netzmärkte. Als Gradmesser für das wirtschaftliche Potential, das dem Handel auf 

Netzmärkten zugeschrieben wird, können die Börsennotierungen der Protagonisten des 

„Electronic Commerce“ herangezogen werden, die weit aus dem Rahmen sonst üblicher 

Bewertungen fallen. Der Internet-Buchhändler amazon.com, der seit 1995 am Markt ist, 

wird an der Wall Street mit 18,5 Milliarden $ bewertet
5
, obwohl amazon.com bislang noch 

kein Geschäftsquartal mit einem Gewinn beendet hat. Der hohe Marktwert könnte die 

Erwartung der Anleger widerspiegeln, daß der Buchhandel über das WWW in Zukunft 

gewinnbringend betrieben werden kann; plausibler erscheint aber die folgende Erklärung. 

Wie kaum ein weiterer „Netzintermediär“ bemüht sich amazon.com darum, Informationen 

über seine Kunden zu sammeln und zum Zweck einer individualisierten Angebotserstel-

lung zu nutzen. Die Angebotspalette ist nicht auf Bücher beschränkt, auch Unternehmun-

gen anderer Branchen dürften an der Nutzung der Informationen - sei es für direkte Leis-

tungsangebote oder zum Zweck individualisierter Werbung - interessiert sein. Der Wert 

solcher Informationen über Kunden, und damit die Erwartungen, die an einen Buchhändler 

geknüpft sind, werden verständlicher, wenn man den Internet-Buchhandel als Beginn einer 

Entwicklung sieht, an deren Ende der Massenmarkt des Vertriebs individueller Audio- und 

Videoangebote stehen könnte.  

                                                 

2
  Quelle: GfK, Februar 1999; zitiert nach o.V. [1999a]. Zum Vergleich: In den USA besaßen schon 

1997 31% aller Haushalte privaten Internetzugang; vgl. Zerdick et al. [1999, S. 294]. 
3
  Vgl. z.B. für die WWW-Nutzer in Deutschland: http://w3b.de/ergebnisse/w3b6/demographie 

[12.9.1998].  
4
 Quelle: Einkommens- und Verbrauchsstichprobe des Statistischen Bundesamtes, November 1998; 

zitiert nach o.V. [1998]. Zwar ist bei 5,4 Millionen privaten Nutzern der Anteil der an das Internet an-
geschlossenen PCs heute noch relativ gering; aus der Extrapolation der Wachstumsraten der Internet-
nutzung kann aber auf ein rasches Ansteigen in naher Zukunft geschlossen werden. 

5
  Stand: 27.5.1999; Quelle: http://biz.yahoo.com/p/a/amzn.html [29.5.1999]. 
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Auch Börsennotierungen von Finanzintermediären werden von ähnlich gelagerten Erwar-

tungen beflügelt. So ist der Discountbroker Consors nach der Plazierung seiner Aktien am 

Neuen Markt mit einem Börsenwert von 3,7 Milliarden € die - an der Marktkapitalisierung 

gemessen - fünftgrößte deutsche börsennotierte Bank.
6
 Angesichts der Marktentwicklun-

gen verfolgen nahezu alle Akteure mittlerweile eine aktive Erschließungs- und Nutzungs-

strategie der Netzmärkte. Trotzdem herrscht vor allem bei „traditionellen“ Finanz-

dienstleistern eine verbreitete Unsicherheit über die den Wandel der Märkte bedingenden 

technischen und ökonomischen Faktoren und folglich auch über tragfähige, zukunftswei-

sende Geschäftskonzepte. Immer wieder klingt Besorgnis darüber an, ob der herkömmliche 

Finanzintermediär auf Netzmärkten langfristig überhaupt noch gebraucht wird oder ob die 

fast schrankenlosen Kommunikationsmöglichkeiten dazu führen könnten, Finanzgeschäfte 

künftig unter Umgehung von Banken, Börsen und anderen Finanzdienstleistern zu tätigen.  

Sofern sich die Intermediation im wesentlichen auf die Speicherung und Weiterleitung 

digitaler Informationen beschränkt (z.B. bei einer Wertpapierorder), ist der Nutzen eines 

Finanzintermediärs in der Tat fraglich, weil eine direkte Verbindung zwischen Kunde und 

Börse den gleichen Zweck erfüllen könnte. So entspricht die derzeitige Beschränkung des 

Internetbanking auf Zahlungsverkehr und Wertpapiergeschäft im wesentlichen den Ge-

schäftsfeldern, auf denen die Umgehung der Finanzintermediäre, die Disintermediation, 

langfristig nicht unwahrscheinlich sein wird.   

Auch auf Seiten der Nachfrage nach Finanzdienstleistungen hat sich in den vergangenen 

Jahren ein signifikanter Wandel vollzogen. Mit steigenden Einkommen und Vermögen, 

aber auch infolge einer breiteren Angebotspalette, deren Nutzung nicht zuletzt durch die 

über Netzmärkte gewonnenen Informationen erheblich erleichtert wird, sind die Kunden in 

ihrem Nachfrageverhalten qualitäts- und preisbewußter geworden. Das Gewicht traditio-

neller „einfacher“ Bankprodukte, etwa Sparbücher, sinkt gegenüber innovativen Substitu-

ten, z.B. Geldmarktkonten, mehr noch Anlagen am Kapitalmarkt, beständig. Mit wachsen-

der Komplexität der Finanzprobleme und -produkte nehmen auch die Bedürfnisse der 

                                                 

6
 Quellen: Der Spiegel, 3.5.1999, S. 82, http://www.epatops.de/mk-x-nma.htm [29.5.1999]. 
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Kundschaft nach individueller Beratung, d.h. nach individueller Finanzdienstleistung im 

Sinne einer Problemlösung aus einer Hand, weiter zu.
7
  

Mit der Bedienung der sich wandelnden Nachfrage betreiben die meisten Finanzintermedi-

äre ein über den bloßen Vertrieb von standardisierten Finanzprodukten weit hinausreichen-

des Geschäft. Sie sammeln, speichern und produzieren Informationen über Märkte, Rah-

menbedingungen und Kunden, bündeln diese zu marktgerechten Finanzdienstleistungen 

und lösen damit die individuellen Finanzprobleme ihrer ratsuchenden Kunden. Langfristige 

Kundenbeziehungen sind offenkundig auch für die Vermarktung individueller Finanz-

dienstleistungen ein Baustein des durch Wettbewerbsvorteil erzielbaren Geschäftserfolgs.  

Netzmärkte stellen in der Beziehung zwischen Finanzintermediär und (privatem) Endkun-

den gewissermaßen ein Pendant zum herkömmlichen filial- oder außendienstgebundenen 

Vertrieb dar. In dieser Hinsicht sind Netzmärkte daher zunächst substitutive oder komple-

mentäre Vertriebskanäle. Trotz des Erfolgs des Internetbanking für einfache Finanzproduk-

te steckt das Netzmarktangebot individueller Finanzdienstleistungen noch in den Kinder-

schuhen. Die heute noch als bloßes, in sich abgeschlossenes Geschäft verstandene Konto- 

und Depotführung im Internetbanking könnte sich in absehbarer Zeit zu einer netzmarkt-

spezifischen Investition zwecks Aufbau und Pflege informationsträchtiger Kundenbezie-

hungen wandeln, die einer Vermarktung individueller Finanzdienstleistungen dient. 

Über solche Entwicklungsaussichten hinaus eignen sich Netzmärkte auch zur Schaffung 

von Wertschöpfungsnetzen für die Produktion individueller Finanzdienstleistungen. (Prop-

rietäre) Rechnernetze in der Zusammenarbeit von Finanzintermediären untereinander sind 

altbewährt; neuartig und erfolgversprechend sind hingegen die aus der Offenheit der 

Netzmärkte resultierenden Kooperationsmöglichkeiten von mehreren und sich fallweise 

zusammenfindenden Geschäftspartnern. In dieser Perspektive stellen sich Netzmärkte vor 

allem als Plattform für spezialisierte Anbieter dar, die bei vergleichsweise geringen Trans-

aktionskosten Teilleistungen zu einer arbeitsteiligen Produktion individueller Finanzdienst-

leistungen, die in der Regel Bündel zahlreicher Teilleistungen sind, beisteuern können. 

                                                 

7
 Vgl. hierzu ausführlich Roemer [1998, S. 83 ff.]. 
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Die der Untersuchung zugrundeliegende integrative Sicht der Netzmärkte in ihrer Doppel-

funktion als neuartiger Vertriebskanal und als anbieterübergreifende Plattform zur arbeits-

teiligen Produktion individueller Finanzdienstleistungen erscheint nicht nur theoretisch 

ergiebig; sie könnte darüber hinaus auch für die künftige Praxis der Finanzintermediation 

zielführend wirken.  

1.2 Ziel der Arbeit 

Die Problemstellung der Arbeit, die Vermarktung individueller Finanzdienstleistungen auf 

Netzmärkten, läßt sich in drei zentrale Fragen gliedern:  

• Welche ökonomischen und technischen Faktoren bedingen in welcher Weise den 

Wandel der Netzmärkte? 

• Ist angesichts der zu erwartenden Entwicklungen der Vertrieb und die Produktion 

individueller Finanzdienstleistungen auf Netzmärkten lohnend?  

• Wie kann das Angebot von individuellen Finanzdienstleistungen aus betriebswirt-

schaftlicher Sicht erfolgversprechend gestaltet und unter gezielter Nutzung der Öko-

nomie und Technik der Netzmärkte vermarktet werden? 

 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, durch die ökonomische Analyse der Finanzintermedia-

tion auf Netzmärkten einen Beitrag zur Beantwortung dieser Fragen zu leisten.  

Gegenstand der Untersuchung sind demzufolge Finanzdienstleistungen als individuelle 

Problemlösungen und Absatzobjekte, Finanzintermediäre als deren Anbieter, Netzmärkte 

in ihren Funktionen für Vertrieb und Produktion sowie die Netzmarkttechnologie als der 

treibende Faktor des Wandels der Märkte. Der wissenschaftliche und praktische Ertrag der 

zu erarbeitenden Lösungsbeiträge liegt in der Beschreibung, Erklärung und Gestaltung der 

Untersuchungsobjekte und ihrer Zusammenhänge: 
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• Die Beschreibung grundlegender Begriffe und Zusammenhänge erweitert die be-

triebswirtschaftliche Sicht der Vermarktung individueller Finanzdienstleistungen, 

läßt den Stand und die technischen Entwicklungsmöglichkeiten von Netzmärkten 

deutlich werden und unterstreicht damit die praktische Relevanz der aufgezeigten 

Fragen. 

• Die mit Hilfe analytischer Modellbildung abzuleitenden Erklärungen der Netzmarkt-

ökonomie schaffen eine vertiefte Einsicht in die Zusammenhänge von Technologie, 

Nachfragerverhalten, Marktergebnis und ökonomischen Konsequenzen für Leis-

tungsanbieter auf Netzmärkten. 

• Finanzanalytisch begründete Gestaltungsempfehlungen sowie die Darstellung einer 

netzmarktbasierten Vermarktung von Immobilienfinanzierungen zeigen den ökono-

mischen Nutzen individueller Finanzdienstleistungen und erschließen das Verständ-

nis dafür, wie die Netzmarkttechnik zu einer Strategie der Qualitätsdifferenzierung 

durch individuelle Finanzdienstleistungen beitragen kann. 

 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Den Aufbau der Arbeit zeigt Abbildung 1-1. Grundlegend ist die Beschreibung von Begrif-

fen und ökonomischen Zusammenhängen der Finanzintermediation auf Netzmärkten (Ka-

pitel 2). Die Ausführungen werden erkennen lassen, daß der Umfang noch offener For-

schungsfragen eine Beschränkung der Untersuchung auf ausgewählte Lösungsbeiträge 

erfordert; dabei steht die Geschäftsanbahnungsphase, in der der Nachfrager nach Anbietern 

und Leistungen sucht, im Vordergrund.   

Teil II der Arbeit widmet sich daher einer mikroökonomischen Analyse der Suche auf 

Netzmärkten. Zunächst werden die Auswirkungen zurückgehender Suchkosten und der 

Offenheit von Netzmärkten auf das Suchverhalten von Nachfragern sowie die abzuleiten-

den Konsequenzen für Leistungsanbieter geprüft (Kapitel 3). Auf dieser Basis wird in 

einem Gleichgewichtsmodell der Einfluß sinkender Suchkosten auf das Marktergebnis 

näher bestimmt (Kapitel 4), wobei deutlich wird, daß Qualitätsdifferenzierung ein ent-

scheidender Faktor einer erfolgreichen Netzmarktstrategie ist. 
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In Teil III wird deshalb untersucht, wie bei individuellen Finanzdienstleistungen eine 

Qualitätsdifferenzierung durch die sachgerechte Bündelung von Finanzprodukten, Finanz-

beratung und Netzmarkttechnik erreichbar ist. Dazu werden mittels finanzanalytischer 

Partialmodelle zwei praxisrelevante Probleme der Gestaltung individueller Finanzdienst-

leistungen behandelt (Kapitel 5) und am Fallbeispiel der Immobilienfinanzierung im Di-

rektbanking die Geschäftschancen von Vertrieb und Produktion individueller Finanzdienst-

leistungen auf Netzmärkten dargestellt (Kapitel 6).  

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse schließt die Arbeit ab (Kapitel 7). 

Kapitel 7:
Zusammenfassung

Teil III:
Vermarktung individueller Finanz-
dienstleistungen auf Netzmärkten

Kapitel 2:
Betriebswirtschaftliche 

Grundlagen

Kapitel 3:
Suchkosten und 
Suchverhalten

Kapitel 4:
Suchkosten und 

Marktgleichgewicht

Kapitel 5:
Modellanalysen zur Gestaltung

von Finanzdienstleistungen

Kapitel 6:
Fallbeispiel: Immobilien-

finanzierung im Direktbanking

Teil II:
Ökonomische Analyse der
Suche auf Netzmärkten

 
Abbildung 1-1: Aufbau der Arbeit 
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2 Betriebswirtschaftliche Grundlagen 

In diesem Kapitel besprechen wir die betriebswirtschaftlichen Grundlagen der Finanzin-

termediation auf Netzmärkten. Nach einer begrifflichen Klärung der Koordination arbeits-

teiliger Aktivitäten (Abschnitt 2.1) werden Netzmärkte als neuartiger Vertriebskanal und 

Plattform für die arbeitsteilige Produktion von Leistungen eingeführt (Abschnitt 2.2). 

Anschließend beschäftigen wir uns mit Finanzdienstleistungen und erläutern deren im 

Hinblick auf Netzmärkte zu beachtende Besonderheiten (Abschnitt 2.3). Überlegungen zu 

Praxis und Theorie der Finanzintermediation und -intermediäre münden in einem Aufriß 

über die Entwicklung der Finanzintermediation angesichts der zunehmenden Vernetzung 

(Abschnitt 2.4).  

2.1 Koordination arbeitsteiliger Aktivitäten 

Die Nutzung von Spezialisierungsvorteilen durch arbeitsteiliges Wirtschaften erfordert 

eine gegenseitige Abstimmung, eine Koordination der verschiedenseitigen Aktivitäten. Die 

relative Vorteilhaftigkeit von Koordinationsformen (Abschnitt 2.1.1) hängt maßgeblich 

von der Höhe der mit jedem Leistungstausch verbundenen Transaktionskosten (Abschnitt 

2.1.2) ab. Infolge der völlig neuartigen und schrankenlosen Kommunikationsmöglichkeiten 

auf Netzmärkten sind Transaktionskosten einem tiefgreifenden Wandel unterzogen, so daß 

einige grundsätzliche Ausführungen zur Frage nach der Zuordnung von Aktivitäten zu 

Aufgabenträgern und Organisationen angezeigt sind (Abschnitt 2.1.3).  

2.1.1 Markt und Hierarchie 

Markt und Hierachie sind, wie die organisationstheoretische Literatur
8
 belegt, die Extrem-

punkte eines Spektrums alternativer Formen der Koordination arbeitsteiliger Aktivitäten.  

Unter einem Markt versteht man den ökonomischen Ort des spontanen, freiwilligen und 

preisvermittelten Leistungstausches.
9
 Die Vereinbarung des Tausches erfolgt i.d.R. in 

                                                 

8  
Vgl. z.B. Laux/Liermann [1997, S. 6f.]. 
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Form eines Vertrages zwischen Anbieter und Nachfrager; dadurch werden der Preis und 

die Liefer- und Zahlungsbedingungen verbindlich festgelegt. Der Vereinbarung vorgela-

gert ist die Anbahnung; in dieser Phase machen sich die (potentiell) am Tausch Beteiligten 

ein Bild über mögliche Handelspartner, über deren Leistungsangebot und Zahlungsbereit-

schaft, über die Qualität und Werthaltigkeit der Leistungen usw. Der Vereinbarung folgt 

die Abwicklungsphase, in der der eigentliche Tausch - Leistung und Gegenleistung - statt-

findet; unmittelbar, wie bei einfachen Kaufverträgen über materielle Güter, oder sich über 

einen ggf. langen Zeitraum erstreckend, wie bei Finanzdienstleistungen nicht unüblich. 

Anbahnung, Vereinbarung und Abwicklung bilden eine Transaktion (vgl. Abbildung 1-1).  

 Anbahnung Vereinbarung Abwicklung

 
Abbildung 2-2: Die Phasen des Marktprozesses 

Der Markt ist eine Koordinationsform, bei der einseitige, autonome Anpassungsprozesse 

(Mengen- und / oder Preisanpassungen) zu autonomen Kauf- und Verkaufsentscheidungen 

der Tauschpartner führen. Bei vielerlei Formen des Leistungstauschs liegt eine Ressour-

cenabhängigkeit vor, beispielsweise immer dann, wenn die Erbringung der Leistung vorab 

spezifische Investitionen des Anbieters erfordert.
10

 Da Ressourcenabhängigkeit die „Syn-

chronisation“ zwischen Anbieter und Nachfrager verlangt, kann die Koordination nicht 

                                                                                                                                                    

9
  Neben diese wirtschaftstheoretische tritt die institutionelle Bedeutung des Marktbegriffs, vgl. dazu 

Abschnitt 2.1.3.  
10

 Bis vor kurzem war der Telekommunikationssektor ein typisches Beispiel für einen „Markt“ mit 
starker Ressourcenabhängigkeit. Der Anbieter hatte die spezifische, d.h. anderweitig nicht zu verwer-
tende Investition des Hausanschlusses zu leisten. Die spontane und preisvermittelte Wahl eines Anbie-
ters für ein spezielles Telefonat war nicht möglich, da allein der natürliche Monopolist diese spezifi-
sche Investition getätigt hatte. Die zwischenzeitlich zum Alltag gehörende Anbieterwahl „call-by-
call“ zeigt uns, wie im Zusammenspiel von Markt(de)regulierung und modernen IKS zur Gesprächs-
vermittlung und -abrechnung ein Markt geschaffen werden kann. Ähnliche Entwicklungen sind auf 
dem Strommarkt nach der Aufhebung der Gebietsmonopole (zunächst im gewerblichen Bereich) zu 
erwarten. 
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spontan und rein preisvermittelt, also marktlich, sondern nur hierarchisch zustandekom-

men.
11

  

Unter Hierarchie werden Koordinationsformen verstanden, bei denen bestehende Abhän-

gigkeiten zwischen den am Austauschprozeß Beteiligten über vertraglich geregelte Wei-

sungs- und Kontrollbeziehungen ausgeglichen werden.
12

  

Da Hierarchien ebensowenig wie Märkte in ihrer Reinform vorkommen, herrschen in der 

Praxis hybride Koordinationsformen
13

 vor. Darunter sind alle Arrangements zwischen den 

Extrempositionen Markt und Hierarchie zu verstehen, die weder durch bloß spontane, frei-

willige und preisvermittelte Austauschbeziehungen, noch durch reine Kontroll- und Wei-

sungsbeziehungen charakterisiert werden. Allgemein zielen die institutionellen Arrange-

ments zur Koordination auf eine den spezifischen Anforderungen bestimmter Transakti-

onsbeziehungen möglichst angepaßte Abstimmung der Interdependenzen der Transakti-

onspartner. Ziel der Gestaltung hybrider Koordinationsformen ist es, die positiven Anreiz- 

und Allokationswirkungen des Preismechanismus bei marktlicher Koordination zu erhal-

ten, auch wenn (vor allem bei längerfristigen Beziehungen) Ressourcenabhängigkeiten mit 

hierarchischen Mitteln interessengerecht auszugleichen sind.
14

  

                                                 

11
 Vgl. Ménard [1995]. 

12
 Weisungs- und Kontrollbeziehungen werden hier in einem sehr weiten Sinn verstanden. Sie liegen 

beispielsweise auch dann vor, wenn einer der Beteiligten an einer (langfristigen) Vertragsbeziehung 
zur wiederholten Leistungserstellung im wesentlichen nur den Handlungsspielraum einer Beendigung 
der Vertragsbeziehung besitzt. Ebenso spricht man von hierarchischer Koordination, wenn ein Team 
oder Gremium in einem freiwilligen Abstimmungsprozeß Ressourcenabhängigkeiten löst und die 
Gruppenmitglieder sich der erarbeiteten Lösung unterwerfen. 

13
 Vgl. Milgrom/Roberts [1992]. 

14
 Die Vielfältigkeit der denkbaren Positionen auf dem Kontinuum läßt im Rahmen dieses Überblicks 

nur eine weitgehende Abstraktion von Einzelformen wie langfristigen Lieferverträgen, Joint Ventures, 
strategischen Allianzen oder Franchising zu (vgl. Williamson [1985], Powell [1990], Picot/Dietl 
[1990], Ebers/Gotsch [1993], Hennart [1993]). In Abschnitt 2.2.4 werden wir virtuelle Unternehmen 
als eine Organisation kennenlernen, die sich hybrider Koordinationsformen bedient.  
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2.1.2 Transaktionskosten 

Wesentliches Ergebnis der organisationstheoretischen Forschung zur Frage der Vorteilhaf-

tigkeit von Koordinationsformen ist die Empfehlung, daß die Vereinbarung hierarchischer 

Gestaltungselemente vor allem bei der Wahrnehmung hochspezifischer Aufgaben in einer 

Umwelt großer Unsicherheit, die nach einer langfristigen vertragsmäßigen Absicherung 

der Leistungserstellung verlangen, der angemessene Lösungsweg ist.
15

 Je mehr über die 

Preise hinaus auch dauerhafte Loyalität und Vertrauen für den Leistungstausch maßgeblich 

sind, umso stärker werden die Akteure bei der Gestaltung ihrer Vertragsbeziehungen auf 

hierarchische Steuerungsinstrumente setzen. Von solchen Fällen abgesehen, bleiben Märk-

te jedoch die überlegene Koordinationsform, da sich das Wissen über die Knappheitsver-

hältnisse von Gütern in den (Markt-) Preisen widerspiegelt, die von jedem Marktteilneh-

mer als Informationen für seine lokale und individuelle Entscheidungsfindung genutzt 

werden.
16

 

Die ökonomische Erklärung für diese Zusammenhänge findet sich in den mit jedem Lei-

stungstausch verbundenen Transaktionskosten, die auf einem Markt und in einer Hierar-

chie in unterschiedlicher Höhe anfallen und deshalb auf die Vorteilhaftigkeit einer Koor-

dinationsform entscheidenden Einfluß nehmen können. So erfordert mangelndes Vertrauen 

z.B. in die Liefertreue eines Geschäftspartners eine transaktionskostenverursachende ver-

tragliche Absicherung, die auf einem Markt bei jedem Geschäft von neuem vereinbart 

werden müßte, während sie in einer Hierarchie durch eine entsprechend langfristige Bin-

dung dauerhaft erreicht wird.
17

 

                                                 

15
 Vgl. Ebers/Gotsch [1993, S. 224 f.]. 

16
 Vgl. Debreu [1959].  

17
  Die Erklärung des Transaktionskosteneinflusses auf die Wahl einer Koordinationsform geht zurück 

auf Coase [1937], der die Minimierung von Transaktionskosten als Motiv für die Entstehung von Un-
ternehmungen anführt. Wichtige Weiterentwicklungen dieser Theorie der Unternehmung finden sich 
bei Demsetz [1968], Alchian/Demsetz [1972] und Williamson [1975, 1979]. Problematisch ist in die-
sem Zusammenhang die gelegentliche Gleichsetzung von Hierarchie und Unternehmung, die die heu-
tige ökonomische Realität nicht mehr angemessen widerspiegelt (vgl. Abschnitt 2.1.3). Im übrigen 
können Transaktionskosten nicht das alleinige Entscheidungskriterium bei der Wahl einer geeigneten 
Koordinationsform sein: „Je stärker die Leistungserstellung und der Leistungstransfer von Vertrauen 
und persönlicher Beziehung geprägt wird, desto stärker tritt der Kostenaspekt in den Hintergrund und 
das persönliche Verhältnis zwischen Leistendem und Leistungsempfänger in den Vordergrund.“ 
(Hardt [1996, S. 140]). 
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Unter Transaktionskosten versteht man den gesamten in Einheiten eines als Númeraire 

gewählten Gutes (z.B. Geld oder Zeit) ausgedrückten Ressourcenverzehr, der bei der An-

bahnung, Vereinbarung und Abwicklung des Leistungstauschs entsteht
18

, z.B. Suchkosten 

oder -zeit, Transportkosten oder Kosten des monitoring eines Tauschpartners.
19

  

Im wesentlichen unumstritten ist in der Literatur zur Transaktionskostentheorie, daß durch 

den Einsatz von Informations- und Kommunikationssystemen
20

 die Transaktionskosten 

gesenkt werden können.
21

 Sollte die Transaktionskostensenkung für Märkte größer sein 

können als für Hierarchien, wäre zu erwarten, daß sich durch den Einsatz von Informati-

ons- und Kommunikationssystemen die marktliche Koordination zunehmend verbreitet 

(Move-to-the-market-These
22

). Diese Schlußfolgerung ist jedoch, wie zahlreiche „Move-to-

the-x-Thesen“ in der Literatur
23

 belegen, nicht unumstritten. Derartige Modellüberlegun-

gen mögen deshalb das Verständnis der Markt- und Branchenstrukturen und deren Verän-

derungen unter dem Einfluß von Informations- und Kommunikationssystemen erleichtern; 

für eine genauere Erklärung, Prognose und Gestaltung des Wandels von Märkten, Hierar-

chien und anderen Koordinationsformen sind sie indes nicht hinreichend. Dafür spricht 

auch, daß Transaktionskosten kein „monolithischer“ Block sind, was in den meisten dieser 

Modellüberlegungen unterstellt wird; vielmehr fallen sie mit unterschiedlichem Gewicht in 

allen Phasen eines Leistungstausches an, wie die folgenden Beispiele zeigen: 

                                                 

18
 Breuer [1993, S. 59]. 

19
 Hingegen sind (bei einem Kaufvertrag) die erbrachte Leistung und der als Gegenleistung bezahlte 

bzw. vereinnahmte Kaufpreis nicht Bestandteil der Transaktionskosten. Häufig ist die Frage schwer 
entscheidbar, welche Funktionen der originären Leistung bzw. der Transaktion zuzuordnen sind. Eine 
Trennung von Transaktionskosten und Kaufpreis ist hier schwer möglich. Im Einzelfall kommt es auf 
die Zuordungsentscheidung an, wie das Beispiel der von Onlinediensten erhobenen Nutzungsgebüh-
ren zeigt: Zahlt man den Zugang zu einem (kostenfreien) Informationsangebot (Transaktionskosten) 
oder die Erbringung einer Informationsdienstleistung (Kaufpreis)?  

20
  Vgl. zur Definition von Informations- und Kommunikationssystemen Fußnote 31. 

21
  Eine interdisziplinäre, Organisationstheorie und Wirtschaftsinformatik verbindende Sichtweise der 

Koordinationsproblematik liefern Malone/Crowston [1994] sowie Crowston [1994, 1994a]. 
22

  Vgl. Malone et al. [1987]. 
23

  Vgl. Clemons et al. [1993] (move to the middle), Gurbaxani/Whang [1991] (move to the hierarchy), 
Hennart [1993] (swollen middle), Bakos/Brynjolfsson [1993, 1993a], Brynjolfsson et al. [1994]. Zu 
neueren empirischen Befunden vgl. Lockett/Holland [1996] oder Holland [1997]. 
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• Das Wissen von Nachfragern darüber, welche Leistungen ihre Bedürfnisse bestmög-

lich befriedigen, wo und bei welchem Anbieter sie Leistungen erwerben sollen, ist 

begrenzt. So kennen Nachfrager bei der Anbahnung eines Tausches häufig Preise 

und Qualität von Leistungen und die Qualität von Anbietern nur unzureichend. Da 

die Beschaffung von Informationen mit Kosten verbunden ist, unterlassen es Nach-

frager vernünftigerweise, alle theoretisch verfügbaren Informationen zu sammeln 

und zu verarbeiten. Vielmehr entscheiden sie sich früher oder später zu einem Er-

werb der - nach den zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Informationen - besten Leis-

tung (oder unterlassen den Erwerb gänzlich). Ähnliches gilt umgekehrt auch für die 

Anbieter von Leistungen. Sie kennen ihre Kunden und deren Bedürfnisstruktur nur 

unzureichend. Marktforschung ist mit Kosten verbunden, die einen Anbieter bei-

spielsweise von der Erschließung eines neuen Marktes abhalten können. 

• Bei der Vereinbarung eines Tausches müssen ggf. hohe Kosten langwieriger Ver-

handlungen mit unbekannten Tauschpartnern aufgewandt werden, um sich gegen ein 

mögliches, zu eigenem Nachteil führendes Verhalten des Partners abzusichern. Kos-

tenverursachende Anreize oder Kontrollmechanismen sind auch zu etablieren, wenn 

zu befürchten ist, daß sich der Tauschpartner trotz Verpflichtung nicht vertragsge-

mäß verhalten wird. Es kann somit die überlegene Wahl sein, mit bekannten Tausch-

partnern zu kontrahieren, um derartige Kosten zu sparen, auch wenn in der Anbah-

nungsphase preisgünstigere oder höherwertige Alternativen gefunden wurden. 

• Schließlich ist die Abwicklung eines Tausches mit Kosten verbunden, beispielsweise 

mit Transportkosten für die Lieferung physischer Güter. Die Höhe der Kosten kann 

es angezeigt sein lassen, einen räumlich näheren Tauschpartner zu wählen, selbst 

wenn dieser teurer oder von nicht gleicher Qualität sein sollte als ein entfernterer 

Konkurrent.  

 

Es liegt auf der Hand, daß Informations- und Kommunikationssysteme nicht in gleicher 

Intensität auf jede dieser und weiterer Transaktionskostenkomponenten Einfluß nehmen. 

Deshalb ist gerade in der ökonomischen Analyse von Netzmärkten die Berücksichtigung 

von Transaktionskosten in ihren unterschiedlichen Ausprägungen ein ausschlaggebender 

Faktor.  
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2.1.3 Organisation 

Unter einer Organisation versteht man spezifische institutionelle Mechanismen, die darauf 

zielen, die Aktivitäten der assoziierten Mitglieder
24

, die ihre in die Organisation einge-

brachten Ressourcen einer einheitlichen Leitung unterstellen, mit Hilfe formaler Regeln 

dauerhaft auf ein Organisationsziel auszurichten. Insbesondere steht die Unternehmung als 

eine spezielle Form der Organisation
25

 vor vielfältigen Koordinationsproblemen.  

Um den Blick für die Chancen der Koordination arbeitsteiliger Aktivitäten auf Netzmärk-

ten nicht einzuengen, erscheint eine neuartige Sichtweise auf die Organisation Unterneh-

mung und ihre Grenzen für unsere Zwecke angebracht.
26

 Bis in die jüngste Vergangenheit 

wurde in Forschung und Praxis hierarchische Koordination als Kennzeichen, wenn nicht 

gar als ein konstituierendes Merkmal der Unternehmung angesehen. Marktliche Koordina-

tion stellte sich aus Sicht der Unternehmung mithin nur als Alternative dar, Leistungen 

nicht selbst - hierarchisch koordiniert - zu erstellen, sondern auf externen Märkten zu 

beziehen. Diese Trennlinie zwischen (hierarchischer) Unternehmung und Markt ver-

schwimmt immer mehr. So wird das Einsatzpotential unternehmungsinterner Märkte in der 

Bankwirtschaftslehre ebenso wie in der Wirtschaftsinformatik intensiv erforscht.
27

 Vor 

diesem Hintergrund wird sich die Unternehmung in Zukunft weniger über eine (organisa-

torische) Grenze „(interne) Hierarchie - (externer) Markt“ definieren, als (neben den - nicht 

umstrittenen - Merkmalen der Eigentums- und Verfügungsrechte) über ein Geflecht von 

Beziehungen zur Nutzung von Kooperations- / Spezialisierungsvorteilen.
28

  

In diesem Sinne stellt sich die Frage nach den jeweils überlegenen Koordinationsformen 

für eine Unternehmung nicht länger als Alternative zwischen Fremdbezug (Koordination 

                                                 

24
 Mitglieder können Personen, aber auch maschinelle Akteure sein (vgl. Ferstl/Sinz [1995, S. 6]). Dies 

bedeutet im Kontext von Netzmärkten nicht nur, daß (Teil-) Funktionen maschinell unterstützt bzw. 
erledigt werden können, sondern auch, daß maschinelle Akteure - wie z. B. im Fall von Softwareagen-
ten (vgl. z. B. Franklin/Graesser [1997]) - selbständig auftreten und agieren können. 

25
  „The firm [...] is an organization which transforms inputs into outputs.“ (Coase [1988, S. 5]). 

26
  Vgl. z.B. Picot/Reichwaldt [1994] oder Picot et al. [1996]. 

27
 Vgl. Halal et al. [1993], Sandbiller [1996], Sandbiller [1998], Dittmar/Horstmann [1999]. 

28
  Vgl. Reve [1990]. 
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durch die invisible hand des Marktes) und Eigenerstellung (Koordination durch die ”vi-

sible hand”
29

 der Hierarchie). Vielmehr eröffnet sich eine Vielzahl möglicher organi-

satorischer Arrangements zur Koordination arbeitsteiliger Aktivitäten, die i.d.R. nicht eine 

der Extrempositionen Hierarchie oder Markt darstellen, sondern dem Spektrum der hybri-

den Koordinationsformen entstammen.
30

 Dazu rechnet auch das virtuelle Unternehmen als 

eine flexible, vorteilhafte Koordinationsformen fallweise nutzende Organisation. Im Zu-

sammenhang mit Netzmärkten werden wir darauf näher eingehen (Abschnitt 2.2.4). 

Der Begriff Markt hat neben seiner Bedeutung als Koordinationsform auch einen instituti-

onellen Inhalt: Organisationen, die den marktmäßigen Leistungstausch unterstützen, wer-

den gemeinhin ebenfalls als Markt bezeichnet. Das dafür typische Beispiel aus dem Fi-

nanzbereich ist die Wertpapierbörse; die Börsenmitglieder unterwerfen sich den Handels-

regeln, und die Koordination, insbesondere die Preisfindung erfolgt (in unterschiedlichem 

Ausmaß) weitgehend marktlich. Im folgenden Abschnitt werden wir die für die Arbeit 

zentralen Netzmärkte als eine neuartige Organisationsform des marktmäßigen Leistungs-

tausches kennenlernen. 

2.2 Netzmärkte 

Nachfolgend wollen wir die Begriffe des Netzmarktes und des Electronic Commerce erläu-

tern (Abschnitt 2.2.1), das Internet als (derzeit wichtigste) Infrastruktur für Netzmärkte 

vorstellen (Abschnitt 2.2.2) und Netzmärkte aus Anbieter- (Abschnitte 2.2.3 und 2.2.4) und 

Nachfragersicht (Abschnitt 2.2.5) genauer erklären. 

                                                 

29
  Chandler [1977]. 

30
  Vgl. Meyer [1995]. Hierarchie ist demnach eine innerhalb der Unternehmung verbreitete, der unter-

nehmungsinterne Markt eine mögliche andere Koordinationsform. Vgl. auch Hart [1989] und Pin-
dyck/Rubinfeld [1995]. 
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2.2.1 Definition 

Netzmärkte sind Organisationen auf der Basis offener und integrierter Informations- und 

Kommunikationssysteme (IKS)
31

, die alle oder auch nur einzelne Phasen von Markttrans-

aktionen ermöglichen, und zwar von der Suche nach geeigneten Leistungen und der Ge-

schäftsanbahnung bis hin zur rechtswirksamen Vereinbarung und Abwicklung des Ge-

schäfts.  

Ausschlaggebend sind die Eigenschaften „offen“ und „integriert“.
32

 Die technologische 

Offenheit der zugrundeliegenden IKS erlaubt die kostengünstige Teilnahme von Anbietern 

und Nachfragern am Marktgeschehen. Organisationen, die aufgrund der Offenheit der 

Technologie Teilnehmern an jedem Ort weltweit zugänglich sind
33

, sind Netzmärkte in der 

engeren Bedeutung. Das schließt den Fall nicht aus, daß ein Netzmarkt aus wirtschaftli-

chen Gründen geschlossenen Gruppen von Anbietern oder Nachfragern vorbehalten ist  

- z.B. in einem marktmäßig organisierten Produktionsverbund. Demgegenüber sind Märk-

te, die auf proprietären, d.h. nicht-offenen Technologien gründen, wie beispielsweise das 

XETRA-Handelssystem der Deutschen Börse, keine Netzmärkte im hier verstandenen 

Sinne. Das weitere Merkmal „integriert“ bedeutet hier, daß die komparativen Vorteile 

verschiedener Medien additiv genutzt werden können, etwa die Vorteile der Sprachkom-

                                                 

31
 „IKS sind soziotechnische Systeme, die menschliche und maschinelle Komponenten (Teilsysteme) als 

Aufgabenträger umfassen, die voneinander abhängig sind, ineinandergreifen und / oder zusammen-
wirken. [...] Der Begriffsbestandteil ‚Information‘ verdeutlicht, daß es primärer Zweck dieser Systeme 
ist, betriebliche Prozesse mit Hilfe von Informationen zu lenken und die Informationsnachfrage von 
Aufgabenträgern (sei es Mensch oder Maschine) zu befriedigen. [...] Der Begriffsbestandteil ‚Kom-
munikation‘ verdeutlicht, daß eine Koordination zwischen arbeitsteilig wirkenden Aufgabenträgern 
stattfindet.“ (WKWI [1994]). Rechner - die wichtigsten maschinellen Teilsysteme von Informations- 
und Kommunikationssystemen - erfassen, speichern, verarbeiten und übertragen Informationen in der 
Form von digitalen, also durch Zeichen repräsentierten Daten (Hansen [1996, S. 6ff.]). 

32
 Eng verwandt, aber zu unterscheiden sind Netzmärkte von Elektronischen Märkten (EM). EM sind 

IKS „[...] zur Unterstützung aller oder einzelner Phasen und Funktionen der marktmäßig organisier-
ten Leistungskoordination [...]“ (EM im weiteren Sinne, Schmid [1993], Schmid et al. [1995]). EM 
müssen nicht auf offenen Kommunikationsnetzen gründen. Sie können daher im Gegensatz zu Netz-
märkten auch intraorganisational, auf der Basis proprietärer Netze und ohne Integrationsmöglichkeit 
weiterer Teilnehmer und Technologien ihre Aufgabe erfüllen. Da der Begriff des Elektronischen 
Marktes aber Offenheit und Integrationsmöglichkeiten nicht ausschließt, sind Netzmärkte ein beson-
derer Anwendungsfall Elektronischer Märkte.  

33
 Die Offenheit der zugrundeliegenden Kommunikationsnetze wird durch die Nutzung nicht-

proprietärer Kommunikationsprotokolle, wie der Internetprotokollfamilie TCP/IP, erreicht (vgl. 
Schmid [1993] und Abschnitt 2.2.2). 
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munikation über das Telefonnetz bei paralleler Datenkommunikation über das Internet 

(ausführlich dazu anhand eines Praxisbeispiels Kapitel 6).  

Aus der Offenheit und Integration von Netzmärkten resultiert eine potentiell mit weniger 

Friktionen behaftete Koordination, als dies auf herkömmlichen Märkten erreichbar ist. Im 

Gegensatz zu diesen sind Netzmärkte gewissermaßen „ortlose Marktplätze“; sie kommen 

dem Markt der Wirtschaftstheorie als dem ökonomischen Ort des spontanen und preisver-

mittelten Gütertausches näher als traditionelle, ortsgebundene Marktorganisationen. 

.

 Anbahnung Vereinbarung Abwicklung

Immaterielle
Leistungen Netzmärkte

Netzmärkte
Materielle
Leistungen andere Medien

Medienbruch
 

Abbildung 2-3: Medienbruch bei der Abwicklung materieller Leistungen 

Naturgemäß bleiben Netzmärkte beim Tausch von Leistungen, die materiell sind oder 

materielle Komponenten beinhalten, unvollkommen, weil nur die Anbahnung und Verein-

barung, nicht die Abwicklung des Geschäfts möglich sind. Immaterielle Leistungen
34

 

hingegen sind prinzipiell digitalisierbar; sie können deshalb vollständig über Netzmärkte 

erbracht werden (vgl. Abbildung 2-3). Im Ideal der durchgängigen Unterstützung einer 

Markttransaktion äußert sich die Ortlosigkeit von Netzmärkten darin, daß für einen Teil-

nehmer der Zugang zu und das Agieren auf Netzmärkten zu gleicher Qualität und zu glei-

chen Transaktionskosten von seinem Aufenthaltsort unabhängig ist. Daraus folgt, daß im 

Gegensatz zu ortsgebundenen, regionalen Märkten die räumliche Nähe auf Netzmärkten 

                                                 

34
  Immaterialität beschreibt den „Aggregatzustand“ einer Leistung - genauer: eines Leistungsergebnis- 

ses - zwischen (vollständiger) Bindung an ein Material und rein informatorischer Form. 
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keinen (Standort-) Faktor für erfolgreiche Kundenbeziehungen darstellt, wie 

Abbildung 2-4 anschaulich macht.
35

  

Umsatz

Standort des
Anbieters

Entfernung
der Kunden

herkömmlicher
Markt

Netzmarkt

 

Abbildung 2-4: Zusammenhang zwischen Standort und Umsatz
36

 

Die Geschäftstätigkeit auf Netzmärkten bezeichnet man gemeinhin als Electronic Com-

merce, Online Business oder Elektronischen Handel.
37

 Mit dem Begriff des Electronic 

Commerce wird in erster Linie der (Einzel-) Handel mit Produkten wie Büchern, Musik 

sowie Hard- und Software assoziiert.
38

 Im Großhandel ist die elektronische Unterstützung 

von Markttransaktionen seit langem fest etabliert, in der Regel in der Form von (mit Hilfe 

von IKS realisierten) Verbünden zwischen zwei oder mehreren Institutionen zu dem 

                                                 

35
 Dies bedeutet nicht, daß Netzmärkte nicht mit regionalen Märkten verbunden sein oder keine regiona-

len Schwerpunkte haben können. Ob die Bildung regionaler Schwerpunkte betriebs- und volkswirt-
schaftlich zu erwarten und wünschenswert ist, untersucht der DFG-Sonderforschungsbereich 403 
„Vernetzung als Wettbewerbsfaktor am Beispiel der Rhein-Main-Region“ an der Universität Frankfurt 
am Main.  

36
  Quelle: Bailey [1998, S. 28]. 

37
 Vgl. die ähnliche Definition des Electronic Commerce durch die OECD: Electronic Commerce „is 

concerned specifically with business occurring over networks which use non-proprietary protocols 
that are established through an open standard setting process such as the Internet“ (OECD [1998, 
S. 1]). Andere Definitionen des Electronic Commerce, denen wir uns nicht anschließen, umfassen alle 
elektronisch durchgeführten Transaktionen bis hin zum Elektronischen Datenaustausch (EDI) und 
dem electronic funds transfer (EFT), oder sie beschränken sich auf den Vertrieb an private Endkunden 
über das Internet (vgl. OECD [1998, S. 1]). Vgl. auch die Überblicksdarstellungen Zwass [1996], Ka-
lakota/Whinston [1996, 1997, 1997a], Wigand [1997] sowie Clinton/Gore [1997]. 

38
 Ein Grund hierfür mag darin liegen, daß die Presse vor allem über den Einzelhandel auf Netzmärkten 

berichtet, bei dem die genannten Produkte dominieren. So waren im Februar 1997 unter den zehn 
meistbesuchten shopping sites sechs Hard- oder Softwareanbieter, ein Buchhändler, ein Musik- und 
Videohändler, ein Anbieter von Einkaufsgutscheinen sowie ein Grußkartenverkäufer (Meeker [1997]). 
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Zweck, digitale Daten auszutauschen bzw. gemeinsam zu nutzen. Diese sogenannten In-

terorganisationssysteme (IOS)
39

 basieren auf öffentlichen oder privaten Netzwerken sowie 

auf Vereinbarungen der Beteiligten über Typen und Formate der auszutauschenden Nach-

richten. Die rasante Entwicklung der (offenen) Netzmärkte läßt die Zukunft derzeitiger 

Interorganisationssysteme völlig offen erscheinen.
40

  

Einige Zahlen verdeutlichen die Wachstumserwartungen an den Elektronischen Handel. So 

wird prognostiziert, daß die Electronic-Commerce-Umsätze im Internet von 900 Mio. € im 

Jahr 1997 auf 26 Mrd. € im Jahr 2001 ansteigen werden.
41

 Das European Information 

Technology Observatory (EITO) kommt in einer repräsentativen Befragung zu dem Er-

gebnis, daß Ende 1999 47% der Europäischen Unternehmungen Electronic-Commerce-

Anwendungssysteme betreiben werden, nachdem es Ende 1996 erst 6% waren. Zusam-

menfassend kommt das EITO zu dem Schluß: „It is clear from the survey that E-commerce 

over the Internet is rapidly being accepted as a significant way in which most organisa-

tions will conduct business within the next two to five years. The speed at which accep-

tance is taking place is also striking, with huge shifts in adoption patterns in sectoral and 

country markets taking place very rapidly as awareness and competition builds.“
42

 

Auch der Vertrieb von Finanzdienstleistungen über Netzmärkte ist dem Electronic Com-

merce zuzurechnen, wird aber selten so bezeichnet. Verbreitet für das Angebot der Banken 

sind vielmehr die Begriffe des Online- oder noch spezieller des Internetbanking
43

; bei den 

                                                 

39
 Wenngleich die Definitionen von IOS i.d.R. nicht ausschließen, daß auch private Nutzer an IOS 

beteiligt sind und daß IOS auf offenen Netzen basieren, stellt die organisationstheoretische Forschung 
geschlossene Verbünde zwischen Unternehmungen in den Vordergrund ihrer Betrachtung. (vgl. z.B. 
Alt/Cathomen [1995], Ebers [1994], Holland/Lockett [1994] oder Klein [1995]). 

40
 Vgl. Barua et al. [1997]. 

41
 IDC 1998, zitiert nach EITO [1999, S. 168]. Zur Schwierigkeit verläßlicher Prognosen für Netzmärkte 

vgl. z.B. NRC [1996] („The Unpredictable Certainty“) und Foley/Sutton [1998]. 
42

  EITO [1999, S. 168]. Zu einem ähnlichen Schluß kommt die Analyse der Europäischen Kommission 
[1999]. Ernst & Young [1999] weisen auf die zwei Faktoren hin, die ein schnelleres Wachstum des 
Electronic Commerce behindern: die noch immer als mangelhaft empfundene Sicherheit des Zah-
lungsverkehrs und - bei materiellen Leistungen - der unzureichende sinnliche Kontakt mit dem Kauf-
gegenstand. 

43
 Online- (oder Tele-) und Internetbanking (Lange [1998]) wiederum fallen - neben Selbstbedienungs-

terminals und bargeld- und beleglosen POS-Transaktionen unter das Electronic Banking (vgl. Straub 
[1990, S. 37]). 
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anderen Finanzdienstleistern spricht man meist von Onlineangeboten und -geschäften. Die 

Marktbedeutung und das rasche Wachstum des Internetbanking sei für den Einzelfall einer 

Direktbank exemplarisch verdeutlicht: Bei der Advance Bank, der Direktbanktochter der 

Dresdner Bank, hat der Anteil der Transaktionen, die über das Internet abgewickelt wur-

den, bezogen auf die Anzahl aller Transaktionen, von 2% im Mai 1997 (Beginn des Inter-

netbanking) über 20% im Dezember 1997 auf 32% im August 1998 zugenommen. Bei 

Filialbanken sind zwar diese Anteile noch erheblich niedriger, die Wachstumsraten aber 

ähnlich groß.
44

 So verwundert es nicht, daß jeweils über 90% der Banken in den deutsch-

sprachigen Ländern Internet- und Telefonbanking bis zum Jahr 2002 als Vertriebskanal 

einführen wollen.
45

 Insgesamt wurden Ende 1998 bereits 6,6 Millionen Konten in Deutsch-

land online geführt.
46

 Internet- und Telefonbanking entwickeln sich somit zu Standardver-

triebskanälen für die Vermarktung einfacher Finanzdienstleistungen, vor allem für den 

Zahlungsverkehr, für Wertpapiergeschäfte und die Konto- und Depotführung. Die folgen-

den Abbildungen vermitteln einen Einblick in die gegenwärtige Praxis von Markttransakti-

onen auf internetbasierten Netzmärkten. 

Die abgebildete Seite der Allianz-Versicherung verweist auf die herkömmlichen Wege der 

Kontaktaufnahme, ohne die Unterstützung der Vereinbarung eines Geschäftes über das 

Internet anzubieten. Ganz anders hingegen sieht es bei der Durchführung von Wertpapier-

geschäften aus, gezeigt am Beispiel der Deutschen Bank: Die automatische Auftragsertei-

lung, und damit die rechtsverbindliche Vereinbarung des Geschäfts, wird mit wenigen 

„Mausklicks“ über das Internet erreicht.  

                                                 

44
  Quelle: Mündliche Auskunft der Banken. Langfristig wird in Deutschland ein Marktanteil zwischen 

15 und 50% für die neuen Vertriebskanäle erwartet, vgl. Penzel [1996, S. 6]. 
45

  Hagspiel [1998, S. 334]. In Großbritannien, dem europäischen Vorreiter des Direktbanking, ist der 
Rückgang des Marktanteils traditioneller Filialsysteme schon seit vielen Jahren beobachtbar, vgl. Ro-
gerson [1991]. In den USA hingegen ist die Entwicklung weniger weit fortgeschritten; z.B. boten An-
fang 1998 erst gut 20% der im WWW präsenten Banken Standardtransaktionen über das Internet an 
(vgl. Diniz [1998]). 

46
  Quelle: BdB [1999]. 
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Abbildung 2-5: Medienbruch bei Versicherungsleistungen 

 
Abbildung 2-6: Wertpapierorder im Internetbanking 

Das Praxisgefälle von Netzmärkten ist, wie diese typischen, wenn auch nicht repräsentati-

ven Einzelfälle zeigen, beträchtlich. Diese Beobachtung läßt eine vertiefte Untersuchung 

der Finanzintermediation auf Netzmärkten und deren ökonomischen Problemen angezeigt 

erscheinen. Dazu dürfte ein umfassenderes Verständnis des Internet als Infrastruktur von 

Netzmärkten hilfreich sein. 
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2.2.2 Das Internet als Infrastruktur für Netzmärkte 

Als Infrastruktur für Netzmärkte haben das Internet und der Internetdienst WWW heute 

eine überragende Bedeutung. Dies ist insofern bemerkenswert, als bekanntlich weder das 

WWW noch das Internet mit dem Ziel einer kommerziellen Nutzung entwickelt wurden. 

Die wesentlichen Eigenschaften des Internet und des WWW für ihre Eignung als Infra-

struktur von Netzmärkten werden im folgenden kurz dargestellt.  

Das Internet integriert die Kommunikationsmöglichkeiten zumindest dreier wichtiger 

herkömmlicher Kommunikationsmedien. Es ermöglicht - wie das Telefonnetz - eine bidi-

rektionale Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen zwei Kommunikationspartnern und stellt 

somit eine geeignete Basis für die Vereinbarung von Geschäften zwischen zwei oder meh-

reren Tauschpartnern dar. In seiner Fähigkeit, Informationen sternförmig von einem An-

bieter an eine Vielzahl von Interessenten auszusenden, ähnelt es Rundfunk und Fernsehen. 

Schließlich ist seine Verwandtschaft mit herkömmlichen Printmedien augenfällig: Kiosken 

ähnlich können Informationen auf Servern von den Benutzern abgerufen werden.  

Die Verknüpfung dieser Kommunikationsmöglichkeiten zu einer einzigen Infrastruktur 

begründet die besondere Eignung des Internet für den Electronic Commerce. Denn seine 

technischen Eigenschaften sind die Grundlage für die Konvergenz herkömmlicher Kom-

munikationsmedien. „Konvergenz“ bedeutet aus der Sicht eines Kunden die integrierte 

Nutzbarkeit bislang getrennter Medien durch ein technisches Endgerät - heute i.d.R. des 

Rechners mit Internetzugang, aber auch schon anderer Apparate wie z. B. des Fernsehgerä-

tes, des Mobiltelefons
47

 oder des „digitalen Assistenten“. Mit der Konvergenz der Medien 

verschwinden mehr und mehr diejenigen Unterschiede zwischen ihnen, die lediglich aus 

ihren tradierten Infrastrukturen resultieren. Im Internet unterscheiden sich Zeitung und 

Radioprogramm nicht mehr durch ihre Vertriebsart, sondern nur noch dadurch, daß bei der 

Zeitung die textliche und bildliche Information im Vordergrund steht, während das Radio-

                                                 

47
  Zum „Handy-Banking“ vgl. z.B. Krüger [1999]. 
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programm vornehmlich den Ton nutzt, mit allerdings begleitendem Text auf der zugehöri-

gen WWW-Seite.
48

  

Der zweite wichtige Grund für die Eignung des Internet als Infrastruktur für Netzmärkte ist 

seine Interoperabilität
49

. Die meisten Rechnernetze werden von Organisationen zu ihrem 

eigenen Gebrauch betrieben. Ihre Größenordnungen reichen von kleinen LANs zum 

Zweck der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen innerhalb eines Büros bis hin zu welt-

weiten Netzwerken, die die Mitarbeiter einer Unternehmung oder Unternehmungen mit 

ihren Lieferanten und Kunden verbinden. Eines der bekanntesten Rechnernetze in der 

Finanzbranche ist das S.W.I.F.T.-Netzwerk, das über 6500 Finanzintermediäre weltweit 

zum Zweck des elektronischen Wertpapier- und Zahlungsverkehrs miteinander verbindet.
50

 

Anders als solche Netze ist das Internet als interoperables Rechnernetz konzipiert; als 

„Netz der Netze“ vereint es viele einzelne heterogene Teilsysteme (Netze) und Elemente 

(Rechner).
51

 Das dem Internet eigene Kommunikationsprotokoll TCP/IP ist ein sehr einfa-

cher Standard, der von seinem Konzept her offen für Erweiterungen ist, nicht nur in stati-

scher Hinsicht, sondern auch dynamisch im Zeitablauf. Zum einen können sich neue Teil-

nehmer weltweit sehr einfach und kostengünstig an das Internet anschließen, zum anderen 

sind neue technische Entwicklungen auf dem Internet als offene Standards
52

 zu ver-

gleichsweise geringen Kosten und sehr schnell verfügbar. Beispiele dafür aus jüngerer Zeit 

sind die Programmiersprache Java, der SET-Standard und die (Meta-) Beschreibungs-

sprache XML.  

                                                 

48
 Für Unternehmungen stellt das Internet folglich ein auch für die Massenwerbung besonders geeignetes 

Medium dar, in dem Vorteile herkömmlicher Werbeträger (vgl. Gierl [1995, S. 675 f.]) z.T. komple-
mentär genutzt werden können. So sind die Werbeeinblendungen auf WWW-Seiten (banner ads) 
nicht nur der Werbung in Printmedien oder der Außenwerbung vergleichbar; sie enthalten, wenn sie 
von den Personalisierungsmöglichkeiten des Internet Gebrauch machen, auch Elemente der Direkt-
werbung.  

49
 Vgl. Clark [1994], McKnight et al. [1996]. 

50
  Vgl. Kothe [1999, S. 561]. 

51
  Vgl. Gillett/Kapor [1997]. 

52
  Vgl. Genschel [1995] und Buxmann [1996]. 
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Beispiel 2-1: (1) Die objektorientierte Programmiersprache Java bietet die 

Möglichkeit, Anwendungen oder Anwendungsteile dezentral auf dem Rechner 

des Informationsnachfragers ablaufen zu lassen. Typischerweise laufen soge-

nannte Java-Applets auf den Client-Rechnern bei den Nachfragern, während 

die Serverprozesse bei den Informationsanbietern implementiert sind. Java-

Applets sind plattformunabhängige, i.d.R. kleine Anwendungsprogramme; sie 

werden von der für alle gängigen Betriebssysteme verfügbaren, in der Regel im 

WWW-Browser eingeschlossenen Java Virtual Machine bei der Ausführung auf 

dem Client-Rechner interpretiert.
53

 

(2) Wichtigste Eigenschaft des bei Kreditkartenzahlungen im Internet zum Ein-

satz kommenden SET-Standards (secure electronic transaction) ist die getrenn-

te Verschlüsselung von Bestell- und Kreditkarteninformationen derart, daß der 

Händler (Zahlungsempfänger) nur die Bestell-, aber nicht die Karteninforma-

tionen entschlüsseln kann. Die Karteninformationen werden verschlüsselt an 

die Kreditkartenorganisation übertragen, die die übliche Online- 

authentisierung der gewünschten Transaktion vornimmt. Der Kunde bleibt so-

mit in Bezug auf seine vertraulichen Kreditkarteninformationen gegenüber dem 

Händler anonym, was die Akzeptanz des Electronic Commerce mit unbekann-

ten Geschäftspartnern nicht unbeträchtlich fördern dürfte.
54

 

(3) Die Extendible Markup Language XML ist eine Sprache, die es erlaubt, 

Daten derart zu beschreiben und zu strukturieren, daß sie zwischen heteroge-

nen Anwendungssystemen auf einfache Weise ausgetauscht und weiterverar-

beitet werden können. XML liegt die Idee zugrunde, den übertragenen Daten 

die zu ihrer Nutzung erforderlichen Informationen mitzugeben. Diese Eigen-

schaft fehlt der gegenwärtigen Standardbeschreibungssprache für textuelle In-

formationen im WWW, der Hypertext Markup Language HTML, die in erster 

Linie eine Präsentationssprache ist. Es wird erwartet, daß der Elektronische 

                                                 

53
  Vgl. Fridgen [1998]. 

54
  Vgl. BSI [1998, S. 64f.]. 
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Datenaustausch (EDI)
55

 betriebswirtschaftlicher Informationen unter Nutzung 

von XML auch für kleinere und mittlere Unternehmungen wirtschaftlich wird, 

für die bisherige (Edifact-) Lösungen auf der Basis proprietärer Netze zu teuer 

waren.
56

 

Bekanntlich wächst der Erfolg eines Kommunikationsmediums im Regelfall positiver 

Netzeffekte mit der Anzahl der Teilnehmer an diesem Medium.
57

 Die Interoperabilität und 

Offenheit - und damit einfache Zugänglichkeit - des Internet ließen mithin eine größere 

Teilnehmerzahl erwarten als beispielsweise bei einem proprietären Onlinedienst wie T-

Online.
58

 Auch die schon lange vor Beginn des breiteren öffentlichen Interesses überschrit-

tene kritische Größe des Netzes (weltweit vorhandene Infrastruktur und Teilnehmer aus 

dem wissenschaftlichen Bereich) trug dazu bei, daß zahlreiche Interessenten sich ent-

schlossen, am Internet teilzunehmen. Zudem mußten Anbieter proprietärer Onlinedienste 

angesichts des Wachstums des Internet ihren Teilnehmern den Zugang zum Internet eröff-

nen. 

Der Durchbruch des Internet als elektronisches Kommunikationsmedium geschah mit der 

Entwicklung einfach zu bedienender Clients für den multimedialen Informationsdienst 

WWW seit 1993. Informationen können im WWW in Form von Text, Bild, Tabellen, 

ausfüllbaren Formularen, Videosequenzen und Sprache dargeboten werden. So können 

trotz räumlicher Entfernung der Kommunikationspartner ansprechende und leicht verständ-

liche Informationen vermittelt werden; auch wird die Darstellung von Zusammenhängen 

insbesondere bei komplexen Leistungen und Leistungsbündeln erleichtert. 

Noch einfacher wird diese Synchronisation durch die Interaktivität des Internet, also die 

Möglichkeit zu einer wechselseitigen Kommunikation. Die Leistungsfähigkeit derartiger 

bidirektionaler Kommunikationskanäle wächst mit der Verfügbarkeit von verteilten An-

                                                 

55
  Vgl. Neuburger [1994]. 

56
 Vgl. Weitzel et al. [1999]. 

57
  Vgl. z.B. Katz/Shapiro [1985, 1994], Economides [1994], Garcia [1995]. 

58
 Vgl. hierzu auch die Geschichte des proprietären Onlinedienstes Minitel in Frankreich. („Gefangen im 

eigenen Netz“; Proissl [1996] und Hill [1997]). 
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wendungssystemen, die eine gemeinsame Bearbeitung von Problemen erlauben.
59

 Auf 

Netzmärkten ermöglicht Interaktivität eine leistungsfähige Kommunikation zwischen 

Kunde und Anbieter während der Leistungserstellung, stellt somit einen zeitlich synchro-

nen Kundenkontakt sicher und damit letztlich eine hohe Bedienschnelligkeit (vgl. auch 

Abschnitt 2.3.2).
60

 

Schließlich wird die Schnelligkeit der Informationsgewinnung im WWW durch die Hyper-

textstruktur (mit Verweisen von oftmals zahlreichen Fremdseiten auf die gesuchte Infor-

mation), durch Suchmaschinen und Softwareagenten unterstützt, die dem Benutzer die 

Auswahl aus und den Weg durch die Informationsvielfalt mit wenigen „Mausklicks“ er-

möglichen. Im WWW ist Information durch den Anbieter im Vergleich zu anderen Medien 

kostengünstig und vor allem schnell verbreitbar, dadurch sehr aktuell und rund um die Uhr 

für jeden Nutzer verfügbar. Die Zeit zwischen der Einführung bzw. der Modifikation von 

Produkten auf der einen und der Information des Kunden auf der anderen Seite („Time to 

Market“) kann erheblich verkürzt werden. 

Langfristig ist zu erwarten, daß nicht nur das Internet als „Rechnernetz“ eine geeignete 

Infrastruktur für offene und integrierte Netzmärkte darstellt, sondern daß darüber hinaus 

die in ihren wichtigsten Eigenschaften beschriebene Internettechnologie eine tragfähige 

Grundlage für die noch in ihren Anfängen befindliche Konvergenz von Informationstech-

nologie, Medien und Telekommunikation - und damit für wesentlich umfassendere Netz-

märkte - bildet. 

2.2.3 Netzmärkte aus Anbietersicht 

Netzmärkte bieten für jeden Anbieter - solchen mit bislang regional begrenztem Wir-

kungskreis ebenso wie neuen Akteuren - herkömmlicherweise kaum mögliche Entwick-

lungschancen. Zunächst und vor allem stellen Netzmärkte einen neuartigen Vertriebskanal 

dar, der sich dadurch auszeichnet, daß - im Gegensatz zu den üblichen Verhältnissen auf 

                                                 

59
 Derartige Anwendungssysteme können z.B. mit der Programmiersprache Java realisiert werden.  

60
 Die Interaktivität bildet ferner eine wichtige Voraussetzung für einen individualisierten Kundenkon-

takt im Internet, über den eine gezielte Direktwerbung ebenso möglich ist wie die Verkaufsförderung 
beim Konsumenten. 
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traditionellen Märkten - die erwarteten Umsätze eines Anbieters mit einem (repräsentati-

ven) Kunden nicht mit zunehmender physischer Distanz des Kunden zum Standort des 

Anbieters sinken. Netzmärkte erleichtern also die Überwindung räumlicher Grenzen und 

die rasche Erschließung neuer Absatzgebiete. Ferner können sich Netzmärkte die multime-

diale und interaktive Infrastruktur des Internet für eine Individualisierung der Kundenbe-

ziehung
61

 zunutze machen; grundsätzlich stehen sie als Vertriebskanal rund um die Uhr 

und an sieben Tagen in der Woche zur Verfügung. Netzmärkte erfüllen damit wichtige 

Voraussetzungen für eine - wie auch immer auszugestaltende - Differenzierungsstrategie 

im Wettbewerb.  

Umgekehrt können Netzmärkte von Anbietern auch zum Einkauf genutzt werden. Ihre 

Ortlosigkeit bietet die Chance der Gewinnung von und Kooperation mit anderen Unter-

nehmungen zur arbeitsteiligen Leistungserstellung, die ohne die Verfügbarkeit von Netz-

märkten außerhalb der (wirtschaftlich vertretbaren) Reichweite lägen. Daneben bieten 

Netzmärkte eine Reihe von Möglichkeiten zu Kosteneinsparungen, vor allem durch 

• die Vereinfachung von Geschäftsprozessen mit nur einmaliger Datenerhebung (z.B. 

automatische Bestellerfassung), 

• die Einsparung von Arbeitszeiten (z.B. Produktrecherche durch den Kunden), 

• eine Verkürzung der Durchlaufzeiten (z.B. schnellere Kommunikation mit E-mail) und 

• die Reduzierung des Verwaltungsaufwandes (z.B. durch Intranet-Einsatz). 

 

So kostet im Internetbanking eine Transaktion nur ein Viertel, im Telefonbanking nur die 

Hälfte einer Transaktion in der Filiale.
62

 

Andererseits erwachsen aus der Netzmarktentwicklung neuartige Geschäftsrisiken, vor 

allem aus den fehlenden Abschottungsmöglichkeiten regionaler Märkte und den folglich 

ausgeweiteten Konkurrenzverhältnissen. Bei der Abwägung der Chancen und Risiken von 

Netzmärkten sollte drei Tätigkeitsfeldern Beachtung geschenkt werden, die von der Netz-

marktentwicklung besonders tangiert sind: der Betrieb einer effizienten Netzmarktinfra-

                                                 

61
  Vgl. Muther [1998, S. 52 f.]. 

62
  Quelle: Booz-Allen & Hamilton [1997]. 
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struktur, die Pflege langfristig erfolgversprechender Kundenbeziehungen und die schnelle 

Produktinnovation.
63

 Gewissermaßen stehen auf diesen Feldern die netzmarktspezifischen 

Fronten des Kosten-, Qualitäts- und Zeitwettbewerbs, dem (nicht nur) Finanzintermediäre 

ausgesetzt sind.
64

 

Der Betrieb einer Netzmarktinfrastruktur ist Voraussetzung des Geschäftserfolgs auf 

Netzmärkten. Da der Netzmarkterfolg mit der Güte der Infrastruktur steht und fällt, sollte 

sich jeder Anbieter zunächst überlegen, welche Anforderungen er an das zu erreichende 

Qualitätsniveau stellt, und erst im zweiten Schritt die kostengünstigste Alternative auswäh-

len. Bei der Festlegung der Qualitätsstandards sind zumindest zwei Faktoren besonders zu 

berücksichtigen. Eine Netzmarktinfrastruktur muß zum einen hochverfügbar sein, d.h. 

prinzipiell rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche. Zum zweiten muß sie hochper-

formant sein, um auch bei Spitzenbelastung vertretbare Antwortzeiten aufzuweisen. Eine 

derart ausfallsichere und leistungsfähige Infrastruktur erfordert einen hohen Investitions-

bedarf und zieht folglich hohe Fixkosten nach sich. Kosteneffizienz erfordert auf diesem 

Tätigkeitsfeld daher ein möglichst großes und schwankungsarmes Transaktionsvolumen 

zur Erzielung von Skalenvorteilen. Insbesondere für kleine Anbieter dürfte vor diesem 

Hintergrund der Eigenbetrieb einer Netzmarktinfrastruktur kaum in Betracht kommen.  

Die Pflege von Kundenbeziehungen
65

 gewinnt auf Netzmärkten vor allem deshalb an Ge-

wicht, weil angesichts der Offenheit und des Fehlens regionaler Schranken viel weniger als 

auf herkömmlichen Märkten davon ausgegangen werden kann, daß abgeschlossene Einzel-

geschäfte in eine langfristige Kundenbeziehung münden. Kunden können zu geringen 

Kosten Geschäftsverbindungen wechseln und werden in einer „Ökonomie der Mausklicks“ 

wesentlich „flüchtiger“ sein als auf einem ortsgebundenen Markt. Sofern Leistungen so-

wohl auf Netz- als auch auf physischen Märkten gehandelt werden, erwächst dem traditio-

nellen Anbieter mit lokalem Monopol aus der Ortlosigkeit von Netzmärkten unmittelbare 

Konkurrenz durch den Netzmarktanbieter. So bleibt die Offenheit der Netzmärkte nicht 

ohne Auswirkung auf die hergebrachten Märkte, wenn Kunden kostengünstig gewonnene 

                                                 

63
  Vgl. hierzu ausführlich Hagel/Singer [1999]. . 

64
  Vgl. hierzu im allgemeinen Porter [1985]; speziell zu Banken Wickel [1995, S. 28f.]. 

65
 Vgl. Pine et al. [1995], Hagel/Rayport [1997], Shapiro/Varian [1999]. 
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Informationen zur Verbesserung ihrer Position gegenüber traditionellen Anbietern einset-

zen können. Ein Beispiel ist die Drohung mit dem Wechsel der Bankverbindung, falls der 

Anbieter nicht ähnliche Konditionen bietet wie ein im Netz gefundener Konkurrent; bei 

Depot- und Kontoführungsgebühren wie bei Vertragsverhandlungen, z.B. zur Immobilien-

finanzierung
66

, eine schon heute nicht seltene Verhaltensweise einer zunehmenden Zahl 

von Kunden.
67

 Die Offenheit der Netzmärkte erleichtert ein derartiges Verhalten, da jeder 

jederzeit und an jedem Ort gewünschte Informationen erhalten kann. Besondere Schärfe 

gewinnt dieses Problem im Fall von etablierten Anbietern, die vor der Frage stehen, ob ein 

Netzmarktauftritt um den Preis einer „Kannibalisierung“ des eigenen Geschäfts auf her-

kömmlichen Märkten lohnend ist.
68

  

Auf der anderen Seite tun sich neue Chancen für Anbieter auf, die im „Besitz“ von um-

fangreichen Kundenbeziehungen sind. Solche Monopolstellungen haben derzeit vor allem 

Energieversorger, Telekommunikationsanbieter und Finanzintermediäre inne, drei Bran-

chen, die durch langfristige Geschäftsverbindungen mit ihren privaten Endkunden gekenn-

zeichnet sind. Alle drei Branchen sind zudem als Infrastrukturanbieter (Internet über Tele-

fon- bzw. Stromleitungen) bzw. Inhalteanbieter (Internetbanking) in ihrer Geschäftstätig-

keit eng mit der Netzmarktentwicklung verknüpft. So könnte die geeignete Vermarktung 

von Kundenbeziehungen an andere Anbieter, denen solche Besitzstände fehlen, sich als 

erfolgversprechendes Geschäftsfeld erweisen. 

Im Bereich der Produktinnovation steht zu erwarten, daß Innovationsrenten auf Netzmärk-

ten zunehmend schwerer zu erwirtschaften sind. Digitale Informationen sind unschwer und 

im Extremfall kostenlos kopierbar, digitale Leistungen in kürzester Zeit von konkurrieren-

                                                 

66
  So rät die vielgelesene WWW-Seite focus.de unmittelbar neben ihrer wöchentlichen Konditionenü-

bersicht: „Auch wenn Sie die Immobilie letztlich mit Ihrer Hausbank finanzieren, sollten Sie wissen, 
welches Institut gerade den attraktivsten Zins bietet - das erleichtert die Verhandlungen.“ 
(http://finanzen.focus.de/D/DA/DAD/dad.htm [24.5.1999]). 

67
  Die abnehmende Hausbankbindung war auch schon vor dem Aufkommen des Internetbanking beob-

achtbar. So ist der Anteil der Bankkunden in Deutschland, die mehr als eine Bankverbindung besitzen, 
von 36% im Jahr 1986 auf 49% im Jahr 1994 gestiegen (vgl. Roemer [1998]).  

68
 Eine in der Praxis gelegentlich zu hörende Antwort auf diese Frage ist: „Kannibalisiere Dich selbst, 

bevor es andere tun“. Vgl. Evans/Wurster [1997], ähnlich Schmidt [1999].  
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den Anbietern imitierbar.
69

 Die Dauer von Produktlebenszyklen nimmt daher rapide ab. 

Branchen, in denen nur durch Qualitätsdifferenzierung gegenüber dem Wettbewerber 

auskömmliche Margen erzielbar sind, müssen bestrebt sein, gleichsam gegen die Gesetze 

der „digitalen Ökonomie“ relativ langlebige Produktinnovationen am Markt zu plazieren. 

Ist die eigentliche Kernleistung (das „Produkt“) einfach imitierbar, kann die Differenzie-

rung nur über Nebenleistungen gelingen, deren Angebot mit hohen spezifischen Investitio-

nen verbunden ist und deshalb von den Wettbewerbern nicht kurzfristig nachvollzogen 

werden kann. Eine solche Differenzierung von den Konkurrenzangeboten ist etwa dadurch 

erreichbar, individuell entwickelte oder angepaßte IKS (beispielsweise Beratungssysteme) 

so an die Netzmarktinfrastruktur zu knüpfen, daß sie in ihrer Funktionalität für den Kunden 

einen Mehrwert gegenüber den sonst am Markt angebotenen Standardleistungen bieten 

(vgl. hierzu Kapitel 6).  

Diese Überlegungen zeigen, daß es trotz der Erleichterungen des Geschäftsverkehrs auf 

Netzmärkten auf die jeweiligen konkreten Umstände ankommt, ob ein Auftreten auf einem 

Netzmarkt letztlich für einen Anbieter erfolgreich ist. Entscheidungshilfen lassen sich 

durch eine vertiefte ökonomische Analyse von Netzmärkten gewinnen, wie wir sie in 

Teil II vorstellen werden. Soviel läßt sich an dieser Stelle jedoch schon festhalten, daß 

allein die veränderte Rolle des Raumes im Marktgeschehen, gekennzeichnet durch die fast 

gänzliche Aufhebung der regionalen Begrenzungen, einen tiefgreifenden Wandel von 

Marktstrukturen erwarten läßt und die Anbieter vor neue Herausforderungen der Gestal-

tung ihrer Leistungsbeziehungen stellt. 

Eng verzahnt mit der Entwicklung der Netzmärkte ist die Entstehung einer neuartigen 

Form der Organisation arbeitsteiliger Aktivitäten, der Virtuellen Unternehmen, die sich 

wie Netzmärkte offene und integrierte Kommunikationsnetze für ihre - wie man gelegent-

lich hört - „Mission“ zunutze machen. 

                                                 

69
  Dies zeigt z.B. die schnelle Verbreitung von Finanz (-produkt-) innovationen (vgl. Meyer [1992, 

S. 31 ff.]). 
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2.2.4 Virtuelle Unternehmen 

„Wäre es nicht wunderbar, wenn Sie ein wirklich gewinnträchtiges Unterneh-

men betreiben könnten, ohne die Arbeit zu tun? Sie würden sich damit begnü-

gen, sich ein großartiges neues Produkt auszudenken oder eine Idee zu kaufen, 

und dann nur noch den ganzen Prozeß orchestrieren. Die Arbeit würden Kon-

struktionsbüros, Komponentenlieferanten, Montagebetriebe und Distributoren 

verrichten, die sich am Bedarf der Kunden orientieren.“
70

 

Wenn auch die Wirklichkeit von einer solch faszinierenden Vision noch weit entfernt ist, 

so nimmt die Idee des virtuellen Unternehmens hier doch greifbar Gestalt an. Unter einem 

virtuellen Unternehmen verstehen wir eine Organisationsform rechtlich und wirtschaftlich 

selbständiger Akteure, die sich zur Durchführung einer arbeitsteilig zu erbringenden Auf-

gabe zusammenfinden und gegenüber Dritten wie eine Unternehmung auftreten. Dabei 

wird auf die Institutionalisierung zentraler Managementfunktionen weitgehend verzichtet 

und der notwendige Koordinationsbedarf durch geeignete IKS gedeckt; offene und integ-

rierte Kommunikationsnetze sind dabei unerläßliche Voraussetzung.
71

 

Gegenüber Dritten tritt das virtuelle Unternehmen wie eine reale Unternehmung auf; seine 

„Identität“ stellt es vornehmlich mit Hilfe von IKS her
72

, und zwar namentlich durch eine 

einheitliche (WWW-) Adresse, unter der sein Schaufenster (die virtual store front) zu 

finden ist, und eine einheitliche Telefonnummer seiner Callcenter.
73

 Die Kunden erfahren 

die Erbringer der Leistung als eine Unternehmung, obwohl es real mehrere miteinander 

                                                 

70
 Semich [1994, S. 34], zitiert nach Mertens et al. [1998]. In ihrer grundlegenden Arbeit über virtuelle 

Unternehmen, der dieser Abschnitt in weiten Teilen folgt, weisen Mertens et al. mit Recht auf die ex-
tremen Erwartungen hin, die sich an derartige Aussagen knüpfen, aber ebenso auf die zu akzeptieren-
den Einschränkungen bei ihrer Realisierung. Populär wurde der Begriff des virtuellen Unternehmens 
durch Davidow/Malone [1993]. 

71
 In Anlehnung an Arnold et al. [1995, S. 10]. Die kursiv hervorgehobenen Eigenschaften unterscheiden 

in ihrem Zusammenspiel virtuelle Unternehmen von anderen, in einzelnen Facetten ähnlichen Koope-
rationsformen, beispielsweise dem Konsortium und dem Keiretsu. 

72
 Vgl. z.B. Mertens [1994]. 

73
 Vgl. zum Begriff des Callcenter Hampe/Schönert [1997]. Gängige Praxis des telefonischen Direktver-

triebs ist der Einsatz von Ausweich-Callcentern, an die bei Überlastung oder zu (nächtlichen) Ge-
schäftszeiten, in denen der Betrieb des eigenen Callcenters unwirtschaftlich ist, eingehende Anrufe 
weitergeleitet werden, ohne daß dies dem anrufenden Kunden bewußt werden muß. 
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kooperierende Unternehmungen sind. Der in der Wahrnehmung des Kunden als eine Un-

ternehmung auftretende Geschäftspartner existiert also nur scheinbar - eben virtuell, wobei 

es für die praktische Geschäftsabwicklung auf das tatsächliche Wissen der Kunden über 

Inhalt und Ausmaß der Kooperation nicht ankommt. Durch den intensiven Einsatz von IKS 

wird eine derart starke Kopplung der Unternehmungen erzeugt, daß die Wahrnehmung von 

Institutionen (und deren Grenzen) hinter die Wahrnehmung von Informationen über die 

Leistungen des virtuellen Unternehmens völlig zurücktritt.  

Es liegt auf der Hand, daß man selten
74

 virtuelle Unternehmen findet, deren Partner sich zu 

Beginn der Zusammenarbeit gänzlich fremd sind; gegenseitiges Vertrauen ist für die Part-

nerschaft schwerlich verzichtbar. Auch wenn vertraute Partner wiederholt zusammenarbei-

ten - selbst bei langfristiger Bindung durch Rahmenverträge -, kann es sich bei der gemein-

samen Erledigung einer speziellen Aufgabe um ein virtuelles Unternehmen handeln. Es 

kommt letztlich nur darauf an, daß ein Kundenauftrag je nach seinem Bedarf (oder auch 

aus Wirtschaftlichkeitsgründen) durch Teilleistungen von verschiedenen Partnern im virtu-

ellen Unternehmen bedient wird. Der IKS-Einsatz vereinfacht, beschleunigt oder automati-

siert die - wie auch immer im einzelnen vertraglich geregelte und ausgestaltete - fallweise 

erforderliche Koordination über die Beteiligung derart, daß sich die Aufgaben der Partner 

im virtuellen Unternehmen je nach Auftrag und Kundenwunsch verändern können.
75

 

Die Beschreibung von virtuellen Unternehmen hat erkennen lassen, daß es sich aus „klas-

sischer“ betriebswirtschaftlicher Sicht um eine Organisationsform handelt, in der die Fra-

gen von Eigenerstellung oder Fremdbezug sowie der Lieferantenauswahl nicht mehr in 

herkömmlicher Weise zu beantworten sind. Statt traditionell längerfristiger Orientierung 

treten aufgabenabhängige, zeitnahe Unternehmensentscheidungen in den Vordergrund. So 

wird Eigenerstellung in vielen Fällen schon deshalb nicht in Betracht kommen, weil die 

Kurzfristigkeit der Auftragsplanung den erforderlichen Kapazitätsaufbau gar nicht er-

laubt.
76

 Die „Lieferantenauswahl“ begründet kein langfristiges (häufig: Abhängigkeits-) 

                                                 

74
 So lautet das Fazit aus einer von Mertens et al. [1998, S. 11] durchgeführten Feldstudie. 

75
  Vgl. Mowshowitz [1994]. 

76
 Unabhängig von der Virtualisierung läßt sich seit langem beobachten, daß immer mehr betriebliche 

Funktionen in rechtlich und wirtschaftlich selbständige Einheiten ausgelagert werden. Ein solches 
Outsourcing kann durch Skalenvorteile oder effiziente Koordinationsmechanismen begründet werden, 
aber auch durch steuerliche Vorteile und aus Gründen der Risikominderung (vgl. z.B. Buhl [1993]).  
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Verhältnis, sondern wandelt sich zu einem gegenseitigen Zusammenfinden gleichberech-

tigter Geschäftspartner zu einem eng umrissenen Zweck.
77

 

Bei der Antwort auf die Frage, welche Form der Kooperation die geeignete ist - oder wie 

weit die Virtualisierung gehen soll -, helfen bewährte betriebswirtschaftliche Instrumenta-

rien weiter. So läge es außerhalb aller wirtschaftlichen Vernunft, bei jeder neuen Aufgabe 

für jede Teilleistung die Frage, ob Eigenerstellung oder Fremdbezug, grundsätzlich neu zu 

stellen und im Falle des Fremdbezugs eine jeweils erneute Auswahl des Geschäftspartners 

zu treffen.
78

 Es bleibt aber festzuhalten, daß mit der Entwicklung offener Kommunikati-

onsnetze tendenziell ein häufigerer Wechsel des Geschäftspartners vorteilhaft sein kann. 

Bekanntlich ist dies dann der Fall, wenn die (fixen) Kosten der Geschäftspartnerwahl 

beispielsweise durch die technologische Entwicklung (wie elektronische Ausschreibungs-

verfahren) sinken und zudem mit einem häufigeren Wechsel bzw. einer lockereren Bin-

dung (kostenwirksame) Flexibilitätsvorteile verbunden sind. 

Von besonderem Interesse ist schließlich die Wechselbeziehung von virtuellem Unterneh-

men und Netzmärkten. Hier lassen sich drei Punkte hervorheben: 

• Durch die auch für Netzmärkte konstituierende Infrastruktur offener und integrierter 

Kommunikationsnetze wird die Organisationsform virtueller Unternehmen grundle-

gend gefördert. 

• Die Koordination innerhalb des virtuellen Unternehmens verzichtet auf feste For-

men; sie ist variabel und kann sich des gesamten Instrumentariums zwischen Markt 

und Hierarchie bedienen. Infolge der flexiblen Kopplung innerhalb des virtuellen 

Unternehmens und der infrastrukturellen Nähe von virtuellen Unternehmen zu 

Netzmärkten ist der Fremdbezug über einen Netzmarkt durch ein virtuelles Unter-

nehmen einfacher realisierbar und wirtschaftlicher als durch Unternehmungen mit 

                                                 

77
  Zur Gestaltung von Kooperationsverträgen unter derartigen Bedingungen vgl. Carus/Wolfersberger 

[1999]. 
78

  Entscheidend für die Zusammenstellung eines virtuellen Produktionsverbundes ist u.a. die Besteue-
rung des Electronic Commerce; vgl. zur Steuergestaltung z.B. Satzger [1999a]. Vor allem die Um-
satzbesteuerung beim Vertrieb digitaler Leistungen und die Frage, ob Internet-Server Betriebsstätten 
im Sinne der Doppelbesteuerungsabkommen sind, bedürfen noch der steuerrechtlichen Klärung (vgl. 
Schmidt [1998]). 
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starrem Aufbau und Ablauf. Insofern leisten Netzmärkte bei der Beschaffung von 

Teilleistungen durch virtuelle Unternehmen einen erheblichen Beitrag. 

• Schließlich dürften virtuelle Unternehmen als IKS-basierte Kooperationsform prä-

destiniert sein, ihre eigenen Leistungen über Netzmärkte zu vertreiben. Dies gilt um 

so mehr bei solchen Gütern, die eine hohe Integration des Kunden in den Leistung-

serstellungsprozeß erfordern (vgl. Abschnitt 2.3.4).  

 

2.2.5 Netzmärkte aus Nachfragersicht 

Da Netzmärkten die herkömmlicherweise komplexitätsreduzierend wirkende räumliche 

Entfernung fehlt, befinden sich für einen Nachfrager - ob er dies will oder nicht - alle 

Angebote, die auf einem Netzmarkt zur Verfügung stehen, in seiner Reichweite. Netz-

märkte zeigen den Nachfragern ein Janusgesicht: Auf der einen Seite läßt das breite Ange-

bot eine stärkere Markttransparenz erwarten, die den Nachfragern z.B. in Form niedrigerer 

Preise zugute kommen könnte; auch kann ein auf die Kundenbedürfnisse eingehendes und 

die Netzmarktspezifika ausschöpfendes Angebot den Kunden einen nicht unerheblichen 

Qualitätszuwachs bringen (vor allem die ortsunabhängige Verfügbarkeit des Angebots 

rund-um-die-Uhr und ein individualisiertes Marketing und Produktangebot mit an der 

individuellen Zahlungsbereitschaft orientierten Preisen). Auf der anderen Seite aber stehen 

die Nachfrager vor einem Auswahlproblem, wie man es von herkömmlichen Märkten nicht 

kennt: Beispielsweise ergibt die Eingabe des Suchbegriffes „+Online +Mortgage“
79

 in die 

Suchmaschine Altavista eine Trefferliste mit 44.376 Einträgen. Folgerichtig bezeichnen es 

55% der Benutzer des WWW als größtes Problem, daß sie gesuchte Angebote nicht finden 

können; 61,1% der Nutzer finden neue WWW-Angebote meist zufällig beim „Surfen“.
80

  

Insbesondere die Anbahnungsphase eines Geschäfts, die sich für die Nachfrager vor allem 

als eine Phase der Informationsgewinnung oder Suche darstellt, besitzt angesichts dieses 

Auswahlproblems einen grundsätzlich anderen Charakter als auf herkömmlichen Märk-

                                                 

79
  Die Eingabe des deutschen Suchbegriffes „+Online +Immobilienfinanzierung“ liefert 1.708 Treffer 

(Stand jeweils 23.5.1999). 
80

  Vgl. Fittkau/Maaß [1997, S. 21]. 
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ten.
81

 In dieser Phase erheben Nachfrager Merkmale angebotener Leistungen, Qualitäts- 

und Preisinfomationen sowie Informationen über die Anbieter solcher Leistungen (die vor 

allem Signale über die Leistungsqualität darstellen). Die Informationen werden bewertet, 

um auf dieser Grundlage die für die individuelle Bedürfnisbefriedigung am besten geeigne-

ten Leistungen auswählen zu können. 

Zwei idealisierte Typen von Suchprozessen können unterschieden werden: Bei der sequen-

tiellen Suche entscheidet der Nachfrager nach jedem Besuch eines Anbieters, ob er den 

Kauf tätigt oder nicht; falls er nicht kauft, sucht er einen weiteren Anbieter auf oder bricht 

den Suchprozeß ab. Bei der simultanen Suche sammelt der Nachfrager zunächst eine Reihe 

von Informationen über die Leistungen verschiedener Anbieter, vergleicht diese und trifft 

seine Kaufentscheidung auf der Grundlage der gesammelten Informationen. Beiden Typen 

von Suche begegnen wir auf Netzmärkten. So ist das „Surfen“ durch mehrere Angebote 

eine sequentielle Suche; ein Preisvergleich mittels einer internetbasierten Preisagentur oder 

eines Systems zum comparison shopping stellt eine simultane Suche dar.
82

  

Diese Informationsgewinnung ist für die Nachfrager mit Kosten - den Suchkosten - ver-

bunden. Neben direkten Auszahlungen - auf Netzmärkten beispielsweise für Telefon- und 

Onlinegebühren, auf herkömmlichen Märkten beispielsweise für den Kauf von Zeitschrif-

ten, für Fahrten, Porto usw. - fallen Opportunitätskosten für die mit der Suche verbrachte 

Zeit und das „Arbeitsleid“ der Suche an.  

Für eine genauere Betrachtung des Suchproblems sind zwei Aspekte voneinander zu tren-

nen. Zum einen stellt sich die Frage, ob und in welcher Höhe sich die von einem Nachfra-

ger insgesamt in Kauf genommenen Suchkosten auf Netzmärkten von denen auf herkömm-

lichen Märkten unterscheiden. Diese Frage läßt sich nicht ohne weiteres beantworten, da 

sich die gesamten, von einem Nachfrager optimalerweise getragenen Suchkosten erst als 

Ergebnis einer (rationalen) Wahl der Suchstrategie ergeben. Hilfreich für eine Antwort auf 

diese Frage kann daher eine Modellanalyse des Suchverhaltens von Nachfragern sein, die 

                                                 

81
  Daneben können fallweise hier nicht weiter betrachtete Kundenvorteile stehen, z.B. ein vereinfachter 

Geschäftsabschluß (Vereinbarungsphase, vgl. auch Fußnote 85), eine sofortige Lieferung digitaler 
Leistungen, bequemere Feedback- und Reklamationsmöglichkeiten (Abwicklungsphase) usw.  

82
 Vgl. Whinston et al. [1997, S. 265 f.]. 
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optimales Suchverhalten aus dem Nutzen einer (Weiter-) Suche und den zu tragenden 

Suchkosten erklärt. Eine solche Analyse unter Berücksichtigung der netzmarktspezifischen 

Offenheit und Angebotsbreite werden wir in Kapitel 3 vorstellen. 

Zum zweiten stellt sich die Frage nach der Höhe der Grenzkosten der Suche. Während auf 

physischen Märkten mit zunehmender Suchdauer die Entfernung vom Ausgangspunkt der 

Suche zunimmt und somit die Grenzkosten der Suche - verstanden als die Kosten des 

Aufsuchens eines weiteren Anbieters - mit der Anzahl der besuchten Anbieter wachsen, ist 

auf Netzmärkten infolge der identischen Distanz jedes Anbieters zu einem Nachfrager die 

jederzeitige Rückkehr zum „Ausgangspunkt“ der Suche kostenlos möglich. Abgesehen von 

der mit steigender Suchzeit möglicherweise wachsenden „Unlust“, die in einem steigenden 

Opportunitätskostensatz der Suche Ausdruck findet könnte, sind somit konstante Grenz-

kosten der Suche für Netzmärkte typisch.
 83

 

Es ist ein entscheidendes Merkmal von Netzmärkten, daß die Grenzkosten der Suche er-

heblich niedriger als auf physischen Märkten sind und darüber hinaus im Zeitablauf mit 

der weiteren technologischen Entwicklung der Netzmarktinfrastrukturen weiter rapide 

sinken werden. Niedrigere Grenzkosten der Suche als auf physischen Märkten können auf 

Netzmärkten in vierfacher Hinsicht beobachtet werden:
84

 

• Leistungen, die auf physischen Märkten mit regionaler Bindung außerhalb der Reich-

weite eines Nachfragers angeboten werden, sind nun für ihn auf Netzmärkten auf-

findbar. In diesem Extremfall sinken die Suchkosten folglich „von unendlicher auf 

endliche Höhe“. 

• Neue Anbieter bekannter Leistungen können gefunden und in den Auswahlprozeß 

einbezogen werden. Ein typisches Beispiel hierfür ist die Buchhandlung amazon.de, 

die bekanntlich weltweit Bücher vertreibt und in unmittelbare Konkurrenz zu den fi-

lialgebundenen Buchhändlern, zu Buchclubs und zum herkömmlichen Versandbuch-

handel tritt.  

                                                 

83
 In den Modellen des Teils II der Arbeit werden konstante Grenzkosten der Suche unterstellt. 

84
  Vgl. Hoffman et al. [1995]. 
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• Sodann sind die Grenzkosten der Suche nach Informationen bekannter Anbieter 

(aktuelle Preise, Artikel etc.) erheblich günstiger erhebbar, da schneller als sonst auf 

aktuellere Informationen zugegriffen werden kann. So bietet z.B. die Focus-WWW-

Seite die 15 günstigsten aller auf dem deutschen Markt angebotenen (Standard-) 

Konditionen für Hypothekendarlehen in wöchentlicher Aktualisierung (vgl. Fußno-

te 66).  

• Schließlich sind durch die netzweite Verfügbarkeit entsprechender Anwendungssys-

teme die Grenzkosten für den Vergleich konkurrierender Anbieter auf Netzmärkten 

erheblich günstiger als herkömmlicherweise. Insbesondere bei homogenen Gütern, 

bei denen eine Kaufentscheidung allein aufgrund des Preises getroffen werden kann, 

werden diese Grenzkosten vernachlässigbar gering. Ein comparison shopping bei-

spielsweise für CDs berücksichtigt automatisch alle im Netz verfügbaren Angebote 

und liefert dem Nachfrager in einem Zug eine Liste der günstigsten Anbieter unter 

Berücksichtigung der Versandkosten frei Haus. Aus einer solchen Liste kann per 

Mausklick das günstigste Angebot in den (elektronischen) Warenkorb übernommen 

werden.
85

  

 

Neben dem Sachverhalt geringerer Grenzkosten der Suche auf Netzmärkten im Vergleich 

zu physischen Märkten ist auch ein Sinken dieser Kosten im Zeitablauf zu beobachten. 

Ursachen hierfür sind die technischen Weiterentwicklungen der Netzmarktinfrastrukturen 

in Form größerer Übertragungsbandbreiten, Fortschritte bei den Suchverfahren im WWW 

u.ä., wie in Abschnitt 2.2.2 beschrieben. Zudem führt der wachsende Wettbewerb auf dem 

Telekommunikationsmarkt zu stark zurückgehenden Online-Entgelten. Gemeinhin wird 

                                                 

85
  Der anschließende „Gang zur Kasse“ (Vereinbarungsphase) erfordert die Eingabe von (Liefer- und 

Zahlungs-) Informationen durch den Kunden, sofern er nicht schon früher bei diesem Anbieter einge-
kauft hat und dem Anbieter die entsprechenden Informationen bereits vorliegen. Falls der Aufwand 
einer erforderlichen Dateneingabe die Preisersparnis nicht aufwiegt, ist es für einen Nachfrager vor-
teilhaft, nicht das günstigste Angebot auszuwählen, sondern zu einem (teureren) Anbieter zurückzu-
kehren, mit dem schon Geschäfte abgeschlossen wurden. Deshalb sind insbesondere Anbieter homo-
gener Güter bestrebt, dem Kunden auch die Vereinbarungsphase so bequem wie möglich zu machen 
(vgl. z.B. die „1-Click-Bestellung“ bei amazon.de unter http://www.amazon.de [21.5.1999]). 
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erwartet, daß der bloße Internetzugang in einigen Jahren (ähnlich wie es heute schon Orts-

gespräche in weiten Teilen der USA sind) kostenfrei sein wird.
86

  

Die Höhe von Suchkosten beeinflußt nicht nur das Suchverhalten von Nachfragern (vgl. 

Kapitel 3), sondern mittelbar auch die Überlegenheit marktlicher oder hierarchischer Ko-

ordinationsformen, die relative Vorteilhaftigkeit direkter oder intermediärer Marktstruktu-

ren sowie die auf dem Markt herrschenden Preise, das Marktgleichgewicht und damit 

letztlich den Anbietererfolg (vgl. Kapitel 4). Die vertiefte ökonomische Analyse von Such-

kosten in Teil II dieser Arbeit läßt demnach wichtige Einsichten in die Entwicklung von 

Netzmärkten unter dem Einfluß des technischen Wandels erwarten. 

Mit diesen Überlegungen schließen wir den zweiten Abschnitt dieses Kapitels ab und 

wenden uns nun Finanzdienstleistungen, ihrem Vertrieb und ihrer arbeitsteiligen Produkti-

on zu, um so weitere Bausteine zur Analyse der Finanzintermediation auf Netzmärkten zu 

gewinnen.  

2.3 Finanzdienstleistungen 

Angesichts neuartiger Vertriebs- und Produktionsmöglichkeiten auf Netzmärkten stellt sich 

die Frage, ob und auf welche Weise Netzmärkte auch für die Vermarktung von Finanz-

dienstleistungen - vor allem von individuellen Finanzdienstleistungen - geeignet sind. Zur 

Beantwortung dieser Frage betrachten wir die Finanzdienstleistung aus vier Perspektiven: 

Als die Lösung eines individuellen Kundenproblems (Abschnitt 2.3.1), als spezielle 

(Dienst-) Leistung (Abschnitt 2.3.2), im Hinblick auf ihre Such- und Erfahrungseigen-

schaften (Abschnitt 2.3.3) und abschließend als Ergebnis eines Produktionsprozesses (Ab-

schnitt 2.3.4). 

                                                 

86
  Angesichts dieser Gefahr bemühen sich zahlreiche „Internet-Zugangs-Provider“, ihre Wertschöp-

fungskette in die Richtung eines Angebotes von Anwendungsdiensten zu erweitern. Insbesondere wird 
das sogenannte application hosting angeboten, bei dem Anwendungssysteme und Datenhaltung für 
Electronic-Commerce-Lösungen aus einer Hand durch den (bisherigen) Zugangs-Provider bereitge-
stellt und an (vor allem mittelständische) Electronic-Commerce-Anbieter (i.d.R. über Nutzungsüber-
lassungsverträge) vermarktet werden (vgl. z.B. Joachim [1998] und das Angebot der Cybernet AG un-
ter http://www.cybernet.de [24.5.1999]). 
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2.3.1 Individuelle Finanzdienstleistungen als Problemlösungen 

Im folgenden wollen wir auf den Begriff der Finanzdienstleistung aus Kundensicht näher 

eingehen. Die Auslöser einer Nachfrage nach einer Finanzdienstleistung sind konkrete 

finanzielle Bedürfnisse des Kunden in Verbindung mit seiner grundsätzlichen persönlichen 

Einstellung in „Geldangelegenheiten“, vielfach aus seinen individuellen Charaktereigen-

schaften resultierend.
87

 Beispiele hierfür sind eine hohe Kreditbereitschaft, eine hohe 

Liquiditätspräferenz, eine Abneigung gegenüber technischen Neuerungen oder ein ausge-

prägtes Sicherheitsbedürfnis. Die grundsätzliche Einstellung und ein konkret geäußertes 

Bedürfnis eines Kunden bezeichnen wir zusammengenommen im folgenden als Finanz-

problem. 

Drei Grundtypen von Finanzproblemen lassen sich unterscheiden: die Lagerung und der 

Transport von Geld und dessen Transformation im Zeitablauf. Die Lagerung und der 

Transport waren aufgrund des Sicherheitsbedürfnisses der Menschen und der Bedrohung 

des Geldes durch Diebstahl, Raub oder Unterschlagung die ursprünglichen Finanzproble-

me seit dem Aufkommen der Geldwirtschaft. Lagerung und Transport heutzutage als 

Finanzproblem zu bezeichnen, mag ungewöhnlich erscheinen, liegt seine Lösung in Form 

von Girokonten, Überweisungen usw. doch wie selbstverständlich auf der Hand.
88

 Im 

Zusammenhang mit der Untersuchung von Netzmärkten ist ein Hinweis hier jedoch ange-

zeigt, da Fragen der Geldhaltung - beispielsweise auf Smartcards oder Festplatten - und des 

Zahlungsverkehrs - beispielsweise über das Internet - von hoher aktueller Bedeutung 

sind.
89

 Die in der Öffentlichkeit geführte Diskussion zeigt, welch hohen Stellenwert die 

Sicherheitsproblematik bei finanziellen Transaktionen im Internet einnimmt.
90

  

                                                 

87
 Die Einstellung eines Kunden bezeichnet die subjektiv wahrgenommene Eignung von Mitteln zur 

Befriedigung eines Bedürfnisses, vgl. Kollenda [1992, S. 26ff.]. 
88

 Vgl. z.B. Betge [1996, S. 9f.]. 
89

  Insbesondere fehlt es derzeit an Zahlungssystemen, die mit so geringen Transaktionskosten verbunden 
sind, daß Micropayments wirtschaftlich werden. Stünden solche Systeme zur Verfügung, könnte die 
Vermarktung digitaler Leistungen mit sehr geringem Einzelpreis (Musikstück, Nachricht) erheblich 
gefördert werden (vgl. z.B. Illik [1999, S. 24f.]). 

90
 Vgl. z.B. BSI [1998]. 
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Probleme der Transformation von Geld im Zeitablauf, auf die wir uns im weiteren be-

schränken wollen, lassen sich in die drei Untergruppen der Anlage-, Finanzierungs- und 

Versicherungsprobleme gliedern. Problemen dieser Arten ist das Bedürfnis nach nutzen-

maximierender Transformation von Zahlungsmitteln im Zeitablauf gemeinsam. So läßt 

sich ein Anlageproblem beispielsweise umschreiben als Wunsch nach der Transformation 

heute vorhandener Zahlungsmittel in zukünftige Zeitpunkte mit dem Ziel, einen möglichst 

hohen Endwert nach Steuern zu erreichen. Ein bestimmtes Finanzierungsproblem könnte 

sich darstellen als die Spezifikation einer gewünschten Finanzierungssumme und einer 

einzuhaltenden Liquiditätsrestriktion sowie der Zielsetzung, den Barwert der zukünftigen 

Auszahlungen nach Steuern zu minimieren. Ein Versicherungsproblem ist durch die Trans-

formation unsicherer, hoher zukünftiger Auszahlungen in sichere, niedrige laufende Aus-

zahlungen charakterisierbar.  

Finanzdienstleistungen sind die Mittel zur Lösung von Finanzproblemen. Kernbestandteil 

einer Finanzdienstleistung sind Finanzprodukte. Unter einem Finanzprodukt
91

 verstehen 

wir eine Vereinbarung zwischen einem Kunden und einem oder mehreren Anbietern, die 

Zahlungen von Geld oder von dazu äquivalenten Lieferungen oder Leistungen zu ver-

schiedenen Zeitpunkten beinhaltet
92

 und eine kleinste vollständig definierte Kalkulations-

einheit darstellt. Stets sind mit einem Finanzprodukt Ansprüche und Pflichten zur Siche-

rung der späteren Zahlungen, Lieferungen oder Leistungen verbunden, die in einem oder 

auch in mehreren Verträgen begründet sein können.  

Finanzprodukte weisen - bei aller Verschiedenheit im einzelnen - drei gemeinsame Ele-

mente auf: die Information, die Zeit und die Unsicherheit.
93

 Ein Grundverständnis dieser 

Elemente ist wichtig für die Beurteilung der Eignung von Finanzdienstleistungen zum 

Vertrieb und zur Produktion auf Netzmärkten.  

                                                 

91
 Obgleich auch einzelne Finanzprodukte Leistungen („Kreditleistungen“ usw., vgl. Kloten/Stein [1988, 

S. 301 ff.]) sind, sprechen wir von Produkten, um Finanzprodukte als „Bausteine“ besser von indivi-
duellen Finanzdienstleistungen als Problemlösungen abzugrenzen (vgl. auch Corsten [1988,  
S. 18 ff.]). 

92
 Vgl. Spremann [1996, S. 91], dort Finanzkontrakt genannt, und Schierenbeck [1994, S. 295 f.], dort 

Einzelgeschäft genannt.  
93

  Vgl. Spremann [1996, S. 108 ff.]. 
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• Finanzprodukte sind als Zahlungsversprechen Informationen über Geldbeträge, 

Zinssätze, Zahlungszeitpunkte, bindende Verpflichtungen, weitere Vertragsklauseln 

usw. Einzelne Finanzprodukte sind daher i.d.R. auf einfache Weise formalisiert be-

schreibbar. Derartige Informationen sind immateriell und können mit Hilfe von IKS 

grundsätzlich
94

 digital gespeichert, verarbeitet und übertragen werden.
 
Auch die Er-

füllung eines Zahlungsversprechens kommt als Forderungsübergang zwischen zwei 

Personen einer Übertragung von (digitalisierbaren) Informationen gleich. Einzelne 

Finanzprodukte sind deshalb für den Handel auf Netzmärkten sehr geeignet, wie dies 

weltweit die Wertpapierbörsen demonstrieren. 

• Ein Finanzprodukt beinhaltet stets Zahlungen zu verschiedenen Zeitpunkten. Die 

Durchführung einer Finanzdienstleistung erstreckt sich daher zwingend über eine 

gewisse Zeit; sie kann nicht als zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfindend gedacht 

werden, wie es bei einem Kauf eines einfachen materiellen Gutes häufig möglich ist. 

Eine netzbasierte Geschäftsanbahnung, Vereinbarung und Abwicklung online in ei-

nem Zuge ist daher bei Finanzprodukten nicht möglich. Die Abwicklung einer Fi-

nanzdienstleistung erfordert vielmehr i.d.R. den Aufbau einer längerfristigen Ge-

schäftsbeziehung und den wiederholten Kontakt der Geschäftspartner. Anbieter von 

Finanzdienstleistungen stehen somit allein aufgrund der Produktspezifika in einer 

günstigen Position im Hinblick auf die auf Netzmärkten immer wichtiger werdende 

Pflege langfristiger Kundenbeziehungen (vgl. Abschnitt 2.2.3). 

• Da Finanzprodukte mit Zahlungen zu künftigen Zeitpunkten verbunden sind und die 

Zukunft ungewiß ist, gehört das Element der Unsicherheit konstituierend zu einem 

Finanzprodukt. Besonders dann, wenn nicht alle Leistungen ausdrücklich vertraglich 

geregelt sind, verschärft das Problem der Informationsasymmetrie zwischen den Be-

teiligten die vor allem auf der Seite des Kapitalgebers bestehende Unsicherheit. So 

können die individuellen Verhaltensweisen von Kapitalnehmern die Höhe von Resi-

dualzahlungen beeinflussen, die die Kapitalgeber beanspruchen.  

 

                                                 

94
 Der grundsätzlichen Digitalisierbarkeit können Hindernisse entgegenstehen, beispielsweise die Nicht-

anerkennung der digitalen Signatur als eigenhändige Unterschrift bei der Vereinbarung solcher Ge-
schäfte, bei denen das Gesetz eine eigenhändige Unterschrift fordert, vgl. hierzu z.B. Bizer/Hesse 
[1998]. 
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Das Zusammenspiel des Faktors Zeit, der Zukunftsungewißheit und der Informationsa-

symmetrie macht Finanzprodukte zu komplexen Produkten. Komplexität erwächst zudem 

daraus, daß Finanzprodukte vielfältige, meist sehr gravierende und oftmals äußerst unter-

schiedliche steuerliche Wirkungen entfalten. Oft sind Finanzprodukte auch bezüglich ihrer 

Risiko- und Steuerwirkungen im positiven (z.B. Diversifikation von Risiken) oder negati-

ven Sinn (z.B. Konkurrenz um steuerliche Freibeträge) wechselseitig voneinander abhän-

gig.  

Als Nachfrager nach Finanzdienstleistungen ist es deshalb für die Kunden zeitaufwendig 

und schwierig, mit ihrem begrenzten Informations- und Wissensstand selbst zu beurteilen, 

inwieweit und in welcher Kombination einzelne Finanzprodukte für ihre spezielle Bedürf-

nissituation geeignet sind, das Finanzproblem zu lösen
95

. Sind Finanzprodukte somit für 

viele Kunden erklärungsbedürftige Produkte, wird von einem Anbieter häufig schon beim 

Kauf / Verkauf einzelner Wertpapiere mehr verlangt als die Rolle des bloßen Maklers, der 

für den Kunden an der Börse tätig wird. Der Kunde wünscht vielmehr eine dem Handel 

vorausgehende kompetente Beratung mit Kauf- / Verkaufsempfehlung; er fragt eine Fi-

nanzdienstleistung als Leistungsbündel aus (oft komplexer) Beratungsleistung, aus Ver-

mittlungs- und Kombinationsleistung, aus Finanzprodukten und nicht selten auch diversen 

weiteren Leistungen nach.
96

 Finanzdienstleistungen als Leistungsbündel bestehen somit in 

der Regel sowohl aus homogenen und auf einfache Weise über Netzmärkte handelbaren 

Komponenten (beispielsweise einem börsengängigen Wertpapier) als auch aus individuell 

differenzierten Leistungsbestandteilen (wie der Finanzberatung), für die die Netzmarktfä-

higkeit nicht ohne weiteres auf der Hand liegt. 

Eine Analyse von Netzmärkten sollte also in Betracht ziehen, daß sich der Vertrieb und die 

Produktion von Finanzdienstleistungen nur in den wenigsten Fällen auf den Verkauf von 

(standardisierten, homogenen) Finanzprodukten beschränkt; in aller Regel handelt es sich 

um die Vermarktung individueller Leistungsbündel, die Finanzprodukte beinhalten. 

                                                 

95
 Vgl. Engelhardt/Freiling [1995, S. 905ff.]. 

96
 „Aus Kundensicht sind marktfähige Produkte immer Problemlösungen. Bei Problemlösungen aber 

handelt es sich gerade nicht um technologisch ermöglichte, isolierte Einzelleistungen, sondern stets 
um problemadäquate Leistungsbündel.“ (Reichwald/Möslein [1997, S. 19f.]). 
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2.3.2 Finanzdienstleistungen als spezielle Leistungen 

Ein Blick auf die von der Betriebswirtschaftslehre in jüngerer Zeit vorgeschlagene Typo-

logie von Leistungen liefert uns weitere wichtige Anhaltspunkte zur Beantwortung der 

Frage, inwieweit Finanzdienstleistungen
97

 für den Vertrieb und die Produktion über Netz-

märkte geeignet sind. Den folgenden Überlegungen legen wir die von Meffert [1995, S. 

678 ff.] anhand der Dimensionen Interaktivität, Individualität und Immaterialität entwi-

ckelte Typologie zugrunde, wobei die bereits mehrfach angesprochene Immaterialität von 

Finanzdienstleistungen keiner weiteren Erläuterung bedarf. 

Die Dimension der Interaktivität beschreibt das Maß, mit dem der Kunde oder Produkti-

onsfaktoren aus seinem Verfügungsbereich in den Prozeß der Leistungserstellung einge-

bunden sind. Keine Finanzdienstleistung kann ohne Interaktivität produziert werden. Selbst 

die einfache Überweisung oder eine Wertpapierorder erfordern ein geringes Maß an Inter-

aktivität; der Übermittlung einiger weniger Daten durch den Kunden an die Bank folgt die 

Information über die Auftragserledigung durch die Bank, meist in Form eines Kontoaus-

zugs, dessen Druck den Produktionsprozeß abschließt.
98

 Je komplexer das Finanzproblem 

ist, desto größer wird in der Regel das Maß der erforderlichen Interaktivität zu seiner Lö-

sung sein. Die Komplexität hängt nicht nur von den konkreten Bedürfnissen des Kunden, 

sondern auch von seiner persönlichen Einstellung ab. So dürfte eine erstmalig durchgeführ-

te Immobilienfinanzierung ein wesentlich komplexeres Problem darstellen als die wieder-

holte Finanzierung. Das erforderliche Maß kann also genau wie die geeignete Form der 

Interaktivität - vom persönlichen Gespräch angefangen bis hin zum Versand ausgefüllter 

Formulare - bei dem gleichen Finanzproblem von Kunde zu Kunde unterschiedlich sein 

und sich mit der zunehmenden Erfahrung eines Kunden auch verändern. So wird die bei 

einer erstmaligen Lösung eines komplexen Finanzproblems erforderliche Vertrauensbil-

dung zwischen den Geschäftspartnern durch eine persönliche Interaktion der Partner be-

                                                 

97
 Zwar verwenden wir, seiner allgemeinen Verbreitung wegen, den Begriff der Finanzdienstleistung; 

wir schließen uns aber nicht der traditionellen Sichtweise an, die bei der Typologisierung von Leis-
tungen Sachgüter gegen Dienstleistungen abzugrenzen sucht, sondern wählen einen im folgenden nä-
her erläuterten, allgemeineren Leistungsbegriff. Zu den Schwierigkeiten der Abgrenzung von Dienst-
leistungen und Sachgütern vgl. z.B. Satzger [1999, S. 10 ff.]. 

98
 Im Gegensatz dazu wird beispielsweise eine Normschraube ohne jede Interaktion mit dem (späteren) 

Käufer produziert. 
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günstigt, während eine bei Routineaufgaben im Vordergrund stehende hohe Bedienschnel-

ligkeit eher durch maschinelle Interaktion erreichbar sein dürfte. 

Diese eher triviale Feststellung ist wichtig für die Beantwortung der Frage nach der Eig-

nung von Finanzdienstleistungen für den Vertrieb über Netzmärkte. Grundsätzlich steht 

das Erfordernis der Interaktivität dem Vertrieb über (ihrer Natur nach interaktive) Netz-

märkte nicht entgegen; wie gut geeignet Netzmärkte hierfür sind und welche Form der 

Interaktion auf Netzmärkten realisiert werden sollte, hängt nicht nur von der in Frage 

stehenden Finanzdienstleistung, sondern auch von der Einstellung des Kunden ab.
99

  

Die dritte Dimension der Leistungstypologie, die Individualität, bestimmt das Ausmaß der 

Interaktivität; sie beschreibt, inwieweit das Leistungsergebnis auf den Kunden „zuge-

schnitten“ ist. Tendenziell wird die Aussage richtig sein, daß ein hohes Maß an Individua-

lität ein hohes Maß an Interaktivität erfordert. Dies gilt aber nicht grundsätzlich. Auch die 

wiederholte Immobilienfinanzierung bleibt offenkundig höchst individuell; das zu ihrem 

Abschluß notwendige Maß an Interaktivität nimmt jedoch mit der zunehmenden Erfahrung 

des Kunden und wegen der dem Anbieter bereits vorliegenden Informationen nicht uner-

heblich ab. Wenn Netzmärkte auch nicht für jeden Einzelfall eine geeignete Interaktions-

form bereitstellen können, eignen sie sich grundsätzlich jedoch für den Vertrieb von Leis-

tungen mit hoher Individualität und somit auch als die Vermarktung individueller Finanz-

dienstleistungen unterstützendes Medium. Die Produktion solcher Leistungen kann auf 

entsprechend gestalteten Netzmärkten vor allem aufgrund ihrer Offenheit sowie der Viel-

zahl von im Produktionsprozeß vorliegenden Kundeninformationen sogar einfacher als in 

traditionellen, eher starren Produktionsumgebungen möglich sein (vgl. hierzu näher Ab-

schnitt 5.1). 

                                                 

99
 Zur grundsätzlichen Eignung des Internet für interaktive Prozesse vgl. Abschnitt 2.2.2.  
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2.3.3 Such- und Erfahrungseigenschaften von Finanzdienstleistungen 

Finanzdienstleistungen gelten als typische Erfahrungsgüter. Der Begriff des Erfahrungsgu-

tes geht zurück auf Nelson [1970], der in seiner Arbeit Such- und Erfahrungsgüter unter-

scheidet. Suchgüter sind Güter, deren Eigenschaften der Kunde vor dem Kauf durch eine 

einfache Besichtigung ermitteln kann. Typische Sucheigenschaften sind die Merkmale 

Farbe, Form und Kaufpreis des Gutes.  

Die Qualität von Erfahrungsgütern erfährt der Kunde erst nach dem Kauf durch den Ge-

brauch oder den Konsum des Gutes. Typische Erfahrungseigenschaften sind die Haltbar-

keit, die Zuverlässigkeit des Kundendienstes und der Wiederverkaufspreis. 

Die eher willkürlich erscheinende strenge Zweiteilung in Such- und Erfahrungsgüter hält 

einer näheren Prüfung nicht stand.
100

 Lediglich homogene Leistungen, die sich nur im 

Produktmerkmal Preis voneinander unterscheiden, sind reine Suchgüter. Davon abgesehen, 

besitzen die meisten Leistungen sowohl Such- als auch Erfahrungseigenschaften; auch 

kann der Kunde häufig zwischen Information durch Suche und Information durch Erfah-

rung substituieren. Beispielsweise steht es einem Kunden beim Erwerb von Computer-

Hardware frei, nach Produktangeboten mit erweiterter Gewährleistung zu suchen oder die 

Haltbarkeit des Produkts im Gebrauch zu erfahren; die Sucheigenschaft „Gewährleistung“ 

stellt - in gewissen Grenzen - ein Substitut der Erfahrungseigenschaft „Haltbarkeit“ dar. 

Ob der Kunde nach der erweiterten Gewährleistung sucht oder auf die Haltbarkeit der 

Anlage hofft, hängt von seinen individuellen Bedürfnissen, seiner Einstellung, dem Nutzen 

und den Kosten ab, die die eine oder andere Alternative ihm bietet. Entscheidet sich der 

Kunde für die erweiterte Gewährleistung, muß er von der Erwartung ausgehen, daß der 

Anbieter bei Eintritt eines Gewährleistungsfalles noch am Markt ist und die Gewährleis-

tungsverpflichtung auch erfüllen kann; dies wiederum sind typische Erfahrungseigenschaf-

ten. Eine verbleibende Unsicherheit ließe sich indes, etwa durch die Sucheigenschaften 

„Gründungsjahr der Unternehmung“ oder „Bilanzgewinne der letzten Jahre“, weitgehend 

ausräumen. 

                                                 

100
 Vgl. auch von Ungern-Sternberg [1984], der mit Recht auf die fehlende ökonomische Realität der 

Unterscheidung hinweist.  
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Das Beispiel verdeutlicht nicht nur, daß es kein simples Entweder-Oder zwischen Such- 

und Erfahrungsgütern gibt, sondern daß es in der Regel möglich ist, die einer Erfahrungs-

eigenschaft naturgemäß innewohnende Ungewißheit durch die Ermittlung von Sucheigen-

schaften des Gutes zu mindern.  

Für Finanzdienstleistungen gelten diese Abhängigkeiten gleichermaßen. Unzweifelhaft ist, 

daß Finanzdienstleistungen aufgrund ihrer Merkmale Information, Zeit und Unsicherheit 

einen hohen Anteil an Erfahrungseigenschaften aufweisen. Informationen sind grundsätz-

lich immateriell; sie beziehen sich häufig auf unsichere Zahlungen zu späteren Zeitpunk-

ten. Ob ein Geldanleger vertraglich vereinbarte Zahlungen tatsächlich erhält, ist zum Zeit-

punkt des Kaufs der Finanzdienstleistung nicht völlig gewiß. Erst zum Zahlungszeitpunkt 

kann der Anleger erfahren, ob die vereinbarte Leistung tatsächlich erbracht wird. Handelt 

es sich gar um der Höhe nach nicht fest vereinbarte zukünftige Leistungen, beispielsweise 

Residualzahlungsansprüche wie Dividendenzahlungen, wächst die Ungewißheit, und der 

Kunde sieht sich um so mehr den (positiven oder negativen) Erfahrungen mit der Finanz-

dienstleistung ausgesetzt.  

Über die Tatsache, daß Erfahrungseigenschaften bei Finanzdienstleistungen häufig im 

Vordergrund der Diskussion stehen, sollten die Sucheigenschaften von Finanzdienstleis-

tungen nicht unbeachtet bleiben. So sind vor allem eigene Erfahrungen oder Erfahrungen 

anderer Kunden mit gleichartigen oder ähnlichen Finanzdienstleistungen gewissermaßen 

indirekte Sucheigenschaften, die man vor dem Erwerb einer Finanzdienstleistung schon 

kennt oder doch kennenlernen kann, beispielsweise durch die Lektüre von Vergleichstests 

oder durch direkte Empfehlungen früherer Käufer. Aber auch die Reputation, die ein An-

bieter aktiv oder durch pure Dauer seiner Marktpräsenz aufbaut, ist nichts anderes als eine 

mittelbare Sucheigenschaft des Gutes für potentielle Käufer. Wer Güter mit einem hohen 

Anteil an Erfahrungseigenschaften erwerben möchte, ist daher nicht von der Suche befreit 

- im Gegenteil: Signale des Anbieters, mit denen dieser seine Leistungsfähigkeit unter 

Beweis stellen möchte, erreichen den Kunden nicht von selbst; er muß sie vielmehr durch 

aktives Tun aufspüren und deren Glaubwürdigkeit und Belastbarkeit durch geeignete 

Vergleiche überprüfen und bewerten. 

Daneben weisen Finanzdienstleistungen auch unmittelbare Sucheigenschaften auf. Diese 

können, je nach Bedürfnis und Einstellung des Kunden, subjektiv die Erfahrungseigen-

schaften dominieren. Besonders anschaulich wird dies bei Finanzierungsproblemen. Für 
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einen Kunden, der einen kurzfristigen Konsumentenkredit in Anspruch nehmen möchte, 

dessen Ziel die Minimierung des Effektivzinses nach Preisangabenverordnung ist und der 

weiß, daß seine Bonität einer Kreditgenehmigung bei den ihm bekannten Geschäftsbanken 

nicht im Wege steht, reduziert sich die Finanzdienstleistung praktisch auf ein nahezu reines 

Suchgut mit der einzig relevanten und vor dem Kauf offenliegenden Eigenschaft des Ef-

fektivzinses.  

Bei längerfristigen Finanzdienstleistungen gewinnen in der Regel die Erfahrungseigen-

schaften an Gewicht. Die Frage, ob sich der Anbieter einer Problemlösung „Immobilienfi-

nanzierung“ zum Zeitpunkt der Neuvereinbarung der Zinsen in ggf. 10 oder 15 Jahren 

marktgerecht verhalten wird, läßt sich zum Abschlußzeitpunkt kaum verläßlicher beurtei-

len als die Frage, ob die Annahmen des Finanzierungsberaters über die Zinsentwicklung 

zutreffend sind; beide Fragen werden sich erst durch die Erfahrung beantworten. Gleich-

wohl kann man die Robustheit von Finanzierungslösungen gegenüber Zinsänderungen bei 

Ablauf der Zinsbindungsdauer mit Hilfe geeigneter Finanzanalysesoftware in modellhaften 

Szenarien ermitteln und sich folglich durch Suche die für die individuelle Risikoneigung 

am besten passende Immobilienfinanzierung auswählen.  

Für die Analyse von Finanzdienstleistungen auf Netzmärkten zeigen uns die Überlegungen 

dieses Abschnitts dreierlei: Auch Finanzdienstleistungen besitzen in mehr oder weniger 

großem Umfang Sucheigenschaften. Zweitens manifestieren sich typische Beurteilungskri-

terien beim Kauf von Erfahrungsgütern, wie die Reputation des Anbieters, in Form indi-

rekter Sucheigenschaften, die man, wie etwa die Dauer der Marktpräsenz des Anbieters, 

ebenfalls auf Netzmärkten kostengünstig in Erfahrung bringen kann. Drittens bestehen in 

einem praxisrelevanten Umfang Möglichkeiten der Substitution von Informationen, die 

erst durch Erfahrung gewonnen werden könnten, durch Informationen, die durch Suche 

ermittelbar sind. Je kostengünstiger die Ermittlung von Sucheigenschaften c.p. ist, in desto 

größerem Ausmaß wird der rationale Entscheider erst zukünftig erfahrbare Information 

durch Information aus der Suche vor Erwerb der Leistung ersetzen. Diese Substitution 

vermindert somit die bei Finanzdienstleistungen häufig nicht unbeträchtliche Ungewißheit 

des Sich-verlassen-Müssens auf zukünftige Erfahrungen. Da die Grenzkosten der Beschaf-

fung von Sucheigenschaften auf Netzmärkten tendenziell sinken, ist auch aus diesem 

Grund eine verstärkte Suche auf Netzmärkten zu erwarten. 
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2.3.4 Zur Koordination der arbeitsteiligen Produktion von Finanzdienstleistungen 

Abschließend wenden wir uns der Frage nach der Koordination der arbeitsteiligen Produk-

tion von Finanzdienstleistungen zu. Festzuhalten ist zunächst, daß Finanzdienstleistungen 

nicht als fertige Produkte angeboten werden können; sie entstehen erst während des Ver-

triebs. Wenn wir daher im folgenden von „Produktion“ sprechen, meinen wir damit den in 

einem Akt und unter interaktiver Einbeziehung des Kunden erfolgenden Prozeß von Ab-

satz und Erstellung der Marktleistung. 

Fraglich ist, ob und inwieweit eine marktmäßige, d.h. preisvermittelte Koordination der 

arbeitsteiligen Aktivitäten bei der Produktion von Finanzdienstleistungen überhaupt mög-

lich ist und ob Netzmärkte hierfür geeignet sind. Die vielfältigen, zwischen den Teilleis-

tungen einer Finanzdienstleistung bestehenden Abhängigkeiten, die bei der Produktion zu 

berücksichtigen sind, lassen sich nicht auf bloße Preisinformationen verdichten. So wird 

gerade eine kundenindividuelle Problemlösung sich nicht ausschließlich auf eine Zusam-

menstellung standardisierter Produktbausteine beschränken können. Vielmehr werden bei 

der Gestaltung Abstimmungsprozesse (Synchronisation) zwischen dem Kunden und einem 

oder mehreren Anbietern erforderlich sein, um bestehende Abhängigkeiten zwischen den 

einzelnen Bausteinen einer Problemlösung adäquat zu berücksichtigen.  

Daß Märkte indes auch in Branchen mit einem hohen Bedarf an Synchronisation und 

folglich an hierarchischer Koordination wirksame Koordinationsmechanismen für Teilbe-

reiche darstellen, macht ein einfaches Beispiel aus dem Sport anschaulich:
101

 

Beispiel 2-2: Im Rudersport konkurrieren hochspezialisierte Sportler um die 

knappen Plätze in den verschiedenen Bootsklassen einer Mannschaft. Die 

Auswahl und Zusammenstellung der einzelnen Teams erfolgt marktartig in 

Qualifikationsrennen, in denen sich alle Informationen über die einzelnen Ru-

derer und die gebildeten Teams auf eine für die Auswahlentscheidung aus-

schlaggebende Größe, die Rennzeit (einem Marktpreis entsprechend), verdich-

ten. In den Rennen selbst besteht demgegenüber in jedem Boot ein Höchstmaß 

an Synchronisationsbedarf, um die Schläge der einzelnen Ruderer (entspre-

                                                 

101
 Das Beispiel baut auf einer Idee von Milgrom/Roberts [1992] auf.  
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chend der Erbringung der Einzelleistungen zu einem Leistungsbündel) im 

Gleichtakt zu halten. Diese Synchronisation kann nur hierarchisch durch einen 

Steuer- oder Schlagmann geleistet werden. Bei der arbeitsteiligen „Produktion 

guter Boote“ ist also eine marktartige Koordination bei der Suche und Aus-

wahl von Teams einer hierarchischen Planung überlegen, beim Rudern („der 

Produktion der Marktleistung“) scheidet sie wegen des erforderlichen Syn-

chronisationsbedarfs aus. 

Ganz ähnliche Zusammenhänge bestehen beim Vertrieb und bei der Produktion von Fi-

nanzdienstleistungen. Während die Anbahnung eines Finanzgeschäfts häufig von marktli-

chen Koordinationselementen, beispielsweise einem Vergleich der Entgelte und Konditio-

nen verschiedener Anbieter, geprägt ist, mündet die Vereinbarung nicht selten in einen 

langfristigen Vertrag mit hierarchischen Steuerungsmerkmalen, beispielsweise in einen 

Geschäftsbesorgungsvertrag zur Konto- oder Depotführung. 

Für die Koordination der arbeitsteiligen Produktion von Finanzdienstleistungen ist dem-

nach nicht eine Auswahlentscheidung zwischen Hierarchie oder Markt zu treffen. Einem 

Anbieter stellt sich vielmehr die Frage, inwieweit bei einem zwingenden Synchronisati-

onsbedarf die hierarchische Steuerung der einzig praktikable Koordinationsmechanismus 

ist. Nur in diesen Fällen kann davon ausgegangen werden, daß eine Geschäftsbeziehung 

trotz der Netzmarktentwicklungen (relative) Stabilität aufweist. Ein Anbieter, der langfris-

tig stabile Kundenbeziehungen besitzt, sollte sich angesichts der Bedeutung des Kunden-

beziehungsmanagements auf Netzmärkten fragen, wie er dieses asset für seine Ge-

schäftstätigeit geeignet nutzen kann.  

Ist hingegen die hierarchische Steuerung durch Marktbeziehungen, die den gleichen Zweck 

erfüllen, substituierbar, dürften Anbieter, die nicht zum Marktpreis verkaufen, noch sich 

durch ein besonderes Merkmal, z.B. eine hohe Qualität, von ihren Konkurrenten unter-

scheiden, angesichts der Offenheit der Netzmärkte zukünftig vor erheblichen Problemen 

stehen. Insbesondere bei der „Zulieferung“ standardisierter Finanzprodukte - gewisserma-

ßen den „Normschrauben der Finanzintermediation“ - dürften einzelfallbezogene Marktbe-
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ziehungen zunehmend an die Stelle langfristig stabiler, hierarchisch koordinierter Zusam-

menarbeitsformen treten.
102

  

Vor allem neu auf den Markt tretenden Anbietern stellt sich die Frage, für welche Teil-

bereiche eine - aufgrund der Überlegenheit des Preismechanismus vorzuziehende und 

deshalb chancenreiche - marktliche Koordination der Leistungserstellung möglich ist oder 

durch geeignete Gestaltung von Netzmärkten ermöglicht werden kann, und schließlich, wie 

Organisationen, z.B. virtuelle Unternehmen, zu gestalten sind, die sich die bestgeeigneten 

Koordinationsformen für die verschiedenen Teilbereiche der arbeitsteiligen Produktion von 

Finanzdienstleistungen zunutze machen.  

2.4 Finanzintermediation und Finanzintermediäre 

„Banks will disappear, banking will not.“
103

 Mit dem Postulat des gänzlichen Verschwin-

dens der Banken spitzt dieses Zitat den im Zusammenhang von Finanzdienstleistungen auf 

Netzmärkten häufig gebrauchten und selten klar definierten Begriff der „Disintermediati-

on“ äußerst zu. Trotz seiner Einseitigkeit leistet das Zitat eine wertvolle Hilfestellung für 

die notwendige differenziertere Untersuchung der Disintermediationsfrage, indem es In-

termediationsfunktionen einerseits („banking“) und Intermediäre andererseits („banks“) 

unterscheidet.  

Diese Unterscheidung wollen wir den Ausführungen der folgenden Abschnitte zugrunde-

legen.
104

 Bei der zielgerichteten Erfüllung einer Gesamtaufgabe werden die zu erledigen-

den Teilaufgaben (Funktionen) in der Regel von mehreren Aufgabenträgern ausgeführt.
105

 

Deren Koordination erfordert Organisation.
106

 Dementsprechend wenden wir uns zunächst 

                                                 

102
  So ist es durchaus denkbar, daß zukünftig beispielsweise der Zahlungsverkehr marktmäßig koordiniert 

wird, indem eine mehrbankenfähige Software fallweise den günstigsten Anbieter für eine spezielle 
Überweisung aussucht. Die Erfahrungen auf dem Telekommunikationssektor lassen eine solche Vor-
stellung in greifbare Nähe rücken. 

103
 Gates [1995]. 

104
 Vgl. dazu auch Dümpe et al. [1998]. 

105
 Vgl. Kieser/Kubicek [1992, S. 1]. 

106
 Vgl. Bühner [1994, S. 5]. 
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den Funktionen und der Organisation der Finanzintermediation aus praktischer Sicht zu 

(Abschnitt 2.4.1), um auf dieser Grundlage die Existenz von Finanzintermediären theore-

tisch zu begründen (Abschnitt 2.4.2). Eine Diskussion der Phänomene der Disintermediati-

on und der Virtualisierung der Geschäftstätigkeit auf Netzmärkten schließt die Überlegun-

gen ab (Abschnitt 2.4.3). 

2.4.1 Funktionen und Organisation der Finanzintermediation 

Unter Intermediation verstehen wir jede ökonomische Funktion, die durchgeführt wird, um 

den Tauschvorgang von Leistungen zwischen (mindestens) zwei Wirtschaftssubjekten zu 

ermöglichen. Handelt es sich bei den Leistungen um Finanzdienstleistungen, sprechen wir 

von Finanzintermediation. 

Finanzintermediation wollen wir eingangs von ihrer Funktion und ihrer Organisation her 

aus rein praktischer Sicht untersuchen und wählen dazu das Beispiel der Finanzdienstleis-

tung Immobilienfinanzierung. Da evident ist, daß eine Vielzahl von Funktionen erfüllt sein 

muß, um einem Nachfrager nach einer Immobilienfinanzierung die gewünschte Problemlö-

sung zu liefern, vergegenwärtigen wir uns zunächst, daß jede Marktleistung ein Leistungs-

bündel darstellt, das aus verschiedenen Teilleistungen besteht
107

. Teilleistungen haben 

jeweils eine bestimmte Funktion im Hinblick auf die Gesamtleistung, die durch Bündelung 

- also die Zusammenstellung und ggf. Integration, mithin die Herstellung eines funktiona-

len Zusammenhangs - entsteht.
108

  

Diesen Komplex stellt Abbildung 2-7 schematisch und stark vereinfacht für die Immobi-

lienfinanzierung vor. Hat der Nachfrager sein Bedürfnis nach Nutzung oder Erwerb einer 

Immobilie bereits soweit konkretisiert, daß er die Fremdfinanzierung (eines Teils) des 

Kaufpreises einer bestimmten Immobilie wünscht, besteht sein Finanzproblem in der Be-

reitstellung des nicht durch Eigenmittel gedeckten Geldes, für das er im Gegenzug spätere 

Zahlungen zu leisten bereit ist. Im Kern geht es also um den Tauschvorgang „Geld gegen 

                                                 

107
 Für eine ausführlichere Diskussion der Leistungsbündelung vgl. Engelhardt et al. [1993]. 

108
 Vgl. Satzger [1999, S. 48 f.]. Da es im folgenden auf diese Unterscheidung nicht ankommt, sprechen 

wir in allen Fällen von Bündelung. 
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Zahlungsansprüche“. Wir unterstellen, daß ein einzelnes Hypothekendarlehen die in die-

sem Fall geeignete Problemlösung bildet.
109
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Abbildung 2-7: Funktionen der Immobilienfinanzierung 

In der Anbahnungsphase der Immobilienfinanzierung findet zunächst ein Informationsaus-

tausch zwischen dem Kunden und den potentiellen Anbietern des benötigten Kapitals statt. 

In der Abbildung spiegelt sich das zum einen in der Funktion Informationsbeschaffung und 

-aufbereitung, zum anderen in der Funktion Absatzmarketing
110

. Im allgemeinen folgen - 

an der Schnittstelle zwischen Anbahnungs- und Vereinbarungsphase - eine Beratung
111

 

und eine Prüfung der verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten (Bewertung und Alterna-

                                                 

109
 Die Abbildung bringt u.a. nicht zum Ausdruck, daß Teilleistungen ihrerseits wiederum Leistungsbün-

del sein können (und i.a. auch sind). Die erforderliche Feinheit der Granularität der Betrachtung hängt 
vom Untersuchungszweck ab. Auch für den Fall, daß die Problemlösung aus mehreren Finanzproduk-
ten besteht, wäre das Schema entsprechend zu erweitern. 

110
 Beide Funktionen dienen der Überbrückung der Informationsasymmetrie zwischen Kapitalanbieter 

und -nachfrager. In der Benennung als betriebliche Funktion „Absatzmarketing“ klingt an, daß der 
Kapitalanbieter gewerblich tätig ist. Aber auch im Fall einer weitgehenden Disintermediation und der 
direkten Kapitalbereitstellung durch private Anbieter wäre diese Funktion in irgendeiner Form des 
Bemühens um Nachfrager zu leisten, auch wenn man sie dann vermutlich anders benennen würde. 

111
 Die Beratung kann fremdbezogen, aber auch als Eigenleistung erbracht werden (vgl. auch Fußnote 

113). 
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tivenvergleich). Die Vereinbarungsphase wird eingeleitet durch eine Objektbewertung zur 

Feststellung des Beleihungswertes (Wertgutachten) und eine Bonitätsprüfung des poten-

tiellen Kreditnehmers, ehe die Kreditbedingungen im einzelnen ausgehandelt und festge-

legt werden (Konditionenfeststellung). Im Anschluß an die Kreditgenehmigung wird ein 

förmlicher Vertrag erstellt und notariell beurkundet (Vertragsbeurkundung); die dingliche 

Sicherung erfolgt in der Regel durch eine Grundschuldbestellung mit entsprechender 

Grundbuchänderung. In der Abwicklungsphase wird der Auszahlungsbetrag des Darlehens 

valutiert (Mittelbereitstellung) und dem jeweiligen Bedarf (z.B. Baufortschritt) entspre-

chend ausgezahlt (Abwicklung Zahlungsverkehr). Der Kreditgeber hat für die Refinanzie-

rung des Darlehens und die Sicherstellung einer Bestandsbetreuung und eines Kundenser-

vice zu sorgen. Nicht zuletzt ist in allen Phasen der erforderliche Schriftverkehr zu führen 

und der gesamte Prozeß durch geeignete Informations- und Kommunikationssysteme zu 

unterstützen (Bereitstellung und Betrieb der IKS-Infrastruktur). Die dargestellten Funktio-

nen hängen (mehr oder weniger stark) voneinander ab und sind deshalb zur Problemlösung 

„Immobilienfinanzierung“ koordiniert zusammenzuführen (Bündelung von Teilleistungen).  

Ganz unabhängig von der Frage, wer diese Funktionen durchführt, sind hiermit die zur 

Erstellung einer Immobilienfinanzierung zu lösenden Teilaufgaben beschrieben. Beteiligt 

an der Erstellung sind auf der einen Seite der kreditsuchende Kunde, auf der anderen Seite 

eine Bank als Anbieter und weitere Beteiligte bis hin zu einem privaten Kapitalgeber als 

unmittelbarem Tauschpartner; die Aufgaben aus diesem Spektrum könnten die Beteiligten 

auf verschiedene Weise unter sich aufteilen und erledigen. Zum Schluß steht dem Nach-

frager nach Immobilienfinanzierung als dem einen Tauschpartner das benötigte Geld zur 

Verfügung, während der Kapitalgeber als zweiter Tauschpartner Ansprüche auf Zins und 

Tilgung als Gegenleistung erworben hat. Alle beschriebenen Funktionen sind - im Sinne 

der Definition von Finanzintermediation - durchzuführen, um diesen Tausch - Geld gegen 

Zahlungsansprüche - zu ermöglichen, unabhängig davon, wer die einzelnen Aufgaben in 

welchem Umfang übernimmt. 

Mögliche Alternativen der Zuordnung von Funktionen zu Aufgabenträgern bestehen bei-

spielsweise darin, sämtliche Teilfunktionen zur Erbringung einer Marktleistung einer 

einzigen Organisation (z. B. einer Unternehmung) zu übertragen, oder aber verschiedene 

Teilfunktionen eigenständigen Organisationen zuzuordnen, die dann zur Erstellung der 

Gesamtleistung ihrerseits entsprechend koordiniert werden müssen. Sowohl innerhalb als 
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auch zwischen Organisationen kann dabei eine Koordinationsform aus dem Spektrum 

zwischen Markt und Hierarchie gewählt werden. 

Eine für die Immobilienfinanzierung sehr weitgehende Straffung der Funktionen ist bei der 

Einschaltung einer Hypothekenbank gegeben. Bei dieser Organisationsform sind lediglich 

vier Akteure am Leistungserstellungsprozeß beteiligt: Hypothekenbank, Kunde, Notar und 

Grundbuchamt. Die Zuordnung gewisser Funktionen ist dabei gesetzlich vorgeschrieben. 

So ist für Grundschuldbestellung und Vertragsbeurkundung der Notar, für den Grundbuch-

eintrag das Grundbuchamt zuständig.  

Bei der Erstellung des Leistungsbündels „Immobilienfinanzierung“ sind, sofern sich die 

Rechtslage nicht ändert, diese Funktionen unabhängig von marktlichen oder technologi-

schen Entwicklungen auch weiterhin von den genannten Aufgabenträgern wahrzunehmen. 

Das Entstehen von Netzmärkten könnte zwar dazu beitragen, daß andere Koordinations-

formen zwischen Hypothekenbank, Kunde und Notar an Attraktivität gewinnen; der Notar 

als Aufgabenträger ist c.p. nicht entbehrlich.
112

 

Anders liegt der Fall jedoch bei den übrigen Funktionen. Diese müssen nicht notwendi-

gerweise durch im Vorhinein bestimmte Akteure und in einer festgelegten Art und Weise 

ausgeübt werden. Es besteht vielmehr ein großer Gestaltungsspielraum für vorteilhafte 

Weiterentwicklungen des Leistungserstellungsprozesses.  

Abbildung 2-8 zeigt das Beispiel einer klassischen Hypothekenbank, die sämtliche Funkti-

onen selbst übernimmt, soweit sie nicht rechtlich zwingend anderen übertragen sind.
113

 

                                                 

112
 Während die Notwendigkeit der Einschaltung eines Notars an sich kein Hindernis für die Einführung 

der Finanzdienstleistung „Immobilienfinanzierung“ auf Netzmärkten darstellt, zieht das mit der nota-
riellen Beurkundung verbundene Erfordernis der Schriftform und der eigenhändigen Unterschrift 
zwingend Medienbrüche nach sich. Nach Ansicht des Autors sollte an diesen bewährten Prinzipien 
zur Wahrung der Rechtssicherheit nicht gerührt werden; überlegenswert ist hingegen, ob und in wel-
chen Fällen digitale Dokumente und Signaturen dem Erfordernis von Schriftform und eigenhändiger 
Unterschrift genügen können.  

113
 Eine Sonderstellung besitzt die Funktion Beratung, die sowohl der Hypothekenbank als auch dem 

Kunden teilweise zugeordnet ist. Dadurch soll verdeutlicht werden, daß die Erstellung einer (kunden-
individuellen) Immobilienfinanzierung i.d.R. die Interaktion zwischen Kunde und Anbieter erfordert. 
Dementsprechend ist auch das Gesamtbündel „Immobilienfinanzierung“ sowohl der Hypothekenbank 
als Produzenten als auch dem Kunden zugeordnet. 
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Abbildung 2-8: Leistungserstellung durch Hypothekenbank 

Die Generalisierung dieses Praxisbeispiels verweist unmittelbar auf die in der Literatur zur 

Intermediationstheorie entwickelten Intermediationsfunktionen. In der Anbahnungsphase 

beschränkt sich die Intermediation auf die Informationsproduktion
114

 in Form der Suche
115

 

nach potentiellen Tauschpartnern und deren Begutachtung
116

. In der Vereinbarungsphase 

erfolgt die Preisermittlung, die mit (Teilen) der Beratung, der Bonitätsprüfung, der Anfer-

tigung eines Wertgutachtens und der Konditionenfeststellung aus mehreren Teilfunktionen 

besteht. In die Abwicklungsphase fallen der eigentliche Tausch und eine gegebenenfalls 

durchzuführende Transformation
117

 der Leistung - also die Produktion neuer, gegenüber 

dem originären Tauschobjekt veränderter Leistungen.  

                                                 

114
 So der von Breuer [1993, S. 7] gewählte Oberbegriff, auf den die hier vorgestellte Unterteilung 

zurückgeht. 
115

 Vgl. Bailey [1998, S. 35], Gehrig [1993]; andere Autoren sprechen von „matching“ (z.B. Cosimano 
[1996]). 

116
 Vgl. Croson [1995], Biglaiser [1993] oder Biglaiser/Friedman [1994]. 

117
 Bailey/Bakos [1997] beschreiben mit dem Begriff der Aggregation einen Spezialfall der Transforma-

tion im hier verstandenen Sinn - nämlich die Leistungsbündelung. Allerdings bezeichnet Aggregation 
bei ihnen auch ein von Intermediären eingesetztes Mittel zur Senkung von Suchkosten während der 
Anbahnungsphase - nämlich das Angebot von Leistungen mehrerer Hersteller unmittelbar beieinan-
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Diese Intermediationsfunktionen lassen sich vier Grundtypen von Finanzintermediären 

zuordnen:
118

 

1. Finanzgutachter beschränken sich auf die bloße Informationsproduktion und verkaufen 

diese Informationen als Finanzdienstleistung. 

2. Auktionatoren beschränken sich auf die bloße Preisermittlung von Finanzprodukten. 

3. Händler schalten sich in den „physischen“ Tausch von Finanzprodukten ein, ohne die 

ausgetauschten Produkte zu transformieren. 

4. Finanzproduzenten schalten sich in den „physischen“ Tausch ein und führen dabei eine 

Transformation der Finanzprodukte im Hinblick auf Fristen, Losgrößen oder Risiken 

durch. 

 

Beschreiben wir diese vier Tätigkeitsbereiche von Intermediären näher. Bei der bloßen 

Suche und Begutachtung von Tauschpartnern und deren Leistungen ist die Tätigkeit des 

Intermediärs auf die Informationsproduktion beschränkt; der Intermediär ist nicht am 

eigentlichen Leistungsaustausch beteiligt. Die produzierten Informationen dienen dazu, 

potentielle Tauschpartner zu identifizieren und bestehende Informationsasymmetrien zwi-

schen den Tauschpartnern abzubauen, um zu verhindern, daß ein Tauschpartner nur ihm 

verfügbare Informationen zu Lasten des anderen Tauschpartners nutzt. Beispiele sind 

• Rating-Agenturen
119

 zur Risikobeurteilung von Emittenten und 

• Sachverständige für die Erstellung von Wertgutachten, die bei Immobiliengeschäften 

beiden Seiten Ratschläge geben, dem Erwerber zur Höhe des angemessenen Kauf-

preises, der finanzierenden Bank zum Wert der zu stellenden Sicherheit, und nicht 

zuletzt 

• Finanzberater, die auf die reine Produktion von Beratungsleistungen für kundenindi-

viduelle Problemlösungen spezialisiert sind, ohne im eigenen Namen Finanzprodukte 

zu verkaufen. 

 

                                                                                                                                                    

der, wie es im Einzelhandel üblich ist. Wegen der Mehrdeutigkeit dieses Begriffs verzichten wir auf 
seine Verwendung. 

118
 In Anlehnung an Breuer [1993, S. 5 f.]; ähnlich Bailey/Bakos [1997] und Bailey [1998]. 

119
  Vgl. Steiner [1992]. 
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Auch Intermediäre, die an der Preisbildung für ein Tauschobjekt beteiligt sind („Makler“), 

produzieren i.d.R. Informationen, allerdings nicht als ihr Endprodukt, sondern zum Zweck 

der Preisfindung und der Herbeiführung des Geschäftsabschlusses. Wie Gutachter sind 

Makler nicht am Gütertausch beteiligt. Beispiele sind Kursmakler, amtlich bestellte und 

vereidigte Makler zur Vermittlung der Geschäfte an der Börse und Mitwirkung bei der 

Feststellung der Börsenpreise (Kurse) sowie Emissionsbanken, die (i.d.R. in der Form 

eines Konsortiums) die Plazierung von Aktien am Markt begleiten und z.B. in einem 

Bookbuilding-Verfahren den Emissionskurs bestimmen. 

Intermediäre, die in den Tausch der Leistungen eingeschaltet sind, unterstützen - über die 

Anbahnungs- und Vereinbarungsphase hinaus - vor allem die Abwicklungsphase des Tau-

sches. Ihnen obliegt der Transport und die Lieferung von Tauschobjekten, bei Finanz-

dienstleistungen also vor allem die im weitesten Sinn verstandene Abwicklung des Zah-

lungs- und Wertpapierverkehrs, angefangen mit dem Betrieb von Geldautomaten bis hin 

zur „Emission“ digitalen Geldes für Zahlungen im Internet.  

Unsere Definition des Begriffs Intermediär umfaßt jegliche Einschaltung in den Tausch-

vorgang; sie kann also auch die Tätigkeit der Transformation der zu tauschenden Leistun-

gen umfassen. Dann verschwimmt der Begriff auf den ersten Blick mit dem des Produzen-

ten, was an dem „Bauer-Müller-Bäcker-Beispiel“ besonders anschaulich wird: Ist der 

Müller ein Produzent von Mehl oder ein Intermediär zwischen Bauer und Bäcker? Es 

kommt, da er beides in einem ist, auf das jeweilige Erklärungsziel an, ob wir ihn der einen 

oder der anderen Kategorie zuordnen. Wenn der Tauschvorgang von Rohstoffen (hier zur 

Brotherstellung) im Vordergrund der Betrachtung steht, wird man den „Mehlproduzenten“ 

Müller zutreffend als Intermediär bezeichnen dürfen.  

Was an diesem Beispiel etwas weit hergeholt erscheinen mag, ist auf dem Gebiet der Fi-

nanzdienstleistungen eine übliche Sicht: Banken werden - vor allem, wenn man ihre Exis-

tenzgründe zu erklären sucht - in erster Linie als Intermediäre zwischen Kapitalanbietern 

und -nachfragern und weniger als Produzenten von Finanzdienstleistungen gesehen, ob-

wohl die Erzeugung und der Verkauf von Finanzdienstleistungen die Geschäftstätigkeit 

von Banken zutreffend beschreibt
120

. Zweck dieser Tätigkeit als Produzent ist indes die 

                                                 

120
  Vgl. Tebroke [1998, S. 53]. 
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Transformation von Kapital durch marktgerechte Gestaltung von Fristen, Losgrößen und 

Risiken, den drei „klassischen“ Aufgaben der Bank als Finanzintermediär.
121

. 

Eine Fristentransformation kann dann wirtschaftlich sinnvoll oder erforderlich sein, wenn 

das Tauschobjekt von dem einen Tauschpartner länger oder kürzer benötigt wird, als es der 

andere Tauschpartner (wirtschaftlich oder technisch bedingt) zur Verfügung stellen kann 

oder möchte.
122

 Gleiches gilt für die Losgrößentransformation, bei der nicht die Fristigkeit 

des Tauschobjekts, sondern seine Menge oder Kapazität zwischen den Tauschpartnern 

inkongruent sind und deshalb ausgeglichen werden sollen. Eine Risikotransformation 

schließlich kann dann wirtschaftlich sinnvoll sein, wenn das mit der Nutzungsüberlassung 

und Nutzung des Tauschobjektes ursächlich verbundene Risiko ineffizient zwischen den 

Tauschpartnern aufgeteilt ist. Beispiele für Finanzproduzenten sind 

• Universalbanken, die als „Multispezialisten“
123

 ein breites Spektrum an Finanzproduk-

ten anbieten, die (größtenteils) in „Eigenfertigung“ produziert werden, 

• Versicherungen, die auf Probleme der Risikotransformation unsicherer, hoher zukünf-

tiger Auszahlungen in sichere, niedrige laufende Einzahlungen spezialisiert sind, so-

wie zahlreiche weitere 

• Spezialanbieter (z.B. Hypothekenbanken), die auf bestimmte Finanzprodukte konzent-

riert sind. 

 

Diese bloße Beschreibung der von Intermediären tatsächlich ausgeübten Tätigkeiten
124

 läßt 

die Frage offen, warum es Intermediäre als eigenständige Organisationen im Marktgesche-

hen überhaupt gibt. Alle geschilderten Aufgaben könnten auch von den beiden originären 

Tauschpartnern selbst erledigt werden - je nach Interessenlage durch einen der Beteiligten 

oder gemeinsam von beiden. In der Literatur finden sich verschiedene Erklärungsmodelle 

                                                 

121
  In einer verallgemeinerten Sicht beschreibt die Fristen-, Losgrößen- und Risikotransformation die 

produzierende Tätigkeit von vielen (nicht nur Finanz-) Intermediären, beispielsweise auch im Bereich 
der Vermarktung von Investitionsgütern (vgl. Satzger [1999, S. 40f.]). 

122
 Vgl. ausführlich zur Fristentransformation Köhler [1988]. 

123
 Vgl. Picot/Böhme [1996]. Darüber hinaus werden Universalbanken z.B. in der Finanzberatung auch 

als Finanzgutachter für ihre Kunden tätig. Nicht nur traditionelle Anbieter, sondern auch manche Di-
rektbanken operieren als Universalbanken.  

124
  Vgl. hierzu ausführlich z.B. Greenbaum/Thakor [1995]. 
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für die Existenz von Intermediären; auf die wichtigsten der beschriebenen Existenzgründe 

wollen wir im folgenden Abschnitt kurz eingehen.  

2.4.2 Theorie der Finanzintermediation 

Die Existenz von Intermediären gründet sich - einfach formuliert - auf das Wertschöp-

fungspotential, das den mit jedwedem Güteraustausch verbundenen Transaktionskosten 

innewohnt.
125

 Es sind letztlich stets Verbund- oder Skalenvorteile (economies of scope 

oder scale) bei den Transaktionskosten, die die organisatorische Zusammenfassung von 

Intermediationsfunktionen in einer Hand nahelegen und eine Tätigkeit als Intermediär 

wirtschaftlich machen.
126

 Auf diese bündige Aussage lassen sich alle Erklärungsansätze für 

die Existenz von Intermediären dann zurückführen, wenn man den Begriff der Transakti-

onskosten in dem in Abschnitt 2.1.2 definierten weiten Sinn jeglichen Ressourcenverzehrs 

im Zuge eines Gütertausches auffaßt.
127

  

Die einfachste Begründung für die Existenz von Intermediären - spezieller von Groß- und 

Einzelhändlern sowie zentralen Marktplätzen - infolge von economies of scope resultiert 

aus der räumlichen Distanz zwischen Tauschpartnern bei positiven Transaktions-, vor 

allem Transportkosten auf herkömmlichen Märkten. Standortmodelle erklären in derarti-

gen Fällen, daß es für eine Unternehmung (eben den Intermediär) effizient sein kann, 

Leistungen verschiedener Produzenten im Verbund anzubieten. Ähnlich argumentiert die 

Theorie der Finanzintermediation hinsichtlich der Existenz von Universalbanken, die aus 

Gründen von economies of scope das Aktiv- und Passivgeschäft zugleich betreiben. Eco-

nomies of scope bestehen hier - bei positiver Korrelation zwischen Aktiv- und Passivpro-

                                                 

125
 Vgl. Abschnitt 2.1.2. 

126
 Vgl. Freixas/Rochet [1997, S. 15 ff.].  

127
  Verbund- und Skalenvorteile erklären nicht nur statisch die Existenz von Finanzintermediären, son-

dern auch die bei Banken und Versicherungen gleichermaßen zu beobachtenden Fusionen. Vgl. 
Scheele [1994] und Penzel [1999].  
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dukten - in Diversifikationseffekten sowohl auf der Ebene des Gesamtbankportfolios
128

 als 

auch auf der Ebene einzelner Kundenbetreuer
129

.  

Erklärungen für die Existenz von Intermediären infolge von economies of scale gründen 

auf der Überlegung, daß Produktionsfunktionen zur Erstellung von Transaktionsleistungen 

steigende Skalenerträge aufweisen können. In dem praktisch häufig auftretenden Fall, daß 

die Transaktionskosten je Tauschvorgang konstant sind, besteht für die Akteure (Anbieter 

und Nachfrager) der Anreiz, sich zu Koalitionen zusammenzuschließen, um die Anzahl der 

notwendigen Tauschvorgänge und folglich die auf jeden Beteiligten entfallenden Transak-

tionskosten zu mindern. Die Organisation, die eine solche Koalition institutionalisiert, ist 

der Intermediär, dessen Aufgaben der Fristen-, Losgrößen- und Risikotransformation sich 

so begründen lassen.  

Neuere Ansätze der Intermediationstheorie gehen von der empirisch belegbaren Tatsache 

aus, daß der Informationsstand der originären Tauschpartner vielfach sehr unterschiedlich 

ist. Bei Informationsasymmetrien kann es für beide Tauschpartner vorteilhaft sein, die (mit 

Transaktionskosten verbundene) Begutachtung und die Überwachung des Vertragspartners 

nicht selbst zu übernehmen, sondern an einen Intermediär zu delegieren. Steigende Ska- 

lenerträge bei der Produktion solcher Leistungen werden bei dieser Erklärung vorausge-

setzt; prototypisch dafür sei das Modell von Diamond
130

 angeführt. Gerade bei Finanzie-

rungsbeziehungen erstreckt sich der Güteraustausch meist über einen lang andauernden 

Zeitraum; er ist zudem von Informationsasymmetrie zwischen Kapitalanbieter und  

-nachfrager geprägt mit der Folge, daß der Kapitalanbieter das Verhalten des Kapitalnach-

fragers kostenverursachend überwachen oder dem Kapitalnachfrager (ebenfalls kostenver-

ursachende) Anreize setzen muß, sich in seinem Sinne zu verhalten. U.a. aus solcherart 

Transaktionskosten in Finanzierungsbeziehungen begründet sich auch die Existenz von 

Banken, die als Agenten der Kapitalanleger die Kontrolle der Kapitalnachfrager überneh-

men („delegated monitoring”).  

                                                 

128
 Vgl. Pyle [1971]. 

129
 Die Überlegenheit von Generalisten über Spezialisten weist Sandbiller [1998] in einem agencytheore-

tischen Modell nach. 
130 

Vgl. Diamond [1984]. 
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Werden derartige Intermediationsleistungen des Monitoring von Kapitalnachfragern vom 

Intermediär als bloßem Gutachter erbracht, hat das in der Regel die wenig angenehme 

Folge, daß die von ihm verkauften Informationen von den Erwerbern ohne eigenen Nach-

teil weiterveräußert werden können. Indem der Intermediär sich durch eine Transformation 

des ursprünglichen Tauschobjekts in einen Finanzproduzenten wandelt, vermeidet er sol-

che Risiken. Da die weitergegebenen Informationen in den von ihm angebotenen Produk-

ten „versteckt“ sind, kann sie der Erwerber nur unter Verzicht auf zukünftige Zahlungsan-

sprüche weiterveräußern.
131

  

2.4.3 Disintermediation 

Welchen Einfluß nimmt das Entstehen von Netzmärkten auf die Existenz und Aufgaben-

felder von Intermediären? Ermöglichen die Netzmärkte Anbietern und Nachfragern zu-

nehmend die Internalisierung von Intermediationsfunktionen, die traditionell von Interme-

diären geleistet werden (Disintermediation)?
132

 Sind die beachtlichen durch zahlreiche 

Fusionen erzielten Skalen- und Verbundvorteile der Finanzintermediäre nicht groß genug, 

um ein langfristiges Überleben sicherzustellen? Tatsächlich lassen sich Tendenzen der 

Disintermediation in der Praxis beobachten; der Direktverkauf von Wertpapieren durch 

den Emittenten unter Umgehung von Emissionsbanken und Börsen, etwa über das Internet, 

ist hierfür ein markantes Beispiel.
133

  

Indessen zeigen schon einfache Transaktionskostenanalysen, daß - abhängig davon, wie 

stark (und ob überhaupt) die in den verschiedenen Tauschphasen anfallenden Komponen-

ten von Transaktionskosten sinken - ein Verschwinden von Intermediären ebenso möglich 

ist wie das Entstehen neuer Intermediäre für Funktionen, die bislang durch die originären 

Tauschpartner selbst erbracht wurden.
134

 Daß der technologische Wandel auf die verschie-

                                                 

131
 Vgl. Leland/Pyle [1977]. 

132
 Vgl. z.B. Benjamin/Wigand [1995], Hoffman [1995], Imparato/Harari [1995], Gellman [1996]. 

133
 Vgl. z.B. die Analyse von Weber [1995] des „Bypass Trading“. Zur Aktienemission über das Internet 

in Deutschland vgl. z.B. die Homepage des Virtuellen Emissionshauses unter http://www1.going-
public.de [22.5.1999]. Zur Rolle der Börsen auf Netzmärkten („die ‚optimale Suchmaschine‘ für die 
Wertpapierpreisbildung“ [?]) vgl. Geyer [1998]. 

134
  Sarkar et al. [1995]. Vgl. auch Stolz/Schmidt-Esser [1997]. 
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denen Arten von Transaktionskosten sehr unterschiedliche Auswirkungen haben kann, 

illustriert das o.g. Modell von Diamond in überzeugender Weise. Findet man bei Suchkos-

ten zahlreiche Belege dafür, daß sie auf Netzmärkten niedriger als auf herkömmlichen 

Märkten sind (vgl. Abschnitt 2.2.5), läßt sich bei den Transaktionskosten des Monitoring 

der Kapitalnachfrager durch den Intermediär und des Intermediärs durch die Kapitalanbie-

ter nicht plausibel belegen, daß sie mit der IKS-Entwicklung generell sinken oder gar 

gänzlich wegfallen würden. Eher dürfte das Gegenteil zu erwarten sein, daß das infolge der 

Offenheit der Netzmärkte erforderliche Monitoring eher noch zunehmen wird. So kann in 

den Transaktionskosten ein eigenständiger Existenzgrund für Finanzintermediäre gesehen 

werden, der aus den spezifischen Eigenschaften von Finanzierungsbeziehungen resultiert, 

und zwar unabhängig von der Verfügbarkeit neuartiger Technologien.  

2.5 Überleitung 

Wenn auch auf Netzmärkten die Existenz von Finanzintermediären begründbar ist, dürften 

sie angesichts der in diesem Kapitel skizzierten Markt- und Technikentwicklungen zukünf-

tig kaum in den heute vorherrschenden Formen weiterbestehen. Netzmärkte eröffnen ein 

weites Feld der Re-Allokation von Funktionen zu anderen als den traditionell damit befaß-

ten Akteuren. Die Ausführungen haben deutlich werden lassen, daß nicht nur von der 

Tätigkeit der Finanzproduktion (aufgrund der Skalenvorteile der Bank als „delegated 

monitor“) her, sondern auch aufgrund der komplexen Aufgaben der Finanzberatung und 

Leistungsbündelung eine Vermarktung individueller Finanzdienstleistungen auch auf 

Netzmärkten erfolgversprechend erscheint. Von den Finanzintermediären, die sich auf die 

Vermarktung individueller Finanzdienstleistungen konzentrieren, erfordert die Netzmarkt-

entwicklung die Verwirklichung einer Strategie, die  

• langfristig erfolgreiche Kundenbeziehungen ermöglicht, zugleich  

• Produktinnovationen an den Markt bringt, die - trotz der leichten Imitierbarkeit 

immaterieller Finanzprodukte - die Abschöpfung auskömmlicher Innovationsrenten 

erlauben, und schließlich  

• einen - angesichts der verstärkten Konkurrenz auf Netzmärkten erforderlichen - 

kosteneffizienten Betrieb einer Netzmarktinfrastruktur sicherstellt. 
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Diese drei Ziele zugleich zu verfolgen, ähnelt - aus der Sicht der Porter’schen Wettbe-

werbsstrategie
135

 - gewissermaßen einem Spagat mit drei Beinen. Dennoch kann dieser 

Spagat, so die hier vertretene These, gelingen, wenn die Netzmärkte in ihrer Doppelrolle 

als Vertriebskanal und als Plattform für eine anbieterübergreifende arbeitsteilige Produkti-

on von Finanzdienstleistungen geeignet genutzt werden. Schon aufgrund der bisherigen 

Ausführungen erscheint diese These plausibel; gleichwohl bedarf sie weitergehender ana-

lytischer und empirischer Fundierung. Als Beitrag dazu verstehen sich die beiden folgen-

den Hauptteile II und III dieser Arbeit, die ökonomische Analyse der Suche und die Ange-

botsgestaltung individueller Finanzdienstleistungen auf Netzmärkten (vgl. Abbildung 1-1). 

                                                 

135
  Kostenführerschaft oder Differenzierungsstrategie, vgl. Porter [1985]. 
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TEIL II - Ökonomische Analyse der Suche auf Netzmärkten 

 

3 Suchkosten und Suchverhalten der Nachfrager 

In diesem Kapitel untersuchen wir die Zusammenhänge von Suchkosten und Suchverhal-

ten der Nachfrager auf Netzmärkten. Zur Modellierung des Problems bedienen wir uns der 

ökonomischen Suchtheorie, die auf Stiglers grundlegende Arbeit „The Economics of In-

formation“ (Stigler [1961]) zurückgeht. Die ökonomische Suchtheorie behandelt in vie-

lerlei Varianten die Frage nach dem optimalen Verhalten eines Akteurs, der in einem 

sequentiellen Entscheidungsprozeß unter Ungewißheit Informationen sammelt. Der Vorteil 

der durch den Informationszugewinn verbesserten Entscheidungsgrundlage ist gegen den 

Nachteil der damit verbundenen Kosten abzuwägen. Die Lösung solcher Suchprobleme 

führt zu optimal stopping rules, Regeln, die dem Akteur das für ihn optimale Maß an In-

formationsgewinnung an die Hand geben.
136

 

Wir untersuchen im folgenden den Fall eines Akteurs (Nachfragers), der ein bestimmtes, 

von verschiedenen Anbietern zu unterschiedlichen Preisen angebotenes Gut erwerben will, 

wobei er für den Besuch bei den Anbietern Kosten tragen muß. Die optimal stopping rule 

ist eine Reservationspreisstrategie, die dem Akteur empfiehlt, solange schrittweise zu 

suchen, bis ein Preis gefunden wird, der nicht oberhalb einer gewissen Preisgrenze, näm-

lich des Reservationspreises, liegt. Dem Nachfrager stellt sich somit wiederholt die Frage, 

ob er ein vorliegendes Preisangebot annehmen - also bei dem entsprechenden Anbieter 

kaufen - oder in Erwartung eines günstigeren Angebots einen weiteren, kostenverursa-

chenden Suchschritt durchführen soll (sequentielle Suche).
137

 Eine Übertragung der Such-

theorie auf die Analyse von Netzmärkten findet sich erstmals bei Bakos [1997]. Während 

dort das gewinnmaximierende Verhalten von Anbietern und geeignete Investitionsstrate-

                                                 

136
 Für einen Überblick zur Suchtheorie vgl. Sargent [1987, Kapitel 2], zur Theorie des optimal stopping 

Chow et al. [1971], zur Verbindung von Intermediations- und Suchtheorie Rose [1999]. 
137

 Im Gegensatz hierzu stehen Strategien mit einem festen Stichprobenumfang, die beispielsweise von 
Stigler [1961] untersucht wurden. Feinberg/Johnson [1977] haben die Überlegenheit sequentieller Su-
che über Strategien mit festem Stichprobenumfang nachgewiesen. 
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gien in suchkostensenkende Technologien im Vordergrund stehen,
138

 werden hier die Aus-

wirkungen sowohl von sinkenden Suchkosten sowie der Offenheit von Netzmärkten auf 

das Suchverhalten der Nachfrager thematisiert. Anschließend analysieren wir für eine spe-

zielle Preisverteilung die Implikationen, die sich aus dem abgeleiteten Suchverhalten für 

die Anbieter der Leistung ergeben. Zunächst seien die zugrundeliegenden Annahmen dar-

gestellt.  

3.1 Annahmen 

Zu treffen sind Annahmen bezüglich der Leistung, der Preisverteilung dieser Leistung, der 

Nachfrager und der Suchkosten, die ein Nachfrager zu tragen hat.  

(A1) Leistung 

Die entscheidungsrelevanten Sucheigenschaften der verschiedenen Angebote der 

zum Kauf anstehenden Leistung lassen sich durch den Leistungspreis hinreichend 

charakterisieren.
139

 

(A2) Preise 

Der Leistungspreis ist eine auf [ ]p;0  definierte, stetige Zufallsvariable P mit der Ver-

teilungsfunktion F(p).  

Als Verteilungsfunktion einer stetigen Zufallsvariablen ist F(p) auf [  monoton stei-

gend, stetig und abschnittsweise differenzierbar mit 

]p;0

( ) 00F =  und ( ) 1pF = .  

                                                 

138
 Wir kommen auf derartige Fragestellungen und die Arbeit von Bakos in Kapitel 4 zurück. 

139
 Mit dieser Annahme wollen wir die Analyse nicht auf den Fall homogener Leistungen einschränken, 

sondern zulassen, daß sich über den Kaufpreis hinaus die Merkmale der Angebote unterscheiden. 
Dem Nachfrager soll es stets möglich sein, bei einer Besichtigung des Angebots neben dem Kaufpreis 
auch die weiteren Merkmale zu erfahren, zu bewerten und sie mit dem Kaufpreis zu einer entschei-
dungsrelevanten Größe zusammenzufassen, die wir der Einfachheit halber Leistungspreis - kurz: Preis 
- nennen.  



 66

(A3) Nachfrager 

Für jeden der Nachfrager gilt, daß er in der betrachteten Periode genau eine Einheit 

der Leistung kauft. Ihm liegt ein erstes Angebot vor, die Leistung zum Preis p  zu 

erwerben. Er kann (wiederholt) einen kostenverursachenden Suchschritt durchführen, 

um günstigere Angebote zu erhalten. Dabei kennt er zwar die Verteilung der Preise, 

muß aber jeweils einen weiteren Suchschritt vornehmen, um den dabei gefundenen 

Preis einem Anbieter zuordnen und das Geschäft ggf. vereinbaren zu können.

j

140
 Der 

Nachfrager ist risikoneutral und minimiert die Summe aus erwartetem (zu zahlen-

dem) Leistungspreis und erwarteten Suchkosten. 

(A4) Suche 

Bei jedem Suchschritt trifft der Suchende zufällig auf eine Ausprägung des Lei-

stungspreises P. 

Im Hinblick auf die Suchkosten erweist es sich als hilfreich, eine technologische Kompo-

nente von einer Bewertungskomponente zu unterscheiden, um das individuell differierende 

Empfinden der Suchkosten abbilden zu können. Einfach verständlich wird diese Unter-

scheidung durch die folgende Modellierung. 

(A5) Suchkosten  

Die Suchkosten, die ein Nachfrager pro Suchschritt erleidet, betragen αs mit 

 und s . 0>α 0≥

α, die technologische Komponente, ist anschaulich interpretierbar als die für jeden Nach-

frager identische und konstante Suchzeit, die für einen Suchschritt aufgebracht werden 

                                                 

140
 Diese Annahme treffen wir aus Gründen der Einfachheit und Anschaulichkeit der Analyse; Rothschild 

[1975] hat gezeigt, daß es in vielen Fällen für die qualitativen Eigenschaften optimaler Suchstrategien 
nicht darauf ankommt, ob den Nachfragern die Verteilung der Preise von vornherein bekannt oder zu-
nächst unbekannt ist und sie sie erst im Laufe der Suche kennenlernen. Zur Lösung des Problems bei 
gänzlich unbekannten Verteilungen, beispielsweise des Entscheidungsproblems eines Devisen-
händlers, der online über Handel oder Abwarten entscheiden muß, vgl. El-Yaniv [1998]. 
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muß, s als der individuelle und konstante Kostensatz, mit dem ein Nachfrager diese Such-

zeit bewertet.
141

 

Beispiel 3-1: Die Zeit für einen Suchschritt betrage 10 Minuten / Suchschritt; 

ein Nachfrager bewerte eine mit Suche verbrachte Stunde mit 120 € / Stunde. 

Die Suchkosten pro Suchschritt betragen für diesen Nachfrager folglich 20 € / 

Suchschritt. 

Über den Parameter α können sich infolge exogener Einflüsse (z.B. des technischen Wan-

dels) ändernde Suchkosten sehr einfach modelliert werden („schnellere / langsamere Su-

che“). Wenn im folgenden von sinkenden Suchkosten gesprochen wird, ist damit stets eine 

marginale Abnahme von α gemeint.
142

 Über unterschiedliche Werte von s wird hingegen 

die nachfragerindividuelle Bewertung der Suche erfaßt.  

Ferner reflektiert Annahme (A5) auf geeignete Weise die auf Netzmärkten vorherrschende 

und in Abschnitt 2.2 erläuterte identische Distanz eines Nachfragers zu jedem Anbieter: Im 

Gegensatz zur Suche auf physischen Märkten, bei der mit zunehmender Dauer die Entfer-

nung vom Ausgangspunkt wächst (was die Annahme steigender Grenzkosten der Suche 

verlangen würde), ist auf Netzmärkten die jederzeitige Rückkehr zum „Ausgangspunkt“ 

der Suche kostenlos möglich (was die Annahme konstanter Grenzkosten der Suche recht-

fertigt). 

Auf der Basis dieser Annahmen sind wir nun in der Lage, das Suchverhalten von Nachfra-

gern zu analysieren.
143

 

                                                 

141
 Vgl. hierzu Shy [1996, S. 422]. Neben den Opportunitätskosten der mit der Suche verbrachten Zeit 

kann s auch direkte Auszahlungen, z.B. die zeitabhängigen Onlinegebühren beinhalten. Fixkosten der 
Suche, z.B. monatliche Grundgebühren des Onlineproviders sind hingegen nicht modelliert, da sie in 
der folgenden Grenzbetrachtung nicht entscheidungsrelevant sind. 

142
 Wir verwenden hier und im weiteren Verlauf der Modellierung die anschauliche Ausdrucksweise 

„Sinken von Suchkosten“, obgleich es sich nicht um eine dynamische, sondern um eine komparativ-
statische Analyse handelt. 

143
 Ausgangspunkt des folgenden Modells ist die Analyse in Sargent [1987, S. 60ff.].  
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3.2 Modellierung des Suchverhaltens 

3.2.1 Die Reservationspreisstrategie 

Zunächst soll eine optimal stopping rule für die Suche abgeleitet werden. Liegt einem 

Nachfrager das Preisangebot  vor, steht er vor der Frage, ob das vorliegende Preisange-

bot angenommen wird - in diesem Fall entstehen ihm Kosten in Höhe von p  - oder ein 

weiterer Suchschritt durchgeführt wird - in diesem Fall sind Suchkosten in Höhe von αs zu 

tragen, um ein neues Preisangebot  zu erhalten, für das sich erneut die Frage der 

Annahme oder Weitersuche stellt. Die Bestimmung einer optimal stopping rule ist also ein 

dynamisches Optimierungsproblem. 

jp

j

1jp +

Die minimalen erwarteten Gesamtkosten eines Nachfragers, dem das Angebot  vorliegt, 

lassen sich folglich mit Hilfe der Bellmannschen Funktionalgleichung

jp

144
 folgendermaßen 

darstellen: 

(3.1) ( ) ( ) ( )












+α= ∫ ++

p

0
1j1jjj pdFpvs;pminpv   . 

Der erste Term der geschweiften Klammer sind die Gesamtkosten, die dem Nachfrager 

entstehen, wenn er nicht weiter sucht, sondern das Angebot  akzeptiert. Der zweite 

Term sind die erwarteten Gesamtkosten, wenn ein weiterer Suchschritt durchgeführt wird. 

Er setzt sich zusammen aus den Suchkosten für diesen Suchschritt und dem Erwartungs-

wert der minimalen erwarteten Gesamtkosten  für den bei diesem Suchschritt 

gefundenen Preis p . 

jp

)p(v 1j+

1j+

                                                 

144
  Vgl. Neumann [1986, S. 85 ff.]. Die Bellmannsche Funktionalgleichung stellt einen bei optimaler 

Politik geltenden Zusammenhang zwischen zwei aufeinander folgenden Kostenfunktionen  und 

 her und erlaubt es somit, bei bekanntem die Funktion  zu bestimmen. 

)p(v j

)p(v 1j+ )p(v 1j+ )p(v j
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Da der Nachfrager bei jedem Suchschritt zufällig auf eine Ausprägung von P trifft, ist 

 unabhängig von . Der Term )p(v 1j+ jp )p(dF)p(vs 1j1j ++∫+

)p(v j

α  ist folglich in der 

Funktion  eine Konstante, so daß sich der Graph von  wie in Abbildung 3-9 

darstellt. 

)p(v j

jp

)p(dF)p(vs 1j1j ++∫+α

)p(v j

sp̂
45°

)v(pj

 
Abbildung 3-9: Die minimalen erwarteten Gesamtkosten 

Offenkundig existiert der Ausdruck  

(3.2) ( ) ( )∫ +++α=
p

0
1j1js pdFpvs:p̂    

mit positivem Wert (vgl. Abbildung 3-9). Ist das vorliegende Preisangebot  größer als 

, realisiert der Nachfrager die minimalen erwarteten Gesamtkosten dadurch, daß er 

einen weiteren Suchschritt durchführt. Ist hingegen  kleiner als , ist es für den Nach-

frager optimal, das vorliegende Angebot p  zu akzeptieren. Liegt dem Nachfrager ein 

Angebot in Höhe von  vor, ist er indifferent zwischen Kauf und Weitersuche. Der Preis 

 wird Reservationspreis genannt.  

jp

sp̂

sp̂

jp sp̂

j

sp̂

Damit ergibt sich eine einfache optimal stopping rule, eine Entscheidungsregel für das 

optimale Suchverhalten eines Nachfragers: Führe einen weiteren Suchschritt genau dann 

durch, wenn der vorliegende Preis  höher ist als der Reservationspreis p . Anderenfalls jp sˆ



 70

kaufe zum Preis . Nach jedem Suchschritt ist diese Entscheidungsregel erneut anzuwen-

den, wobei ggf. der Preis  durch einen inzwischen gefundenen günstigeren Preis zu 

ersetzen ist (vgl. Abbildung 3-10). 

jp

jp

:p =

sa
wird geprüft

1

( )∫+
p

0
s dF

∫
p̂

0
s

s

p̂
s

s

dp =

+ sp̂

(p

jp

Prei ngebot p Kaufe zu p

jp:p += Führe weiteren
Suchschritt durch

ja

nein
sp̂p >

 
Abbildung 3-10: Die Reservationspreisstrategie 

Durch einige Umformungen (vgl. Sargent [1987, S. 61]) erhält man aus Formel (3.2) eine 

anschauliche (implizite) Formulierung des Reservationspreises: 

( ) ( ) ( )∫∫ ++α=⇔α= ++

p

p̂
s

p̂

0
s1j1js

s

s

pdFp̂ppdFsp̂ppvp̂  

⇔ ( ) ( ) ( ) ( )∫∫∫ ++α=
p

p̂
s

p̂

0

p

p̂ s

s

s

pdFp̂ppdFspdFppdFp̂  

(3.3) ⇔  ( ) ) sdFp
p̂

0
α=−∫

Über partielle Integration gewinnt man aus diesem Ausdruck schließlich das Ergebnis: 

(3.4)   . ( ) spF
sp̂

0
α∫
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Definiert man hilfsweise die Funktion , gilt für g(y) aufgrund Annahme 

(A2) sowie der Eigenschaften des Integrals: 

( ) ( )∫=
y
0

dppFyg

( ) 00g =  sowie ( ) 0yg > ,  und 

 für 

( ) ( ) 0yFy'g >=

( ) ( ) 0y'Fy''g ≥= pyp << .
145

 Mit Hilfe dieser Funktion und Bedingung (3.4) kann der 

Reservationspreis aus dem Schnittpunkt von g(y) mit den Suchkosten αs dargestellt wer-

den (vgl. Abbildung 3-11).  

p

sα

sp̂

( ) ( )∫=
y
0

dppFyg

( )yg

y

 
Abbildung 3-11: Reservationspreis bei gegebener Preisverteilung 

Anhand dieser Abbildung sehen wir leicht, daß eine innere Lösung für den optimalen 

Reservationspreis ( )pp̂0 s << genau dann existiert, wenn ( )pgs0 <α<  gilt.
146

 In diesem 

                                                 

145
 Im folgenden wählen wir der Einfachheit halber 0p = . Bei 0>p  gilt zusätzlich g(y)=0 für 

pp0 ≤≤ . Der Preis p  ist der niedrigste mit positiver Wahrscheinlichkeit auftretende Leistungspreis. 

Eine echt positive Preisuntergrenze werden wir im folgenden Abschnitt zugrundelegen. 
146

 Im Fall αs=0 (der Nachfrager empfindet keine Suchkosten) wird die Suche solange fortgesetzt, bis der 
günstigste Preis gefunden wird. Diese Randlösung schließen wir für die weitere Analyse aus; insbe-
sondere die folgende Berechnung von Erwartungswerten gilt nur für echt positive Suchkosten. 
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Fall wird ein Nachfrager mit Opportunitätskosten der Suche von s den höchsten Preis p  

nicht akzeptieren, sondern eine Suche durchführen.
147

  

Nach diesen grundlegenden Überlegungen können wir als Zwischenergebnis festhalten, 

daß bei jeder der Annahme (A2) genügenden beliebigen Preisverteilung die Verfolgung 

einer Reservationspreisstrategie für den (risikoneutralen) Nachfrager stets optimal ist, also 

den Erwartungswert der Gesamtkosten minimiert.  

3.2.2 Gesamtkosten des Nachfragers 

Der Erwartungswert der Gesamtkosten setzt sich additiv zusammen aus dem Erwartungs-

wert des Leistungspreises und dem Erwartungswert der gesamten Suchkosten. Es wird im 

folgenden gezeigt, daß der Erwartungswert der Gesamtkosten gleich dem Reservations-

preis ist.
148

 

Der Erwartungswert des Leistungspreises E(KP) ist der Erwartungswert von P unter der 

Bedingung, daß P nicht größer als der Reservationspreis ist. Unter Anwendung der Defini-

tionsgleichung für den Erwartungswert nicht-negativer Zufallsvariablen
149

 

( ) [ ]dp)p(F1PE
p
0∫ −=  sowie der Optimalitätsbedingung (3.4) erhält man hierfür 

(3.5) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )s

s

p̂

0s
s

p̂

0 s
sP p̂F

sp̂dppF
p̂F
1p̂dp

p̂F
pF1p̂PPEKE

ss α
−=−=








−=≤= ∫∫   .

150
 

                                                 

147
 Der Höchstpreis p  ist also unter unseren bisherigen Annahmen am Markt nicht durchsetzbar; es wäre 

folglich für keinen Anbieter rational, p  zu verlangen. Die Existenz von p  ist nur mit dem Vorhan-
densein anderer Nachfrager erklärbar, die größere Opportunitätskosten der Suche empfinden als s und 
die deshalb einen höheren Reservationspreis setzen; dazu näher unter Absatz 3.2.3.2 (Annahme (A6)). 

148
  In verallgemeinerter Form wurde die Indifferenzeigenschaft durch Hey [1981] gezeigt.  

149
 Vgl. Blom [1984, S. 118].  

150
 Durch eine einfache Umformung erhält man aus Formel (3.5) die Bedingung 

( ) ( ) ([ sss
sp̂

0
p̂PPEp̂p̂FdppF ≤−=∫ )] . Sie läßt eine anschauliche Interpretation der Optimalitätsbedin-
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Der Erwartungswert der gesamten Suchkosten E(KS) ist die erwartete Anzahl der Such-

schritte multipliziert mit den Kosten pro Suchschritt αs. Die erwartete Anzahl der Such-

schritte ergibt sich als Kehrwert der Wahrscheinlichkeit, auf einen Preis zu treffen, der 

nicht höher als der Reservationspreis ist ( ( )sp̂F ). Somit beträgt der Erwartungswert der 

gesamten Suchkosten 

(3.6) ( ) ( )s
S p̂F

1sKE α=   . 

Der Erwartungswert der Gesamtkosten E(KG) entspricht folglich dem Reservationspreis: 

(3.7) ( ) ( ) ( ) sSPG p̂KEKEKE =+=   . 

Diese Indifferenzeigenschaft erweist sich für die weitere Untersuchung als sehr hilfreich. 

Denn die für die Bestimmung des optimalen Suchverhaltens ohnehin erforderliche Berech-

nung des Reservationspreises ergibt zugleich die erwarteten Gesamtkosten für den Nach-

frager. Nicht nur bei risikoneutralen Nachfragern, sondern für eine weite Klasse von Nut-

zenfunktionen gilt, daß im Optimum der erwartete Gesamtnutzen (als Summe aus erwar-

tetem Nutzen der gefundenen Leistung minus erwarteten Gesamtkosten der Suche) gleich 

dem Nutzen des Reservationswertes ist (vgl. Hey [1981]). Diese Verallgemeinerung er-

laubt eine Übertragung der Ergebnisse auf Fälle, in denen nicht der Preis, sondern ein 

beliebiges anderes Leistungsmerkmal
151

 im Suchprozeß beobachtet und mit einer nachfra-

gerindividuellen Nutzenfunktion bewertet wird. So ließe sich z.B. die Qualität konkurrie-

render Leistungen vergleichen. Dazu sollte der Nachfrager sich einen (Mindest-) Reserva-

tionswert setzen und solange suchen, bis er ein Angebot gefunden hat, dessen Qualität 

mindestens dem Reservationswert  entspricht. Bei einem derartigen optimalen Verhalten 

                                                                                                                                                    

gung (3.4) zu. Die rechte Seite der Gleichung ist die erwartete Preisersparnis bei Vorliegen des Reser-
vationspreises und Durchführung eines weiteren Suchschritts (Wahrscheinlichkeit, auf einen Preis zu 
treffen, der nicht größer als der Reservationspreis ist, multipliziert mit der Differenz aus vorliegendem 
Reservationspreis und dem Erwartungswert des Preises unter der Bedingung, daß er nicht größer als 
der Reservationspreis ist). Die Optimalitätsbedingung fordert, daß dieser Ausdruck gleich den Kosten 
αs ist, die bei Durchführung eines weiteren Suchschritts anfallen. Der Reservationspreis ist also so zu 
wählen, daß bei seinem Vorliegen die erwartete Preisersparnis bei Durchführung eines weiteren Such-
schritts gleich den Kosten dieses Suchschritts ist. 

151
 Für den Fall, daß sich die Leistung in mehr als einem Merkmal unterscheidet, vgl. Kihlstrom [1974, 

S. 415f.]. 
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des Nachfragers ist der Nutzen des Reservationswertes gleich dem erwarteten Nutzen der 

gefundenen Leistung abzüglich der erwarteten Gesamtkosten der Suche.  

3.2.3 Suchverhalten auf Netzmärkten 

Auf der Basis dieser Ergebnisse erhalten wir Anworten auf die Fragen nach dem Suchver-

halten auf Netzmärkten. Im folgenden Abschnitt untersuchen wir die Offenheit von Netz-

märkten, anschließend die Auswirkungen sinkender Suchkosten auf das Suchverhalten. 

3.2.3.1 Offenheit der Märkte 

Angenommen, eine sich infolge der Offenheit von Netzmärkten verbreiternde Anbieter-

struktur
152

 „streckt“ die Preisverteilung gleichmäßig an beiden Enden, ohne den Erwar-

tungswert der Preisverteilung zu ändern; die  bisherigen Angebote werden also  gleicher-

maßen um „Schnäppchen“ und „Zitronen“ ergänzt. Weil sich so die Varianz der Verteilung 

bei gleichem Erwartungswert erhöht, wird die Preisverteilung riskanter.
153

 Aus dieser 

Annahme läßt sich - wiederum mit der Definitionsgleichung für den Erwartungswert nicht-

negativer Zufallsvariablen - die folgende Bedingung herleiten:  

(3.8) ( ) ( )[ ] 0dppFpF
p

0
gestreckt =−∫   . 

                                                 

152
 Gemeint ist das Hinzutreten von Anbietern, die bislang für den Nachfrager nicht sichtbar waren. Wir 

können aber nicht von einer Erhöhung der Anbieterzahl sprechen, da wir mit unserer stetigen Model-
lierung von unendlich vielen Anbietern ausgehen. Vgl. zu den folgenden Beobachtungen auch Roth-
schild/Stiglitz [1970] und Rothschild/Stiglitz [1971].  

153
 Sofern man überhaupt eine Änderung der Preisverteilung durch die Offenheit der Netzmärkte unter-

stellt, ist diese Hypothese plausibel. In Verbindung mit sinkenden Suchkosten (s.u.) ließe sich die um-
gekehrte Behauptung aufstellen, daß die sich erhöhende Markttransparenz die Preisverteilung in Rich-
tung auf einen Marktgleichgewichtspreis zusammenschiebt. Derartige Fragen sind dieser Analyse 
nicht zugänglich; sie sind im Rahmen von Gleichgewichtsmodellen zu behandeln, worauf wir in Kapi-
tel 4 zurückkommen.  
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p
p

F(p)

1

F(p)

Fgestreckt(p)
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Abbildung 3-12: Erwartungswerterhaltende Streckung 

Verlangt man ferner von den beiden Verteilungsfunktionen, daß sie genau einen inneren 

Schnittpunkt (p& pp0 << & ) besitzen (vgl. Abbildung 3-12), daß also notwendigerweise gilt: 

(3.9) ( ) ( ) ( ) ( )ppppfür00pFpFgestreckt && ≥≤≤≥−   ,
154

 

dann folgt aus beiden Formeln die Bedingung 

(3.10) ( ) ( )[ ] py0für0dppFpF
y

0
gestreckt ≤≤≥−∫   .

155
 

                                                 

154
 Es handelt sich um eine notwendige, nicht hinreichende Bedingung für genau einen inneren Schnitt-

punkt. Um die Bedingung nicht durch eine abschnittsweise Definition unanschaulich zu machen, wur-
de die Möglichkeit, daß F(p) und Fgestreckt(p) identisch sind, nicht ausgeschlossen. Diesen Fall betrach-
ten wir nicht weiter. Auf die Analyse des Sonderfalles mehrerer, aber endlich vieler Schnittpunkte sei 
verzichtet. Der Fall einer Streckung, ohne daß die beiden Verteilungsfunktionen einen inneren 
Schnittpunkt besitzen, kann bei Annahme der Erwartungswerterhaltung nicht auftreten, wie man un-
mittelbar aus Formel (3.8) ersieht. 

155
 Für y ≤  folgt diese Bedingung unmittelbar aus Formel (3.9). Wegen Formel (3.8) kann der Betrag 

des (negativen) Integrals zwischen 
p&

pundp&   nicht größer sein als der Betrag des Integrals zwischen 0 
und p . Daraus folgt die Gültigkeit von Bedingung (3.10). &
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Unter Rückgriff auf die oben eingeführte Funktion g(y) ist diese Bedingung in Abbildung 

3-13 veranschaulicht. Im Hinblick auf das Suchverhalten ist das bemerkenswerte Ergebnis 

festzuhalten, daß die erwartungswerterhaltende Streckung der Verteilung stets zu einem 

niedrigeren Reservationspreis führt
156

, also mit vermehrter Suche und (wegen der in Ab-

schnitt 3.2.2 nachgewiesenen Indifferenzeigenschaft) einem geringeren Erwartungswert 

der Gesamtkosten einhergeht. 

p

sα

sp̂

( )yggestreckt

( )yg

y

( )yg

 
Abbildung 3-13: Reservationspreis bei erwartungswerterhaltender 

Streckung der Preisverteilung 

Der Nachfrager antwortet also auf eine bei gleichem Erwartungswert riskantere Verteilung 

der Preise mit verstärkter Suche. Diese nicht unmittelbar einleuchtende Verhaltensände-

rung ist ökonomisch folgendermaßen erklärbar. Ließe der Nachfrager den Reservations-

preis unverändert, würde der erwartete Leistungspreis, den er zu zahlen hat - eine Zufalls-

ziehung aus den Preisen, die nicht größer als der Reservationspreis sind -, infolge der hin-

zukommenden niedrigen Preise sinken. Die zu erwartende Ersparnis bei Durchführung 

eines weiteren Suchschritts wäre größer als die (unveränderten) Grenzkosten der Suche. Es 

kann daher nicht optimal sein, die Suche einzustellen; der Nachfrager setzt sich folglich 

einen niedrigeren Reservationspreis. 

                                                 

156
  Unter der Annahme der Existenz genau eines inneren Schnittpunktes, vgl. Fußnote 154.   
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Insgesamt profitiert also der Nachfrager stets schon von einer erwartungswerterhaltenden 

Strec??kung der Preisverteilung, wie sie infolge der Offenheit der Netzmärkte zu erwarten 

ist. Im übrigen ist mit einer auf Netzmärkten steigenden Markttransparenz tendenziell eher 

ein Sinken der (Erwartungswerte der) Preise zu erwarten;
157

 dies würde zusätzlich zuguns-

ten der Nachfrager wirken.  

3.2.3.2 Sinkende Suchkosten 

Offenkundig wird das Suchverhalten der Nachfrager von sinkenden Suchkosten beeinflußt. 

Unmittelbar aus Abbildung 3-11 sehen wir, daß der Reservationspreis und damit gleicher-

maßen der Erwartungswert der Gesamtkosten für den Nachfrager c.p. um so niedriger ist, 

je kleiner die Suchkosten αs sind.
158

 Insofern ließe sich festhalten, daß der Nachfrager stets 

von sinkenden Suchkosten
159

 profitiert. Insbesondere wäre ein - z.B. technologisch beding-

tes - Sinken von α stets zum Nutzen für den Nachfrager.  

Diese für das Suchverhalten eines einzelnen Nachfragers gültige Aussage soll durch die 

Erweiterung der Analyse auf die Gesamtheit der Nachfrager geprüft werden. Dazu treffen 

wir noch die folgende Annahme: 

(A6) Verteilung der Nachfrager 

Ein Nachfrager wird durch seinen Opportunitätskostensatz der Suche s charakteri-

siert. Über alle Nachfrager betrachtet, bezeichnet die stetige, auf ]s,0[  definierte  

Zufallsvariable S die Verteilung des Opportunitätskostensatzes der Suche. ( )sG  sei 

die Verteilungsfunktion von S. G(s) gibt also die Wahrscheinlichkeit an, auf einen 

                                                 

157
  Vgl. dazu Kapitel 4. 

158
 Dieses aus Formel (6) unmittelbar ablesbare Ergebnis läßt sich auch folgendermaßen plausibel ma-

chen: Ein Rückgang des Reservationspreises geht einher mit einer (nicht-kleineren, im Fall strenger 
Monotonie der Verteilungsfunktion echt) größeren erwarteten Anzahl an Suchschritten, die ein Nach-
frager optimalerweise durchführt, und einem geringeren erwarteten Leistungspreis. Je nach Vertei-
lungsfunktion der Preise kann der Erwartungswert der gesamten Suchkosten durch die größere Anzahl 
an Suchschritten trotz sinkender Suchkosten pro Suchschritt ansteigen. Es liegt aber auf der Hand, daß 
eine verstärkte Suche nur dann optimal sein kann, wenn durch die höheren gesamten Suchkosten die 
Preisersparnis nicht aufgezehrt wird, wenn also die erwarteten Gesamtkosten aus Leistungspreis und 
Suchkosten sinken.  

159
 Vgl. Fußnote 142. 
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Nachfrager zu treffen, der Opportunitätskosten der Suche empfindet, die nicht größer 

als s sind.  

G(s) ist eine auf ]s,0

( ) 0

[  monoton steigende, stetige und abschnittsweise differenzierbare 

Funktion mit G 0 =  und ( ) 1sG = . Kein Nachfrager empfindet also negative Suchkosten 

und keiner Suchkosten, die größer als sα  sind. 

Betrachten wir auf der Grundlage dieser zusätzlichen Annahme das Suchverhalten der 

Gesamtheit der Nachfrager, läßt sich die obige Ceteris-paribus-Klausel nicht rechtfertigen, 

da sich mit sinkenden Reservationspreisen auch die auf dem Markt durchsetzbare Preis-

obergrenze und damit die Verteilungsfunktion F(p) (sowie die daraus abgeleitete Hilfs-

funktion g(y)) ändert. Es bedarf demnach einer weitergehenden Analyse, um den Einfluß 

sinkender Suchkosten auf das Suchverhalten einschätzen zu können. Offenkundig ist ein 

Preis höher als der Reservationspreis des Nachfragers mit ss =  auf dem Markt nicht 

durchsetzbar.
160

 Wir wollen davon ausgehen, daß tatsächlich dieser Reservationspreis sp̂  

die Preisobergrenze p  darstellt.
161

 Folglich sinkt bei zurückgehenden Suchkosten mit den 

Reservationspreisen auch die Preisobergrenze p . Sofern lediglich die über der neuen 

Preisobergrenze liegenden Preise abgeschnitten werden, gilt für die neue, gestutzte Vertei-

lungsfunktion Fgestutzt(p) mit der neuen Preisobergrenze gestutztp : 

(3.11) ( ) ( ) gestutztgestutzt pp0für0pFpF ≤<>−   .
162

 

                                                 

160
 Ohne auf das Zustandekommen der Preise näher einzugehen, liegt es auf der Hand, daß es auf der 

anderen Seite für keinen Anbieter rational sein kann, einen Preis zu verlangen, der kleiner ist als der 
Reservationspreis der Nachfrager mit dem geringsten Opportunitätskostensatz der Suche. Eine ent-
sprechende ökonomisch angezeigte Preiserhöhung ist aber im Modell nicht abbildbar, weil die Reser-
vationspreise auf einer gegebenen Preisverteilung beruhen: Wie bei der Preisobergrenze würde eine 
Preisanpassung bei der Preisuntergrenze eine Änderung der Reservationspreise verursachen. Da bei 
einem kleinsten Opportunitätskostensatz s>0 Preise unterhalb des niedrigsten Reservationspreises mit 
positiver Wahrscheinlichkeit existieren können, wurde der niedrigste Opportunitätskostensatz s=0 
gewählt (vgl. Annahme (A6)). 

161
 Formal heißt das, daß F(p)<1 für p< p  ist. 

162
 Die neue, gestutzte Verteilungsfunktion läßt sich schreiben als ( ) ( )

)p(F
pFpF

gestutzt
gestutzt = . Aus 

1)p(F gestutzt <  folgt die Gültigkeit der Bedingung. 
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Wiederum unter Verwendung der oben eingeführten Funktion g(y) ist diese Bedingung in 

Abbildung 3-14, I. Quadrant, veranschaulicht. Dabei gehört g2(y) zu der sich aus der nied-

rigeren Preisobergrenze ergebenden neuen Verteilungsfunktion Fgestutzt(p), g1(y) zu der 

ursprünglichen Verteilungsfunktion F(p). 

2psα sp̂

( )yg2

( )yg

y, 

s

1p

s2αs1α

( )2sp̂ α

( )1sp̂ α

I.II.

III. IV.

( )yg1)y(gs
!
=α

45°

s

 
Abbildung 3-14: Reservationspreis / Gesamtkosten bei sinkenden Suchkosten 

Die aus den sinkenden Suchkosten resultierende Linksverschiebung der Funktion g(y) 

führt zu niedrigeren Reservationspreisen.
163

 Neben den oben erläuterten direkten Effekt 

sinkender Suchkosten tritt also ein verstärkender indirekter Effekt über die veränderte 

Preisverteilung.  

                                                 

163
 Vgl. die Analogie zur Situation der erwartungswerterhaltenden Streckung ( ). Abbildung 3-13
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Abbildung 3-14 faßt die beiden Effekte anschaulich zusammen. Im III. Quadranten sind 

die Opportunitätskostensätze der Nachfrager auf dem Intervall ]s,0[  gegen die Suchkosten 

für zwei Suchtechnologien α1 („langsame Suche“ mit dem Effekt hoher Suchkosten) und 

α2 („schnelle Suche“, also niedrige Suchkosten) abgetragen (vgl. Annahme (A5)). Über die 

Gleichgewichtsbedingung (II. Quadrant) sind die Suchkosten mit g(y) verbunden, so daß 

auf der x-Achse im I. Quadranten der Reservationspreis ablesbar ist. Somit ergibt sich im 

Ergebnis ein Zusammenhang zwischen den Opportunitätskostensätzen der Nachfrager und 

deren Reservationspreisen (IV. Quadrant). Neben den beiden resultierenden Funktionen für 

α1 und α2 ist auch die (gestrichelte) Funktion eingezeichnet, die zwar den direkten Effekt 

niedrigerer Suchkosten, nicht aber die Anpassung der Verteilungsfunktion berücksichtigt. 

Mit Hilfe dieser Funktion lassen sich die beiden Effekte sinkender Suchkosten anschaulich 

separieren. Im Ergebnis zeigt uns die komparativ-statische Analyse, daß niedrigere Such-

kosten für jeden Nachfrager mit einem niedrigeren Reservationspreis verbunden sind. 

Jeder Nachfrager profitiert also sowohl direkt als auch indirekt von niedrigeren Suchkos-

ten. 

3.2.3.3 Zusammenfassung 

Halten wir zusammenfassend die Ergebnisse der bisherigen Analyse fest. Die beiden für 

wachsende Netzmärkte gleichermaßen charakteristischen Erscheinungen, nämlich sin-

kende Suchkosten und steigende Anbieterzahl (letztere in Form der speziellen Modellie-

rung der erwartungswerterhaltenden Streckung) führen (bei beliebiger anfänglicher Preis-

verteilung) zu  

• einem Rückgang der Reservationspreise, die die Nachfrager höchstens zu zahlen 

bereit sind,  

• vermehrter Suche und 

• im Endeffekt geringeren erwarteten Gesamtkosten für den Nachfrager.  

 

Diese Ergebnisse wurden für einen gegebenen Erwartungswert des Leistungspreises abge-

leitet. Zusätzliche positive Effekte für die Nachfrager dürften sich aus einem sinkenden 

Erwartungswert des Preises bei verstärktem Wettbewerb auf transparenter werdenden 

Märkten ergeben. 
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3.3 Gleichverteilung der Preise164 

Der folgende Abschnitt illustriert am Beispiel einer Gleichverteilung der Preise die vorigen 

Ergebnisse. Die Analyse des Suchverhaltens der Nachfrager ist zugleich Ausgangspunkt 

der Diskussion einiger Implikationen für Anbieter im nächsten Abschnitt, die wir ebenfalls 

auf der Grundlage gleichverteilter Preise vornehmen werden.  

3.3.1 Suchverhalten der Nachfrager 

Bei einer Gleichverteilung der Preise lautet - aufbauend auf Annahme (A2) - die Vertei-

lungsfunktion F(p): 

(3.12) ( )








≥≥
−

−
<≤

= 0pmitppfür
pp
pp

pp0für0
pF   .

165
 

Der Reservationspreis und die Gesamtkosten für den Nachfrager ergeben sich unter dieser 

Verteilungsannahme zu  

(3.13) ( )pps2pp̂s −α+=   . 

Der auf dem Markt höchstens durchsetzbare Preis ist der Reservationspreis des Nachfra-

gers mit s=s . Hier bestimmt er sich zu: 

(3.14) s2pps2pppp̂s α=−⇔α+=⇔=   . 

                                                 

164
 Dieser Abschnitt gründet sich auf die Vorarbeit Steck/Will [1999], in der das Suchverhalten sowie die 

Implikationen für Anbieter bei diskreter Gleichverteilung der Preise analysiert werden. Bei der Inter-
pretation der Ergebnisse kommen wir auf die Unterschiede zwischen stetiger und diskreter Modellie-
rung zurück.  

165
 Die Gleichverteilung erstreckt sich also nicht über den gesamten Definitionsbereich, sondern beginnt 

erst bei einer (ggf. echt) positiven Preisuntergrenze p .  
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Solange also (wir haben dies angenommen) die Suchzeit α>0 ist und es Nachfrager gibt, 

die positive Suchkosten empfinden, existiert auf dem Markt Preisdispersion - verstanden 

als Differenz zwischen höchstem und niedrigstem Preis. Positive Suchkosten lassen also 

stets „Raum“ für Preisdispersion, die im hier untersuchten Fall der Gleichverteilung den 

von Preisober- und -untergrenze unabhängigen Wert s2α  aufweist. Je niedriger der Such-

kostenparameter α ist, desto geringer ist die Preisdispersion auf dem Markt.
166

  

Unter Bedingung (3.14) vereinfacht sich der Ausdruck für den Reservationspreis und die 

erwarteten Gesamtkosten zu 

(3.15) ss2pp̂s α+=   . 

Die erwarteten Gesamtkosten sind also - unter Berücksichtigung der Abhängigkeit der 

Preisobergrenze von den Suchkosten - eine lineare Funktion des Suchkostenparameters α. 

Das gleiche gilt für beide Bestandteile der Gesamtkosten, die Suchkosten und den Lei-

stungspreis.
167

 Ferner erkennt man, daß nicht alle Nachfrager gleichermaßen von sinken-

den Suchkosten profitieren. Je höher der individuelle Opportunitätskostensatz der Suche s 

ist, um so höher wird eine gegebene Suchkostenersparnis bewertet (vgl. Abbildung 3-15). 

                                                 

166
 Nicht feststellen können wir an dieser Stelle, ob die (hier gegebene) Gleichverteilung der Preise und 

damit die Preisdispersion dem optimalen Preissetzungsverhalten der Anbieter entspricht. In Kapitel 4 
werden wir den aus dem Optimierungsverhalten der Anbieter resultierenden Fall steigender tatsächli-
cher Preisdispersion bei sinkenden Suchkosten kennenlernen.  

167
 Durch Einsetzen der Verteilungsfunktion (3.12) und des Ausdrucks für den Reservationspreis (3.15) 

in (3.5) bzw. (3.6) überprüft man, daß beide Komponenten je zur Hälfte zum zweiten Summanden 
beitragen. 
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Abbildung 3-15: Reservationspreis / Gesamtkosten in Abhängigkeit von α 

Im folgenden Abschnitt soll nun untersucht werden, welche Implikationen sich für die 

Anbieter ergeben, sofern sich die Nachfrager optimal im Sinne dieser Analyse verhalten.  

3.3.2 Implikationen für Anbieter 

Zu beantworten ist die Frage, welchen Deckungsbeitrag die Anbieter in Abhängigkeit von 

dem von ihnen verlangten Leistungspreis erzielen. Wir bestimmen hierzu zunächst die 

Marktanteile der Anbieter, wobei ein Anbieter durch den von ihm verlangten Preis p - also 

durch eine Ausprägung der Zufallsvariable P - eindeutig bestimmt sei.  

Betrachten wir einen Preis p~ . Zu diesem Preis gehört ein Opportunitätskostensatz der 

Suche s~  derart, daß p~  der von einem Nachfrager mit einem Opportunitätskostensatz der 

Suche s~  höchstens akzeptierte Preis ist, daß also p~  der zu s~  gehörende Reservationspreis 

 ist (vgl. Abbildung 3-16 und Formel (3.15)). Durch Einsetzen und Auflösen erhält 

man: 

s~p̂

(3.16) 
( )

s4

pp~
s~

2

2

α

−
=   . 
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Abbildung 3-16: Bestimmung der Marktanteile 

Offenkundig wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 jeder Nachfrager mit [ s ]~,0s ∈)  zu 

einem Preis p~p ≤  kaufen. Jeder Nachfrager mit [ ]s,s~s ∈(  wird hingegen nur mit einer 

Wahrscheinlichkeit von )p̂(F/)p~( s(F  zu einem Preis p~p ≤  kaufen, da er auch die höheren 

Preise ]sp̂, (p~p∈ akzeptiert.  

Sind die Nachfrager auf ]s,0[  gleichverteilt, trifft damit auf die Anbieter der Preise p~p ≤  

insgesamt eine Nachfrage von ( )
( ) 













+ ∫∫

s

s~ s
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0
sd
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Hieraus erhält man die Verteilungsfunktion der Nachfrage, also den Anteil der Nachfrage, 

der auf die Anbieter mit Preisen p~p ≤  entfällt: 

(3.17) ( )
( ) ( )

s4

pp~pp~s4
p~M

2

2

α

−−−α
=   . 

Auf einen Anbieter, der einen Preis p verlangt, entfällt folglich ein Marktanteil von 
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(3.18) ( ) ( )
22s2

pp
s

1
dp

pdMpm
α

−
−

α
==   . 

Der Marktanteil, den ein Anbieter mit dem Preis p erzielt, sinkt also linear mit dem Preis, 

beginnend mit 1/(α s ) beim niedrigsten Preis bis zu einem Marktanteil von 0 beim höch-

sten auf dem Markt durchsetzbaren Preis. Nehmen wir der Einfachheit halber (und für die 

Diskussion des Deckungsbeitrags ohne Beschränkung der Allgemeinheit) an, daß die 

variablen Kosten der Anbieter Null betragen
168

, so erhalten wir für den Deckungsbeitrag 

des Anbieters, der einen Preis von p verlangt:
169

  

(3.19) ( )
22

2

s2

ppp
s

pp
α

−
−

α
=Π  

Die Deckungsbeitragsfunktion weist unter den getroffenen Annahmen stets den in 

Abbildung 3-17 gezeigten Verlauf auf.
170

 Man erkennt, daß alle Anbieter, die Preise aus 

dem Intervall 
 p,p verlangen, positive Deckungsbeiträge erzielen.  

Wie die Abbildung für die beiden Beispielwerte 21 pundp  veranschaulicht, sind im Hin-

blick auf die relative Höhe der Preise, bezogen auf die Suchkosten und die daraus resultie-

rende Preisdispersion, zwei Fälle unterscheidbar: 

                                                 

168
 Die folgenden Überlegungen zum Deckungsbeitrag lassen sich leicht auf den Fall positiver variabler 

Kosten c>0 erweitern. Die Deckungsbeitragsfunktion hat in diesem Fall die gleiche Gestalt einer nach 
unten offenen Parabel; ihr Maximum ist um c/2 nach rechts verschoben. Die hier unterstellten vari- 
ablen Kosten von Null treten auf Netzmärkten typischerweise beim Vertrieb digitaler Leistungen auf.  

169
 Wir definieren also den Deckungsbeitrag als Produkt aus Stückdeckungsbeitrag (hier infolge der Ab-

wesenheit variabler Kosten gleich dem Preis) und Marktanteil. Bei stetiger Verteilung der Nachfrage 
ist eine Angabe einer (diskreten) Verkaufsmenge offenkundig nicht möglich. Das gesamte Marktvo-
lumen ist auf 1 normiert. Versteht man die stetige als Approximation einer diskreten Verteilung, erhält 
man die diskrete Verkaufsmenge des Anbieters (und damit den Deckungsbeitrag, wie er üblicherweise 
verstanden wird) durch Hinzufügen der Maßeinheit [gesamtes Marktvolumen in Stück]. Beispiels-
weise korrespondiert ein „stetiger“ Marktanteil von 0,1 bei einem Gesamtvolumen des Marktes von  
1 [Mio. Stück] mit einer „diskreten“ Verkaufsmenge dieses Anbieters von 100.000 [Stück]. 

170
 Die stets nach unten offene Parabel ist um die positive Größe 2/p nach rechts und um die ebenso 

positive Größe )8/(p 2s2α nach oben verschoben. 
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Abbildung 3-17: Deckungsbeitrag in Abhängigkeit vom Preis 

Fall 1: „Hohe“ Preise ( s2p/2pp α≥⇔≥ ). In diesem Fall ist die Deckungsbeitrags-

funktion streng monoton fallend auf dem gesamten Preisintervall. Stets erzielt der Anbieter 

mit dem niedrigsten Preis den höchsten Deckungsbeitrag. Bemerkenswert und nicht unmit-

telbar einsichtig ist, daß dieses Ergebnis auf Netzmärkten mit identischer Distanz aller 

Anbieter zu einem Nachfrager (d.h. konstanten Grenzkosten der Suche) bei lediglich durch 

ihren Preis unterscheidbaren Leistungen nicht allgemein, sondern nur bei solchen Leistun-

gen gilt, deren Preis im Verhältnis zu den Suchkosten hinreichend groß ist.  

Beispiel 3-2: Der günstigste Preis für eine bestimmte Leistung sei p  = 2000 €. 

Für den Nachfrager mit s = s  betragen die Kosten, um einen weiteren Anbie-

ter dieser Leistung aufzusuchen, α s  = 20 € / Suchschritt. Der Anbieter von p  

erzielt den höchsten Deckungsbeitrag in Höhe von 100.
171

 Ein Anbieter des 

                                                 

171
 Es handelt sich bekanntlich um einen auf das Gesamtvolumen von 1 normierten Markt. So erklären 

sich die hier und in den folgenden Beispielen niedrigen Werte für den Deckungsbeitrag (vgl. Fußnote 
169). 
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mittleren Preises p=2020 € erzielt einen Deckungsbeitrag in Höhe von 50,5, 

also nur ca. halb so viel wie der günstigste Anbieter. 

Fall 2: „Niedrige“ Preise ( s2p/2pp α<⇔< ). In diesem Fall ist die Deckungsbeitrags-

funktion zunächst streng monoton wachsend bis zur Maximalstelle 2/pp = , danach streng 

monoton fallend. Den größten Deckungsbeitrag erzielt folglich ein Anbieter, der den Preis 

2/pp =  verlangt, nicht der Anbieter des günstigsten Preises. Diesen Fall kennt man von 

herkömmlichen Märkten: Wenn der Preis eines Gutes im Verhältnis zu den Suchkosten 

hinreichend gering ist, lohnt sich für einen Anbieter eine Strategie des kleinsten Preises 

nicht. Wegen zu hoher „Such-“ (hier: Fahrt-) Kosten zu anderen Geschäften kaufen die in 

der Nähe wohnenden Kunden trotz der nicht günstigsten Preise „beim Bäcker um die 

Ecke“ ein. Auch durch Preissenkungen würde er nur wenige neue Kunden gewinnen kön-

nen. Trotz der Äquidistanz aller Anbieter zu einem Nachfrager kann sich dieser Fall, wie 

wir gesehen haben, auch auf Netzmärkten ergeben. 

Je niedriger die Suchkosten sind, um so niedriger muß der Preis p  sein, damit Fall (2) ein-

tritt. Mit sinkenden Suchkosten wird also der Fall (2) c.p. - d.h. hier vor allem bei unver-

änderten Preisen - für immer weniger Leistungen relevant bleiben.  

Beispiel 3-3: Der günstigste Preis für eine bestimmte Leistung im WWW sei 

10 €. Bei Suchkosten von 10 € / Suchschritt erzielt der Anbieter mit dem Preis 

p=15 € den höchsten Deckungsbeitrag von 1,125. Der Anbieter des günstigsten 

Preises p  erzielt hingegen einen Deckungsbeitrag von 1. Sinken infolge der 

Verfügbarkeit neuer Suchtechnologien im WWW die Suchkosten auf 5 € / Such-

schritt, erzielt der Anbieter mit dem günstigsten Preis p  den höchsten De-

ckungsbeitrag in Höhe von 2; der Deckungsbeitrag des Anbieters von p = 15 € 

beträgt nun 1,5.  

Die allgemeinen Erwartungen gehen dahin, daß auf Netzmärkten immer kleinere Lei-

stungseinheiten vermarktbar werden, nicht zuletzt wegen der Wirtschaftlichkeit des Zah-

lungsverkehrs auch mit Kleinstbeträgen durch neuere elektronische Zahlungssysteme 

(Micropayments). Dies wiederum spricht dafür, daß der Fall (2) relativ niedriger Preise auf 

Netzmärkten an Bedeutung gewinnen wird. 
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Beispiel 3-4: Der günstigste Preis für ein einzelnes Musikstück, das über das 

WWW gekauft und geliefert werden kann, betrage 0,10 €. Selbst bei Suchkosten 

von nur 0,08 € / Suchschritt erzielt nicht der günstigste, sondern der Anbieter 

von p = 0,13 €, also einem um 30% höheren Preis, den höchsten Dec??kungs-

beitrag. 

Vor einer Interpretation dieser Ergebnisse seien zwei Modellgrenzen angesprochen: die 

Annahme einer gegebenen Preisverteilung und die stetige Modellierung.  

Die gegebene Preisverteilung unterstellt, daß Anbieter Preise verlangen, die nicht den 

Deckungsbeitrag maximieren. Durch keine modellierte Größe (Qualität der Leistung, 

Kosten, Wettbewerbsaspekte ö.ä.) ist ein Anbieter zu einer solchen Preisgestaltung „ge-

zwungen“, was die Frage impliziert, warum Anbieter vom deckungsbeitragsmaximalen 

Preis abweichen sollten. Würden andererseits alle Anbieter den deckungsbeitragsmaxima-

len Preis verlangen, gäbe es keine Preisunterschiede und folglich kein Suchproblem mehr. 

In unserem Modell wird durch die Vorgabe einer Preisverteilung das Suchproblem (da die 

Ursachen für Preisdifferenzen außer Betracht bleiben) gewissermaßen künstlich erzeugt. 

Die Analyse sowohl zum Suchverhalten der Nachfrager wie zu den Anbieter-Deckungs-

beiträgen bedarf deshalb einer Fundierung in dem Sinne, daß die Ursachen für die Existenz 

von Preisdifferenzen erklärt werden. Während Kapitel 4 eine solche Fundierung analytisch 

leistet, sind empirisch selbst bei homogenen Gütern signifikante Preisdifferenzen auf 

Netzmärkten beobachtbar
172

. Somit schaffen Analyse und Empirie ein tragfähiges Funda-

ment für die Relevanz der hier abgeleiteten Ergebnisse. Geht man davon aus, daß die 

Anbieterzahl so groß ist, daß die deckungsbeitragsmaximale Wahl des Preises durch einen 

zusätzlichen Anbieter auf das Suchverhalten der Nachfrager keinen wesentlichen Einfluß 

nimmt, so sind die Ergebnisse über die Erklärung des Suchverhaltens und der resultieren-

den Deckungsbeiträge hinaus zugleich eine geeignete Grundlage für Gestaltungsempfeh-

lungen an Anbieter, die eine Markterschließungsstrategie (inklusive einer Preisstrategie) 

für Netzmärkte planen.  

Desweiteren ist auch die Annahme einer großen Anbieterzahl (unendlich im Falle unserer 

stetigen Modellierung) kritisch zu hinterfragen. Denn auf den Märkten für Finanz-

                                                 

172
 Vgl. Bailey [1998]. 
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dienstleistungen, insbesondere bei individuellen Finanzberatungsleistungen, beobachtet 

man, wie auf vielen anderen Märkten auch, eher oligopolartige Strukturen als einen so 

großen Anbieterkreis, daß die stetige Modellierung und die Irrelevanz eines zusätzlichen 

Akteurs ohne nähere Begründung zu rechtfertigen wären. In Abschnitt  4.3 werden wir 

zeigen, daß Preisdifferenzen auch im Oligopol erklärbar sind. Wie sich eine endliche An-

bieterzahl auf das Suchverhalten von Nachfragern auswirkt, hat die Untersuchung von 

Steck/Will [1999] gezeigt. Danach beträgt der durchsetzbare Höchstpreis, der auf dem 

Markt erzielbar ist, bei einer Anbieterzahl von n  

(3.20) 







+
−α+=

1n
21s2ppn  . 

Man erkennt, daß der Höchstpreis mit der anwachsenden Zahl n der Anbieter auf dem 

Markt steigt.
173

 Er konvergiert für ∞→n  gegen das oben im stetigen Fall abgeleitete 

Ergebnis s2pp α+= . Die Preisdifferenz, die auf dem Markt Bestand haben kann, ist 

folglich im diskreten Fall kleiner als im stetigen. Dies erklärt sich aus dem Suchverhalten 

der Nachfrager. Je weniger Anbieter vorhanden sind, um so größer ist die erwartete Er-

sparnis bei Durchführung eines weiteren Suchschritts. Deshalb ist der Reservationspreis 

jedes Nachfragers um so niedriger, je geringer die Zahl der Anbieter ist, also auch der 

Höchstpreis, den der Nachfrager mit dem größten Opportunitätskostensatz der Suche zu 

zahlen bereit ist.
174

 Während bei kleinen Anbieterzahlen die Differenz von diskreter und 

„falscher“ stetiger Preisobergrenze beträchtlich sein kann (bei n=5: 1/3 der Preisdispersion 

2α s ), wird der Unterschied bei großen Anbieterzahlen unbedeutend (bei n=99: 1/50 der 

Preisdispersion 2α s ).  

                                                 

173
 Andererseits läßt die steigende Anbieterzahl mehr Wettbewerb erwarten, der zu sinkenden Preisen 

führen könnte; dieser indirekte Effekt wäre gesondert zu untersuchen (vgl. auch Fußnote 166). 
174

 Ähnlich wie für die Preisobergrenze (die bekanntlich einen speziellen Reservationspreis darstellt) 
kann man auch für den Reservationspreis allgemein zeigen, daß er bei diskreter Preisverteilung mit 
steigender Anbieterzahl wächst und für ∞→n  gegen den hier abgeleiteten Ausdruck konvergiert. 

Hierzu ist in Formel (3) in Will/Steck [1999] δ durch den äquivalenten Ausdruck 
1n

s2

−

α
 zu ersetzen 

und der Grenzwert  zu bilden.  
∞→n

lim
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3.4 Interpretation der Ergebnisse 

Auf Netzmärkten gewinnt der Standortfaktor Entfernung eine gänzlich neue Bedeutung. 

Aus der Sicht eines Nachfragers sind die Standorte aller Anbieter gleich weit entfernt. 

Nachfrager, die nach Leistungen auf Netzmärkten suchen, haben eine häufig unüberschau-

bare Anzahl alternativer Angebote in ihrer unmittelbaren Reichweite. Der komplexitäts-

reduzierende regionale Horizont des üblichen Einkaufs ist aufgehoben; dem Nachfrager 

eröffnet sich ein oftmals weltweites Angebotsspektrum. Der Besuch eines einzelnen An-

bieters zur Information und zum anschließenden Kauf der Leistung mittels weniger Maus-

klicks ist zwar vergleichsweise kostengünstig, die Angebotsfülle macht die Suche jedoch 

zum Problem. 

Die mikroökonomische Analyse dieses Suchproblems der Nachfrager hat uns zunächst 

gezeigt, daß es für die Nachfrager optimal ist, einer Reservationspreisstrategie zu folgen, 

also so lange zu suchen, bis ein Angebot zu einem Preis gefunden ist, der unterhalb eines 

gewissen, von der Preisverteilung und den Suchkosten abhängigen Höchstpreises liegt. 

Innerhalb des so umrissenen Szenarios ist eine (wegen der Offenheit der Netzmärkte zu 

erwartende) Ausweitung des Angebotes gleichermaßen um „Zitronen“ und „Schnäppchen“ 

(formal: die erwartungswerterhaltende Streckung der Preisverteilung) stets zum Nutzen der 

Nachfrager: Sie kaufen zu niedrigeren erwarteten Gesamtkosten (Suchkosten plus Kauf-

preis) ein. Sinken die Suchkosten pro Suchschritt - ein auf Netzmärkten beobachtbarer 

Sachverhalt -, suchen die Nachfrager ebenfalls verstärkt und profitieren letztlich von ge-

ringeren Gesamtkosten.  

Auch wenn sich eine Leistung bloß in ihrem Preis unterscheidet, führt die identische Dis-

tanz aller Anbieter zu einem Nachfrager nicht zwingend dazu, daß der Anbieter mit dem 

niedrigsten Preis den größten Deckungsbeitrag erzielt. Es konnte vielmehr gezeigt werden, 

daß bei der Existenz nachfragerindividueller Suchkosten und bei im Vergleich zu den 

Suchkosten niedrigen Preisen (ein wahrscheinlicher werdender Fall angesichts der entste-

henden Möglichkeiten zu Micropayments und der damit zunehmenden Wirtschaftlichkeit 

der Vermarktung immer kleinerer Leistungseinheiten) ein Anbieter eines „mittleren“ Prei-

ses den höchsten Deckungsbeitrag aus der Vermarktung der Leistung erzielt. Dessen, 

gegenüber dem Anbieter des günstigsten Preises geringerer Marktanteil wird durch den 

höheren Preis überkompensiert. Ein aus Anbietersicht ruinöses Sinken von Suchkosten in 

dem Sinne, daß - wenn überhaupt - nur der preisgünstigste Anbieter noch in der Lage wäre, 
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positiven Deckungsbeitrag zu erzielen, läßt sich mithin aus der Suchkostenanalyse allein 

nicht zwingend ableiten.  

Welche Vermarktungsstrategie sollte ein Anbieter angesichts des netzmarktspezifischen 

Suchverhaltens der Nachfrager anwenden? Je nach Preiskategorie der von ihm angebote-

nen Leistung empfiehlt sich als erstes die Prüfung, ob eine Niedrigpreispolitik oder ein 

höherer Preis am Markt überlegen ist. Ferner ist die in unserem Modell als gegeben ange-

nommene „Sichtbarkeit“ in der Praxis nur durch aktives Bemühen des Anbieters erreich-

bar. Um eine gewisse Mindestaufmerksamkeit für das eigene Angebot zu erzielen, ist die 

Eintragung in Suchmaschinen, die zu eingegebenen Schlagworten Listen mit Fundstellen 

liefern, unverzichtbar.  

Mit derartigen Einträgen wird das eigene Angebot zu einem unter zahlreichen anderen mit 

der Konsequenz der - wie im Modell angenommen - gleichen Sichtbarkeit aller Anbieter, 

was die Frage nahelegt, ob es nicht auch auf Netzmärkten gelingen kann, das eigene Ange-

bot gegenüber der Konkurrenz herauszuheben.
175

 Einen Anhaltspunkt für einen gangbaren 

Weg gibt der Erfolg des Internetdienstes Yahoo. Er beruht wesentlich auf der Tatsache, 

daß aus Sicht der Nachfrager die Qualität und die Überschaubarkeit der Ergebnisse wichti-

ger ist als die Länge der Trefferlisten.
176

 So sehen Experten die Suchmaschinenfunktionali-

tät von Yahoo als den Konkurrenten deutlich unterlegen an, loben jedoch das thematisch 

aufgearbeitete Katalogsystem mit kommentierten Verweisen als den eigentlichen Erfolgs-

faktor Yahoos. So verwundert es nicht, daß diese Form eines thematischen Kataloges für 

das WWW rasch Nachahmer gefunden hat, die - wie z. B. AOL und Netscape - ihre Seiten 

in Konkurrenz zu Yahoo als Einstiegsseiten für das WWW anbieten. Diese sogenannten 

„Portale“
177

 zum WWW zeichnen sich durch eine überdurchschnittlich hohe Nutzerzahl 

aus und werden wegen ihres Charakters als Einstiegsseiten in der Regel sehr früh im Laufe 

                                                 

175
 Die Erhöhung der Sichtbarkeit durch die Etablierung einer (auf Netzmärkten gegebenenfalls global 

bekanntzumachenden) Marke mit Hilfe intensiver Marketingmaßnahmen scheidet als Mittel für die 
meisten Anbieter wegen unzureichender Finanzkraft aus. Ein Gegenbeispiel stellt die Online-
Preisagentur Priceline.com dar, die es innerhalb eines halben Jahres geschafft hat, bei einem Viertel 
aller Amerikaner bekannt zu sein (vgl. o.V. [1998a]). 

176
 Für einen Abriß der Entwicklung und der Erfolgsfaktoren Yahoos vgl. z.B. Hohmeyer [1998]. 

177
 Eine kompakte Beschreibung der Portale, ihrer Eigenschaften und Entwicklungstendenzen findet sich 

bei Hu [1998]. 
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eines WWW-Besuches benutzt. Die hohe Besucherzahl und der frühe Besuchszeitpunkt 

sind Eigenschaften, die vor dem Hintergrund der geschilderten Suchkostenproblematik zu 

einem Vorteil für einen Anbieter würde, wenn er sie für seine Zwecke nutzbar machen 

könnte. So erhöht ein früher Besuchszeitpunkt die Wahrscheinlichkeit, der erste Anbieter 

zu sein, dessen Preis unterhalb des Reservationspreises eines bestimmten Nachfragers 

liegt. Zudem erhöht die hohe Besucherzahl die Zahl der potentiellen Nachfrager.  

Neben den Portalen etablieren sich als Plattformen mit überdurchschnittlich hohen Nutzer-

zahlen derzeit sogenannte (virtuelle) Gemeinschaften („communities”)
178

. Gemeinschaften 

sind Angebote auf Netzmärkten, die sich in ihren Inhalten an den Bedürfnissen genau defi-

nierter Nutzerschichten orientieren und versuchen, diese Bedürfnisse durch ein möglichst 

breites Informationsangebot abzudecken. Gemeinschaften unterscheiden sich von Portalen 

durch ihre Themenspezifität. Sie adressieren in ihrer Reinform tendenziell eine geringere 

Nutzerzahl als Portale, binden jedoch eine klar umschriebene Nachfragerschicht, die zur 

Erfüllung ihrer Bedürfnisse regelmäßig die WWW-Seiten der jeweiligen Gemeinschaft 

besucht. Es sind derzeit Tendenzen im WWW erkennbar, die beiden genannten Angebots-

formen zu integrieren.
179

 So präsentiert sich Yahoo auf oberster Ebene als Portal, integriert 

allerdings als Unterkategorien communities wie Yahoo Finance oder Yahoo Travel.  

Virtuellen Gemeinschaften und Portalen ist gemeinsam, daß sie sich zu einem großen Teil 

durch Werbeeinnahmen finanzieren. Die Werber erhoffen sich aufgrund der großen Zahl 

von Personen, die über die jeweiligen WWW-Seiten „surfen“, eine hohe Aufmerksamkeit 

für die von ihnen beworbenen Güter. Damit ergibt sich für Gemeinschaften und Portale, 

die für Werbekunden weiterhin attraktiv bleiben wollen, die Notwendigkeit, das eigene 

Angebot ständig auf dem laufenden zu halten. Dies ist entweder möglich, indem eine 

eigene Redaktion versucht, das Angebot auszuweiten, oder - und das ist aus Sicht der von 

uns betrachteten Leistungsanbieter interessant - indem das eigene Kernangebot um Leis-

tungen Dritter ergänzt wird. So werden die oben erwähnten Community-Bereiche von 

Yahoo bereits durch Drittanbieter bedient, eine Strategie, die zusätzliche Umsätze des 

Betreibers aus Mietverträgen mit den Drittanbietern verspricht. Aus deren Sicht wird eine 

                                                 

178
 Eine ausführliche Beschreibung des Community-Gedankens ist zu finden in Armstrong/Hagel [1996] 

und Hagel/Armstrong [1997]. 
179

 Vgl. z. B. o.V. [1998b]. 
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Leistung um so erfolgreicher über eine Gemeinschaft vermarktbar sein, je spezieller sie auf 

die Bedürfnisse der Zielgruppe der Gemeinschaft zugeschnitten ist. Ein Portal als Ver-

kaufsplattform empfiehlt sich demgegenüber um so eher, je unspezifischer die Nach-

fragergruppe ist (Bücher, CDs).  

Vorteilhaft ist eine solche Zusammenarbeit nicht nur für den Betreiber eines Portals / einer 

Gemeinschaft, sondern auch für den Leistungsanbieter und schließlich den Kunden. Der 

Betreiber profitiert von der Attraktivitätssteigerung seiner Seiten und den in der Folge 

höheren Werbeeinnahmen. Der Anbieter der Leistung plaziert sich auf einer Internetplatt-

form, der eine Aufmerksamkeit sicher ist, die er allein nicht erzielen könnte; er erhöht 

somit seine Sichtbarkeit und kann - wegen des frühen Besuchszeitpunktes der Kunden - bei 

geeigneter Preisstrategie erfolgreiche Geschäfte erwarten. Insbesondere bieten die Ge-

meinschaften mit ihrer Zielgruppensegmentierung die Möglichkeit, genaue Informationen 

über das Suchverhalten und damit die Zahlungsbereitschaft (den Reservationspreis) der 

Zielgruppe in Erfahrung zu bringen. Der Nachfrager schließlich kann unmittelbar nach 

dem Eintritt in das Netz bzw. in die virtuelle Gemeinschaft mit seiner Suche beginnen. In 

diesem Fall sind die Suchkosten infolge des reduzierten Risikos, irrelevante Informationen 

zu finden, geringer als bei der netzweiten Suche nach einer sehr speziellen Leistung mit 

Hilfe einer einfachen Suchmaschine. Demgegenüber erscheinen die Transaktionskosten 

des bedarfsweisen Wechsels zwischen nur wenige „Mausklicks“ voneinander entfernten 

Teilmärkten vernachlässigbar klein.  

Die skizzierten technologischen Entwicklungen lassen erwarten, daß Leistungen mit breiter 

Nachfrage künftig verstärkt an den attraktiven, kundennahen Standorten der Portale, die 

spezifischen Leistungen kundenindividuellen Zuschnitts in den Gemeinschaften der ent-

sprechenden Zielgruppen vermarktet werden. Technisch unschwer realisierbar - im ein-

fachsten Fall über das Setzen entsprechender Hyperlinks - ist auch ein Mehrfachauftritt, 

der besonders bei ergänzenden Leistungen für einen breiten Markterfolg notwendig sein 

dürfte: Angebote für Immobilienfinanzierungen z.B sollten - ähnlich wie die Printwerbung 

in den entsprechenden Zeitschriften - sowohl in den geeigneten Finanz-Communities als 

auch in denen für Bauherren vertreten sein. Investitionsauszahlungen und laufende Zah-

lungen schon für das einfache „Verlinken“ sind an attraktiven Standorten bereits heute 

nicht gering; sie dürften angesichts der mit diesen Standorten verbundenen positiven Um-

satzerwartungen weiter wachsen.  
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Anbieter netzmarktfähiger Leistungen werden somit in nicht allzu ferner Zukunft vor 

einem gänzlich neuartigen Investitionsproblem stehen: der „Standortentscheidung“ auf 

Netzmärkten.
180

 Angesichts sich abzeichnender Regionalisierungstendenzen im Electronic 

Commerce (regionale Einkaufszentren auf Netzmärkten, deren Geschäfte auch persönlich 

besucht werden können), ist eine solche Standortwahl vor allem für global agierende An-

bieter kein triviales Problem, da sich ihre Konkurrenzsituation, und zwar nicht zuletzt auch 

durch die verbesserten Geschäftschancen der in der Region verwurzelten Anbieter (wie 

Sparkassen und Genossenschaftsbanken), eher verschärfen wird.  

Anbieter, die einer derartigen, wie auch immer im einzelnen ausgestalteten Strategie nicht 

folgen, werden Nachteile aus mangelnder Kundennähe in Kauf zu nehmen haben. Ande-

rerseits sind diejenigen, die Kundennähe suchen, einem verstärkten Wettbewerb ausge-

setzt, weil sie wegen der (aus ihrer Standortwahl resultierenden) niedrigeren Suchkosten 

der Nachfrager auf transparenteren Märkten agieren müssen. Kein Anbieter kann daher bei 

der Planung seines Auftritts auf Netzmärkten Fragen des (Preis- und Qualitäts-) Wettbe-

werbs aus dem Wege gehen. Diesem Thema widmet sich das folgende Kapitel. 

                                                 

180
  Zu Standortmodellen auf physischen Märkten vgl. z.B. Domschke/Drexl [1990]. 
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4 Suchkosten und Marktgleichgewicht 

Wie im vorigen Kapitel untersuchen wir eine Situation, in der verschiedene Anbieter tätig 

sind, die gleichartige Leistungen zu verschiedenen Preisen und eventuell unterschiedlicher 

Qualität anbieten, und die Nachfrager folglich vor dem Problem der kostenverursachenden 

Auswahl eines geeigneten Anbieters stehen. Während bisher das Suchverhalten der Nach-

frager und daraus resultierende Implikationen für Anbieter (bei gegebenen Preisen) im 

Mittelpunkt der Analyse standen, wenden wir uns nun dem Verhalten der Anbieter zu. Die 

Preise sind nicht mehr gegeben, sondern werden von den Anbietern mit dem Ziel der Ma-

ximierung ihres Deckungsbeitrages gesetzt. Dabei wägen die Anbieter den mit einer Preis-

senkung verbundenen Rückgang des Stückdeckungsbeitrags gegen ein korrespondierendes 

Wachstum ihres Marktanteils ab. Als wichtigstes Ergebnis unserer Untersuchung werden 

wir feststellen, daß bei einem Sinken von Suchkosten ein Anbieter auf dem Markt Preis-

steigerungen durchsetzen kann, dabei zugleich einen größeren Marktanteil gewinnen und 

so seinen Deckungsbeitrag erhöhen kann.  

Dieses Ergebnis widerspricht dem herrschenden Verständnis, daß sinkende Transaktions-

kosten und damit steigende Markttransparenz gegen die Grenzkosten sinkende Preise und 

zurückgehende Deckungsbeiträge der Anbieter zur Folge haben. Der Widerspruch findet 

seine Erklärung in den zugrundeliegenden Modellannahmen, die wir so gewählt haben, daß 

die Verhältnisse des Vertriebs von Finanzdienstleistungen auf Netzmärkten geeignet abge-

bildet sind. Erstens gilt die Annahme einer unelastischen Nachfrage, wie sie für Finanz-

dienstleistungen als abgeleitete Bedürfnisse typisch ist: Die in einem Betrachtungszeitraum 

auf den Markt tretenden Nachfrager sind bereits zum Erwerb einer Finanzdienstleistung 

entschlossen und stehen lediglich vor der Frage der Anbieterwahl.
181

 Zweitens nehmen wir 

Produktdifferenzierung in dem Sinne an, daß sich die angebotenen Leistungen nicht nur im 

Preis, sondern auch in der Qualität unterscheiden können. Bei Finanzdienstleistungen sind 

der vom Anbieter vereinnahmte Preis (beispielsweise eine Beratungsgebühr) und der Wert, 

den die Finanzdienstleistung für den Nachfrager darstellt (beispielsweise der Barwertvor-

                                                 

181
 Anders in einer mehrperiodigen Betrachtung: Nachfrager werden in diesem Fall häufig von der Mög-

lichkeit Gebrauch machen, den Zeitpunkt der Erfüllung ihres primären Bedürfnisses (z.B. Hausbau) 
abhängig von den Preisen der Finanzdienstleistungen (z.B. Hypothekenzinsen) zu wählen. Dieser Fall 
stellt ein gänzlich anderes Problem dar als die hier untersuchte Abhängigkeit der Anbieterwahl von 
den Suchkosten.  
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teil der in der Beratung vermittelten günstigeren Finanzierung), häufig sehr unterschied-

lich. Wir unterstellen weiter die für Netzmärkte typische Situation, daß ein Anbieter zu 

verhältnismäßig niedrigen Grenzkosten (beispielsweise durch den Einsatz von Finanz-

beratungssoftware im Internet) einen entsprechend größeren Wert der Finanzdienstleistung 

für den Nachfrager produzieren kann. Dafür vereinnahmt er einen Preis, der - wie wir 

sehen werden - nicht auf die Grenzkosten strebt, sondern eine Entlohnung für den zusätz-

lich geschaffenen Wert beinhaltet. Dies läßt auch die „Grenzkosten-gegen-Null-Ökono-

mie“ der Netzmärkte mit ihrer These gegen Null strebender Preise in einem neuen Licht 

erscheinen. Tatsächlich spiegeln die durchsetzbaren Preise und Preisunterschiede zwei 

entscheidende Marktelemente wider: das Vorhandensein (zwar sinkender, aber) positiver 

Suchkosten und den aus der Produktdifferenzierung resultierenden unterschiedlichen Wert 

der Leistung für den Nachfrager.  

Die Analyse dieser Zusammenhänge vermittelt neuartige Einsichten in die Funktionsweise 

von Netzmärkten für (aber nicht beschränkt auf) Finanzdienstleistungen. Aus der reichhal-

tigen mikroökonomischen Literatur zur Preistheorie bei Vorhandensein von Transaktions-

kosten können wir wichtige Erkenntnisse für die eigene Arbeit gewinnen; wir geben daher 

im folgenden Abschnitt einen kurzen Literaturüberblick. Die Untersuchung entwickelt sich 

sodann mit Hilfe zweier aufeinander aufbauender Schritte. Zunächst wird in einer einfa-

chen Vorüberlegung aus Anbietersicht dargestellt, in welcher Weise sinkende Suchkosten 

auf den Deckungsbeitrag des Anbieters Einfluß nehmen können (Abschnitt 4.2). Davon 

ausgehend stellen wir sodann ein spezielleres Marktmodell vor, in dessen Rahmen Gleich-

gewichtspreise und -mengen und deren Abhängigkeit von den Suchkosten ableitbar sind 

und dessen Ergebnisse eine komparativ-statische Analyse der Deckungsbeiträge von An-

bietern sowie des Suchverhaltens und des resultierenden Nutzens der Nachfrager ange-

sichts sinkender Suchkosten auf Netzmärkten erlauben (Abschnitt 4.3). 
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4.1 Literaturüberblick 

Die für unsere Zwecke wichtigen mikroökonomischen Arbeiten zur Preistheorie bei Vor-

handensein von Transaktionskosten zielen vor allem auf eine Erklärung von Preisunter-

schieden bei homogenen oder differenzierten Leistungen mit Hilfe von Gleichgewichts-

modellen. Bei homogenen Leistungen führt die Einbeziehung von Suchkosten in die her-

kömmlichen preistheoretischen Gleichgewichtsmodelle zu monopolistischem Preisset-

zungsverhalten der Anbieter, zu einem Gleichgewichtspreis oberhalb der Grenzkosten und 

folglich erhöhten Produzentenrenten zu Lasten der Nachfrager. Dies sind die Standard-

resultate zahlreicher derartiger Modelle.
182

 Im Umkehrschluß
183

 lassen diese Modelle die 

Feststellung zu, daß Netzmärkte mit ihren sinkenden Suchkosten der Idee des vollkomme-

nen Marktes mit einem eindeutigen Gleichgewichtspreis in Höhe der Grenzkosten, einer 

höheren Konsumentenrente und zurückgehender Marktmacht der Anbieter näherkommen. 

Während diesen Modellen im Ergebnis ein eindeutiger Gleichgewichtspreis eigen ist, 

befaßt sich eine weitere Modellklasse mit der Frage nach den Ursachen von Preisdisper-

sion im Marktgleichgewicht. Neben der unten anzusprechenden Produktdifferenzierung als 

Ursache von Preisdispersion gibt es zahlreiche Erklärungen für den Fall homogener Lei-

stungen. Ein für uns wichtiges Ergebnis dieser Arbeiten ist, daß bei unelastischer Nach-

frage (wie wir sie in unserem Modell unterstellen) die bloße Existenz von Suchkosten - als 

einziger Unterschied zu einem vollkommenen Markt - zur Erklärung von Preisdispersion 

nicht ausreicht.
184

 Folglich werden zahlreiche Abweichungen von den Annahmen der 

klassischen Gleichgewichtsmodelle in der Literatur als Gründe für Preisdispersion unter-

sucht.
185

 Bei unserer Analyse des Suchverhaltens in Kapitel 3 sind wir von einer unter-

schiedlichen Bewertung der Suche durch die Nachfrager ausgegangen; die Nachfrager 

                                                 

182
 Vgl. für einen Überblick z.B. Pratt et al. [1979] und Stiglitz [1989]. 

183
 Die Argumentationsrichtung, die von positiven Suchkosten ausgehend die Konsequenzen von deren 

Sinken analysiert, findet man in der Regel in diesen Arbeiten nicht oder als Randbemerkung, z.B. Shi-
lony [1977, S. 386]: „... as c [transportation cost ... between any two locations, S. 374] goes down, 
this monopolistic power evaporates and prices and payoffs go to zero“.  

184
 Vgl. Butters [1977]. 

185
 Neben den im folgenden angesprochenen Gründen z.B. differierende Grenzkosten der Anbieter bei 

elastischer Nachfrage (Reinganum [1979]). 
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unterschieden sich also in ihrem optimalen Suchverhalten. Mehrere Arbeiten zeigen, daß 

diese Tatsache die Existenz eines Marktgleichgewichts mit Preisdispersion begründen 

kann, zwei davon sind von besonderem Interesse. 

Wilde/Schwartz [1979] führen zwei Klassen von Nachfragern ein; die eine Klasse sucht 

nicht, sondern kauft bei einem zufällig gewählten Anbieter, die andere sucht eine fixe 

Anzahl von Anbietern auf und kauft dann zum günstigsten gefundenen Preis. Die Autoren 

zeigen, daß bei einem relativ geringen Anteil der Sucher an allen Nachfragern Preisdisper-

sion auftritt, und zwar in Form einer stetigen Verteilung auf einem gewissen Preisintervall. 

Umgekehrt gilt, daß bei einem großen Anteil an Suchern Preisdispersion im Gleichgewicht 

keinen Bestand haben kann. Geht man davon aus, daß sinkende Suchkosten zu einer Erhö-

hung des Anteils der Sucher führen, läßt sich folglich eine Untergrenze der Suchkosten 

angeben, unterhalb derer Preisdispersion bei homogenen Leistungen nicht auftreten kann. 

Offen bleibt in diesem Modell, ob und unter welchen Bedingungen eine solche Unter-

grenze als positiver Wert existiert, da die Einteilung in Sucher und Nichtsucher exogen 

gegeben ist.
186

  

Diesen Nachteil vermeiden Salop/Stiglitz [1977] in ihrer Modellierung des Suchverhaltens 

und der Einbeziehung des Suchverhaltens in das Kalkül der Anbieter. Die Verfasser gehen 

davon aus, daß jeder Nachfrager für sich das Entscheidungsproblem löst, entweder nicht zu 

suchen, sondern zufällig einen Anbieter auszuwählen oder den günstigsten Anbieter zu 

suchen, wofür fixe Suchkosten aufzubringen sind. Als Entscheidungsgrundlage kennen die 

Nachfrager die Verteilung der Preise, wissen aber nicht, welcher Anbieter welchen Preis 

verlangt, bevor sie diesen aufgesucht haben.
187

 Auf der anderen Seite wählen die Anbieter 

ihre Preise in Kenntnis der Entscheidungsregel der Nachfrager, nicht aber in Kenntnis von 

                                                 

186
 Insbesondere wird durch diese Vorgabe ein großer Anteil der Nachfrager gewissermaßen zur Suche 

gezwungen, auch wenn dies ökonomisch unsinnig ist, weil das resultierende Gleichgewicht einen ein-
deutigen Preis aufweist, so daß Suche keine Preisersparnis liefern kann und folglich nutzlos ist. 

187
 Wir wissen aus der Untersuchung des Suchverhaltens, daß diese Entscheidungsregel nicht generell 

optimales Verhalten der Nachfrager abbildet, welches in einer Reservationspreisstrategie bestünde. 
Für die folgenden Gleichgewichtsüberlegungen kommt es entscheidend darauf an, daß sich die Nach-
frager in ihrem Suchverhalten unterscheiden, nicht darauf, wie sie sich im einzelnen verhalten.  
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deren konkreter Entscheidung. Sie beziehen also die Konsequenzen ihrer Preiswahl auf die 

Entscheidung der Nachfrager in ihr Kalkül ein.
188

 

Gibt es unterschiedliche Bewertungen der Suchkosten durch die Nachfrager, kann es im 

Interesse der Anbieter liegen, Preisdispersion als Mittel der Diskriminierung der Nachfra-

ger gezielt einzusetzen. „Uninformierte“ Nachfrager werden - je nach den Annahmen unter 

gewissen Bedingungen - nicht oder weniger suchen und haben folglich eine höhere Zah-

lungsbereitschaft, was im Interesse der Anbieter liegt. Dies ist die Essenz einer weiteren 

Reihe von Arbeiten, z.B. Salop [1977], Shilony [1977] und Varian [1980, 1996]. Wir 

werden zwar nicht diesen gezielten Einsatz zur Diskriminierung der Nachfrager thematisie-

ren, aber zeigen, daß es in unserem Modell für die Abschöpfung von Intransparenzrenten 

nicht auf die Höhe der Preisdispersion, sondern auf die absoluten Preise ankommt. Anbie-

ter können bei hohen Suchkosten hohe Preise vereinnahmen; sie sind deshalb an einem 

Erhalt der hohen Suchkosten interessiert, während die Preisdispersion mit sinkenden Such-

kosten zunimmt. Dieses Ergebnis unserer Analyse beruht wesentlich auf der Annahme der 

Produktdifferenzierung, die wir treffen werden. 

Gleichgewichtsmodelle mit Produktdifferenzierung sind daher die letzte hier anzuspre-

chende Gruppe von Arbeiten zur Erklärung von Preisdispersion. Produktdifferenzierung 

kann schon dadurch entstehen, daß eine identische Leistung an unterschiedlichen Orten 

verkauft wird, wenn der Transport mit Kosten verbunden ist. Modelle der räumlichen 

Produktdifferenzierung gehen zurück auf die grundlegende Arbeit von Hotelling [1929] 

(„linear city“). Wesentliches Ergebnis ist, daß es im Interesse der Anbieter sein kann, die 

Entfernung zueinander groß zu halten, um hohe Preise aufgrund der Intransparenz des 

Marktes durchsetzen zu können. Auf diese Weise wird die Entfernung zu einem Differen-

zierungsmerkmal der angebotenen Leistung. In diesem Sinne setzen die Anbieter Produkt-

differenzierung als Mittel der Diskriminierung der Nachfrager mit dem Ziel ein, die diffe-

                                                 

188
 Diese Modellierung des Suchverhaltens werden wir in wesentlichen Elementen übernehmen. Im 

Ergebnis liefert die Untersuchung von Salop und Stiglitz Gleichgewichtsbedingungen und begründet 
Preisdispersion für den Fall, daß die Suchkosten der Nachfrager zwei unterschiedliche diskrete Werte 
annehmen können.  
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renzierten Leistungen entsprechend der unterschiedlichen Zahlungsbereitschaft der Nach-

frager zu bepreisen.
189

 

In diese Gruppe von Arbeiten fällt auch Bakos [1997], der zudem mit unserer Analyse 

Verbindungen insofern aufweist, als ebenfalls die Implikationen sinkender Suchkosten auf 

Netzmärkten in einem Gleichgewichtsmodell untersucht werden. Das Grundmodell von 

Bakos unterstellt heterogene Produktpräferenzen der Nachfrager und Produktdifferenzie-

rung der Anbieter. Das Problem der Nachfrager besteht in der Auswahl eines Anbieters 

nahe an der eigenen „Idealkombination“ der Produktmerkmale unter Berücksichtigung 

nachfragereinheitlicher, konstanter positiver Suchkosten, die aufgebracht werden müssen, 

um einen Anbieter aufzusuchen und die Merkmale des von ihm angebotenen Produkts in 

Erfahrung zu bringen. Die Nachfrager folgen optimalerweise einer Reservationspreisstra-

tegie. Da sich die Nachfrager im Hinblick auf die Suchkosten und die erwartete „Annä-

herung“ an ihre Idealkombination nicht unterscheiden, setzen alle Nachfrager den gleichen 

Reservationspreis. Daraus folgt unmittelbar, daß alle Anbieter im Gleichgewicht einen 

einheitlichen Preis verlangen.
190

 Preisdispersion, wie sie sich in unserer Analyse im 

Gleichgewicht einstellen wird, ist also trotz Produktdifferenzierung ausgeschlossen, da alle 

Nachfrager gleichartig suchen.  

Als eine wertvolle Ergänzung seiner Arbeit sähe Bakos „the study of the role of heteroge-

neity in buyers‘ ability to obtain information about seller offerings“ (Bakos [1997, S. 

1690]) an. Eine derartige Heterogenität der Nachfrager legen wir in unserer Analyse in 

Form unterschiedlicher Opportunitätskostensätze der Suche als Annahme zugrunde. Im 

Gegensatz zu Bakos unterstellen wir indes identische Produktpräferenzen der Nachfrager. 

Die Untersuchung des Zusammenspiels dieser beiden Elemente innerhalb einer heteroge-

nen Nachfragergruppe, ihrer Unterschiedlichkeit nämlich sowohl hinsichtlich ihrer Pro-

duktpräferenzen wie ihrer Bewertung der Suche, bleibt Aufgabe zukünftiger Forschung. 

Nach diesem kurzen Überblick über die für den weiteren Fortgang wichtige Literatur zu 

Gleichgewichtsmodellen mit Preisdispersion und / oder Produktdifferenzierung wenden 

                                                 

189
 Zur Produktdifferenzierung bei Software vgl. Reitwiesner/Will [1997]. 

190
 Zu den Existenzbedingungen dieses Gleichgewichts und der Höhe des Gleichgewichtspreises vgl. 

Bakos [1997, S. 1680ff.]. 
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wir uns nun einer einführenden Modellierung des Suchkosteneinflusses aus Anbietersicht 

zu. 

4.2 Sinkende Suchkosten aus Anbietersicht 

Das Ziel dieses Abschnitts ist es, durch die Modellierung eines deckungsbeitragsmaximie-

renden Anbieters den Einfluß von Suchkosten der Nachfrager auf den Deckungsbeitrag 

darzustellen. Die Modellierung läßt die Notwendigkeit der Entwicklung von Gleichge-

wichtsmodellen erkennen, will man begründete Aussagen über die Anbietersituation ange-

sichts sinkender Suchkosten gewinnen. 

Betrachtet wird in einem Einperiodenmodell eine Einproduktunternehmung, die sich auf 

ihrem Absatzmarkt einem (repräsentativen) Konkurrenten gegenübersieht, der die Leistung 

in eventuell unterschiedlicher Qualität und zu eventuell unterschiedlichem Preis anbietet. 

Ziel der Unternehmung ist die Maximierung ihres Deckungsbeitrags Π , der sich als 

Stückdeckungsbeitrag (eigener Preis 

( ).
( ).f  abzüglich der variablen Kosten c) multipliziert 

mit der Verkaufsmenge  ergibt.( ).m
 191

  

Die Suchkosten, die einem Nachfrager pro Suchschritt erwachsen, seien (wie in Kapitel 3) 

definiert als αs mit 0>α  und s . Wie dort, verstehen wir unter Suchkostenänderungen 

stets marginale Änderungen von α. Welchen Einfluß nehmen nun die Suchkosten auf den 

Deckungsbeitrag des Anbieters? Wie wir wissen, erzeugen sinkende Suchkosten vermehrte 

Suche. Die Nachfrage nach den durch die vermehrte Suche gefundenen billigeren bzw. (bei 

Produktdifferenzierung) individuell besser bewerteten Leistungen steigt also c.p.; korre-

spondierend sinkt die Nachfrage nach den teureren (bzw. individuell schlechter bewerte-

ten) Leistungen. Zwar ist der Spezialfall nicht auszuschließen, daß die auf den Anbieter 

treffende Gesamtnachfrage unverändert bleibt, weil sich die individuellen Nachfrageände-

rungen gerade ausgleichen; im allgemeinen wird dies aber nicht der Fall sein. Daneben 

0≥

                                                 

191
 Diese Definition entspricht derjenigen aus Abschnitt 3.4. Wir ersetzen in diesem Kapitel die Zufalls-

variable P für den Preis durch die Variable f (für „fee“: Entgelt für die erbrachte Leistung), die von 
den Anbietern deckungsbeitragsmaximierend gesetzt wird; ferner sind die variablen Kosten c nicht - 
wie in Abschnitt 3.4 vereinfachend angenommen - notwendigerweise gleich Null. 
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kann eine veränderte Nachfrage Preisanpassungen bei ggf. allen Anbietern erforderlich 

machen.  

Insgesamt ist somit von einem - wie auch immer gearteten - Einfluß der Suchkosten (über 

den Parameter α) auf die Preise sowie auf die Verkaufsmenge auszugehen. Die Verkaufs-

menge sei darüber hinaus abhängig vom eigenen Preis und dem Preis des Konkurrenten 

( ).f . Damit sind wir in der Lage, den Deckungsbeitrag des Anbieters als Funktion der 

Suchkosten anzugeben:  

(3.21) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )ααα⋅−α=αΠ ,f,fmcf  

Unabhängig vom Einfluß der Suchkosten kann die folgende Annahme über das Verhalten 

der Deckungsbeitragsfunktion getroffen werden, die keiner weiteren Erklärung bedarf: 

(A1) Deckungsbeitrag 

Der Deckungsbeitrag steigt c.p. mit steigendem eigenen Preis f und mit steigender 

Menge m. Die Menge m sinkt c.p. bei steigendem Preis und steigt mit steigendem 

Preis ( ).f  des Konkurrenten. Die variablen Kosten c sind gegeben und konstant. 

Formal gilt also:  

,0
f

>
∂
Π∂  0

m
>

∂
Π∂ , 0

f
m

<
∂
∂ , 0

f
m

>
∂
∂  und c=const. 

Zur Bestimmung ihres Verhaltens wird die Deckungsbeitragsfunktion mittels der Ketten-
regel nach den Suchkosten abgeleitet: 

(3.22) 
00000000

f
f
mmf

f
m

m
f

f

<
>><

>
<
><><

>>
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∂
∂
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∂

+
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∂

∂
Π∂

+
∂α
∂

∂
Π∂

=
∂α
Π∂

  . 

Formel (3.22) gliedert den Suchkosteneinfluß in die unter den getroffenen Annahmen mög-

licherweise auftretenden direkten und indirekten Preis- und Mengeneffekte und deren 

Zusammenhang. Ohne nähere Spezifikation der Wirkungsrichtung von Suchkostenände-

rungen auf Preise und Mengen läßt sich indes noch keine allgemeine Aussage über das 
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Verhalten der Deckungsbeitragsfunktion treffen. Plausibel ist die folgende zusätzliche 

Annahme über das Vorzeichen des Klammerausdrucks: 

(A2) Suchkosteneinfluß 

Der direkte Einfluß der Höhe der Suchkosten auf die Verkaufsmenge bestimmt das 

Vorzeichen des Klammerausdrucks. Hinreichende Bedingung hierfür ist, daß der direk-

te Einfluß der Höhe der Suchkosten auf die Verkaufsmenge betragsmäßig größer ist als 

die Summe der indirekten Einflüsse über die Preise: 

∂α
∂

∂
∂

+
∂α
∂

∂
∂

>
∂α
∂ f

f
mf

f
mm  

Unter dieser zusätzlichen Annahme kommt es entscheidend darauf an, wie der Preis des 

Anbieters auf die Suchkostenänderung reagiert. Das folgende Ergebnis ist unmittelbar ein-

sichtig. Ein Anbieter, der bei sinkenden Suchkosten c.p. weniger verkauft und den Preis 

senken muß, verliert Deckungsbeitrag. Ein Anbieter, der bei sinkenden Suchkosten c.p. 

mehr verkauft und eine Preissteigerung durchsetzen kann, erzielt einen höheren Deckungs-

beitrag. Interessant sind weniger diese die praktische Anschauung bestätigenden und ver-

meintlich auf der Hand liegenden Ergebnisse als solche, sondern die Einsicht, daß für ihre 

Gültigkeit die getroffene Annahme der Dominanz des direkten Suchkosteneinflusses erfor-

derlich ist. Ohne diese Annahme könnte der Fall eintreten, daß bei sinkenden Suchkosten 

trotz Preissteigerungen und einem direkten positiven Einfluß auf die Verkaufsmenge diese 

infolge der indirekten Effekte so stark sinkt, daß auch der Deckungsbeitrag sinkt - nämlich 

dann, wenn der Konkurrent mit entsprechend großen Preissenkungen auf den Suchkosten-

rückgang reagiert.
192

  

Auch unter der Dominanzannahme sind keine allgemeinen Aussagen über den Suchko-

steneinfluß auf den Deckungsbeitrag des Anbieters in den Fällen möglich, in denen ein 

Anbieter bei sinkenden Suchkosten c.p. weniger verkauft, aber eine Preissteigerung durch-

setzen kann, oder c.p. mehr verkauft, dafür aber den Preis senken muß. Die folgende Ta-

belle faßt die Ergebnisse zusammen. 

                                                 

192 
Ebenso könnte gelten, daß trotz Preissenkung und einem direkten negativen Einfluß auf die Verkaufs-
menge diese durch die indirekten Effekte so stark steigt, daß auch der Deckungsbeitrag steigt. 
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Reaktion des Deckungsbeitrags auf eine marginale Suchkostenänderung 

∂α
Π∂  

= 
f∂
Π∂  

∂α
∂f  

+ 
m∂
Π∂





 
∂α
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∂
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∂α
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∂
∂

∂α
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             Vorzeichen gemäß Annahme 1: 
  >0   >0    <0   >0   
Fälle:      Zusammenfassung gemäß Annahme 2: 
1) ?  >0 >0 + >0 

4444444 34444444 21
0<

 

2) < 0  >0 <0 + >0 
4444444 34444444 21

0<

 

3) > 0  >0 >0 + >0 
4444444 34444444 21

0>

 

4) ?  >0 <0 + >0 
4444444 34444444 21

0>

 

 
Ob und unter welchen Marktbedingungen die (klaren) Fälle 2 und 3 oder die Mischfälle 1 

und 4 auftreten und wie sich bei den Mischfällen der Deckungsbeitrag des Anbieters bei 

sinkenden Suchkosten verändert, kann nur für konkrete Marktgegebenheiten analysiert 

werden. Deshalb wird im folgenden Abschnitt das Marktmodell eines Dyopols entwickelt. 

In diesem Modell wird sich zeigen, daß der eine Anbieter bei sinkenden Suchkosten weni-

ger verkauft und im Gleichgewicht den deckungsbeitragsmaximierenden Preis senken 

muß; stets verliert dieser Anbieter durch sinkende Suchkosten Deckungsbeitrag (Fall 3). 

Beim anderen Anbieter wird sich zeigen, daß er entweder stets von sinkenden Suchkosten 

durch größere Verkaufsmengen bei gleichzeitiger Preissteigerung profitiert (Fall 2), oder 

daß er zwar mehr verkauft, aber im Gleichgewicht den deckungsbeitragsmaximierenden 

Preis senken muß (Fall 1). Ob Fall 1 oder Fall 2 eintritt, hängt allein von der Suchkosten-

bewertung durch die Nachfrager ab; einer Größe, die der Anbieter zwar in sein Kalkül 

einbeziehen, aber schwerlich beeinflussen kann. Fall 4 wird in diesem Modell nicht auf-

treten. 

4.3 Ein Gleichgewichtsmodell 

Vorab sei die Modellidee in Kürze skizziert. Wir betrachten ein Gleichgewichtsmodell 

eines Marktes mit zwei Anbietern einer (Finanzdienst-) Leistung: ein Anbieter guter Qua-

lität G und ein Anbieter schlechter Qualität S. G ist in jedem Fall in der Lage, für seine 

Kunden einen höheren Nutzen zu produzieren als S. Stellen wir eine Bank G, die für jeden 
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Kunden ein individuelles Anlagekonzept aus allen am Markt verfügbaren festverzinslichen 

Wertpapieren, Investmentfonds usw. zusammenstellt, einer Bank S gegenüber, die ledig-

lich ihre eigenen Fonds verkauft. G und S berechnen ihren Kunden für die Erbringung der 

Dienstleistung einen Preis, z.B. ein Beratungshonorar. 

Jeder der Nachfrager kauft genau eine Einheit der Finanzdienstleistung. Die Nachfrager 

stehen nur noch vor der Frage, bei welchem Anbieter sie diese Leistung kaufen sollen. Wir 

reduzieren dieses Entscheidungsproblem auf die Frage, entweder G zu finden (indem ein 

kostenverursachender Suchprozeß durchgeführt wird) oder zufällig bei einem der beiden 

Anbieter zu kaufen (ohne zu suchen). Wir nehmen wie in Kapitel 3 an, daß die Nachfrager 

heterogen in ihrer Bewertung der Suchkosten sind, d.h. sie empfinden die Suche als unter-

schiedliche „Last“. Unter der plausiblen Voraussetzung, daß der von G produzierte zusätz-

liche Nutzen dem Nachfrager mehr wert ist als G an variablen Kosten für die Produktion 

aufwenden muß, existiert ein eindeutiges Marktgleichgewicht mit dem zu erwartenden 

Ergebnis, daß der Anbieter besserer Qualität einen höheren Preis als der Anbieter schlech-

terer Qualität am Markt durchsetzen kann.  

Angenommen, die Suchkosten nehmen marginal ab. Zweifellos werden nun mehr Nach-

frager den Anbieter guter Qualität suchen und finden, statt zufällig bei einem der Anbieter 

zu kaufen. Im Gleichgewicht ändern sich aber nicht nur die Geschäftsvolumina beider 

Anbieter; die Anbieter müssen auch mit Preisänderungen auf das veränderte Suchverhalten 

der Nachfrager reagieren. Hierbei muß Anbieter S seinen Preis im Marktgleichgewicht 

stärker senken als Anbieter G. Je transparenter der Markt (in Form niedrigerer Suchkosten) 

ist, um so mehr muß Anbieter S hierfür in Form niedrigerer vereinnahmter Preise bezahlen. 

Anbieter G hingegen antwortet auf ein Sinken der Suchkosten mit einer weniger scharfen 

Preisreduktion als S oder ist sogar in der Lage, einen höheren Preis zu erzielen, ohne da-

durch die Suchkostenersparnis der Nachfrager gänzlich aufzuzehren. In jedem Fall also 

profitieren die Nachfrager von sinkenden Suchkosten. Ferner führen die Preisanpassungen 

zu einem wachsenden Preisunterschied zwischen beiden Anbietern. Mit steigender Markt-

transparenz sinkt also die „Intransparenzrente“, die der Anbieter schlechterer Qualität um 

so mehr abschöpfen konnte, je größer die Zahl der - wegen hoher Suchkosten - uninfor-

mierten Nachfrager am Markt war.  
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4.3.1 Annahmen 

Nach dieser Ideenskizze wenden wir uns der formalen Modellierung zu, zunächst den zu 

treffenden Annahmen. 

(A1) Anbieter 

Zwei deckungsbeitragsmaximierende Anbieter G und S produzieren eine Leistung in 

unterschiedlicher Qualität. G produziert einen (von allen Nachfragern so empfunde-

nen) höheren Nutzen uG als S (uG > uS = 0). Die variablen Produktionskosten betra-

gen cG  0 bzw. cS = 0.≥
193

 Ferner gilt uG > cG. G und S stellen den Käufern für die 

Inanspruchnahme der Leistung einen Preis fG bzw. fS in Rechnung. Das Entschei-

dungsproblem der Anbieter liegt in der Wahl von fG bzw. fS.
194

 

In dieser Annahme spiegeln sich - stark typisiert - wichtige Elemente der Vermarktung von 

Finanzdienstleistungen auf Netzmärkten wider. Erstens sind die variablen Produk-

tionskosten kleiner als der Nutzen, den die produzierte Leistung für den Nachfrager dar-

stellt; hierin kommt die „Grenzkosten-gegen-Null-Ökonomie“ der Netzmärkte zum Aus-

druck. Zweitens sind der Nutzen für den Nachfrager - als Grundlage für dessen Entschei-

dungsverhalten, vgl. Annahme (A2) - und der Preis, den der Anbieter für die Leistung 

verlangt, zu trennen; hierin äußert sich vor allem, daß die Erbringung von Finanzdienstlei-

stungen kein Nullsummenspiel ist. Falls z.B. der Wert einer Finanzberatung für den Nach-

frager vor allem in einer erwarteten Steuerersparnis liegt, korrespondiert dessen Zahlungs-

bereitschaft für die Beratungsleistung in einem gewissen Umfang zwar mit dem erreichba-

ren individuellen Nutzen; welcher Preis sich aber unter Konkurrenzverhältnissen, bei Vor-

handensein von Suchkosten und angesichts der niedrigen variablen Produktionskosten 

durchsetzen läßt, ist gerade die zu untersuchende Frage. Drittens produzieren die Anbieter 

ihre Leistung in voneinander unterschiedlicher Qualität; in dieser Annahme ist ausge-

drückt, daß Finanzdienstleistungen den Anbietern grundsätzlich größere Chancen eröffnen, 

sich durch Qualitätsdifferenzierung einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Ob sich dies 

                                                 

193
 Zur Vereinfachung der formalen Analyse wird cS=uS=0 gesetzt. 

194
  Lohnend wäre die Einbeziehung der Annahme in das Modell, daß die Anbieter die unterschiedliche 

Zahlungsbereitschaft der Nachfrager z.B. durch Preisdifferenzierung zu nutzen versuchen; vgl. Varian 
[1996].  
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unter den Verhältnissen sinkender Suchkosten auf Netzmärkten tatsächlich lohnt, wird im 

folgenden untersucht. 

Kunden

Anbieter besserer
Qualität  G

Anbieter schlechterer
Qualität S

fG

fS

uS

uG

 
Abbildung 4-18: Grundstruktur des Marktes 

(A2) Nachfrager 

Jeder der Nachfrager kauft genau eine Einheit der Leistung entweder von G oder von 

S. Die Nachfrager stehen vor dem Problem, entweder G zu finden (indem sie einen 

kostenverursachenden Suchprozeß durchführen) oder zufällig bei einem der beiden 

Anbieter zu kaufen (ohne zu suchen). Die Nachfrager wählen die Alternative mit 

dem größeren Erwartungswert des Nutzens abzüglich des Preises und ggf. der Such-

kosten. Die Preise und die angebotenen Qualitäten der Anbieter sind den Nachfra-

gern mit Sicherheit bekannt; vor der Suche können sie diese indes nicht den entspre-

chenden Anbietern zuordnen.
195

  

Diese Annahme beinhaltet ein viertes wichtiges Element der Vermarktung von Finanz-

dienstleistungen auf Netzmärkten, die vollkommen unelastische Nachfrage. Im untersuch-

ten Fall kurzfristiger Preisanpassungen ist dies für Finanzdienstleistungen als abgeleitete 

Bedürfnisse charakteristisch; die grundsätzliche Notwendigkeit der Inanspruchnahme der 

Leistung steht außer Frage; offen ist lediglich die Auswahl des Angebots. 

                                                 

195
 Eine interessante Erweiterung des Modells könnte darin bestehen, eine Korrelation zwischen den 

Opportunitätskosten der Suche und der Bewertung ui der Produktqualität zu unterstellen. Hohe Oppor-
tunitätskosten könnten generell mit einem schlechteren Informationsstand des Nachfragers verbunden 
sein, der in Unkenntnis von Produktalternativen den Wert eines Produktes falsch einschätzt (vgl. Sa-
lop [1977, S. 403]). 
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Die beiden abschließenden Annahmen zu Suchkosten und zur Verteilung der Nachfrager 

bedürfen nach der vorangegangenen Modellierung des Suchverhaltens keiner näheren 

Erklärung (vgl. Annahmen (A5) und (A6) in Kapitel 3). 

(A3) Suchkosten  

Die Suchkosten, die ein Nachfrager erleidet, um Anbieter G zu finden, betragen αs 

mit  und s . 0>α 0≥

(A4) Verteilung der Nachfrager 

Ein Nachfrager wird durch seinen Opportunitätskostensatz der Suche s charakteri-

siert. Über alle Nachfrager betrachtet, bezeichnet die stetige Zufallsvariable S die 

Verteilung des Opportunitätskostensatzes der Suche. S sei auf [ ] )0ss(s,s >>  

gleichverteilt mit der Verteilungsfunktion ( )
ss
sssG

−
−

= . G(s) gibt also die Wahr-

scheinlichkeit an, auf einen Nachfrager zu treffen, der Opportunitätskosten der Suche 

empfindet, die nicht größer als s sind.  

4.3.2 Marktanteile und Deckungsbeiträge der Anbieter, Gleichgewichtspreise 

Die Nachfrager stehen vor der Entscheidung, die Suche durchzuführen und folglich das 

günstigste Angebot zu realisieren, oder zufällig einen der beiden Anbieter auszuwählen, 

ohne die Suche durchzuführen. Im ersten Fall realisiert ein Nachfrager mit einem Opportu-

nitätskostensatz der Suche von s ein Ergebnis von  

(3.23)   . ( ) sfusu GGmit α−−=

Für den Fall, daß ein Nachfrager nicht sucht, realisiert er mit einer Wahrscheinlichkeit von 

jeweils 0,5 uG - fG bzw. uS - fS. Suchkosten fallen nicht an. Wegen uS=0 ist das erwartete 

Ergebnis: 

(3.24) 
2

ffuu SGG
ohne

−−
=   . 
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Jeder der Nachfrager sucht genau dann, wenn ( ) ohnemit usu ≥  ist. Ist diese Bedingung mit 

Gleichheit erfüllt, erhalten wir durch Auflösen nach s den Opportunitätskostensatz der 

Suche s) , bei dem Indifferenz zwischen Suche und Nicht-Suche besteht:  

(3.25) 
α

+−
=

2
ffus SGG)   . 

Angenommen, im Gleichgewicht existiert s)  im offenen Intervall s,s .
196

 Dann können 

die Marktanteile, die auf die beiden Anbieter entfallen, leicht bestimmt werden. Alle Nach-

frager mit  präferieren die Suche; sie kaufen bei Anbieter G. Alle Nachfrager mit 

 ziehen es vor, nicht zu suchen; sie kaufen je zur Hälfte bei Anbieter G und bei An-

bieter S. Die entsprechenden Marktanteile sind der Abbildung 4-19 zu entnehmen. Formal 

ergibt sich für den Marktanteil des Anbieters S: 

ŝs ≤

ŝs >

(3.26) 
( )

( )ss2

ffu
2
1s

m
SGG

S −

+−
α

−
=   . 

Nachfrager

s

mG

mS

ŝ

ss
1
−

Sucher Nicht-Sucher

0 ss

 
Abbildung 4-19: Marktanteile 

                                                 

196
 Wir werden die Existenz nach Bestimmung der Gleichgewichtspreise überprüfen. 



 110

Für den Marktanteil des Anbieters G ergibt sich:  

(3.27) 
( )

( )ss2

ffu
2
1s2s

m
SGG

G −

+−
α

+−
=  

Die Deckungsbeiträge der Anbieter betragen damit SSS mf=Π  bzw. . 

Das Entscheidungsproblem der Anbieter besteht nun in der Wahl ihres Preises derart, ihren 

jeweiligen Deckungsbeitrag zu maximieren. Die Anbieter setzen ihre Preise, bevor die 

Nachfrager sich entschieden haben, ob sie suchen sollen oder nicht. Lediglich die Such-

regel, daß jeder der Nachfrager genau dann sucht, wenn 

( ) GGGG mcf −=Π

( ) us ≥ ohnemitu  gilt, ist den An-

bietern bekannt. Deshalb können die Anbieter ihre erwarteten Marktanteile mG bzw. mS 

bestenfalls als Funktionen ihrer eigenen Preiswahl angeben. Somit verfolgen die Anbieter 

gegenüber den Nachfragern gewissermaßen eine „Stackelberg-Strategie“.
197

 Sie kalkulie-

ren nicht mit einer den Nachfragern unterstellten Entscheidung, sondern mit der Regel, 

nach der die Nachfrager im zweiten Zug ihre Entscheidung treffen werden. 

Gegenüber seinem Konkurrenten verhält sich indes jeder der beiden Anbieter gemäß einer 

„Nash-Strategie“. Er nimmt bei seiner Maximierung des eigenen Deckungsbeitrags den 

Preis des Konkurrenten als gegeben hin. Als Ergebnis der Optimierung erhält man die 

Best-response-Funktionen der beiden Anbieter. Die Best-response-Funktionen geben für 

jeden Preis des Konkurrenten den deckungsbeitragsmaximierenden eigenen Preis eines 

Anbieters an.
198

  

Im hier modellierten Fall besitzen die beiden Best-response-Funktionen einen eindeutigen 

Schnittpunkt.
199

 Die beiden hierdurch gegebenen Preise stellen das eindeutige Marktgleich-

gewicht in dem Sinne dar, daß (1) keiner der Anbieter einen Vorteil durch einseitiges 

Abweichen von diesem Preis erzielen kann und (2) jeder Nachfrager genau dann sucht, 

                                                 

197
 Vgl. Salop/Stiglitz [1977, S. 496]. 

198
 Vgl. Shy [1996, S. 423ff.].  

199
 Durch Einsetzen der Marktanteile in die jeweilige Deckungsbeitragsfunktion und deren Maximierung 

erhält man die jeweilige best response als Funktion des Preises des Konkurrenten. Durch Ineinander-
einsetzen erhält man die u.g. eindeutigen Gleichgewichtspreise und bestätigt damit die Eindeutigkeit 
des Schnittpunktes. 
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wenn für ihn ( ) ohnemit usu ≥  gilt. Erstere Bedingung ist erfüllt, weil beide Preise eine best 

response auf den jeweils anderen Preis darstellen; letztere Bedingung ist durch die oben 

angesprochene Inkorporation der Suchregel der Nachfrager in das Optimierungskalkül 

beider Anbieter ebenfalls erfüllt. 

Formal ergibt sich das Paar der Gleichgewichtspreise f  bzw. f  mit *
G

*
S

(3.28) ( )GG
*
G c2u

3
1

3
s4s2f ++






 −α=   und 

(3.29) ( )GG
*
S cu

3
1

3
s2s2f −−






 −α=   . 

Fraglich ist noch, ob und unter welchen Bedingungen die Voraussetzung des Gleichge-

wichts erfüllt ist, nämlich die Existenz des indifferenten Nachfragers mit s=s  im offenen 

Intervall 

ˆ

s,s . Dies ist genau dann der Fall, wenn s>ŝ  und sŝ <  gilt, also:  

(3.30) 
( )

max
GG

*
S

*
GG :

s2
cu

s2
ffu

sŝ α=
−

=
−−

<α⇔>   und 

(3.31) 
( )

min
GG

*
S

*
GG :

s4s6
cu

s2
ffu

sŝ α=
−
−

=
−−

>α⇔<   . 

Falls die erste Bedingung nicht erfüllt ist, sucht - wegen der zu hohen Suchkosten - nie-

mand. Falls die zweite Bedingung nicht erfüllt ist, suchen - wegen der niedrigen Suchko-

sten - alle Nachfrager und kaufen folglich bei Anbieter G. Man überprüft leicht, daß das 

Intervall maxmin ,αα  unter den getroffenen Annahmen mit positiver Länge existiert. Es 

gibt folglich stets Werte des Suchkostenparameters α, für den ein eindeutiges Markt-
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gleichgewicht bestimmt werden kann.
200

 Im folgenden gehen wir stets von der Existenz 

des Gleichgewichts und maxmin , αα∈α

ˆ

 aus. 

 

4.3.3 Untersuchung des Gleichgewichts 

Die Eigenschaften des Marktgleichgewichts wollen wir detaillierter untersuchen, wobei die 

Implikationen sinkender Suchkosten auf das Gleichgewicht sowie die Situation von Nach-

fragern und Anbietern im Mittelpunkt stehen. 

Durch Einsetzen der Gleichgewichtspreise in Formel (3.25) und Ableiten überprüft man, 

daß der Opportunitätskostensatz s , der Indifferenz zwischen Suche und Nicht-Suche aus-

drückt, streng monoton fallend in α ist. Folglich steigt bei sinkenden Suchkosten der Anteil 

der Sucher im Gleichgewicht und somit der Marktanteil mG des Anbieters G, während der 

Marktanteil mS des Anbieters S zurückgeht (vgl. Abbildung 4-19). Würden beide Anbieter 

keine Preisanpassungen vornehmen, wäre dieses Ergebnis trivial; für das optimale Such-

verhalten von Nachfragern haben wir in Kapitel 3 ein entsprechendes Ergebnis sinkender 

Reservationspreise und vermehrter Suche abgeleitet. Im Rahmen eines Gleichgewichts-

modells ist es zwar kein unerwarteter, aber ein angesichts der Allgemeingültigkeit für jede 

optimale Preiswahl beider Anbieter zumindest erwähnenswerter Sachverhalt.
201

 

Damit wenden wir uns der Preissetzung und den resultierenden Deckungsbeiträgen zu, 

zunächst für den Anbieter S. Unmittelbar der Formel (3.29) entnimmt man, daß der Gleich-

gewichtspreis streng monoton steigend in α ist. Auf sinkende Suchkosten antwortet Anbie-

ter S also optimalerweise mit einer Preissenkung. Anders gesagt: Je transparenter der 

Markt (in Form niedrigerer Suchkosten) ist, um so mehr muß Anbieter S hierfür in Form 

                                                

200
 Umgekehrt gibt es freilich Werte von α, für die kein Marktgleichgewicht existiert. Hiermit beschäf-

tigen wir uns nicht weiter; und zwar nicht wegen der Abwesenheit des Gleichgewichts, sondern weil 
die (für das Fehlen des Gleichgewichts ursächlichen) α-Werte für die Suchkostenanalyse generell 
nicht interessant sind: Hier sucht entweder jeder Nachfrager oder keiner; folglich induziert eine Ver-
änderung der Suchkosten keine Verhaltensänderung eines Nachfragers; somit haben auch die Anbieter 
keinen Anpassungsbedarf. 

201
 Dieses Ergebnis rechtfertigt Annahme (A2) der Deckungsbeitragsanalyse im vorigen Abschnitt: Der 

direkte (d.h. ohne Berücksichtigung der Preisanpassungen berechnete) Einfluß sinkender Suchkosten 
auf den Marktanteil (offenkundig: G steigender, S fallender Marktanteil) dominiert im Gleichgewicht 
die indirekten Effekte über die Preisanpassungen. 
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niedrigerer vereinnahmter Preise bezahlen. Die Preissenkung bei zugleich zurückgehen-

dem Marktanteil führt offenkundig dazu, daß der Deckungsbeitrag von Anbieter S bei sin-

kenden Suchkosten zurückgeht. Im Gleichgewicht kann der Anbieter schlechterer Qualität 

also von sinkenden Suchkosten keinesfalls profitieren (vgl. Abbildung 4-20).
202

 

αmin αmax
α

ΠS

0

 

Abbildung 4-20: Deckungsbeitrag von Anbieter S in Abhängigkeit von den Suchkosten
203

 

Der Anbieter besserer Qualität G wird seinen Gleichgewichtspreis bei sinkenden Suchko-

sten entweder senken, unverändert lassen oder erhöhen, wie die Ableitung des Gleichge-

wichtspreises nach den Suchkosten zeigt:  

(3.32) 
3
s4s0

3
s4s2

f *
G

<
>

⇔
<
>







 −=

α∂
∂

  . 

Ist 3/s4s >  - die Verteilung des Opportunitätskostensatzes der Suche ist breit gestreut -, 

wird G seinen Preis bei zurückgehenden Suchkosten senken (Fall 1 in Abbildung 4-21). Ist 

3/s4s <  - also die Verteilung eng -, wird G seinen Preis erhöhen (Fall 2 in Abbildung 4-

21); dieser Sachverhalt erklärt sich ökonomisch aus dem Zusammenspiel von Mengen- und 

Preiseffekten. Würden die Preise bei sinkenden Suchkosten nicht angepaßt, profitierte 

Anbieter G von einem marginalen Sinken der Suchkosten in Form eines wachsenden 

                                                 

202
 Dies entspricht dem Fall (3) unserer Deckungsbeitragsanalyse in Abschnitt 4.2. 

203
 Nicht nur in dieser beispielhaften Abbildung, sondern allgemein gilt ( ) ( ) 0minS

minS =
α∂
αΠ∂

=αΠ . 
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Marktanteils um so stärker, je kleiner die Differenz ss −  ist.
204

 Für 3/s4s <  ist dieser 

Zuwachs so groß, daß G durch eine marginale Preiserhöhung weniger an Marktanteil ein-

büßt, als er über die höheren Preise zusätzlich erlöst.  

fG*, fS*

fG*

fS*

αmin αmax

(Fall 1:               )

α

fG*

Preisdispersion fG*- fS*
(Fall 1)

(Fall 2)

3/s4s >

(Fall 2:               )3/s4s <

 
Abbildung 4-21: Gleichgewichtspreise in Abhängigkeit von den Suchkosten 

Die Preissenkung von Anbieter G ist in jedem Fall niedriger als die von S.
205

 Daher nimmt 

unabhängig davon, wie G seinen Preis bei sinkenden Suchkosten optimalerweise anpaßt, 

die Preisdispersion - verstanden als Differenz beider Gleichgewichtspreise - mit sinkenden 

Suchkosten zu (vgl. Abbildung 4-21): 

(3.33) ( )s4cu2
3
1ff GG

*
S

*
G α−+=−  

                                                 

204
 Je kleiner s

s
s −  ist, um so größer ist der Anteil der Verteilungsfunktion F(s), der auf das marginale 

Intervall d)  entfällt. 

205
 Formal ergibt sich diese Aussage aus der Gültigkeit der Ungleichung 

α∂
∂

>
α∂

∂ *
G

*
S ff . 
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Anhand dieses Ausdrucks erkennt man im übrigen, daß das Gleichgewicht die zu erwar-

tende Eigenschaft besitzt, daß f  > f  gilt.*
G

*
S

206
 Im Gleichgewicht kann sich Anbieter G 

seine überlegene Qualität also stets durch einen höheren Preis als S entlohnen lassen. Diese 

„Qualitätsprämie“ ist in jedem Fall aber auch niedriger als der zusätzliche Nutzen, den G 

anbietet; es gilt, wie man durch Einsetzen leicht zeigt: 

(3.34)   . G
*
S

*
G uff <−

Infolge der Intransparenz des Marktes durch das Vorhandensein positiver Suchkosten sind 

die suchenden Nachfrager also nicht bereit, ihren Nutzenvorteil uG in voller Höhe zu be-

zahlen. Die Qualitätsprämie f  steigt indes mit sinkenden Suchkosten. Oder anders 

formuliert: Mit steigender Markttransparenz sinkt die „Intransparenzrente“, die der Anbie-

ter schlechterer Qualität in um so größerem Ausmaß abschöpfen konnte, je größer der 

Anteil der - wegen hoher Suchkosten - uninformierten Nachfrager am Markt war.  

*
S

*
G f−

Damit wenden wir uns dem Deckungsbeitrag von Anbieter G zu. Wir schreiben den 

Dec??kungsbeitrag ausführlich als Funktion der Suchkosten (vgl. Formel (3.21)), 

(3.35) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )ααα⋅−α=αΠ ,f,fmcfG
*
S

*
GGG

*
G   , 

und leiten mit Hilfe der Kettenregel ab. Man erhält (vgl. Formel (3.22)):
207

 

(3.36) 
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206
 Der einzige Schnittpunkt beider Kurven liegt bei α > αmax.  

207
 Durch Einsetzen und Ableiten erhielte man freilich dasselbe Ergebnis weniger aufwendig, verlöre 

dadurch aber die separaten Informationen über die Mengen- und Preiseffekte, die im folgenden disku-
tiert werden. 
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Alle direkten und indirekten Effekte der Suchkostenänderung sind in ihrer Wirkungsrich-

tung eindeutig bestimmt, mit Ausnahme des bereits aus der Diskussion der Gleichge-

wichtspreise bekannten direkten Einflusses der Suchkosten auf den Preis (vgl. For-

mel (3.32)).
208

 Trotz dessen Unbestimmtheit ist der gesamte Mengeneffekt (zweiter Sum-

mand) bei sinkenden Suchkosten stets positiv, da - wie ebenfalls bereits oben bei der Dis-

kussion der Marktanteile erklärt - der direkte Suchkosteneinfluß auf den Marktanteil die 

indirekten Effekte dominiert. Zu unterscheiden sind daher bei stets positivem Mengenef-

fekt die beiden Fälle (1) eines negativen und eines (2) positiven Preiseffekts.
209

 

1. 1. Negativer Preiseffekt ( 3/s4>s ): Einem Wachstum des Marktanteils steht 

ein Rückgang des Preises und damit des Stückdeckungsbeitrags gegenüber. Wie man 

zeigen kann, gleichen sich bei  

(3.37) 






 −

−
=α

4
s3s8

cu GG*
G  

2. Preis- und Mengeneffekt gegenseitig aus.
210

 Der aus einer marginalen Suchkosten-

senkung resultierende zusätzliche Marktanteil wird durch den korrespondierenden 

Preisrückgang genau wieder aufgezehrt. Sind die Suchkosten größer ( α ), do-

miniert der (negative) Preiseffekt; eine Suchkostensenkung führt zu einem Rückgang 

des Deckungsbeitrags. Sind die Suchkosten kleiner ( α ), dominiert der Men-

geneffekt; eine Suchkostensenkung führt zu einem Anstieg des Deckungsbeitrags. Im 

übrigen existiert α  als sinnvoller Wert innerhalb des Intervalls 

*
Gα>

*
Gα<

*
G maxmin , αα  ge-

nau dann, wenn 3/s5>s ist. Anderenfalls ist . So ergeben sich bei nega-

tivem Preiseffekt die beiden Unterfälle: 

max
*
G α>α

                                                 

208
 Für die übrigen Ableitungen gilt: ( )ss4
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f
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209
 Dies entspricht den Fällen (1) und (2) der Deckungsbeitragsanalyse in Abschnitt 4.2. 

210
 Dort ist 0G =

α∂
Π∂

. 
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3. 1a. Eindeutiges Minimum ( 3/s5>s ): Im Intervall *
Gmin , αα  domi-

niert der Mengeneffekt. Mit sinkenden Suchkosten steigt der Deckungsbeitrag. 

Im Intervall max
*
G , αα  dominiert der Preiseffekt. Mit sinkenden Suchkosten 

geht der Deckungsbeitrag zurück.  

4. 1b. Positiver Mengeneffekt dominiert ( 3/s5s3/s4 ≤< ): Im gesamten 

Intervall maxmin , αα  dominiert der Mengeneffekt. Mit sinkenden Suchkos-

ten steigt der Deckungsbeitrag.  

5. 2. Positiver Preiseffekt ( 3/s4s ≤ ): Der Deckungsbeitrag steigt mit sinkenden 

Suchkosten, da G - bei steigenden Marktanteil - seinen Preis im Optimum nicht sen-

ken muß. 

6.  

Beispiel 4-1: Seien s  = 1, uG - cG = 8 und s  = 7/6, 4/3 bzw. 11/6. Abbildung 

4-22 zeigt die Funktionsverläufe von ΠG  für diese drei Werte von s . Insbe-

sondere zeigt die oberste Kurve den Unterfall 1a mit einem eindeutigen Mini-

mum bei α = .*
Gα

211
 

αmin αmax
α

ΠG

1

αG
∗

=11/6

=4/3

=7/6

s

s

s

 
Abbildung 4-22: Deckungsbeitrag von Anbieter G in Abhängigkeit von den Suchkosten 

                                                 

211
 Die Intervallgrenzen variieren mit s . Die Kurven sind der Anschaulichkeit halber auf ein einheit-

liches Intervall normiert. 
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Als Resultat können wir festhalten, daß Anbieter G von sinkenden Suchkosten stets in 

Form eines höheren Deckungsbeitrags profitiert - mit Ausnahme des Unterfalles 1a einer 

breiten Verteilung des Opportunitätskostensatzes der Suche ( 3/s5>s ) bei hinreichend 

hohen Suchkosten ( ). Anbieter S hingegen verliert bei sinkenden Suchkosten in 

allen Fällen. 

*
Gα>α

Abschließend werfen wir einen kurzen Blick auf die Folgen, die sinkende Suchkosten auf 

der Nachfragerseite haben. Wie man leicht formal überprüft, verbessert sich das Ergebnis 

 bzw. u  jedes Nachfragers - gleich ob Sucher oder Nichtsucher - bei sinkenden 

Suchkosten in jedem Fall; wir können uns hier auf eine verbale Argumentation beschrän-

ken. Bei den Suchern dominiert die Suchkostenersparnis stets den eventuellen Preisanstieg 

(Fall 2 des Anbieters G); steigt der Preis nicht, ergibt sich der Vorteil für die Sucher aus 

ihrer Kostenersparnis unmittelbar. Bei den Nichtsuchern dominiert die Preissenkung des 

Anbieters S stets den eventuellen Preisanstieg bei Anbieter G, mit wachsendem Vorteil, 

falls Anbieter G den Preis nicht erhöht. Schließlich werden bisherige Nichtsucher, die 

infolge der Suchkostensenkung zu Suchern werden, dies nur tun, wenn sie ihr Ergebnis 

dadurch verbessern. 

( )sumit ohne

Bekanntlich kamen wir in der Analyse des Nachfragersuchverhaltens in Kapitel 3 zu dem 

gleichen Resultat. Die hier getroffene Aussage hat indes ein wesentlich größeres Gewicht, 

da mögliche Preisanpassungen, wie wir gesehen haben, durch den Anbieter G in gewissen 

Konstellationen auch zu Preiserhöhungen genutzt werden. Daß bei sinkenden Suchkosten 

selbst in diesem Fall jeder einzelne Nachfrager besser gestellt wird, ist also eine durchaus 

bemerkenswerte Feststellung. 

4.3.4 Qualität und Suchkosten 

Bislang waren die von Anbieter G gelieferte Qualität und die variablen Produktionskosten 

zur Erzielung dieser Qualität gegeben. Wir wollen nun fragen, wie die von G produzierte 

Qualität von den Suchkosten abhängt und welche Wirkungen eine Qualitätsänderung auf 

die Ergebnisse der übrigen Beteiligten hat.  
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Der Deckungsbeitrag von Anbieter G läßt sich als quadratische Funktion der Differenz aus 

produzierter Qualität uG und variablen Produktionskosten cG schreiben: 

(3.38) ( )
ss

6
cu

3
s4s

cuG

2
GG

GG −









α
−

+−α
=−Π   . 

Diesem Ausdruck entnehmen wir, daß es für den Deckungsbeitrag im Marktgleichgewicht 

gleich bleibt, ob Anbieter G die Qualität um ein (beliebiges) Maß verbessert oder die vari-

ablen Produktionskosten im selben Ausmaß verringert. Dies ist aus zwei Gründen bemer-

kenswert. Zum einen wird die Qualität von den Nachfragern unmittelbar bewertet, wäh-

rend die variablen Produktionskosten nur mittelbar - über die Verkaufspreise - auf das 

Kalkül der Nachfrager Einfluß nehmen. Zum zweiten führt die Qualitätsverbesserung zu 

einer Erhöhung des Gleichgewichtspreises von G, während die Kostensenkung als Preis-

senkung weitergegeben wird (vgl. Formel (3.28)). Wir sprechen im folgenden von Quali-

tätsverbesserung als Oberbegriff für eine Steigerung von uG oder eine Verringerung von 

cG. 

Wie reagiert der Deckungsbeitrag von G auf eine marginale Qualitätsverbesserung? Wir 

leiten dazu die Deckungsbeitragsfunktion nach uG - cG ab: 

(3.39) 
( )

( ) 0
6

cu
3
s4s

3
1

GcGu
GcGuG GG >








α
−

+−=
−∂

−Π∂
  . 

Die Grenzerlöse einer marginalen Qualitätsverbesserung, die sich auch als Zahlungsbereit-

schaft von G zu einer marginalen qualitätsverbessernden Investition interpretieren lassen, 

sind auf dem gesamten Intervall maxmin , αα  positiv. Wie man der Formel (3.39) weiter 

entnimmt, wachsen die Grenzerlöse und somit G’s Zahlungsbereitschaft mit sinkenden 

Suchkosten. Der Markt honoriert also eine marginale Qualitätsverbesserung um so mehr, je 

niedriger die Suchkosten sind.  
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Welche Auswirkungen hat eine Qualitätsverbesserung auf die übrigen Marktakteure?
212

 

Für Anbieter S geht der Deckungsbeitrag bei einer marginalen Qualitätsverbesserung auf 

dem gesamten Intervall maxmin , αα  zurück, und zwar um so stärker, je niedriger die 

Suchkosten sind. Der Rückgang führt sich darauf zurück, daß S sowohl seinen Preis im 

Gleichgewicht senken muß als auch Marktanteil verliert. Auf Seiten der Nachfrager profi-

tieren sowohl Sucher als auch Nichtsucher stets von der Qualitätsverbesserung; die Sucher 

indes stärker als die Nichtsucher. Dies erklärt auch das Wachstum des Anteils der Sucher 

und die damit verbundene Marktanteilsverschiebung. Wenn auch nicht für jeden einzelnen 

Nachfrager, so doch für die Gruppe der Nachfrager gilt ebenso wie für beide Anbieter, daß 

eine marginale Qualitätsverbesserung von G um so gravierendere Auswirkungen hat, je 

niedriger die Suchkosten sind.  

Wir können also festhalten, daß die Anreize für einen Qualitätsführer, in weitere Qualitäts-

verbesserungen zu investieren, um so größer sind, je transparenter der Markt in Form 

niedrigerer Suchkosten ist. Denn nicht nur er selbst, sondern auch die Nachfrager profitie-

ren von einer solchen Investition um so mehr, je niedriger die Suchkosten sind, während 

der Anbieter schlechterer Qualität mit sinkenden Suchkosten zunehmend unter einem 

wachsenden Qualitätsvorsprung des Konkurrenten leidet. 

4.3.5 Anreize zur Investition in sinkende Suchkosten
213

 

Den vorigen Überlegungen verwandt ist der Gedanke, die Höhe des Suchkostenniveaus als 

Ergebnis einer Investitionstätigkeit in das Modell aufzunehmen. Bislang war die technolo-

gisch bedingte Höhe der Suchkosten über den exogenen Parameter α determiniert. Zwar 

konnten auf diese Weise die Implikationen sinkender Suchkosten aufgezeigt, der Rück-

gang selbst hingegen modellendogen nicht erklärt werden. Niedrigere Suchkosten resultie-

ren vor allem aus Investitionen in suchkostensenkende Technologien. Insofern stellt sich 

die Frage, ob für die Beteiligten - einzeln oder in Koalitionen - Anreize bestehen, in der-

                                                 

212
 Wir verzichten auf die formalen Nachweise. 

213
 Die Aufnahme dieses Abschnitts regte B. Nault, University of California at Irvine, an. Ähnliche 

Überlegungen finden sich in Bakos [1997]. Ausführlich beschäftigen sich Bakos/Nault [1997] mit An-
reizen zur Investition in (Rechner- ) Netztechnologie. 
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artige Technologien zu investieren. Mit Rücksicht auf die beschriebenen verschiedenarti-

gen Auswirkungen von Suchkostensenkungen auf Anbieter und Nachfrager differenzieren 

wir sodann die Fragestellung dahin, inwieweit sich solche Anreize zwischen den Beteilig-

ten unterscheiden.  

Die Deckungsbeiträge ΠG und ΠS der beiden Anbieter sind aus dem vorigen Abschnitt 

bereits bekannt; der erwartete Nettonutzen
214

 ΠN der Gruppe der Nachfrager ist offenkun-

dig eine streng monoton fallende Funktion auf maxmin , αα .
215

 Die Ergebnisse von 

Koalitionen ergeben sich als Summe der entsprechenden Einzelergebnisse.
216

 Wir betrach-

ten zunächst ein Beispiel. 

Beispiel 4-2: Seien s  = 1, s  = 2 und uG - cG = 8. Abbildung 4-23 zeigt die 

Funktionsverläufe von ΠG, ΠS, und ΠN sowie der Koalitionsergebnisse aller 

drei Beteiligter ΠG+S+N („große“ Koalition) und von Anbieter G mit den Nach-

fragern ΠG+N („kleine“ Koalition). 

Bezeichnen wir mit I(α) die Investitionsauszahlungen, die erforderlich sind, um ein Such-

kostenniveau von α zu erreichen, und mit Πi(α) das jeweilige Einzel- oder Koalitionser-

gebnis in Abhängigkeit von den Suchkosten, ist  

(3.40) 
α∂

∂
=

α∂
Π∂ Ii  

                                                 

214
 Wir verwenden im folgenden den Begriff „Ergebnis“ als Oberbegriff für die Deckungsbeiträge der 

Anbieter und den Nettonutzen der Nachfrager.  
215

 Da bekanntlich der Nutzen jedes einzelnen Nachfragers mit sinkenden Suchkosten steigt, gilt dies 
auch für die Gesamtheit der Nachfrager. Formal erhält man dieses Ergebnis durch Integration der Net-
tonutzenfunktionen der Nachfrager über s. Wir verzichten auf dessen gesonderte Darstellung sowie 
die der Koalitionsergebnisse und betrachten ausschließlich die hier interessierenden Auswirkungen 
marginaler Suchkostenveränderungen auf die Ergebnisse.  

216
 Da der Nettonutzen der Nachfrager wie die Deckungsbeiträge der Anbieter monetär bewertet werden, 

ist eine Addition zu einem Koalitionsergebnis zulässig.  
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notwendige Bedingung für ein optimales Suchkostenniveau bei Maximierung der Funktion 

Πi(α) − I(α).
217

 Der Grenzerlös einer Suchkostensenkung α∂Π∂ /i  stellt zugleich die 

Zahlungsbereitschaft zur (marginalen) Investition in suchkostensenkende Technologien 

dar. Unabhängig von einer näheren Spezifikation der Investitionsfunktion I(α) läßt daher 

die Untersuchung von  der Beteiligten erste Aussagen über Investitionsanreize in 

sinkende Suchkosten zu. 

α∂Π∂ /i

αmin αmax
α

Π

ΠN + ΠG + ΠS

ΠG

ΠN

ΠS
0

1

αG
∗

ΠN + ΠG

 
Abbildung 4-23: Ergebnisse von Anbietern, Nachfragern und Koalitionen 

Die im folgenden erläuterten Eigenschaften der im Beispiel illustrierten Lösung gelten 

generell, wie man durch Einsetzen überprüfen kann. Unmittelbar klar ist, daß Anbieter S in 

keinem Fall eine positive Zahlungsbereitschaft zu einer (marginalen) Investition in suchko-

stensenkende Technologien hat. Auf der anderen Seite profitiert die Gruppe der Nachfrager 

stets von sinkenden Suchkosten; es besteht folglich eine positive Zahlungsbereitschaft. Bei 
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 Wir bleiben bei einer einperiodigen Betrachtung. 
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Anbieter G hängt es von der Höhe der Suchkosten und den Werten von s und s  ab, ob er 

eine positive Zahlungsbereitschaft aufweist.  

Hervorzuheben ist hier, daß das Ergebnis der großen Koalition aller drei Beteiligter, das 

„soziale Optimum“ ΠG+S+N, streng monoton fallend auf maxmin , αα  ist und ein eindeu-

tiges Minimum bei αmax besitzt.
218

  

Die Zahlungsbereitschaft der kleinen Koalition aus Nachfragern und Anbieter G ist auf 

dem gesamten Intervall größer als die der großen Koalition, da der Deckungsbeitrag von 

Anbieter S streng monoton steigend auf maxmin , αα  ist. Sofern darüber hinaus auch der 

Deckungsbeitrag von Anbieter G streng monoton wachsend ist (also bei 3/s5s >  und 

max
*
G , αα∈α ), ist die Zahlungsbereitschaft der Gruppe der Nachfrager größer als die 

aller übrigen Beteiligten und möglichen Koalitionen. Profitiert hingegen Anbieter G von 

sinkenden Suchkosten (bei 3/s5s ≤  auf dem gesamten Intervall und sonst für 

*
Gmin , αα∈α ), ist die Zahlungsbereitschaft der kleinen Koalition aus Anbieter G und 

den Nachfragern größer als die der übrigen Beteiligten und sonstiger Koalitionen. 

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß entweder die Gruppe der Nachfrager allein oder 

deren Koalition mit Anbieter G an jeder Stelle des Intervalls maxmin , αα  die größte 

Zahlungsbereitschaft zu einer marginalen Investition in suchkostensenkende Technologien 

hat. Darüber hinaus sind alle Funktionen Πi der Beteiligten und ihrer Koalitionen streng 

konvex auf maxmin , αα ; das heißt vor allem, daß eine positive Zahlungsbereitschaft um 

so größer wird, je niedriger die Suchkosten sind. 

Zu weiterem Erkenntnisgewinn führt die folgende zusätzliche Standardannahme über den 

Verlauf der Funktion I(α). 
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(A5) Investition in sinkende Suchkosten 

7. Die Investitionsauszahlungen steigen mit sinkenden Suchkosten. Je niedriger die 

Suchkosten sind, um so größer sind die Grenzkosten einer Suchkostensenkung. I(α) 

ist also eine streng monoton fallende und streng konvexe Funktion: 

0I,0I
2

2
>

α∂

∂
<

α∂
∂ . 

8. Falls unter dieser Bedingung für zwei streng monoton fallende und streng konvexe 

Funktionen Π1(α) und Π2(α) die Werte  bzw.  eindeutige Lösungen der Ma-

ximierung von Π

*
1α *

2α

i(α) − I(α) darstellen, folgt aus einer für alle α geltenden Bedingung 

α∂Π∂>α∂Π∂ // 21  die Bedingung  (vgl. Abbildung 4-24).  *
2

*
1α α>

α

Π1 (α)

Π2 (α)

Ι(α)

α2
∗ α1

∗

Π

 
Abbildung 4-24: Optimale Suchkostenniveaus 

Existieren derartige eindeutige Lösungen für die (relevanten) Akteure und Koalitionen, ist 

das optimale Suchkostenniveau der Koalition aus Anbieter G und den Nachfragern stets 

niedriger als das der Koalition aller drei Beteiligter. Aufgrund der auf dem gesamten Inter-

vall größeren Grenzerlöse investiert die „kleine“ Koalition also mehr in suchkostensen-

kende Technologie als die „große“ Koalition aller drei Akteure. Darüber hinaus ist das 

optimale Suchkostenniveau der Gruppe der Nachfrager noch einmal niedriger als das der 

Koalition mit Anbieter G, sofern das Koalitionsoptimum im Intervall max
*
G , αα∈α  
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liegt. In diesem Fall also investieren im Optimum die Nachfrager mehr als die anderen 

Beteiligten und Koalitionen in suchkostensenkende Technologien. 

Unterstellt man schließlich, daß die Grenzkosten der Investition für jedes gegebene Such-

kostenniveau im Zeitablauf niedriger werden (vgl. Abbildung 4-25
219

), sinkt damit 

zugleich jedes optimale Suchkostenniveau (sofern es überhaupt als eindeutige innere Lö-

sung existiert). 

α

Π(α)

Ι2(α)

α2
∗ α1

∗

Π

Ι1(α)

 
Abbildung 4-25: Optimale Suchkostenniveaus in Abhängigkeit von der marginalen Investi-

tionsauszahlung 

Wir können also resümieren: Falls optimale Suchkostenniveaus als innere Lösungen exis-

tieren, werden entweder die Nachfrager oder die Koalition aus Nachfragern mit Anbieter G 

die größte Investition in suchkostensenkende Technologie tätigen, da für die eine dieser 

beiden Gruppen das relativ niedrigste Suchkostenniveau ergebnisoptimal ist. Bei (im Zeit-

ablauf) sinkenden Grenzkosten der Investition ist darüber hinaus mit zurückgehenden 

Werten für das optimale Suchkostenniveau zu rechnen. 

                                                 

219
 Entscheidend ist nicht die Verschiebung nach unten, sondern die Tatsache, daß I2 flacher als I1 ist. 
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4.4 Interpretation der Ergebnisse 

Für einen oligopolistischen Markt mit gegebener Produktdifferenzierung konnte ein 

Marktgleichgewicht mit Preisdifferenzierung abgeleitet werden, welches die für die Prog-

nose der Netzmarktentwicklung interessante Eigenschaft besitzt, daß die Preisdifferenzen 

mit sinkenden Suchkosten größer werden. Für jeden einzelnen Nachfrager sind sinkende 

Suchkosten stets von Vorteil; für die Anbieter sind die abschöpfbaren Intransparenzrenten 

um so geringer, je niedriger die Suchkosten sind. Sofern die Anbieter ein Sinken von 

Suchkosten nicht verhindern können (was in ihrem Sinne sein könnte, um die Intrans-

parenz des Marktes aufrechtzuerhalten), eröffnen sich ihnen zwei Handlungsoptionen. 

Zum einen können sie versuchen, die netzmarktspezifischen Chancen einer gegenüber 

ihren Konkurrenten überlegenen Qualität gezielt zu nutzen. Steigende Markttransparenz 

läßt einen Qualitätsvorsprung eines Anbieters für mehr Nachfrager sichtbar werden; sie 

kann folglich dem Qualitätsanbieter wachsende Umsätze und Deckungsbeiträge bringen. 

Dabei ist, wie wir gesehen haben, die Zahlungsbereitschaft zu Investitionen in Qualitäts-

verbesserungen um so größer, je transparenter der Markt ist. Zum zweiten eröffnet sich den 

Anbietern die Option, selbst in suchkostensenkende Technologien zu investieren und somit 

zu „Anbietern von Markttransparenz“ zu werden. 

Voraussetzung dafür, daß derartige Investitionen tatsächlich suchkostensenkend wirken, 

ohne das Marktgleichgewicht zu gefährden, ist allerdings, daß die an der Investition Betei-

ligten die Nutzung der eingeführten Technologien gegen die Unbeteiligten durchsetzen 

können, sofern deren Mitwirkung bei der Nutzung nicht entbehrlich ist. So wird z.B. eine 

Investition der Nachfrager in schnellere Rechner suchkostensenkend wirksam, ohne daß 

die Mitwirkung der Anbieter hierfür erforderlich wäre und ohne daß die Anbieter diese 

Wirkung verhindern könnten.  

Auf der anderen Seite dürfte ein neuer Standard für einen verbesserten Datenaustausch 

zwischen Anbietern und Nachfragern nur dann durchsetzbar sein, wenn alle Akteure sich 

an der Investition beteiligen. Existiert in einem solchen Fall ein Suchkostenoptimum für 

die „große“ Koalition, kann die Beteiligung an der Investition für Anbieter S (und gegebe-

nenfalls auch für Anbieter G) nur dann lohnend sein, wenn der am transparenteren Markt 

erlittene Nachteil aus dem Koalitionsvorteil kompensiert wird. Da die Koalition, wie wir 

gesehen haben, insgesamt stets von Suchkostensenkungen profitiert, ist eine solche Kom-
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pensation derart möglich, daß alle drei Koalitionäre bessergestellt werden als vor der Inve-

stition. 

Bei einem solchen Vorgehen verzichten Anbieter bewußt auf Deckungsbeitrag aus ihrem 

„Kerngeschäft“, dem Vertrieb der hier in Rede stehenden (Finanzdienst-) Leistung, weil 

der Betrieb und die (gemeinsame) Vermarktung einer für die Nachfrager suchkostensen-

kend wirkenden Technologie sie für diesen Nachteil überkompensieren kann. Die bislang 

reinen Anbieter von Finanzdienstleistungen ergänzen also zu ihrem Vorteil ihre Leistungs-

palette um (artfremde) Leistungen im Zusammenhang mit der Nutzung suchkostensenken-

der Technologie.  

Mit einer so verstandenen Netzintermediation eröffnen sich den Finanzintermediären neue 

Geschäftsfelder jenseits der überkommenen Vermarktung von Finanzdienstleistungen. Zu 

den großen Herausforderungen, die die Netzmarktentwicklung an die Finanzintermediäre 

stellt, gehört daher die Entwicklung und Durchsetzung einer Marktstrategie, die schrump-

fende Margen in überkommenen Geschäftsbereichen nicht nur in Kauf nimmt, sondern sie 

durch Erhöhung der Markttransparenz geradezu herbeiführt, um den Nachteil aus den 

schrumpfenden Margen im Kerngeschäft durch die Erträge aus der Vermarktung transpa-

renzschaffender Leistungen zumindest auszugleichen. Anbieter, die einen solchen Weg der 

Öffnung nicht gehen, verzichten auf eine möglicherweise lukrative Einnahmequelle; die 

Margen in ihren herkömmlichen Geschäftsfeldern werden auch sie langfristig nicht halten 

können, da es die Offenheit der Netzmärkte neuen Wettbewerbern immer leichter machen 

dürfte, entsprechende transparenzschaffende Leistungen erfolgreich zu vermarkten. 

Bei den neu auf den Markt drängenden Wettbewerbern - den „Netzintermediären“
220

 - ist 

nicht nur an bloße Technologieanbieter zu denken, beispielsweise Suchmaschinen, sondern 

auch an anwendungsnahe Anbieter, beispielsweise virtuelle Gemeinschaften (vgl. Kapi-

tel 3), die für ihre Kunden bzw. Mitglieder mit Hilfe suchkostensenkender Technologien 

Leistungsangebote von Finanzintermediären suchen, bewerten und den Kundenwünschen 

entsprechende individuelle Finanzdienstleistungen empfehlen. So könnten sich Produzen-

ten von (bislang traditionell vertriebener) Finanzberatungssoftware zu Betreibern einer 

                                                 

220
  Man findet für diesen Begriff in der Literatur zahlreiche Varianten, z.B. Infomediär (Hagel/Singer 

[1999]), Electronic Broker (Resnick et al. [1995]), Cybermediär (Sarkar et al. [1995]) oder einfach 
neuer Intermediär (Firestone [1995]).  
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virtuellen Gemeinschaft fortentwickeln und innerhalb der Gemeinschaft die entgeltliche 

Nutzung ihrer Software (mit entsprechend gestalteten Nutzerschnittstellen) anbieten. Bei 

einer Realisierung solcher Vorstellungen wandelte sich der bisherige Softwareproduzent 

vom Zulieferer von Potentialfaktoren an herkömmliche Finanzintermediäre zum eigen-

ständigen Anbieter von Finanzdienstleistungen.  

Somit läßt die Technologieentwicklung erwarten, daß sich bisher „reine“ Finanz- mit „rei-

nen“ Netzintermediären zunehmend vermischen. Offenbleiben muß im Rahmen unserer 

Modellüberlegungen,  

• ob ein Netzintermediär besser als die im Modell beschriebenen Finanzintermediäre 

geeignet ist, in suchkostensenkende Technologien zu investieren,  

• ob ein Finanzintermediär einen Vorteil in seinem angestammten Kerngeschäft ge-

genüber der neuartigen Konkurrenz behaupten kann und 

• wie die Produktion der Leistungsangebote organisiert wird. 

 

So dürfte es z.B. für einen traditionellen Anbieter von Finanzdienstleistungen vorteilhaft 

sein, die technische Kompetenz und das Ertragspotential der Netzintermediation durch 

Erwerb entsprechend spezialisierter Anbieter in den Konzern einzubinden. Auch Fragen 

der Marktmacht, die etwa für die Durchsetzung von Standards eine entscheidende Rolle 

spielen, bedürfen einer gesonderten Betrachtung. Aber schon die bloße Anschauung läßt 

die Feststellung zu, daß sich die traditionellen Akteure der Finanzdienstleistungsbranche 

auf den Netzmärkten in keiner schlechteren Ausgangsposition
221

 befinden dürften als neu 

auf den Markt tretende Netzintermediäre, sofern sie nur ihre Durchsetzungskraft unkon-

ventionell und nicht bloß auf ihre herkömmlichen Geschäftsfelder beschränkt einsetzen.  

Unsere Analyse hat gezeigt, daß die durch Netzmärkte sich verstärkende Re-Intermedia-

tion die traditionellen Finanzintermediäre nicht obsolet werden läßt, ihnen aber eine radikal 

veränderte Rolle zuweisen wird. Jedenfalls dürfte eines sicher sein, daß Anbieter, denen es 

                                                 

221
  Nachteilig für Anbieter, die unter das Kreditwesengesetz (KWG) fallen, könnten Werbeverbote sein, 

die das Bundesaufsichtsamt aufgrund von § 23 KWG aussprechen kann, um Mißständen bei der Wer-
bung der Kreditinstitute zu begegnen.  
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nicht gelingt, sich die neuen Technologien für ihr Geschäft zunutze zu machen, vor erheb-

lichen Problemen stehen.  

Umgekehrt bietet die Offenheit der Netzmärkte jedem Anbieter die Chance, kostengünstig 

und binnen kurzer Zeit neue Märkte - auch räumlich verstanden und nicht national be-

schränkt - für sich zu erschließen. Alle Marktakteure sollten sich folglich angesichts des zu 

erwartenden weiteren Sinkens von Suchkosten - und allgemeiner: der weiteren Verschie-

bung der Bedeutung verschiedener Komponenten von Transaktionskosten - fragen, wie sie 

ihre Strategie angesichts der Netzmarktentwicklung definieren. Wie wir gesehen haben, 

kann Qualitätsdifferenzierung ein wichtiges Element einer erfolgreichen Netzmarktstrate-

gie sein. Daß und wie Qualitätsdifferenzierung durch das Angebot individueller Finanz-

dienstleistungen erreichbar ist, zeigt der folgende Teil. 
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TEIL III - Vermarktung individueller Finanzdienstleistungen 
auf Netzmärkten 

 

5 Modellanalysen zur Gestaltung von Finanzdienstleistungen 

Die ökonomische Analyse der Suche auf Netzmärkten hat gezeigt, daß eine zunehmende 

Markttransparenz die überlegene Qualität eines Anbieters für eine wachsende Anzahl von 

Nachfragern sichtbar werden läßt und sich deshalb einem Qualitätsanbieter größere Chan-

cen bieten, seine Umsätze und Deckungsbeiträge zu erhöhen. Bei allgemein sinkenden 

Margen wird die Qualitätsdifferenzierung somit zu einem immer wichtigeren Element 

einer aussichtsreichen Netzmarktstrategie auch für Finanzintermediäre. Der Frage, ob und 

wie Qualitätsdifferenzierung bei der Vermarktung und der Produktion von Finanzdienst-

leistungen auf Netzmärkten erreichbar ist, widmet sich dieser dritte Teil der Arbeit.  

Während auf Netzmärkten bisher überwiegend einfache, standardisierte Finanzdienstlei-

stungen verkauft werden, mag eine erfolgversprechende Differenzierungsstrategie darin 

liegen, die den Netzmärkten eigenen Vorteile - ihre einfache Zugänglichkeit und die trans-

aktionskostengünstige Geschäftsdurchführung - gezielt zu nutzen, um einer breiten Kun-

denschicht individuelle Finanzdienstleistungen anzubieten. Bevor wir uns den Fragen 

zuwenden, wie solche kundenspezifischen Leistungen auf Netzmärkten erfolgreich ver-

marktet und wirtschaftlich produziert werden können - damit beschäftigt sich das Kapi- 

tel 6 -, soll in diesem Kapitel zunächst gezeigt werden, daß und wie eine Gestaltung indi-

vidueller Finanzdienstleistungen derart gelingen kann, daß für den Kunden ein Vorteil 

gegenüber herkömmlichen Standardangeboten realisiert wird.  

Nach einer einführenden Darstellung der Problematik von Gestaltungsempfehlungen im 

Finanzdienstleistungsbereich und des dabei von modelltheoretischen ökonomischen Ana-

lysen zu leistenden Beitrags (Abschnitt 5.1), wenden wir uns der praktischen Gestaltung 

individueller Finanzdienstleistungen zu und untersuchen exemplarisch mittels finanzanaly-

tischer Partialmodelle zunächst ein Steuergestaltungsproblem (Abschnitt 5.2) und an-

schließend ein Problem der Risikonutzenoptimierung (Abschnitt 5.3). Für die Praxis der 

Finanzberatung können die Analyseergebnisse einen substantiellen Beitrag zur Qualitäts-

differenzierung durch individuelle Finanzdienstleistungen leisten. 
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5.1 Zur Tragweite finanzanalytischer Partialmodelle 

Die modelltheroretische Untersuchung zweier finanzanalytischer Fragestellungen muß von 

vornherein in dem Sinne exemplarisch bleiben, als es sich nur um kleine Ausschnitte aus 

dem breiten Spektrum an Finanzproblemen und Lösungsalternativen handelt. Gleichwohl 

leisten die Analysen der ausgewählten Segmente mehr als bloße Kasuistik; dank der Unter-

suchungsmethodik lassen sich vielmehr allgemeine Aussagen und Vorteilhaftigkeitsbedin-

gungen für Finanzdienstleistungen ableiten. Die Ergebnisse können somit Nachfragern bei 

der Qualitätsprüfung von Finanzdienstleistungsangeboten ebenso helfen wie bei der geziel-

ten Suche nach geeigneten Angeboten; Anbietern mögen sie eine Hilfe sein bei der Gestal-

tung individueller Finanzdienstleistungen und der Entwicklung einer Angebots- und Bera-

tungsstrategie. 

Während unsere Finanzanalysen die Vorteilhaftigkeit eines Einzelgeschäfts aus Nachfra-

gersicht in den Mittelpunkt stellen, sollte die jeweilige Fallgestaltung auch für den Anbie-

ter und ggf. weitere Beteiligte lohnend sein.
222

 Bei beiden Untersuchungsgegenständen 

dieses Kapitels - der Steuerplanung wie der Optimierung des Risikonutzens - eröffnen sich 

Gestaltungsmöglichkeiten, die den Vorteil für beide Seiten zugleich vergrößern.
223

 So kann 

bei der Steueroptimierung die Koalition aus Anbieter und Nachfrager ihre Vertragsbezie-

hung in den Grenzen des Steuerrechts zu Lasten des Fiskus ausgestalten; und bei der Risi-

konutzenoptimierung sind Fälle nicht selten, in denen eine Risikoteilung existiert, die den 

Risikonutzen beider Beteiligter zugleich maximiert.
224

  

                                                 

222
 Vor dem Hintergrund einer anzustrebenden langfristigen Kundenbeziehung (vgl. Abschnitt 2.2.3) 

kann es für einen Anbieter durchaus rational sein, unwirtschaftliche Einzelgeschäfte (z.B. über ein ge-
bührenfreies Studentenkonto) abzuschließen, wenn der erwartete Barwert aller zukünftigen Geschäfte 
aus der Kundenbeziehung positiv ist.  

223
 Nicht mit der Methodik der Analysen dieses Kapitels (der finanzanalytischen Einzelgeschäftsgestal-

tung), sondern mit Hilfe der Preistheorie wurde in Kapitel 4 für die dort unterstellten Konkurrenzbe-
dingungen gezeigt, daß die marginale Verbesserung des (vom Nachfrager empfundenen) Wertes einer 
Leistung mit positiven Grenzerlösen des Leistungsanbieters und zugleich mit einer Erhöhung des Net-
tonutzens des Nachfragers verbunden ist (Abschnitt 4.3.4). Zur Inkongruenz zwischen dem Wert einer 
Finanzdienstleistung für den Nachfrager (etwa dem Barwertvorteil nach Steuern) und dem vom An-
bieter vereinnahmten Entgelt (z.B. einer Beratungsgebühr) vgl. die Einleitung zu Kapitel 4.  

224
  Derartige Fragestellungen aus dem Anlage- und Finanzierungsbereich werden seit geraumer Zeit am 

Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik der Universität Augs-
burg intensiv untersucht. Zur Steuergestaltung vgl. z.B. Will et al. [1993], Buhl [1994], Will [1995], 
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Um bei der Analyse der Gestaltung individueller Finanzdienstleistungen die Interessen 

beider Beteiligter angemessen zu berücksichtigen, empfiehlt sich eine zweistufige Vorge-

hensweise. Zunächst sollte für Anbieter und Nachfrager jeweils getrennt die Vorteilhaftig-

keit des Geschäfts in Abhängigkeit von den untersuchten Gestaltungsparametern analysiert 

werden. Im einfachsten Fall erhält man ein Einigungsintervall derjenigen Parameterwer-

te
225

, die für beide zu einem vorteilhaften Geschäft führen. Im zweiten Schritt, der hier 

nicht weiter verfolgt wird, wäre sodann die Verhandlungssituation zu untersuchen, in der 

die Einigung auf eine Vertragsgestaltung (beispielsweise die Parameterwahl aus dem 

Einigungsintervall) zu erfolgen hätte.  

Während die Vorteilhaftigkeit eines Einzelgeschäfts für den Anbieter oftmals ohne größere 

Schwierigkeiten und weitgehend unabhängig von der Gestaltung aus Nachfragersicht 

ermittelt werden kann
226

, erweist sich die Analyse der Vorteilhaftigkeit für den Nachfrager, 

wie die Praxis der Finanzberatung zeigt, als sehr viel schwieriger leistbar. Das ergibt sich 

in erster Linie daraus, daß weite Kreise der Bevölkerung die Lösung individueller Finanz-

probleme nicht routinemäßig erledigen und deshalb fachliche Hilfe suchen. Sie bedürfen 

mithin einer gleichermaßen eingehenden wie kompetenten Beratung.
227

 Die besonderen 

Schwierigkeiten beginnen schon damit, daß es häufig an einer genauen Spezifikation des 

Nachfragerproblems fehlt. Viele Nachfrager sind nicht selbst in der Lage, ihre Ziele und 

ihr Problem zu formulieren und die Kundenberater in der Regel nicht dazu ausgebildet, 

Nachfragerziele und -probleme durch geeignete Fragetechniken zu ermitteln. Fehlt indes-

sen eine ausreichende Beschreibung der individuellen Problemstellung, ist eine individuel-

                                                                                                                                                    

Satzger [1999], Buhl et al. [1999]. Zur Risikonutzenmaximierung vgl. Will [1995], Wirth/Buhl 
[1995], Carus/Wolfersberger [1999]. 

225
 Die Bezeichnung „Parameterwert“ steht allgemein für je nach Problembereich unterschiedliche 

Größen wie einen Zinssatz, einen Verkaufspreis, eine Leasingzahlung usw. 
226

 Besonders einfach ist die Vorteilhaftigkeit für den Anbieter in allen Fällen zu ermitteln, in denen er 
als Gutachter (Anlage- oder Finanzierungsgeschäfte) vermittelnd auftritt. Offenkundig bemißt sich die 
Vorteilhaftigkeit des Einzelgeschäfts aus der Höhe des für die Gutachtertätigkeit vereinnahmten Ent-
gelts. Während die Bestimmung der Preisuntergrenze des Anbieters ohne methodische Schwierigkei-
ten möglich ist, bleibt auch hier der zweite Schritt der Vertragsgestaltung problematisch, nämlich die 
Einigung mit dem Vertragspartner auf die konkrete Höhe der Entgelts im Einzelfall. Dies gilt sowohl 
kurzfristig unter Wettbewerbsaspekten (vgl. das Modell in Kapitel 4, bei dem sich durch die Berück-
sichtigung von Mengeneffekten ein deckungsbeitragsmaximales Entgelt im Konkurrenzgleichgewicht 
ergab) als auch langfristig vor dem Hintergrund einer angestrebten dauerhaften Kundenbindung (vgl. 
Fußnote 222).  

227
 Vgl. zum folgenden Will [1995, S. 4]. 
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le Problemlösung erst recht nicht erreichbar. So werden Problemlösungen mit den üblichen 

Segmentierungsansätzen der Finanzintermediäre allenfalls als Standardlösungen oder als 

wenig fundierte, vielfach auch provisionsorientierte Ad-hoc-Kombinationen aus Erfahrung 

oder Intuition des Beraters angeboten. Von einem kundenspezifischen Zuschnitt auf den 

Einzelfall kann dabei nur selten die Rede sein. Um dazu nur einige Beispiele aus dem 

Bereich der Immobilienfinanzierung zu nennen, 

• werden steuerliche Einflüsse infolge nicht hinreichend fundierten Berater-Know-

hows allenfalls als Datum in die Finanzberatung einbezogen, 

• gehen Risikoabwägungen oft nur in von Berater zu Berater unterschiedlichen „Dau-

menregeln“ in den Entscheidungsprozeß ein, 

• verzögert sich die Kreditzusage nicht selten durch Postlauf, Rückrufe und Bearbei-

tung diverser Detailfragen. 

 

Zahlreiche Untersuchungen zur Qualität der Finanzberatung zeigen diese und viele weitere 

Mängel.
228

 Gerade in einem „guten“ Beratungsansatz liegt daher die Differenzie-

rungschance eines Anbieters entsprechender Leistungen.  

Welchen Beitrag können nun analytische Modelle zur Entwicklung eines guten Beratungs-

konzepts leisten? Mit der Modellierung von Steuerwirkungen bzw. steuerrechtlicher Un-

gewißheit besitzen die Analysen dieses Kapitels klare und für die Erarbeitung individueller 

Finanzdienstleistungen bedeutsame Erklärungsschwerpunkte; weitere, nicht minder wich-

tige Einflußfaktoren auf die Vorteilhaftigkeit einer Anlage- oder Finanzierungsent-

scheidung (z.B. die Zinsstruktur, die Bonität des Vertragspartners usw.) bleiben indes 

unberücksichtigt. Bei den Untersuchungen handelt es sich also um analytische Partialmo-

delle. Während Partialanalysen die Ableitung allgemeiner Vorteilhaftigkeitsbedingungen 

gestatten, dürfte jeder Versuch einer Totalanalyse, die mehr als die Berechnung von Ein-

zelfallergebnissen leisten wollte, aufgrund der Vielzahl von Einflußfaktoren scheitern oder 

in der praktischen Anwendung schlichtweg unwirtschaftlich sein.  

Die Praxis einer guten Finanzberatung erschöpft sich selbstverständlich nicht in der An-

wendung und Auswertung der in ökonomischen Analysen gewonnenen Ergebnisse und 

                                                 

228
 Vgl. beispielsweise die Studien in Handelsblatt (6/1998) und Finanztest (12/1997). 
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„Rechenregeln“. Namentlich die schwer oder gar nicht quantifizierbaren „weichen“ 

Einflußgrößen der Gesprächs- und Verhandlungspsychologie entziehen sich modelltheore-

tischer Abbildbarkeit. Nichtsdestoweniger sind die Analyseergebnisse auch in einer kon-

kreten Beratungssituation hilfreich, da sie - bei geringem Informationserhebungs- und -

verarbeitungsaufwand - Schwachstellen oder Lücken finanzwirtschaftlicher Problemlösun-

gen aufdecken und somit zu einer Verbesserung der Angebotsqualität beitragen können.  

Faßt man die Finanzberatung als Informationsverarbeitungsprozeß auf, sollte es für einen 

Finanzintermediär selbstverständlich - und wenn es das heute nicht durchgängig ist: ein 

Differenzierungsmerkmal guter Beratung - sein, diesen Prozeß effizient zu gestalten. Eine 

effiziente Finanzberatung produziert aus einer gegebenen Menge an Informationen das für 

den Nachfrager (und im Idealfall zugleich für den Anbieter) bestmögliche Ergebnis. Um-

gekehrt produziert eine effiziente Finanzberatung ein vorgegebenes Ergebnisniveau mit 

dem geringstmöglichen Informationsbedarf. Aus diesem ökonomischen Gemeinplatz 

lassen sich mehrere in unserem Zusammenhang wichtige Schlußfolgerungen ziehen: 

• Auf der Basis präziser Modellannahmen getroffene allgemeingültige Aussagen und 

Vorteilhaftigkeitsbedingungen, aus denen auf die Güte oder Überlegenheit einer Fi-

nanzdienstleistung im Alternativenvergleich geschlossen werden kann, machen die 

Prüfung von Detailfragen in jedem Einzelfall und damit unnötige Informationserhe-

bung entbehrlich. 

• Kein (noch so talentierter und qualifizierter) Berater kann das in seiner Organisation 

vorhandene Wissen über gute Finanzberatung ohne Werkzeugunterstützung situativ 

zur Lösung individueller Probleme präsent haben. Um so weniger wird das dem Mit-

arbeiter einer „lernenden Organisation“ gelingen, die den Anspruch hat, stets über 

den state of the art der Finanzberatung zu verfügen. Für eine effiziente Finanzbera-

tung ist es daher unverzichtbar, die jeweils besten bekannten Methoden zur Lösung 

von Finanzproblemen (in Form von allgemeinen Aussagen, Vorteilhaftigkeitsbedin-

gungen und Vorgehensmodellen zu deren Anwendung) so aufbereitet präsent zu ha-

ben, daß die Berater sie unmittelbar anwenden und dem Kunden vermitteln können. 

Darüber hinaus sollte das organisationsintern implizit vorliegende Wissen („Dau-

menregeln“) auf den Prüfstand gestellt und - wenn möglich - durch analytische Über-

legungen kontrolliert und explizit gemacht werden.  
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• Die Natur von Netzmärkten bringt es mit sich, daß einem Anbieter eine Fülle von 

impliziten Informationen über Einstellungen und Bedürfnisse von Nachfragern ver-

fügbar ist, die er auf herkömmlichen Märkten nicht gewinnen könnte. So kann die 

Aufzeichnung der Anrufe eines Kunden im Callcenter einer Bank unschwer zu einer 

„Kontakthistorie“ ausgebaut werden. Ähnliche Informationen birgt die Protokollie-

rung des „Click-Verhaltens“ von Kunden, d.h. von Zeitpunkt und Anzahl des Be-

suchs welcher Seiten im WWW. Eine effiziente Finanzberatung sollte derartige In-

formationen nutzen (sie kann dies auch technisch einfach und kostengünstig tun), um 

einem Kunden gezielt individuelle Angebote unterbreiten zu können. Offenkundig 

verlangt schon die bloße Menge solcher Informationen nach maschineller Verarbei-

tung durch Entscheidungsunterstützungssysteme, die dem Kunden direkt oder einem 

Berater Angebotsvorschläge unterbreiten. Während der (weitgehende) Verlaß auf 

„Daumenregeln“ und Intuition von Beratern in herkömmlichen Märkten nicht grund-

sätzlich unwirtschaftlich ist, würde dies auf Netzmärkten zwingend mit einer Ver-

geudung von verwertbaren Informationen einhergehen. Die Mehrverfügbarkeit von 

beratungsrelevanten Informationen macht folglich einen gegenüber herkömmlichen 

Märkten verstärkten Einsatz von (maschinell verarbeitbaren) finanzwirtschaftlichen 

Problemlösungsmethoden wirtschaftlich. 

 

Diese Punkte unterstreichen den hohen Stellenwert von Methoden und Werkzeugen als den 

Hilfsmitteln einer effizienten Finanzberatung. In diesem Kontext verstehen sich die fol-

genden Finanzanalysen nicht nur als Antwort auf zwei praxisrelevante Einzelfragen der 

Steuergestaltung und der Risikonutzenoptimierung, sondern darüber hinaus als Beitrag zu 

einer Methodenlehre der Gestaltung individueller Finanzdienstleistungen. Die Anwendung 

in der Praxis dient bei geeigneter Werkzeugunterstützung einer effizienten Informations-

verarbeitung und läßt somit eine Qualitätsverbesserung der Finanzberatung erwarten.  
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5.2 Zur Vorteilhaftigkeit von Zerobonds bei progressiver 

Steuerfunktion229 

Die Ungewißheiten, die die Zukunft von Renten und Pensionen hinsichtlich ihrer finan-

zierbaren Höhe wie ihrer von Verfassungs wegen neu zu regelnden Besteuerung überschat-

ten, machen es ebenso wie die steuerliche Behandlung der Altersvorsorge dem langfristig 

disponierenden Marktteilnehmer zunehmend schwer, wirtschaftlich tragfähige Grundlagen 

für seine Anlageentscheidungen zu finden. Die in diesem Abschnitt durchgeführte Analyse 

der Vorteilhaftigkeit von Zerobonds unter Berücksichtigung ihrer steuerlichen Behandlung 

soll zu einem besseren Verständnis dieses Problemfeldes beitragen und modelltheoretisch 

fundierte Gestaltungsempfehlungen vorstellen. 

5.2.1 Merkmale und Besonderheiten von Zerobonds 

Zerobonds sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Verzinsung aus dem Unterschiedsbe-

trag zwischen Emissions- und Einlösungskurs besteht.
230

 Eine vertiefte Analyse der Vor-

teilhaftigkeit von Zerobonds hat an Bedeutung gewonnen, seit der Bund im Juli 1997
231

 bei 

bestimmten zehn- und dreißigjährigen Bundesanleihen das „Anleihe-Stripping“ zugelassen 

hat, d.h. den getrennten Handel von Zinsscheinen (Coupons) und Nominalbetrag (Man-

tel).
232

 Durch das Stripping entstehen aus zehnjährigen Anleihen mit jährlichem Coupon 

                                                 

229
 Abschnitt 5.2 ist eine überarbeitete und (insbesondere durch die Berücksichtigung der jüngsten Ände-

rungen der Steuergesetze) aktualisierte Fassung der Kapitel A und C der Arbeit Buhl et al. [1999]. 
Abschnitt 5.2.2.2 knüpft in wesentlich allgemeinerer Form an die Modellierung in Will [1995, S. 
88ff.] an. Darauf aufbauend wird die in Will [1995, S. 90] lediglich beispielhaft angesprochene Prob-
lematik einer mehrperiodigen Betrachtung in Abschnitt 5.2.2.3 modellanalytisch gelöst. 

230
 Vgl. auch BMF [1985]. Weiterhin können zwei Typen von Zerobonds unterschieden werden (Krawitz 

[1990]): die Abzinsungsvariante (mit Ausgabe-Disagio) und die Aufzinsungsvariante (mit Rückzah-
lungs-Agio). Beide Formen haben indes die gleichen wirtschaftlichen und steuerlichen Auswirkungen. 
In der folgenden Analyse wird die formale Darstellung des Aufzinsungstyps verwendet. 

231
 Vgl. z.B. Weiss [1997]. 

232
 Vgl. grundlegend zum Stripping Kußmaul [1998, 1998a, 1998b]. Es darf in diesem Zusammenhang 

nicht unerwähnt bleiben, daß die steuerliche Behandlung der „Strips“ bei einem privaten Folgeerwer-
ber von der Behandlung „originärer“ Zerobonds abweicht. Nach Auffassung des BMF (Schreiben 
vom 8.5.1996) fehlt bei Strips nämlich eine (echte) Emissionsrendite im Sinne des Einkommensteuer-
gesetzes. Damit entfällt für private Anleger bei Zwischenveräußerung das für originäre Zerobonds 
geltende Wahlrecht zwischen einer Besteuerung nach Emissions- oder nach Marktrendite mit der 
Konsequenz, daß bei Strips - im Gegensatz zu originären Zerobonds - Kursgewinne infolge der Kapi-
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elf Zerobonds, nämlich zehn sogenannte Zins-Strips aus den Coupons und ein sogenannter 

Kapital-Strip aus dem Mantel. Dementsprechend entstehen aus dreißigjährigen Anleihen 

31 Zerobonds. Bisher wurde der Zerobondmarkt um Zins- und Kapital-Strips im Gesamt-

volumen von etwa 183 Mrd. € erweitert
233

. Werden die Januar- und Juliserien der Bundes-

anleihen auch künftig mit der Strip-Option ausgestattet, wird das Spektrum der Laufzeiten 

von Zerobonds noch erheblich erweitert und die Liquidität entsprechender Sekundärmärkte 

stark zunehmen, was nicht zuletzt im Hinblick auf deren Einsatz zur Altersvorsorge zu 

einem deutlichen Attraktivitätsgewinn für den Privatanleger führen wird.
234

  

Neben den in dieser Untersuchung im Vordergrund stehenden steuerlichen Aspekten spie-

len Risikogesichtspunkte eine wichtige Rolle bei Anlageentscheidungen. Dem Bonitätsrisi-

ko kommt bei Zerobonds ein deutlich größeres Gewicht zu als bei festverzinslichen Wert-

papieren mit laufenden Zinszahlungen (Couponanleihen), da Zins und Tilgung erst am 

Laufzeitende gezahlt werden. Angesichts der teilweise langen Laufzeit bei Zerobonds fällt 

eine Bonitätsprognose für den Fälligkeitszeitpunkt schwer. Deshalb sollten langfristig 

disponierende Privatanleger für ihre Altersvorsorge nur erstklassige Schuldner in Betracht 

ziehen. Zerobonds erstklassiger Bonität stehen vor allem mit den oben genannten Bundes-

anleihen mit Strip-Option in großem Volumen zur Verfügung. Darüber hinaus werden 

Zerobonds von Bundesländern, ausländischen Staaten und Sonderkreditinstituten mit 

AAA-Rating begeben, jedoch bei derzeit noch geringer Liquidität im Sekundärmarkt und 

unregelmäßiger Emissionstätigkeit.  

                                                                                                                                                    

talmarktentwicklung versteuert werden müssen. Hieraus resultiert im Falle der Zwischenveräußerung 
ein systematischer Nachteil für Strips, so daß die Bestrebungen zur Attraktivitätssteigerung des Fi-
nanzstandortes Deutschland durch die „willkürliche“ steuerliche Behandlung solcher Finanzinnovati-
onen im Ergebnis zum Teil wieder eingeschränkt werden.  

233
  Quelle: Schreiben des Informationsdienstes für Bundeswertpapiere vom 16.3.1999; dort wiedergege-

bener Stand: August 1998. Das Gesamtvolumen setzt sich zusammen aus 90 Mrd. € Kapital-Strips, 
die 2007 / 2008 bzw. 2027 / 2028 fällig werden, und 93 Mrd. € Zins-Strips, die zum 4.1. oder 4.7. der 
Jahre 1999 - 2028 fällig werden.  

234
  Darüber hinaus ist zu erwarten, daß eine größere Liquidität die gegenwärtig zu beobachtenden Vor-

Steuer-Renditenachteile von Zerobonds etwa gegenüber Pfandbriefen verringern wird. Solange solche 
Nachteile bestehen, sollte eine umfassende Planung der Altersvorsorge alternative Marktsegmente 
(u.a. auch niedrigverzinsliche Anleihen) einbeziehen. Daß Zerobonds selbst bei Vor-Steuer-
Renditenachteilen nach Steuern die überlegene Wahl des Anlegers sein können, hat die Untersuchung 
von Buhl et al. [1999] gezeigt. 
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Zinsänderungsrisiken treten bei der Anlageentscheidung für Zerobonds in zweifacher 

Hinsicht auf. Die Anlage unterliegt zum einen einem Kursänderungsrisiko, das bei Zero-

bonds i.d.R. größer als bei Couponanleihen ist: Bei steigenden Zinsen fallen die Kurse von 

Zerobonds prozentual stärker als die Kurse von Couponanleihen; bei sinkenden Zinsen 

steigen sie stärker. Zum anderen ist die Anlage mit einem Endwertrisiko behaftet, sofern 

laufende Zinszahlungen oder Rückzahlungen zum jeweils herrschenden Marktzins wieder 

angelegt werden müssen. Dieses Risiko ist i.d.R. bei Zerobonds niedriger als bei Coupon-

anleihen; es entfällt gänzlich, wenn der Planungshorizont mit der Restlaufzeit des gehalte-

nen Zerobonds übereinstimmt, weil vorher keine Zins- oder Rückzahlungen erfolgen und 

somit eine Wiederanlage nicht erforderlich ist. Bei Couponanleihen müssen hingegen die 

laufenden Zinszahlungen wiederangelegt werden. Daraus ergibt sich bei steigenden Zinsen 

gegenüber einer Anlage in Zerobonds ein Endwertvorteil (bei sinkenden entsprechend ein 

Nachteil). Wie diese Risiken zu gewichten sind, hängt von der Planungssituation des je-

weiligen Anlegers ab. 

Möchte oder muß sich ein Anleger die kurzfristige Liquidation offenhalten, ist in einer 

Niedrigzinsphase wie 1999 das Wagnis einer Anlage in langlaufende Zerobonds wegen des 

im Vergleich zu Couponanleihen mit ähnlicher oder kürzerer Fristigkeit höheren Kursver-

lustrisikos im Falle steigender Zinsen groß. Zerobonds sind dann weder für den am kurzfri-

stigen Erfolg gemessenen Fondsmanager noch für den Sparer von Interesse, der (z.B. 

wegen eines geplanten Hauskaufes zu einem noch unbestimmten Zeitpunkt) kurzfristig das 

angelegte Kapital verfügbar haben muß. In einem solchen Fall wäre z.B. ein Portfolio aus 

kürzerfristigen Papieren, geldmarktnahen Anlagen etc. weniger sensitiv gegen Kursände-

rungsrisiken; es böte zudem die Chance zur Wiederanlage laufender Zinszahlungen bei 

höheren Marktzinsen und wäre daher die vernünftigere Wahl. In Hochzinsphasen kann es 

hingegen angezeigt sein, auch langfristige Zerobonds in das Portfolio aufzunehmen, um 

die (dem Kursverlustrisiko symmetrisch gegenüberstehende) Kurssteigerungschance nut-

zen zu können. 

Völlig anders stellt sich das Problem für den Anleger dar, der langfristig, beispielsweise 

für den Ruhestand, vorsorgen will. Zum einen gibt es einen bestimmten, vorher bekannten 

Anlagehorizont, zum anderen sind bis dahin in der Regel keine laufenden Auszahlungen 

erforderlich oder (etwa aus steuerlichen Gründen) gar unerwünscht. Es versteht sich von 

selbst, daß ein derart zielgerichtetes, langfristig orientiertes Portfolio gegen Zinsänderungs-
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risiken soweit möglich geschützt sein will.
235

 Eine vollständige Immunisierung kann da-

durch erreicht werden, daß die Duration des Portfolios mit dem Anlagehorizont überein-

stimmt. Bei der Auswahl der Papiere wäre zu bedenken, daß üblicherweise (etwa bei Cou-

ponanleihen) an mehr als einem Zeitpunkt Zahlungen anfallen und folglich in kürzeren 

Zeitabständen eine Anpassung an eine veränderte Zinssituation, d.h. eine Umschichtung 

des Portfolios, stattfinden müßte, um jeweils eine mit dem Anlagehorizont übereinstim-

mende Duration des Portfolios zu gewährleisten. Eine solche Immunisierungsstrategie 

dürfte sich in der Regel, da sie zumindest für den Privatanleger nur zu hohen Transakti-

onskosten realisierbar wäre, a priori verbieten. Wenn hingegen im Portfolio nur zu einem 

einzigen Zeitpunkt Zahlungen anfallen, bleibt die Duration des Portfolios bei veränderter 

Zinssituation unberührt. Die Duration von Zerobonds ist gleich ihrer Laufzeit und damit - 

im Gegensatz zur Duration von Couponanleihen - bei veränderlicher Zinssituation kon-

stant. Wenn zudem die Restlaufzeit der im Portfolio befindlichen Zerobonds mit dem 

Anlagehorizont übereinstimmt, ist ein ausschließlich aus solchen Zerobonds bestehendes 

Portfolio ohne Anpassungsaufwand immer gegen Zinsänderungsrisiken immunisiert. Eine 

langfristige Anlage in Zerobonds kann somit bei entsprechender Gestaltung im Vergleich 

zu Couponanleihen sowohl transaktionskostengünstiger als auch risikoärmer sein. Zero-

bonds stellen also eine geeignete Anlagealternative auch für jene Privatanleger dar, die 

bislang aus Gründen der transaktionskostengünstigen Risikodiversifikation den Erwerb 

von Rentenfondsanteilen präferiert haben. 

Darüber hinaus haben Zerobonds für den Privatanleger eine Reihe weiterer Vorteile ge-

genüber anderen Anlageformen, vor allem Couponanleihen. Der aus der Literatur wohlbe-

kannte Steuerstundungseffekt (vgl. z.B. Bentlage [1996], Krawitz [1990] und Wagner et al. 

[1986]) besteht darin, daß Ertragsteuern erst bei Einlösung oder vorzeitigem Verkauf fällig 

werden und daher Wertzuwächse zunächst unversteuert akkumuliert werden können.
236

 

Daneben besitzen Zerobonds folgende Wahlrechte. Der Anleger kann zum einen entschei-

den, ob er einen nach Neuemission erworbenen Zerobond nach der Emissionsrendite oder 

nach der Marktrendite (welche sich aus der Differenz zwischen Einlösungskurs und An-

                                                 

235
 Vgl. Uhlir/Steiner [1994] sowie Kempfle [1990]. 

236
 Der Steuerstundungseffekt kann dann realisiert werden, wenn die Kapitaleinkünfte eines betrachteten 

Anlegers den Freibetrag übersteigen. Liegen sie darunter, so ist der Privatanleger bei gewünschten 
laufenden Entnahmen und identischen Vor-Steuer-Renditen zwischen einer Couponanleihe und einem 
geeignet zusammengestellten Portfolio aus Zerobonds indifferent. 
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schaffungskurs errechnet) versteuert.
237 

Zum anderen kann der Anleger durch vorzeitige 

Veräußerung oder Halten bis zur Einlösung den Zeitpunkt frei wählen, zu dem ihm nicht 

nur die Liquidität zufließt, sondern zu dem die gesamten Ertragsteuern anfallen. In vielen 

Fällen wird dies von Vorteil sein, wenn der Liquiditätsbedarf in einem Jahr mit (erwartet 

oder unerwartet) relativ geringen steuerpflichtigen Einkünften und deshalb relativ gerin-

gem Steuersatz entsteht. Die zweckentsprechende Auswahl von Zerobonds bzw. Veräuße-

rungszeitpunkten ist daher ein geeignetes Mittel für eine effiziente Steuerplanung.
238

 Die-

ser Aspekt kann vor allem bei geplanten Steueränderungen erhebliche finanzielle Auswir-

kungen haben. In Erwartung zukünftig niedrigerer Grenzsteuersätze ermöglicht der Einsatz 

von Zerobonds eine gezielte Verlagerung steuerpflichtiger Kapitaleinkünfte in die Zukunft.  

Auch gegenüber Lebensversicherungen weisen Zerobonds systematische Vorteile auf. 

Während jene ertragsteuerlich nur begünstigt sind, wenn mindestens 5 Jahre laufende 

Beiträge geleistet werden, können Zerobonds je nach individueller Liquidität und Kapital-

marktsituation jederzeit erworben werden; der Anleger trägt also kein Risiko, ob er künfti-

ge Beiträge aufbringen kann. Darüber hinaus ist auch die Wahrscheinlichkeit des Wegfalls 

bzw. der Einschränkung der steuerlichen Begünstigung bei Zerobonds geringer als bei 

Lebensversicherungen: Zerobonds werden bereits ertragsteuerlich erfaßt (wenn auch auf-

grund des Steuerstundungseffektes barwertmäßig milde), bei (geeignet gestalteten) Le-

bensversicherungen ist das bisher nicht der Fall.  

Für einen risikoaversen Anleger kann es demzufolge rational sein, sowohl Lebensversiche-

rungen als auch Zerobonds zu halten, wenn er die Möglichkeit in Betracht zieht, daß die 

derzeit noch gewährte Steuerbegünstigung der Lebensversicherung nicht in vollem Um-

fang fortgilt
239

: Durch Diversifikation in ein Portfolio aus einer Lebensversicherung mit 

(bei Steuerbefreiung) höherer erwarteter Nach-Steuer-Rendite, aber dem Risiko des Fort-

falls der Begünstigung, und Zerobonds mit niedrigerer Nach-Steuer-Rendite, aber ohne 

dieses Risiko, kann der Privatanleger einen höheren Risikonutzen als ohne Diversifikation 

                                                 

237
  Vgl. Fußnote 244. 

238
  Vgl. Wagner et al. [1986, S. 28 ff.]. 

239
 Vgl. Abschnitt 5.3.2. 
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erzielen. Mithin bieten sich geeignet gewählte Zerobonds auch zur Realisierung vorteilhaf-

ter Diversifikationseffekte - beispielsweise im Rahmen der Altersvorsorge - an.
240

 

Zusammengenommen lassen die genannten Aspekte eine vertiefende finanzwirtschaftliche 

Analyse der Vorteilhaftigkeit von Zerobonds - gerade im Hinblick auf aktuelle Kapital-

markt- und Steuerentwicklungen - lohnend erscheinen. Dies gilt um so mehr, als die mo-

dellanalytische Herleitung von Gestaltungs- und Vorteilhaftigkeitsaussagen sowie darauf 

aufbauender Anlagestrategien in Zerobonds - mit wenigen Ausnahmen
241

 - bislang keinen 

angemessenen Eingang in die Literatur gefunden hat.  

Die folgende Analyse beschränkt sich auf die Situation solcher Anleger, deren zu versteu-

erndes Einkommen in einer Progressionszone der Einkommensteuer liegt.
242

 Dabei kommt 

der Berücksichtigung des Progressionseffekts einer Zerobondanlage durch die einmalige, 

starke Erhöhung der Steuerbemessungsgrundlage infolge der Akkumulation von Zins- und 

Zinseszinserträgen wesentliche Bedeutung zu; er wird daher Gegenstand expliziter Model-

lierung. Desweiteren verlangt die Steuerprogression die Gestaltung von intertemporal 

effizienten / optimalen Grenzsteuerpfaden, die sich durch gezielte Verteilung von steuer-

pflichtigen Tatbeständen auf mehrere Veranlagungszeiträume erreichen lassen. Nach einer 

Einführung in die Problemstellung und der Darstellung der zugrundeliegenden Annahmen 

untersuchen wir zunächst die Frage, welcher Anlagebetrag in einen einzelnen Zerobond 

den Cash-Flow-Barwert maximiert. Wir wollen dann die Annahme eines einmaligen Ent-

nahmezeitpunktes aufheben, um zu untersuchen, wie ein Anlagebetrag barwertmaximal auf 

mehrere Zerobonds unterschiedlicher Laufzeiten verteilt werden muß, um den optimalen 

Grenzsteuerpfad zu erreichen. Der Vergleich der erzielten Ergebnisse mit Effizienzbedin-

                                                 

240
 Vgl. Will [1995, S. 95ff.]. 

241
 Wagner et al. [1986], Krawitz [1990], Werning [1992] Bentlage [1996] und Rümmele/Haas [1997]. 

Analysen zur einkommensteuerlichen Behandlung von Zerobonds bzw. ab- / aufgezinster Kapitalfor-
derungen aus primär steuerrechtlicher Sicht finden sich bei Krawitz [1996, 1996a] sowie Schumacher 
[1996]. 

242
 Unterhalb dieser Zone wird auf eine Untersuchung verzichtet; zur Analyse der Proportionalzone der 

Einkommensteuer vgl. Buhl et al. [1999]. 
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gungen aus der Steuerplanungsliteratur und der Analyse von Wagner et al. [1986] zeigt die 

Unterschiede zu deren Annahmen und die Gestaltungsimplikationen auf.
243

  

5.2.2 Modellanalyse 

Wir betrachten im folgenden den Kauf eines Zerobonds zum Emissionszeitpunkt verbun-

den mit dem Halten bis zur Einlösung.
244

 Befindet sich ein Zerobond im Privatvermögen, 

so erfolgt der Zufluß des Kapitalertrags im Zeitpunkt der Einlösung und ist erst dann zu 

versteuern. Schon bei der Emission eines Zerobonds ist demnach die Vorsteuerrendite 

festgelegt, die sich für einen Anleger ergibt, wenn er das Wertpapier bis zur Einlösung 

hält. Sie entspricht der Emissionsrendite z, die durch den internen Zinsfuß der Zerobond-

Zahlungsreihe repräsentiert wird und sich mit Laufzeit n, Emissionskurs EMK sowie Ein-

lösungskurs EK wie folgt berechnet:
245

 

(5.1) 1
EMK
EKz n −=   . 

In der Untersuchung von Buhl et al. [1999, Kapitel B]
246

 werden für den Fall konstanter 

und positiver Steuersätze und bei einer mehrperiodigen Laufzeit u.a. die folgenden Ergeb-

nisse zur Vorteilhaftigkeit von Zerobonds und zur Überlegenheit über die alternative Anla-

                                                 

243
  Die hier abgeleiteten Vorteilhaftigkeitsaussagen lassen sich auch auf das Finanzprodukt Sparbrief und 

dessen Varianten übertragen (vgl. Sandbiller [1998]). Zahlungsstromcharakteristika und steuerliche 
Behandlung von normalverzinslichen bzw. aufgezinsten Sparbriefen entsprechen denen von Cou-
ponanleihen bzw. Zerobonds. 

244
  Im Falle des Erwerbs nach Emission und / oder Verkauf vor Einlösung wird in aller Regel die tatsäch-

liche Vor-Steuer-Rendite des Zerobonds von der Emissionsrendite (aufgrund von Kurswertverände-
rungen in Abhängigkeit von den Marktzinssätzen) abweichen. Für die Besteuerung besitzt der Privat-
anleger das folgende Wahlrecht (vgl. Weitbrecht [1995]): Wenn er die Emissionsrendite nachweist, 
erfolgt die Berechnung des steuerpflichtigen Kapitalertrags durch Differenzbildung zwischen rechne-
rischen Anschaffungs- und Veräußerungskursen, die sich dadurch ergeben, daß der Emissionskurs 
entsprechend der Zeitspanne bis zum Erwerb bzw. Verkauf mit der Emissionsrendite aufgezinst wird 
(vgl. BMF [1985] und Hamacher [1992]). Wenn der Anleger die Emissionsrendite nicht nachweist, ist 
der Unterschiedsbetrag zwischen Erwerbs- und Veräußerungspreis der steuerpflichtige Kapitalertrag; 
diese Form der Besteuerung wird ein Privatanleger dann wählen, wenn die tasächliche Rendite niedri-
ger als die Emissionsrendite ist.  

245
 Vgl. z.B. Wagner/Rümmele [1995, S. 496]. 

246
 Eine frühere Version dieser Untersuchung findet sich in Will [1995, S. 63 ff.]. 
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geform der Couponanleihe aus Sicht des Privatanlegers, des Emittenten und deren Koali-

tion abgeleitet: 

• Wenn die Emissionsrendite des Zerobonds den Nachsteuer-Kalkulationszins des 

Anlegers übersteigt, muß eine Couponanleihe stets eine höhere Vorsteuerrendite als 

der Zerobond bieten, um für den Anleger barwertgleich zu sein.  

• Wenn der Vorsteuer-Kalkulationszins des Anlegers nicht größer als der Vorsteuer-

Kalkulationszins des Emittenten ist, existiert eine Emissionsrendite für Zerobonds, 

die beiden Beteiligten einen positiven Cash-Flow-Barwert aus der Emission bzw. 

Zeichnung des Zerobonds liefert. 

• Wenn der Nachsteuer-Kalkulationszins i des Anlegers kleiner als der Vorsteuer-Kal-

kulationszins î des Emittenten ist, läßt sich damit zu jeder Couponanleihe mit einer 

Rendite aus dem Intervall [i,î] ein Zerobond finden, der sowohl dem Anleger als 

auch dem Emittenten einen höheren Barwert liefert. Mithin scheidet die Couponan-

leihe als vorteilhafte Anlagealternative in diesem großen und relevanten Bereich aus. 

 

Diese Ergebnisse und die am Markt herrschenden Zinsen für Zerobonds und Couponanlei-

hen legen dem Privatanleger, dessen zu versteuerndes Einkommen durchgängig in der Pro-

portionalzone der Einkommensteuer liegt, die vollständige Anlage eines zur Disposition 

stehenden Betrages in Zerobonds nahe. Während die konstante Besteuerung für den (ge-

werblichen) Emittenten aufgrund der Körperschaftsteuerpflicht den Regelfall darstellt, 

können (private) Anleger in Abhängigkeit von der Einkommenshöhe auch einer progressi-

ven Besteuerung unterliegen. Die für konstante Steuersätze nachgewiesene systematische 

Überlegenheit der Anlage in Zerobonds gegenüber der Couponanleihe gilt dann infolge 

gegenläufiger Progressionseffekte nicht mehr ohne weiteres. Die Grenzen derartiger (spe-

ziell: linear-) progressiver Zonen der deutschen Einkommensteuer bei einer Veranlagung 

nach der Grundtabelle
247

 zeigt die folgende Tabelle: 

                                                 

247
 Nach dem gegenwärtigen durchgeführten Splitting-Verfahren verdoppeln sich bei zusammenveranlag-

ten Eheleuten die angegebenen Grenzen des zu versteuernden Einkommens. Um dem gleichen Beitrag 
beider Ehegatten zum Familienunterhalt Rechnung zu tragen, läßt das Splitting-Verfahren auf jeden 
Ehepartner die Hälfte des gemeinsam zu versteuernden Einkommens entfallen. Die Bundesregierung 
plant hingegen, die gegenseitige Unterhaltspflicht zwischen Ehegatten einkommensteuerlich nur bis 
zu einer Höhe von 27.000,- DM pro Jahr anzuerkennen; diese Einschränkung bringt folglich gegen-
über der bisherigen Regelung Nachteile für Ehegatten mit sich, deren Einkommensdifferenz 54.000,- 
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Linear-progressive Zonen der Einkommensteuer 
 
Tarif

248
 

zu versteuerndes 
Einkommen [DM] 

 von bis 
1997-1998 12.366 120.041 
1999 13.068 120.041 
2000-2001 13.500 114.695 
2002 14.094 107.567 

 

Die geplanten Tarife der Einkommensteuer sehen zwar eine Senkung der Obergrenze der 

Progressionszone und demzufolge ein früheres Erreichen der Proportionalzone vor; den-

noch bleibt für viele Anleger die Berücksichtigung der Steuerprogression relevant. Auch 

viele weitere Anleger, die derzeit ein höheres zu versteuerndes Einkommen haben, werden 

z.B. für die Phase ihres Ruhestands mit einer progressiven Besteuerung planen. 

Die im Fall konstanter Steuersätze systematische Überlegenheit der Anlage in Zerobonds 

gegenüber der Couponanleihe bei einem der Laufzeit entsprechenden Anlagehorizont 

beruht zu einem großen Teil auf der Versteuerung des gesamten Zinsertrags erst am Lauf-

zeitende. Bei einem zu versteuernden Einkommen innerhalb der Progressionszone hinge-

gen wirkt diese einmalige, starke Erhöhung der Steuerbemessungsgrundlage (verglichen 

mit der gleichmäßigen Verteilung der Zinserträge über die Laufzeit bei der Couponanleihe) 

gegen die Überlegenheit der Anlage in Zerobonds (Progressionseffekt). Im Gegensatz zu 

den Überlegungen bei konstantem Steuersatz ist also für zu versteuernde Einkommen in 

der Progressionszone der Schluß nicht zulässig, daß die Couponanleihe immer eine höhere 

Vor-Steuer-Rendite als der Zerobond erbringen muß, damit der Anleger zwischen beiden 

Alternativen indifferent ist. Vielmehr gilt dies i.d.R. nur bis zu einem bestimmten Anlage-

betrag. Für größere Anlagebeträge wirkt die Steuerprogression so stark, daß die Vorteile 

des Zerobonds aus der späteren Versteuerung aufgehoben werden; hier muß also der Zero-

                                                                                                                                                    

DM übersteigt. Die Verfassungsmäßigkeit der beabsichtigten Neuregelung ist zweifelhaft. Wegen der 
unklaren Rechtslage verzichten wir auf Fallbeispiele zur Zusammenveranlagung. 

248
 Zum Tarif 1997-1998 vgl. Laux [1996], zum Tarif 1999 das Steuerentlastungsgesetz 1999, zu den 

weiteren Tarifen das Steuerentlastungsgesetz 1999 / 2000 / 2002 (beide Texte unter 
http://www.bundesfinanzministerium.de [10.2.1999]). 
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bond die höhere (Emissions-)Rendite bringen, damit Indifferenz herrscht. Nur sofern der 

Anlagebetrag unter dem Indifferenzbetrag liegt, ist die Zerobondanlage überlegen.
249

 

Beispiel 5-1: Ein Anleger (Kalkulationszins 4%) besitze ein zu versteuerndes 

Einkommen von 60.000 DM. Dies entspricht einem Grenzsteuersatz von 35% 

bei Veranlagung nach der Grundtabelle 1999. Für eine Zerobond-

Emissionsrendite und einen Coupon von jeweils 7% ist bei einer Laufzeit n=10 

die Anlage in Zerobonds bis zu einem Anlagebetrag von 62.100 DM der Anla-

ge in Couponanleihen überlegen. Der Grenzsteuersatz in n=10 steigt bei Anla-

ge dieses Betrages in Zerobonds auf 53%. Das heißt: Trotz des Progressionsef-

fekts, der in diesem Fall den Grenzsteuersatz (fast) aus der Progressionszone 

in die Proportionalzone der Einkommensteuer treibt, bleibt der Steuerstun-

dungseffekt dominant und damit die Zerobondanlage die richtige Wahl. Bei 

längeren Laufzeiten wird in vielen Fallkonstellationen schon mit einem niedri-

geren als mit dem Indifferenz-Anlagebetrag die Proportionalzone erreicht. 

Folglich ist in solchen Fällen der Zerobond generell überlegen, da jede zusätz-

liche in Zerobonds angelegte Geldeinheit nun einen konstanten (zusätzlichen) 

Barwert erzielt, während die zusätzliche Anlage in Couponanleihen weiter un-

ter dem Progressionseffekt leidet und abnehmende (zusätzliche) Barwerte er-

zielt. 

Sowohl der Trade-off zwischen Steuerstundung und Progressionseffekt als auch die Steu-

erplanung sprechen dafür, die Analyse der optimalen Anlagestrategie im folgenden auf die 

Anlage in Zerobonds zu beschränken: Zum einen ist der Anlagebetrag, ab dem Zerobonds 

nicht mehr generell überlegen sind, relativ hoch, wie das Beispiel verdeutlichte. Zum ande-

ren sind Zerobonds das wesentlich flexiblere Instrument, um das zu versteuernde Einkom-

men so zu gestalten, daß der optimale Grenzsteuerpfad erreicht wird.  

                                                 

249
 Vgl. Will [1995, S. 85]. Auf eine formale Analyse dieser Überlegungen sei hier verzichtet. Zum 

Einsatz von Kombizins-Anleihen in diesem Zusammenhang vgl. Wagner/Wangler [1992]. 
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5.2.2.1 Annahmen 

Nach diesen einleitenden Überlegungen wenden wir uns den zu treffenden Annahmen zu. 

(A1) Laufzeit und Anlagehorizont 

Die betrachteten Zerobonds werden zum Emissionszeitpunkt in t = 0 erworben und 

bei Endfälligkeit in t = n eingelöst. 

(A2) Kalkulationszinssatz 

Den zeitkonstanten Kalkulationszinssatz nach Steuern des Anlegers bezeichnen wir 

mit i ∈ (0,∞).
250

 

(A3) Bewertungs-/ Entscheidungskriterium 

Als Bewertungs- bzw. Entscheidungskriterium verwenden wir den auf t = 0 bezogenen 

Barwert der jeweiligen Cash-Flow-Wirkungen inkl. Investitionsauszahlungen nach 

Steuern, der durch Diskontieren mit dem o.g. Kalkulationszinssatz berechnet wird und 

im folgenden kurz Cash-Flow-Barwert genannt wird. 

(A4) Anlagebetrag 

Der zur Disposition stehende Anlagebetrag in t = 0 beträgt B [DM]; B > 0. 

(A5) Steuern 

Das in Periode n durch die Anlage von B verursachte zusätzliche zu versteuernde 

Einkommen wird durch Y  repräsentiert. Mit S  bezeichnen wir die Steuer-

zahlung in n, mit S  die Steuerzahlung in n ohne das zusätzliche durch die Geld-

anlage verursachte zu versteuernde Einkommen.  

n )Y( nn

)0(n

( ) ( )
n

nn
nn Yd

YSd
Ys =  

                                                 

250
 Wir orientieren uns somit nicht an einem einheitlichen Vor-Steuer-Kalkulationszins, der zu unter-

schiedlichen Nach-Steuer-Sätzen bei unterschiedlicher Besteuerung führt, sondern postulieren einen 
für alle Alternativen einheitlichen Nach-Steuer-Kalkulationszins (vgl. Buhl [1994]). In Abschnitt 5.2.1 
haben wir begründet, daß zumindest für den langfristig orientierten Anleger Zerobonds nicht generell 
riskanter als Couponanleihen sind. Unabhängig von der Frage, ob es sinnvoll ist, das Risiko von In-
vestitionsalternativen im Kalkulationszins abzubilden, ist daher in unserem Fall unklar, welche Inves-
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stellt die Grenzsteuerfunktion in Periode n dar. Die Grenzsteuerfunktion sei (wie all-

gemein üblich) im zu versteuernden Einkommen monoton wachsend. Differenzier-

bare Abschnitte der Grenzsteuerfunktion mit positiver Steigung  

( ) ( ) 0
Yd

Ysd

n

nn =>  

werden als Progressionszone (bzw. Proportionalzone bei Gleichheit) bezeichnet.
251

  

Der Einfachheit halber unterstellen wir im folgenden, daß der Anleger sowohl mit als auch 

ohne das zusätzliche zu versteuernde Einkommen in Periode n in einer Progressionszone 

liegt. Ferner unterstellen wir Steuerfunktionen, bei denen - wie in Deutschland üblich - auf 

eine oder mehrere Progressionszonen eine (obere) Proportionalzone folgt.  

5.2.2.2 Anlage in einen einzelnen Zerobond 

Wir wollen einen optimalen Anlagebetrag in einen einzelnen Zerobond für einen Anleger 

ermitteln, dessen zu versteuerndes Einkommen in der Fälligkeitsperiode dieses Zerobonds 

in einer Progressionszone liegt, d.h. denjenigen Anlagebetrag, der den Cash-Flow-Barwert 

nach Steuern für diesen Anleger maximiert. Es ist zunächst hilfreich, sich folgendes plau-

sibel zu machen:  

• Falls der betrachtete Zerobond schon bei Anwendung des konstanten Grenzsteuer-

satzes der oberen Proportionalzone einen positiven Barwert aufweist, lohnt es sich  

- unabhängig vom tatsächlichen (ohne den Zerobond noch innerhalb der Progressi-

onszone gelegenen) zu versteuernden Einkommen - beliebig viel anzulegen, denn der 

Steuersatz in der oberen Proportionalzone stellt - aufgrund der Monotonieeigenschaft 

der Grenzsteuerfunktion (vgl. Annahme (A5)) - eine Obergrenze für die Steuerbela-

                                                                                                                                                    

 Häufig wird progressive Besteuerung über monoton wachsende Durchschnittssteuersätze definiert 
(vgl. Pfingsten [1986]). Diese für die Messung von Verteilungswirkungen geeignete Definition ist für 
die hier wichtige Unterscheidung verschiedener Zonen der Einkommensteuer unzweckmäßig. Der 
deutsche Einkommensteuertarif genügt beiden Definitionen von Progression. 

titionsalternative stärker diskontiert werden müßte. Wir haben uns deshalb - auch aus Vereinfa-
chungsgründen - für einen einheitlichen Kalkulationszins entschieden. 

251
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stung eines marginalen Zerobonds in der Progressionszone dar. Nur sofern der Zero-

bond in der oberen Proportionalzone nachteilig ist, muß die Progressionszone auf ei-

nen optimalen Anlagebetrag hin untersucht werden. 

• Falls es einen barwertmaximalen Anlagebetrag als sinnvollen positiven Wert inner-

halb einer Progressionszone gibt, führt für niedrigere Anlagebeträge die Anlage in 

einen zusätzlichen marginalen Zerobond barwertmäßig zu einer höheren Zinszah-

lung, als durch den Progressionseffekt an zusätzlicher Steuerzahlung fällig wird. Für 

höhere Anlagebeträge als den optimalen dominiert hingegen der Progressionseffekt. 

Beim gesuchten optimalen Anlagebetrag gleichen sich beide Effekte gerade aus: die 

Anlage in einen zusätzlichen marginalen Zerobond erzielt einen Barwert von Null. 

 

Bei einer Anlage des Betrags B in einen Zerobond der Laufzeit n muß der Betrag 

 in Periode n versteuert werden; als Steuerzahlung in n ergibt sich also 

. 

B]1)z1[(Y n
n −+=

)B]1)z1([(S n
n −+

Als Cash-Flow-Barwert der Anlage  ergibt sich durch Diskontieren aller Zah-

lungen: 

)B(BW

(5.2) 
( ) ( ) ][

( )n

n
n

n
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 −+−+

+−=   . 

Innerhalb einer Progressionszone läßt sich das Optimierungsproblem  

durch Nullsetzen der ersten Ableitung und Untersuchung der zweiten Ableitung lösen. 

max)B(BW →

Dann ergibt sich der optimale Anlagebetrag B* aus 

  0
!

)B(WB * =′

  ( )[ ] ( )[ ] ( ) 1i1B1z1s11z1 n*n
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(5.3) ⇔
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Bei wachsender Grenzsteuerfunktion ist die Bedingung zweiter Ordnung für ein Maximum 

auf jeden Fall erfüllt.  

Für die in Deutschland derzeit üblichen linear-progressiven Zonen der Grenzsteuerfunktion 

gilt mit .( ) nnnn baYs += nY 0bn >
253

 Somit ist die Bedingung zweiter Ordnung für ein 

Maximum stets erfüllt. Auch die Steueränderungspläne sehen wiederum linear-progressive 

Zonen der Grenzsteuerfunktion vor. Innerhalb einer derartigen Progressionszone gilt für 

die Steuerfunktion 

(5.4) 2
n

n
nnn

Y

0
nnnnn Y

2
bYa)0(Sdt)tba()0(S)Y(S

n

++=++= ∫   . 

Damit ist der optimale Anlagebetrag 

(5.5) ( )[ ] ( )[ ]
( )[ ]2n

n

nn
n*

1z1b

1i11z1)a1(B

−+

−+−−+−
=   . 

Abbildung 5-1 veranschaulicht den Verlauf der Barwertfunktion (5.2) innerhalb einer 

derartigen linear-progressiven Zone der Grenzsteuerfunktion für den Fall, daß B* und 

BW(B*) - wie auch im folgenden Beispiel - als positive Werte existieren. 

                                                 

252
 Die Umkehrfunktion s  der Grenzsteuerfunktion  läßt sich bei alleiniger Betrachtung einer Zone 

mit streng monoton wachsendem Grenzsteuersatz immer bilden, weil in diesem Fall die Grenzsteuer-
funktion innerhalb des betrachteten Definitions- und Wertebereiches bijektiv ist. Die strenge Monoto-
nie innerhalb einer Progressionszone ist durch unsere Annahme (A5) erfüllt. 

1
n
−

ns

253
 an ist also der Grenzsteuersatz in Periode n ohne das durch die Zerobondanlage zusätzlich erzielte 

Einkommen. 
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BW

B
B*

 

Abbildung 5-1: Der Barwert in Abhängigkeit vom Anlagebetrag
254

 

Beispiel 5-2: In der folgenden Tabelle sind zur Berechnung der Werte der 

Grenzsteuerfunktion ( ) nnnnn YbaYs +=  und des optimalen Anlagebetrags die 

Parameter der oberen Progressionszonen des aktuellen Einkommensteuertarifs 

und der geplanten Tarife für den Fall der Veranlagung nach Grundtabelle in 

Abhängigkeit des Basiseinkommens in Periode n BEn gegenübergestellt:
255

 

Parameter von Grenzsteuerfunktionen in der oberen 
Progressionszone  (Grundtabelle) 
 
Tarif 

zu versteuerndes 
Einkommen [DM] 

 
Parameter 

 von bis an bn 
1997-1998 58.643 120.041 0,16517 + bn ⋅ BEn 3,0392 ⋅ 10-6 
1999 66.366 120.041 0,16540 + bn ⋅ BEn 3,0386 ⋅ 10-6 
2000-2001 17.496 114.695 0,20335 + bn ⋅ BEn 2,6748 ⋅ 10-6 
2002 18.090 107.567 0,17860 + bn ⋅ BEn 2,8498 ⋅ 10-6 

 

Ein im Jahr 2020 in den Ruhestand tretender Anleger möchte im Jahr 2000 in 

einen Zerobond mit einer Laufzeit von n=20 Perioden investieren. Ein solches 

Papier wird mit einer Emissionsrendite von 6% (z = 0,06) am Markt angebo-

ten. Der nach der Grundtabelle veranlagte Anleger rechnet in der Fälligkeits-

periode des Zerobonds mit einem zu versteuernden Basiseinkommen von BEn 

                                                 

254
 Will [1995, S. 89]. 

255
 Die Parameterwerte lassen sich aus den Tariffunktionen (vgl. Fußnote 248) unschwer berechnen. Da 

ungewiß ist, ob und in welcher Höhe zukünftig ein Solidarzuschlag erhoben wird, wird von dessen 
Berücksichtigung abgesehen. Die Modellierung wäre aber - ebenso wie eine Einbeziehung der Kir-
chensteuer - unschwer möglich.  
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= 50.000 DM. Sein Kalkulationszinssatz i beträgt 4%.
256

 Aus dem Basisein-

kommen resultieren bei Anwendung des Einkommensteuertarifs 2002 die Pa-

rameter der Grenzsteuerfunktion 0,32109a20 =  und b . 

Eingesetzt in Formel (5.5) ergibt sich ein optimaler Anlagebetrag von 

22.137 DM sowie, bei Anlage dieses Betrages, ein Grenzsteuersatz in Periode 

20 von 46%, ein Einlösungsbetrag von 70.997 DM und ein Cash-Flow-Barwert 

der Anlage von 1.552 DM. 

6
20 102,8498 −⋅=

Das Beispiel zeigt, daß barwertmaximale Anlagebeträge als ökonomisch sinnvolle Werte 

existieren können. Jede diese Werte überschreitende Anlage in Zerobonds ist barwertig 

von Nachteil, weil der durch den Progressionseffekt ausgelöste Steuermehrbetrag den 

Zinszuwachs übersteigt.  

Festzuhalten bleibt, daß die Höhe des barwertmaximalen Anlagebetrags von den Parame-

tern der Grenzsteuerfunktion abhängt und demnach i.d.R. auch von jeweiligen Änderungen 

des Steuertarifs. Die Ungewißheit über zukünftig geltende steuerrechtliche Normen legt in 

diesem Zusammenhang vor allem zwei Fragen nahe, die wir durch das folgende Beispiel 

veranschaulichen wollen: 

• Wie reagibel ist der optimale Anlagebetrag auf Änderungen der Tariffunktion? 

• Welche Auswirkungen haben „falsche“ Anlagebeträge auf das ökonomische Ergeb-

nis? 

 

Beispiel 5-3: Angenommen, der Tarif 2002 würde nicht eingeführt und im Jahr 

2020 wäre der Tarif 1999 gültig. Der optimale Anlagebetrag für den Anleger 

des vorigen Beispiels betrüge dann 21.322 DM, die Anlage erbrächte einen 

Cash-Flow-Barwert von 1.536 DM. Bei Gültigkeit des Tarifs 2000-2001 wäre 

der optimale Anlagebetrag 20.876 DM, der Cash-Flow-Barwert 1.296 DM. 

Würde der Anleger in Erwartung der Einführung des Tarifs 2002 den in Bei-

spiel 5-2 berechneten (optimalen) Betrag anlegen, würde er - falls die Tarifän-

                                                 

256
 Aus diesen Informationen berechnet man leicht, daß der Barwert einer Zerobondanlage bei einem 

konstanten Grenzsteuersatz von 48,5% (Spitzensteuersatz des Tarifs 2002) negativ ist. Deshalb ist die 
Progressionszone auf einen inneren optimalen Anlagebetrag zu untersuchen. 
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derung nicht einträte und statt dessen der Tarif 1999 gültig bliebe - einen Bar-

wert von 1.533 DM erzielen, also nur 3 DM oder 0,2% weniger, als bei richti-

ger Einschätzung der zukünftigen Situation erzielbar gewesen wäre. Bei Gül-

tigkeit des Tarifs 2000-2001 betrüge der Barwert 1.291 DM,  also 5 DM oder 

0,4% weniger als bestenfalls erzielbar gewesen wären.  

Würde der Anleger die hier angestellten Überlegungen außer acht lassen und 

z.B. einen Betrag von 50.000 DM anlegen, würde durch den Progressionseffekt 

sowie die generelle Nachteiligkeit der Anlage bei Erreichen der Proportional-

zone der Cash-Flow-Barwert fast gänzlich aufgezehrt; bei Gültigkeit des Tarifs 

2000-2001 betrüge er 49 DM. 

Es wird deutlich, daß es sich für den Privatanleger trotz der Ungewißheit über künftige 

steuerrechtliche Normen lohnt, seine Anlagedispositionen nach dem bestmöglichen Wis-

sensstand im Entscheidungszeitpunkt zu treffen. Jedenfalls sind bei so geringen Spannbrei-

ten, wie sie die neuen Tarife kennzeichnen, die Nachteile, die einem Anleger aus einer 

Fehlprognose über künftig geltende Einkommensteuersätze entstehen können, unbeachtlich 

gegenüber der Größenordnung des Verlustes, der einträte, wenn er die Erfordernisse der 

Steuerplanung bei seinen Anlageentscheidungen ganz außer acht ließe. 

Wie soll sich nun ein Privatanleger verhalten, der über einen größeren als den barwertma-

ximalen Anlagebetrag disponieren möchte? Offenkundig ist jede Anlage in Zerobonds über 

den für eine bestimmte Laufzeit barwertmaximalen Anlagebetrag hinaus ökonomisch 

nachteilig. Neben hier nicht anzusprechenden anderen Anlagemöglichkeiten käme vor 

allem die Investition in Zerobonds verschiedener Laufzeiten in Betracht. Diese Streuung 

auf mehrere Entnahmezeitpunkte kann aus den verschiedensten Gründen im Interesse des 

Anlegers liegen, beispielsweise wenn er für (laufende) Konsumauszahlungen während des 

Ruhestands spart. Von den Konsumpräferenzen des Anlegers abgesehen, sollte ein gege-

bener Anlagebetrag nicht einfach auf verschiedene Entnahmezeitpunkte verteilt, sondern 

unter steuerplanerischen Gesichtspunkten optimiert werden. Das soll im folgenden Ab-

schnitt gezeigt werden. 
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5.2.2.3 Verteilung eines Anlagebetrags auf Zerobonds unterschiedlicher Laufzeiten 

Jeder rational handelnde Steuerpflichtige wird in sein Kalkül die Überlegung einbeziehen, 

durch geeignete Geldanlage seine Steuerlast im Zeitablauf so zu verteilen, daß seine öko-

nomischen Ziele möglichst wenig beeinträchtigt werden. Das ist insbesondere wegen der 

steuerlichen Progressionswirkung umso wichtiger, als das zu versteuernde Einkommen 

ebenso wie die Steuertarife im Zeitablauf in der Regel (z.T. erheblichen) Schwankungen 

unterliegen. Aber auch dann, wenn sich weder zu versteuerndes Einkommen noch Steuer- 

tarif ändern, wäre eine naive Geldanlage - z.B. in Form einer Gleichverteilung eines Anla-

gebetrages auf mehrere Fälligkeiten - nachteilig, wie die folgende Analyse zeigt.  

Wir untersuchen den Fall, daß der Anleger nicht nur in einen einzigen Zerobond, sondern 

in mehrere (hier: J) Zerobonds aufeinanderfolgender Fälligkeitsperioden investiert.
257

 Bei 

Fälligkeit werden die ausgezahlten Beträge jeweils konsumiert oder zum Kalkulationszins-

satz i wieder angelegt. Wie ist die Zusammensetzung eines Portfolios von J Zerobonds 

einperiodig gestaffelter Laufzeiten bei Maximierung des Cash-Flow-Barwertes nach Steu-

ern zu ermitteln? Dazu ersetzen wir zunächst die Annahmen (A1), (A4) und (A5) durch 

(A6) Laufzeit und Anlagehorizont 

Betrachtet werden J Zerobonds. Zerobond j (=1,...,J) besitzt die Emissionsrendite zj 

und wird in Periode 0 erworben. Die J Zerobonds laufen in aufeinanderfolgenden Pe-

rioden aus, und Periode k sei die letzte Periode, in der noch keiner der Zerobonds 

ausläuft. Dann läuft das Papier j in Periode k+j aus und wird vom Anleger auch bis 

zu dieser Periode gehalten. 

                                                 

257
 Es ist zu erwarten, daß zukünftig infolge des Stripping der Markt für Zerobonds aller Laufzeiten bis 

zu 30 Jahren hinreichend liquide sein wird. 
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(A7) Anlagebeträge 

Zur Durchführung der Optimierung definieren wir den Vektor  belie-

biger Anlagebeträge in die Zerobonds 1 bis J. Insgesamt steht ein Betrag von K zur 

Anlage zur Verfügung. 

)B,...,B(B J1=

(A8) Steuern 

In Periode k+j ist das durch den Zerobond j induzierte Zusatzeinkommen 

 zu versteuern; als zu zahlender Steuerbetrag ergibt sich 

dann  . 
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Wir unterstellen, daß der Anleger sowohl mit als auch ohne das zusätzliche zu versteu-

ernde Einkommen in allen Perioden k+j (j=1,...,J) innerhalb einer Progressionszone ver-

bleibt. Auch sonst bleibt für die (Grenz-) Steuerfunktionen Annahme (A8) periodenweise 

gültig. 

Weiterhin gelten die Annahmen (A2) und (A3).  

Der Cash-Flow-Barwert der gesamten Anlage  errechnet sich dann nach Diskontie-

ren aller Zahlungen mit dem Kalkulationszins i zu  

)B(BW
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Als Nebenbedingung gilt, daß die Summe der Anlagebeträge in die einzelnen Zerobonds 

das gesamte zur Verfügung stehende Kapital K nicht übersteigen darf: 

(5.7)  KB
J

1j
j ≤∑

=
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Für den Fall, daß der Gesamtanlagebetrag K kleiner ist als die Summe der nach Abschnitt 

5.2.2.2 berechneten optimalen Anlagebeträge in die einzelnen Zerobonds,
258

 läßt sich ein 

einfacher Lagrange-Ansatz zur Optimierung verwenden; denn dann ist Ungleichung (5.7) 

mit  erfüllt, da jede zusätzliche marginale Kapitaleinheit für die Erhöhung eines 

noch nicht voll ausgeschöpften Anlagebetrages in einen der Zerobonds verwendet werden 

kann und damit den Cash-Flow-Barwert der Anlage erhöht; das verfügbare Kapital K ist 

demnach für diesen Fall knapp und wird bei der Optimierung voll ausgeschöpft. 

KB
J

1j
j =∑

=

Die zu optimierende Lagrange-Funktion lautet: 

(5.8)   . 
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Das Optimierungsproblem  läßt sich durch Analyse der Optimalitätsbedin-

gungen erster und zweiter Ordnung lösen. Potentielle optimale Anlagebeträge B

max)B(L →
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) ergeben sich aus den Bedingungen erster Ordnung )B,...,B(B *
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258
 Falls K größer als diese Summe ist, sind genau die optimalen Anlagebeträge nach Abschnitt 5.2.2.2 in 

Zerobonds der verschiedenen Laufzeiten k+j anzulegen. Der überschüssige Betrag ist zum Kalkulati-
onszins i anzulegen.  
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(5.11) ⇔
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denn das durch diese J+1 nullgesetzten partiellen Ableitungen gegebene lineare Glei-

chungssystem läßt sich bei gegebener Grenzsteuerfunktion nach λ  und B  auflösen. * *

Es bleibt zu untersuchen, ob die Bedingungen zweiter Ordnung für eine Maximalstelle der 

Lagrangefunktion erfüllt sind. Dazu berechnen wir die Hessematrix von N(B). Sie setzt 

sich zusammen aus 
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259
  Analog zu Abschnitt 5.2.2.2 gilt auch hier, daß durch die abschnittsweise Betrachtung mit streng 

monoton wachsendem Grenzsteuersatz die Invertierbarkeit immer möglich ist (vgl. Fußnote 252). 
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*B  ist globale Maximalstelle des Cash-Flow-Barwerts, wenn der Cash-Flow-Barwert an 

jeder Stelle konkav ist, also die Hessematrix negativ definit ist. Das ist genau dann der 

Fall, wenn für alle l gilt: 
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d.h. wenn die Grenzsteuerfunktion der Periode k+j an der Extremalstelle für alle Zero-

bonds j jeweils eine positive Steigung hat, wenn also das zu versteuernde Einkommen des 

Anlegers in jeder Periode k+j in der Progressionszone liegt (vgl. Annahme (A8)). 

Der Lagrangemultiplikator λ  gibt im Optimalzustand an, um wieviel sich der Cash-Flow-

Barwert bei der Erhöhung des Kapitals um eine marginale Einheit verändern würde, er läßt 

sich also als Schattenpreis des Kapitals im optimalen Portefeuille interpretieren. Im hier 

betrachteten Fall, d.h. K kleiner als die Summe der analog zum vorigen Abschnitt be-

stimmten optimalen Anlagebeträge in die einzelnen Zerobonds, ist λ  größer als 1; falls K 

genau o.g. Summe entspricht, ist λ  gleich 1.

*

*

* 260
 

Beispiel 5-4: Der Anleger aus Beispiel 5-2 möchte den hohen Progressionsef-

fekt abschwächen und verteilt deshalb den vorher errechneten optimalen Anla-

gebetrag (K = 22.137 DM) auf vier Zerobonds mit Laufzeiten von 20, 21, 22 

und 23 Perioden und Emissionsrenditen von 6% (z1 = z2 = z3 = z4 = 0,06).
261

 

Dem Anleger sei wie zuvor bekannt, daß er in den Fälligkeitsperioden der Ze-

robonds jeweils über ein Basiseinkommen von 50.000 DM verfüge, und sein 

Kalkulationszinssatz i betrage wie zuvor 4%. Aus den Formeln (5.11) und 

                                                 

260
 Hätten wir hingegen den Fall zugelassen, daß K größer als die Summe der optimalen Anlagebeträge in 

die einzelnen Zerobonds ist, würde eine Verringerung des zur Verfügung stehenden Kapitals K eine 
Erhöhung des Cash-Flow-Barwertes nach sich ziehen. Der Lagrangemultiplikator wäre in diesem 

Fall kleiner als 1. 

*λ

261
  Für diese Laufzeiten wird also von einer flachen Zinsstruktur ausgegangen. 
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(5.12) errechnet sich als Vektor der optimalen Anlagebeträge in die einzelnen 

Zerobonds = (3.676, 5.105, 6.235, 7.121) und als Lagrangemultiplikator 

= 1,117. Für die Perioden 20 bis 23 ergeben sich Grenzsteuersätze in Höhe 

von 34,4%, 35,6%, 36,7%  und 37,8% sowie mit 3.117 DM ein um 101% höhe-

rer Cash-Flow-Barwert als bei vollständiger Anlage in einen Zerobond der 

Laufzeit n=20 (vgl. Beispiel 5-2)! 

*B

22

λ*

*B

Wir ersehen aus der vorstehenden Analyse, daß - auch bei Konstanz des Basiseinkommens 

und des Steuertarifs - die naive Gleichverteilung der Anlagebeträge nur suboptimale Er-

gebnisse liefern würde. Wie Anlagebeträge im Optimum zu verteilen sind, falls sich das 

Basiseinkommen ändert, macht das folgende Beispiel deutlich. 

Beispiel 5-5: Das Basiseinkommen des Anlegers aus Beispiel 5-2 betrage in 

Periode 22 statt 50.000 DM einmalig 30.000 DM. Damit ändert sich der Pa-

rameter  auf 0,2641. Ansonsten gelten die Werte aus Beispiel 5-2. Als Vek-

tor der optimalen Anlagebeträge in die einzelnen Zerobonds ergibt sich 

= (1.380 DM, 3.086 DM, 12.132 DM, 5.539 DM). Für die Perioden 20 bis 

23 ergeben sich Grenzsteuersätze in Höhe von 33,0%, 34,2%, 35,4% und 

36,6%. 

a

Man sieht, daß das niedrigere Basiseinkommen in Periode 22 durch eine Umverteilung der 

Anlagebeträge im Optimum (anders als im Beispiel 5-4) soweit wieder kompensiert wird, 

daß sich insgesamt ein streng monoton wachsender Pfad von zu versteuernden Einkommen 

(und damit von Grenzsteuersätzen) ergibt.  

Vor dem Hintergrund der aktuellen nach Jahren gestuften Steueränderungen geben die 

Ergebnisse auch dem kurzfristig disponierenden Anleger ein Hilfsmittel an die Hand, einen 

Anlagebetrag in Abhängigkeit von der jeweils geltenden Tariffunktion auf verschiedene 

Entnahmezeitpunkte zu verteilen. 

Beispiel 5-6: Ein kurzfristig disponierender Anleger (Kalkulationszins i=4%) 

trifft zum 1.1.1999 die Entscheidung, 200.000 DM barwertmaximal in Zero-

bonds mit z=7% anzulegen, die zum 31.12.1999, 31.12.2000, 31.12.2001 und 

31.12.2003 (Ende der Perioden 1, 2, 3 und 4) fällig werden. Bei dieser Ent-
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scheidung hat er die Änderungen des Einkommensteuertarifs zum 1.1.2000 und 

zum 1.1.2002 berücksichtigt. Sein Basiseinkommen in allen drei Perioden in 

Höhe von 80.000 DM führt zu folgenden Parametern der Grenz-

steuerfunktionen: a1=0,408, a2=a3=0,417, a4=0,407, b1=0,0000030386, 

b2=b3=0,0000026748 und b4=0,0000028498. Die optimalen Anlagebeträge 

sind = (91.697, 49.626, 45.903, 52.774). Für die Jahre 1999, 2000, 2001 

und 2002 ergeben sich Grenzsteuersätze in Höhe von 42,8%, 43,7%, 44,5% 

und 45,3%. 

*B

Optimal wird der größte Teil des Anlagebetrages kurzfristig zum Fälligkeitszeitpunkt 1999 

angelegt. Dies ist, da die Steuerreform eine zukünftig niedrigere Steuerbelastung ver-

spricht, ein sehr überraschendes Ergebnis; zu erwarten wäre eine optimale Verteilung des 

Anlagebetrages so, daß ein um so größerer Teil fällig wird, je „günstiger“ der Steuertarif 

ist. Ein näherer Blick auf die Tariffunktionen erklärt diesen zunächst nicht einleuchtenden 

Sachverhalt: Der Grenzsteuersatz des Tarifs 2000 / 2001 ist in weiten Bereichen
262

 der 

Progressionszone höher als der Grenzsteuersatz des Tarifs 1999. Demzufolge ist es opti-

mal, größere Teile des Anlagebetrages im Jahr 1999 mit seinen günstigeren Grenzsteuer-

sätzen fällig werden zu lassen - und nicht in den „Reformjahren“ 2000 und 2001. Der 

Grenzsteuersatz 2002 ist hingegen durchgängig niedriger als der Grenzsteuersatz 2000 / 

2001.
263

 Erst beim Übergang vom Tarif 2000 / 2001 auf den Tarif 2002 findet demnach die 

Steuerreform auch in geringeren Grenzsteuersätzen Ausdruck; folglich ist es optimal, im 

Jahr 2002 einen größeren Anlagebetrag fällig werden zu lassen als im Jahr zuvor. Die 

scheinbare Vorteilhaftigkeit einer ungezielten Verlagerung von Einkünften in „Steuerre-

formjahre“ entpuppt sich als ökonomisch nachteilig. Neben der Einsicht in die Notwendig-

keit, auch bei kurzfristigen Anlageentscheidungen steuerplanerische Aspekte zu berück-

sichtigen, macht dieses Ergebnis auch die fehllenkenden Anreizwirkungen der Steuertarife 

deutlich, mit denen die Wirtschaftssubjekte in Deutschland in den nächsten Jahren rechnen 

müssen.  

                                                 

262
 In der oberen Progressionszone hat der Tarif 2000 / 2001 für zu versteuernde Einkommen von 

66.366 DM bis 104.293 DM den höheren Grenzsteuersatz. 
263

 Hingegen ist der Grenzsteuersatz 2002 erst ab einem zu versteuernden Einkommen von 69.897 DM 
niedriger als der Grenzsteuersatz 1999. 
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Wie aus der Steuerplanungsliteratur, beispielsweise von Siegel [1972] und Wagner/Dirrigl 

[1980, S. 288] bekannt ist, sind die effizienten Grenzsteuerbarwerte über den Pla-

nungszeitraum hinweg konstant. Wahlrechte (z.B. AfA bei Gewinneinkünften, Verteilung 

der Erhaltungsaufwendungen bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung) müssen 

daher bei einer effizienten Steuerplanung so ausgeübt werden, daß bei Progression das zu 

versteuernde Einkommen dergestalt wächst, daß die Grenzsteuersätze in aufeinanderfol-

genden Perioden mit dem Kalkulationszins wachsen. 

Für den Fall eigenfinanzierter Zerobondanlagen zeigen Wagner et al. [1986, S. 30], daß 

diese Gestaltungsregel auch für eine effiziente Zerobond-Des-/Reinvestitionspolitik gilt, 

wobei sich in diesem Fall der Kalkulationszins aus der Zerobondrendite nach Steuern 

ergibt. Aufgrund der wachsenden effizienten Grenzsteuersätze fällt der Kalkulationszins 

nach Steuern von Periode zu Periode. Wagner et al. [1986] gewinnen diese Ergebnisse aus 

Arbitrageüberlegungen, die besagen, daß auf einem effizienten Grenzsteuerpfad Indiffe-

renz zwischen dem Halten eines marginalen Zerobonds einerseits und der Zwischenveräu-

ßerung und anschließenden Wiederanlage bis zu einem bestimmten Termin andererseits 

herrschen muß. Die Anwendbarkeit dieses Ansatzes in einer konkreten Planungssituation 

würde die Kenntnis eines optimalen Grenzsteuersatzes in einer Periode voraussetzen, um 

aus der Menge der effizienten Grenzsteuerpfade den optimalen zu bestimmen. Eine direkte 

Handlungsempfehlung für beliebige Planungssituationen folgt aus den Effizienzüberlegun-

gen nicht
264

. 

Unser Ziel war hingegen, für beliebige Anlagebeträge und Planungssituationen barwert-

maximale Zerobondportfolios und damit simultan die zugehörigen optimalen Grenzsteuer-

sätze zu bestimmen. Wir sehen, daß der so erreichte optimale Grenzsteuerpfad der Effi-

zienzbedingung von Wagner et al. unter der Wiederanlageprämisse unserer Annahme (A2) 

genügt. Dies zeigen folgende Überlegungen. 

Löst man Formel (5.11) für je 2 verschiedene Zerobonds j und m nach dem Lagrangemul-

tiplikator auf und setzt sie gleich, so erhält man nach geringfügigen Umformungen die 

Gleichung 

                                                 

264
  Vgl. Wagner et al. [1986, S. 34]. 
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Die linke Seite der Gleichung läßt sich, analog zur Arbitragebedingung von Wagner et al. 

[1986], als der in Periode k+j zwischenveräußerte Zerobond interpretieren, der wegen der 

unterschiedlichen Wiederanlageprämisse mit  auf Periode k+m auf- bzw. abgezinst 

und nicht in einen entsprechenden Zerobond wieder angelegt wird. Die rechte Seite stellt 

den bis Periode k+m laufenden marginalen Zerobond dar. 

jmq −

Die in diesem Kapitel dargestellten Analysen und Optimierungsverfahren sind unter unse-

rer Progressionsannahme geeignet, für einen (oder mehrere) Endfälligkeitstermin(e) opti-

male Zerobondanlagestrategien zu entwickeln. Nicht betrachtet haben wir hingegen den 

Fall, daß das zu versteuernde Einkommen eines Anlegers in bestimmten Perioden in der 

Progressions- und in anderen in der Proportionalzone liegt. 

Da nach den jüngsten Steueränderungen die obere Proportionalzone 2002 bei 107 TDM 

beginnt, dürfte dieser Fall für nicht wenige Anleger mit derzeit (weil unter 120 TDM) noch 

progressiv zu versteuerndem Einkommen relevant werden, sofern sie nämlich im Jahr 2002 

ein zu versteuerndes Einkommen von mehr als 107 TDM erwarten. Betrachten wir bei-

spielsweise einen Anleger, der über hinreichende liquide Mittel verfügt, um im Zeitraum 

von 1999 bis 2002 zu versteuernde Kapitaleinkünfte
265

 aus Zerobonds
266

 von 30 TDM pro 

Jahr zu erzielen, und der darüber hinaus mit einem zu versteuernden Einkommen von 80 

TDM rechnen kann. Offenkundig wäre es für diesen Anleger, der mit Hilfe von Zerobonds 

die Zufluß- und damit Versteuerungszeitpunkte frei wählen kann, wenig sinnvoll, 2002 

geringere zu versteuernde Kapitaleinkünfte als 30 TDM zu realisieren. Er wäre vielmehr 

gut beraten, vom niedrigeren Spitzensteuersatz von 48,5% für 2002 auszugehen und mit 

Hilfe unserer o.g. Effizienzbedingung die optimalen Grenzsteuersätze der geltenden pro-

                                                 

265
  Wir nehmen hiermit wieder an, daß er seinen Freibetrag für Kapitaleinkünfte anderweitig genutzt hat. 

266
 Wir unterstellen auch in diesem Beispiel wieder einheitliche Emissionsrenditen z, d.h. eine flache 

Zinsstrukturkurve. 
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gressiven Steuerfunktion für 1999 bis 2001 zu berechnen.
267

 Mittels der beliebig wählbaren 

Zufluß- und Versteuerungszeitpunkte der Zerobonds ist es unschwer möglich, zu versteu-

ernde Kapitaleinkünfte in den jeweiligen Jahren so zu realisieren, daß sich das den optima-

len Grenzsteuersätzen entsprechende zu versteuernde Einkommen ergibt. 

Gerade dieses Beispiel bestätigt überzeugend, daß die in diesem Abschnitt vorgestellten 

Analysen auch auf komplexere Planungsprobleme - z.B. mit wechselnder Steuerfunktion 

und / oder Wechsel von der Progressions- in die Proportionalzone - unmittelbar angewandt 

und ggf. erweitert werden können. Daß die heute eher noch ein Schattendasein führenden 

Zerobonds für solche vorteilhaften Steuergestaltungen ein flexibles und wirksames Instru-

ment darstellen, verdient deshalb unsere besondere Aufmerksamkeit.  

Nicht zuletzt haben unsere Überlegungen aber auch die große Tragweite und damit Pla-

nungsrelevanz der steuerrechtlichen Ungewißheit erkennen lassen. Im folgenden Abschnitt 

wenden wir uns dieser Problematik anhand eines Beispiels aus der Immobilienfinanzierung 

analytisch zu und untersuchen die Frage, unter welchen Bedingungen ein risikoaverser 

Kreditnehmer ein Festdarlehen mit Lebensversicherung einem Annuitätendarlehen vorzie-

hen sollte, sofern er mit dem (teilweisen oder gänzlichen) Fortfall der geltenden Steuerbe-

freiung der Lebensversicherung rechnet. 

                                                 

267
  Vgl. Wagner et al. [1986, S. 30ff.]. 
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5.3 Annuitäten- oder Festdarlehen in der Immobilienfinanzierung268 

Seit fast hundert Jahren ist eine Form der Fremdfinanzierung von Immobilien verbreitet, 

die u.a. als Hypothekenversicherung, Hypotheken-Tilgungsversicherung oder Tilgungsver-

sicherung bezeichnet wird und folgendermaßen charakterisiert werden kann: 

• Ein Kreditnehmer schließt mit einer Lebensversicherungsgesellschaft einen Vertrag 

über ein Festdarlehen, d.h. ein Darlehen mit laufenden Zinszahlungen und bis zur 

Endfälligkeit ausgesetzter Tilgung. 

• Parallel dazu schließen Kreditnehmer und Versicherungsgesellschaft eine Kapitalle-

bensversicherung gleicher Laufzeit ab, deren Ablaufleistung der endfälligen Tilgung 

des Festdarlehens dient.  

 

Hypothekenversicherungen konkurrieren in der Immobilienfinanzierung mit banküblichen 

Annuitätendarlehen, also Darlehen mit laufenden Zins- und Tilgungsleistungen, deren 

Summe - der sogenannte Schuldendienst - während der gesamten Laufzeit konstant 

bleibt.
269

 

War eine vergleichende wissenschaftliche Behandlung der beiden Finanzierungsformen in 

der Vergangenheit allenfalls auf eher unsystematische und beispielhafte Ansätze be-

schränkt
270

, legten Steiner /Wilhelm [1998] erstmals einen grundlegenden, über die Dar-

stellung von Einzelfällen hinausreichenden Vorteilhaftigkeitsvergleich zwischen Hypothe-

kenversicherung und Annuitätendarlehen bei Finanzierung privat genutzten Wohneigen-

tums vor. Nach einer kritischen Auseinandersetzung mit den Kernaussagen von Steiner 

                                                 

268
 Dieser Abschnitt ist eine erweiterte Fassung der Arbeit Will [1998]. 

269
 Die beiden weiteren Hauptquellen der Immobilienfinanzierung, Eigenkapital und Bauspardarlehen, 

sind weniger Konkurrenz als Ergänzung zu Annuitätendarlehen und Hypothekenversicherung. Eigen-
kapital wird eingesetzt, wenn - unter Berücksichtigung von Steuern - die risikoadjustierte Anlageren-
dite niedriger ist als die Kapitalkosten der Fremdfinanzierung, was i.d.R. (vor allem oberhalb der Be-
leihungsgrenzen für erstrangig gesicherte Darlehen) der Fall ist. Bausparverträge dienen vornehmlich 
der langfristigen Absicherung gegen die Zinsrisiken des Kapitalmarktes. 

270
 Noch weniger systematisch, hauptsächlich aus der Sicht des Verbraucherschutzes und mit uneinheitli-

chen Empfehlungen argumentiert die Praxis; vgl. z.B. Gaulke [1993, S. 118ff.], Horath [1994], o.V. 
[1995] oder o.V. [1996]. 
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und Wilhelm werden wir das Vorteilhaftigkeitskalkül um eine modelltheoretische Analyse 

der Folgen von steuerrechtlicher Ungewißheit erweitern und darüber hinaus auch den Fall 

vermieteter Wohngebäude analysieren. 

5.3.1 Vorteilhaftigkeitsvergleich bei sicheren Zahlungsströmen 

Festdarlehen einer Lebensversicherungsgesellschaft, die aus der Ablaufleistung einer 

Kapitallebensversicherung getilgt werden, weisen in der Praxis und beim derzeitigen Zins-

niveau gegenüber Annuitätendarlehen einer Bank einen Zinsvorteil von ca. 0,3% bis 0,5% 

auf. Unterstellt man, daß der Zinssatz des Annuitätendarlehens höher ist als die Erlebens-

fallrendite der Kapitallebensversicherung, fokussiert sich die Frage, welche der beiden 

Finanzierungsformen überlegen sei, darauf, ob der Zinsvorteil des Festdarlehens hinrei-

chend groß ist, den infolge des Renditenachteils der Kapitallebensversicherung un-

vorteilhaften Tilgungsverzicht auszugleichen. 

Zur Beantwortung dieser Frage dient eine Bedingung, die ausdrückt, wie groß der Zins-

vorteil des Festdarlehens ∆i bei gegebenen Konditionen des Annuitätendarlehens iB, gege-

bener Erlebensfallrendite der Kapitallebensversicherung r und Laufzeit T sein muß, um 

indifferent zwischen beiden Alternativen zu sein. Sie lautet:
271

 

(5.13) 
( ) ( ) 1i1

i
1r1

ri T
B

B
T −+

−
−+

=∆  

Aus dieser Indifferenzbedingung lassen sich (unter der o.g. praxisrelevanten Annahme 

r < iB) unschwer drei Ergebnisse ableiten (vgl. Steiner/Wilhelm [1998, S. 55f.]): Um das 

Annuitätendarlehen zu dominieren, muß der Zinsvorteil des Festdarlehens um so geringer 

sein,  

                                                 

271
 Der besseren Anschaulichkeit halber modelliert die hier dargestellte einfache Formel keine unterjähri-

gen Zahlungen (d.h. die Zeitpunkte 0, 1, ..., T [Jahre] werden betrachtet). Davon abgesehen, besteht 
Äquivalenz zu Formel (7) in Steiner/Wilhelm [1998]. Auf die Modellierung unterjähriger Zahlungen 
kann man ohne großen Erkenntnisverlust verzichten, zumal sich die am Markt verbreiteten Zahlungs- 
und Verrechnungweisen ohnehin sehr unterschiedlich darstellen.  
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• je höher die Erlebensfallrendite der Kapitallebensversicherung ist,  

• je niedriger der Zinssatz für Annuitätendarlehen ist,  

• je länger die Laufzeit ist. 

 

Durch Einsetzen „marktgängiger“ Werte in die Formel für die Zinsdifferenz kommen die 

Verfasser zu dem Ergebnis, daß in vielen Fällen die Kombination aus Festdarlehen und 

Kapitallebensversicherung dem Annuitätendarlehen überlegen ist, da die am Markt beob-

achtbaren Zinsdifferenzen größer sind als die für die Indifferenz erforderlichen. 

Gegen diese Grundaussage der Untersuchung von Steiner und Wilhelm sind gewichtige 

Kritikpunkte zu äußern. Ihre Argumentation zur Vorteilhaftigkeit der Hypothekenversiche-

rung fußt auf dem (nicht hinterfragten) „Zinsvorteil“ des von einer Ver-

sicherungsgesellschaft ausgegebenen Festdarlehens gegenüber einem Annuitätendarlehen. 

Vergleicht man beide, wenn sie von demselben Kreditgeber, etwa einer Hypothekenbank, 

begeben sind, wird man eine Zinsdifferenz indes vergeblich suchen. Der von den Verfas-

sern angenommene Zinsvorteil ist also nicht Festdarlehen als solchen eigen, er gründet 

vielmehr in der Person des Gläubigers. Daß eine Versicherungsgesellschaft einen solchen 

„Vorteil“ anbieten kann, beruht allein auf der Refinanzierung über die eingegangenen 

Lebensversicherungsverträge, während sich Hypothekenbanken über die Emission von 

Pfandbriefen, andere Banken über die Einlagen refinanzieren. Unter den Annahmen eines 

gleichen Zugangs zum Kapitalmarkt, gleicher Kosten und sicherer Zahlungsströme ist der 

günstigere Zinssatz der Versicherungsgesellschaft nur durch eine Subvention der von ihr 

ausgeliehenen Festdarlehen zu Lasten der Rendite der Lebensversicherungsverträge erziel-

bar; per Saldo kann es einen Zinsvorteil der Hypothekenversicherung gegenüber dem 

Annuitätendarlehen einer Bank nicht geben.  

Wenn hingegen die Beispielwerte in der Untersuchung von Steiner und Wilhelm scheinbar 

einen systematischen Vorteil der Hypothekenversicherung zum Ausdruck bringen, kann 

dies nur daran liegen, daß entweder die Versicherungsgesellschaft einen „besseren“ Zu-

gang zum Kapitalmarkt hat als eine Hypothekenbank (was auszuschließen ist) oder kos-

tengünstiger als diese produzieren kann (was unwahrscheinlich ist) oder sich Hypothe-

kenversicherung und Annuitätendarlehen systematisch im Risiko unterscheiden (was infol-

ge der Annahme sicherer Zahlungsströme im Modell von Steiner und Wilhelm nicht abge-

bildet ist).  
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Risikounterschiede zwischen beiden Alternativen lassen sich tatsächlich unschwer aufzäh-

len. Erstens unterliegt der Kreditnehmer in beiden Fällen i.d.R. dem Zinsänderungsrisiko 

bei der Neuvereinbarung der Konditionen nach Ablauf der Zinsbindungsfrist. Dieses ist 

zwar infolge der höheren Restschuld des Festdarlehens unterschiedlich groß, führt aber - 

wie Steiner und Wilhelm zeigen - nicht zur grundsätzlichen Überlegenheit einer der beiden 

Alternativen. Zweitens ist die Ablaufleistung der Lebensversicherung eine ungewisse 

Größe, und zwar mindestens in dreifacher Hinsicht. Zum einen besteht Ungewißheit über 

das (Anlage- und Kosten-) Verhalten der Versicherungsgesellschaft, zum anderen über den 

Markt und die Anlagemöglichkeiten der Versicherungsgesellschaft, vor allem jedoch über 

die rechtlichen, insbesondere die steuerrechtlichen Rahmenbedingungen.  

Die Annahme sicherer Zahlungsströme im Modell von Steiner und Wilhelm ist angesichts 

von Zahl und Gewicht der genannten Unsicherheitsfaktoren kaum zu rechtfertigen. Ziel der 

anschließenden Modellanalyse ist es daher, die Folgen, die solche Einflußgrößen für ein 

Vorteilhaftigkeitskalkül haben können, am Beispiel der steuerrechtlichen Ungewißheit zu 

verdeutlichen. 

5.3.2 Modellanalyse der steuerrechtlichen Ungewißheit in der Immobilienfinanzie-

rung 

Kapitallebensversicherungen mit Sparanteil bei einer inländischen Versicherungsgesell-

schaft gegen mindestens fünf Jahre laufende Beitragszahlungen sind steuerbegünstigt, 

wenn der Vertrag für die Dauer von mindestens zwölf Jahren abgeschlossen wird.
272

 Die 

Steuerbegünstigung umfaßt den (beschränkten) Sonderausgabenabzug der Prämien und 

stellt die Erträge steuerfrei.
273

  

                                                 

272
 Darüber hinaus dürfen die Ansprüche aus der Lebensversicherung nicht steuerschädlich verwendet 

werden (vgl. Abschnitt 5.3.2.3). Dies ist aber beim Einsatz zur Tilgung / Sicherung eines Darlehens, 
das ausschließlich zur Finanzierung privat genutzten Wohneigentums eingesetzt wird, grundsätzlich 
nicht der Fall.  

273
 Da ein Rentenversicherungspflichtiger in der Regel die Höchstgrenze des Sonderausgabenabzugs 

bereits ohne den Abschluß einer privaten Lebensversicherung erreicht, wollen wir davon ausgehen, 
daß lediglich die Erträge steuerfrei sind, die Prämien sich dagegen nicht steuermindernd auswirken. 
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Bei seiner Entscheidung zwischen Annuitätendarlehen und Hypothekenversicherung kann 

der Kreditnehmer eine mögliche Änderung der steuerrechtlichen Rahmenbedingungen 

vernünftigerweise nicht außer acht lassen. Trotz der Funktion der Kapitalle-

bensversicherung als privatwirtschaftliche Alternative zur gesetzlichen Sozialversicherung 

ist eine Korrektur ihrer steuerlichen Behandlung - etwa in Annäherung an die steuerliche 

Behandlung anderer privater Vorsorgeinstrumente wie festverzinsliche Wertpapiere - nicht 

unwahrscheinlich. Eine (teilweise) einkommensteuerliche Erfassung der Ablaufleistung 

der Lebensversicherung
274

 dürfte vor allem dann in Betracht kommen, wenn die direkten 

Steuern substantiell weiter gesenkt werden. 

Eine derartige steuerrechtliche Neuregelung könnte auch bestehende Versicherungsver-

träge betreffen, da auch zurückliegende Tatbestände, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 

der Gesetzesänderung noch nicht abgeschlossen sind, erfaßt werden dürfen (unechte 

Rückwirkung). Nach allgemeiner Rechtsauffassung wird ein uneingeschränkter Vertrau-

ensschutz dann nicht gewährleistet, wenn gewichtige Belange des Gemeinwohls gegenüber 

dem Vertrauen des Einzelnen in die Beständigkeit gesetzlicher Regelungen eindeutig Vor-

rang haben.
275

 Somit dürfte das Vertrauen in die Sicherheit der bestehenden Rechtslage 

angesichts laufender Diskussionen über die Besteuerung der Lebensversicherung nicht 

dauerhaft geschützt sein. Die Berücksichtigung der steuerrechtlichen Ungewißheit in ei-

nem Vorteilhafigkeitskalkül zur Immobilienfinanzierung ist daher angezeigt. 

Zur Quantifizierung der steuerrechtlichen Ungewißheit modellieren wir die Finanzierungs-

entscheidung eines risikoaversen Entscheiders, der damit rechnet, daß die Steuerbegünsti-

gung der Lebensversicherung vom Gesetzgeber (teilweise) aufgehoben wird. Dazu unter-

suchen wir, wie der Entscheider durch eine Mischfinanzierung aus Annuitätendarlehen und 

Festdarlehen mit Kapitallebensversicherung (Hypothekenversicherung) seinen Risikonut-

zen maximieren kann.  

                                                 

274
 Neben der Erfassung der Ablaufleistung im Rahmen der Einkommensteuer käme auch - eventuell mit 

Wahlrecht zwischen beiden Alternativen - die Erhebung einer durch die Versicherungsgesellschaft 
abzuführenden Abgeltungssteuer auf die Zinsen aus den Sparanteilen der Prämien in Betracht (z.B. in 
Höhe von 10%; Petersberger Vorschläge der Steuerreform-Kommission vom 22.1.1997). Für diesen 
Fall ließen sich ähnliche Überlegungen wie die folgenden anstellen. 

275
 Vgl. Kühn et al. [1987, S. 20]. Die Petersberger Steuervorschläge (vgl. BMF [1997]) sahen einen 

Übergangszeitraum von drei Jahren vor, nach dessen Ende auch Altverträge der Neuregelung unter-
liegen sollten. 
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5.3.2.1 Annahmen 

Hierzu treffen wir zunächst die folgenden Annahmen. 

(A1) Laufzeit 

Alle untersuchten Verträge besitzen die gleiche Laufzeit von t = 0 bis t = T [Jah-

re].
276

 

(A2) Finanzierung 

Der Kapitalbedarf K werde zum Zeitpunkt t=0 zu einem Anteil α ( 0 ) über 

ein Festdarlehen einer Versicherungsgesellschaft mit dem Nominalzins i

1≤α≤

v und zu ei-

nem Anteil 1 - α über ein Annuitätendarlehen einer Bank mit dem Nominalzins iB fi-

nanziert. Die Auszahlung sei jeweils 100%; Gebühren oder Entgelte fallen nicht an. 

Das Annuitätendarlehen wird über laufende Annuitäten (1-α) A zu den Zeitpunkten 

t=1, ..., T verzinst und vollständig getilgt. Das Festdarlehen wird über laufende Zah-

lungen α iv K zu den Zeitpunkten t=1, ..., T verzinst und zu T vollständig zurückge-

zahlt. 

Infolge der hundertprozentigen Auszahlung und fehlender Gebühren und Entgelte entspre-

chen die Nominalzinssätze den (Vor-Steuer-) Effektivzinssätzen.  

(A3) Entscheider 

Wir unterstellen einen risikoaversen Entscheider, dessen Ziel die Maximierung des 

Risikonutzens  ist mit  und C([ TCUE )]

)

                                                

( ) TmC
T e1CU −−= T als dem Endwert der 

Gesamtfinanzierung.
277

 Der zeitkonstante Kalkulationszins nach Steuern sei 

. Der ebenfalls konstante Grenzsteuersatz der Einkommensteuer sei s > 0. ( ∞∈ ,0i

 

276
 Der Klarheit halber verzichten wir auf die Modellierung unterjähriger Zahlungen (vgl. Fußnote 271). 

277
 Die Entscheidungstheorie begründet, daß rationales Entscheidungsverhalten unter Risiko dann ange-

nommen werden kann, wenn die Entscheidung nach dem Bernoulli-Prinzip erfolgt, bei dem der Anle-
ger diejenige Alternative (hier: diejenige Mischfinanzierung) wählt, die den Erwartungswert des Nut-
zens (den Risikonutzen) maximiert. Vgl. zu den Eigenschaften der exponentiellen Nutzenfunktion 
z.B. Bamberg/Coenenberg [1996]. Die Größe m > 0 drückt die Risikopräferenz des Entscheiders aus. 
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Die steuerrechtliche Ungewißheit der Lebensversicherung modellieren wir als Risikositua-

tion zum Zeitpunkt T der Fälligkeit. 

(A4) Steuerrechtliche Ungewißheit  

Die Ablaufleistung der Lebensversicherung, für die laufende Prämien P zu den Zeit-

punkten t=1, ..., T zu zahlen sind, sei eine zweiwertige Zufallsvariable L mit den 

beiden alternativen Ergebnissen 

%

L  bei fortgeltender bzw. L  bei (teilweise) aufgeho-

bener Steuerbefreiung, die mit den Wahrscheinlichkeiten p bzw. 1-p eintreten. Bei 

s > 0 gelte L  > L . 

(A5) Zeitliche Kongruenz 

Für alle übrigen Zahlungen gilt eine Situation der Sicherheit mit zeitlicher Kongru-

enz, d.h. A = iv K + P. Wegen des steuerlichen Risikos zum Zeitpunkt T besteht diese 

Kongruenz nur zu den Zeitpunkten 0 bis T-1. Zum Zeitpunkt T unterscheiden sich 

die beiden Alternativen um die Differenz aus der (unsicheren) Ablaufleistung der 

Lebensversicherung  und der Tilgung K des Festdarlehens. Die folgende Tabelle 

stellt beide Alternativen einander gegenüber: 

%L

Zeitpunkt 0 1 ... T  

Annuitätendarlehen (1−α) K - (1−α) A ... - (1−α) A  

Festdarlehen α K - α iv K ... - α iv K - α K 
Lebensversicherung  - α P ... - α P + α L %

 

Insbesondere führt diese Modellierung zeitlicher Kongruenz dazu, daß die Variation des 

Festdarlehensanteils α keinen Einfluß auf die Höhe von Zahlungen zu den Zeitpunkten 

t=0, ..., T-1 hat. 

5.3.2.2 Finanzierung privat genutzten Wohneigentums 

Wir wollen im folgenden den optimalen Anteil der Finanzierung über ein Festdarlehen 

bestimmen. Dazu berechnen wir zunächst aus dem Zinssatz des Annuitätendarlehens iB 

(bzw. qB = 1+iB) die Annuität A zu 
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(5.14) K
q1

i
A

T
B

B
−−

=   . 

Die Lebensversicherungsprämie P beträgt aufgrund der Kongruenzbedingung 
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und die Ablaufleistung der Lebensversicherung bei Fortgelten der Steuerbefreiung 

(5.16) ( ) ( ) P
r

1r1r1PL
TT

1t

tT −+
=+= ∑

=
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Für den Fall, daß die Ablaufleistung der Lebensversicherung teilweise zu versteuern ist, 

unterstellen wir, daß die mit einem Rechnungszins r’ ( 0 r'r <≤ ) aufgezinsten Prämien 

steuerfrei bleiben. r’ = 0 bildet den Unterfall der vollständigen Versteuerung der Zinser-

träge ab; für den Unterfall der Steuerfreiheit der garantierten Versicherungssumme und der 

Versteuerung der darüber hinausgehenden Gewinnanteile ist der von der Versicherungsge-

sellschaft gewählte Rechnungszins anzusetzen, nach Durchführungsverordnung zu § 65 

Versicherungsaufsichtsgesetz derzeit höchstens 4%. Damit gilt: 

(5.17) 
( ) ( )

( ) ( ) P
'r

1'r1sLs1

'r1PsLs1L
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1t

tT

−+
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=

−

  . 

Sofern selbst bei fortgeltender Steuerbefreiung die Ablaufleistung der Lebensversicherung 

nicht ausreicht, um das Festdarlehen zu tilgen ( KL < ), wird jeder rationale Entscheider 

vollständig über ein Annuitätendarlehen finanzieren; umgekehrt wird vollständig über 

Festdarlehen finanziert, sofern sogar bei Fortfall der Steuerbefreiung das Darlehen aus der 

(versteuerten) Ablaufleistung getilgt werden kann ( K>L ). Interessant ist hingegen die 

Untersuchung des Falles LKL >> , in dem für einen risikoaversen Entscheider die Misch-

finanzierung aus Annuitätendarlehen und Festdarlehen mit Kapitallebensversicherung 

ökonomisch vorteilhaft sein könnte. CT nimmt in diesem Fall die beiden Ausprägungen 
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p
TC  bzw.  entsprechend der Fortgeltung bzw. teilweisen Aufhebung der Steuer-

befreiung an:  

p1
TC −

1p
T +=

1p
T =−

( )CU T

CU T
∂α

                                                

(5.18) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( KLA1PKi
i

1i1KiC v
T
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−   und )

(5.19) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( )KLA1PKi
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Die zu maximierende Zielfunktion des Entscheiders lautet: 

(5.20)   . [ ] ( ) maxe1p1e1pE
p1

T
p
T mCmC →
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−=

−−−

Der optimale Festdarlehensanteil α*, der den Risikonutzen des Entscheiders maximiert, 

kann nach Einsetzen von (5.18) und (5.19) in (5.20) durch partielle Ableitung der Risiko-

nutzenfunktion nach α ermittelt werden.  

Man erhält:
278
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Wie man zeigen kann
279

, reagiert der optimale Festdarlehensanteil α* sehr elastisch auf 

Veränderungen der Wahrscheinlichkeit p für die Fortgeltung der Steuerbefreiung. Zahlen-

beipiele mit ad hoc gewählten Werten für p sind deshalb von sehr eingeschränkter Aussa-

gekraft. Interessant ist hingegen die Antwort auf die Frage, ob und unter welcher Bedin- 

 

 

278
 Anhand der zweiten Ableitung kann überprüft werden, daß α* den Risikonutzen des Entscheiders 

genau dann maximiert, wenn KL ≠  oder KL ≠  gilt; diese Bedingung ist wegen LK >>L  erfüllt.  
279

 Vgl. Will [1995, S. 100]. 
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gung es für den Entscheider überhaupt optimal ist, einen positiven Anteil α* > 0 seines 

Kapitalbedarfes über ein Festdarlehen zu finanzieren. Wegen 0LL <−  und m > 0 gilt: 

(5.22) .p:
LL
LKp0 min

* =
−
−

>⇔>α  

Wir erhalten somit als Ergebnis, daß es für jeden risikoaversen Entscheider - unabhängig 

von seiner individuellen Risikoneigung m und unabhängig von seinem Kalkulationszins i - 

nur dann optimal ist, einen positiven Anteil α* > 0 der Finanzierungssumme über ein mit 

einer Lebensversicherung verbundenes Festdarlehen bereitzustellen, wenn die Wahr-

scheinlichkeit für die Fortgeltung der Steuerbefreiung größer als pmin ist. Solche Wahr-

scheinlichkeiten existieren als sinnvolle Werte (0 < p < 1), da (wegen LKL >> ) 

0 < pmin < 1 gilt. Deren Größenordnung verdeutlicht das folgende Beispiel. 

Beispiel 5-7: Die Laufzeit von Darlehen und Lebensversicherung sei T = 12 

[Jahre]. Für die Besteuerung der Lebensversicherung werden die beiden Sze-

narien unterstellt, daß (1) die Steuerbefreiung zumindest für die mit einem 

Rechnungszins von 3 % aufgezinsten Prämien bestehen bleibt oder (2) die 

Zinserträge vollständig zu versteuern wären (also lediglich die Summe der ge-

zahlten Prämien steuerfrei bliebe). Ferner wird mit Steuersätzen von 30% und 

40% gerechnet (und nicht mit dem künftig zu erwartenden Spitzensteuersatz 

von 48,5%), um so der Vermutung Rechnung zu tragen, daß eine Besteuerung 

der Lebensversicherung mit einer weiteren Senkung der Steuersätze einher-

geht. Daß die Darlehen der Versicherung (über die Kapitallebensversi-

cherungen) zum identischen Zinssatz r = iv refinanziert werden, ist eine opti-

mistische Annahme zugunsten der Versicherungsnehmer; bei einer flachen 

Zinskurve wird man eher von r < iv - und damit einer Schlechterstellung der 

Festdarlehens- / Lebensversicherungskombination - ausgehen müssen. Die 

Zinssätze für Annuitätendarlehen von iB = 5,9% und der für Versicherungshy-

potheken von iv = 5,7% entsprechen ungefähr den gegenwärtigen Effektivzin-

sen bei zehnjähriger Zinsbindungsfrist und 100% Auszahlung. 
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   pmin 

s iB r = iv (1) Teilweise 
Versteuerung 

(2) Vollständige 
Versteuerung 

0,3 0,059 0,057 0,511 0,745 
0,4 0,059 0,057 0,633 0,809 

 

Illustrieren wir das Ergebnis der Überlegung anhand des letzten Beispielwertes: Damit für 

einen Entscheider (Steuersatz 40%) überhaupt ein Festdarlehen mit Kapitallebensversiche-

rung zur (teilweisen) Finanzierung vorteilhaft ist, muß bei den Zinskonditionen, die unge-

fähr der gegenwärtigen Marktlage entsprechen, die Wahrscheinlichkeit für die Fortgeltung 

der Steuerbefreiung größer als 80,9% sein. Anderenfalls ist eine vollständige Finanzierung 

über ein Annuitätendarlehen überlegen.  

Gewiß ist an diesem Modell die Ad-hoc-Annahme einer exponentiellen Nutzenfunktion 

kritisch anzumerken. Schon deshalb stellt das Modell keine allgemein verwendbare Ent-

scheidungshilfe für die Wahl der geeigneten Finanzierungsform privat genutzten Wohnei-

gentums dar. Eine konkrete Entscheidungshilfe zu geben, ist bei der weitgehend im Dun-

keln liegenden Zukunft des (Einkommen-) Steuerrechts ohnehin schwerlich möglich. Die 

Untersuchung hat aber eine Erklärung dafür ergeben, warum es für einen risikoaversen 

Entscheider vernünftig sein kann, bei der Finanzierung nicht eine Festdarlehens- / Lebens-

versicherungskombination allein, sondern eine Mischfinanzierung mit einem Annuitäten-

darlehen zu wählen. Zudem läßt sich aufgrund der Ergebnisse zumindest die Empfehlung 

aussprechen, bei der Finanzierung privat genutzten Wohneigentums die steuerrechtliche 

Ungewißheit einzubeziehen und deshalb nicht nur aufgrund von Zinsvorteilen auf eine 

Kombination von Festdarlehen und Kapitallebensversicherung zu setzen.  

5.3.2.3 Vorteilhaftigkeitsvergleich für vermietete Wohngebäude 

Von der Modellanalyse des privat genutzen Wohneigentums im vorigen Abschnitt ausge-

hend, soll die Betrachtung auf die (volkswirtschaftlich bedeutende) Finanzierung von 

Mietwohngebäuden ausgedehnt werden. In diesem Fall stellen die Finanzierungskosten, 

hier also die Zinszahlungen auf ein zur Finanzierung eingesetztes Darlehen, Werbungskos-

ten dar, die steuermindernd geltend gemacht werden können. Die Ablaufleistung einer zur 

Tilgung eines Festdarlehens eingesetzten Lebensversicherung läßt der Gesetzgeber auch 
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bei vermietetem Wohneigentum (derzeit noch) unter gewissen Voraussetzungen steuer-

frei.
280

 Grundsätzlich liegt zwar ein steuerschädlicher Einsatz dann vor, wenn vor der 

Fälligkeit der Ansprüche aus der Lebensversicherung eine Tilgungs-/Sicherungsabrede 

zwischen Darlehensgeber und -nehmer getroffen worden ist und die Finanzierungskosten 

Betriebsausgaben oder Werbungskosten sind. Steuerfreiheit ist aber gegeben, wenn mit 

dem Darlehen ein Wirtschaftsgut finanziert wird, das dauernd zur Erzielung von Einkünf-

ten bestimmt ist (z.B. ein Wohngebäude), und die Höhe der Sicherung sich auf die An-

schaffungs- oder Herstellungskosten des Wirtschaftsgutes beschränkt.
281

  

Im Vergleich zum privat genutzen Wohneigentum gewinnt - bei positiven Steuersätzen - 

die Kombination aus Festdarlehen und Kapitallebensversicherung gegenüber dem Annui-

tätendarlehen an Attraktivität. Dies beruht darauf, daß die Abzugsfähigeit der Darlehens-

zinsen das Festdarlehen wegen seiner höheren laufenden Zinsbelastung gegenüber dem 

Annuitätendarlehen begünstigt, während die ausgesetzte Tilgung in die steuerfreie Lebens-

versicherung investiert werden kann. Wie aber stellt sich die Situation dar, wenn die Steu-

erbegünstigung der Lebensversicherung fortfällt? Zur Modellierung dieses Falles wählen 

wir wiederum den Ansatz über zeitlich kongruente Zahlungsströme: 

Zeitpunkt 0 1  T  

Annuitätendarlehen (1−α) K - (1−α) At ... - (1−α) At  

Festdarlehen α K - α  (1-s) iv K ... - α  (1-s) iv K - α K 
Lebensversicherung  - α Pt ... - α Pt + α L %

 

                                                 

280
 Vgl. zum folgenden z.B. Horlemann [1993] und [1993a] oder Ehlers [1993]. 

281
 Es besteht derzeit auch dann grundsätzlich Steuerfreiheit, wenn mit dem Darlehen ein Wirtschaftsgut 

finanziert wird, das nicht zur Erzielung von Einkünften eingesetzt wird (wenn also die Finanzierungs-
kosten keine Betriebsausgaben oder Werbungskosten sind). Dies ist bei der Finanzierung privat ge-
nutzten Wohneigentums der Fall, weshalb diese Voraussetzungsdiskussion in Abschnitt 5.3.2.2 nicht 
zu führen war.  
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Hierbei ist zu beachten, daß der im Zeitablauf zurückgehende Zinsanteil des Annuitäten-

darlehens zu geringeren Steuerersparnissen und damit einer wachsenden Belastung nach 

Steuern führt. Die „Annuität“ nach Steuern At beträgt damit nun
282
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Das Festdarlehen weist hingegen wie im Fall privat genutzten Wohneigentums eine im 

Zeitablauf konstante (Nach-Steuern-Zins-) Belastung auf. Der Modellansatz über zeitlich 

kongruente Zahlungsströme (hier also: (1-s) iv K +Pt = At) bedingt folglich einen Lebens-

versicherungsvertrag mit im Zeitablauf wachsender Prämie Pt: 
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Bei fortgeltender Steuerbefreiung erhält man als Ablaufleistung der Lebensversicherung 
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Bei teilweiser Versteuerung der Ablaufleistung ergibt sich der Wert 
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Die Fortführung des Beispielfalles aus dem vorigen Abschnitt zeigt, daß die Kombination 

aus Festdarlehen und Kapitallebensversicherung dem Annuitätendarlehen überlegen bleibt, 

und zwar selbst bei erheblich niedrigeren Steuersätzen und Renditen. 

                                                 

282
 Der erste Bruch stellt den (zu versteuernden) Zinsanteil, der zweite den Tilgungsanteil des Annuitä-

tendarlehens dar. Vgl. hierzu z.B. Locarek [1992, S. 127]. 
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Beispiel 5-8: Bei s=40%, r = iv = 5,7%, iB = 5,9% und Versteuerung der mit 

einem Rechnungszins von 3 % aufgezinsten Prämien kann das Festdarlehen 

aus der (versteuerten) Ablaufleistung getilgt werden ( L  = 1,08 K). Die Wahl 

der Kombination aus Festdarlehen und Kapitallebensversicherung ist daher 

für jeden risikoaversen Entscheider der Wahl des Annuitätendarlehens über-

legen. Selbst bei einem Steuersatz von nur s=20%, einer Rendite der Kapital-

lebensversicherung von nur 5,2% und vollständiger Versteuerung der Zinser-

träge bleibt die Festdarlehens- / Lebensversicherungskombination dem Annui-

tätendarlehen (geringfügig) überlegen.  

Damit ist auch modellanalytisch eine Erklärung für die in der Praxis der Immobilienfinan-

zierung verbreitete Empfehlung gefunden, Festdarlehen nur im Fall vermieteten Wohnei-

gentums einzusetzen. Die vom Kapitalanleger nutzbare steuerliche Asymmetrie einer 

sofortigen Abzugsfähigkeit der Finanzierungskosten bei zunächst unversteuerter Akku-

mulierung der Zinserträge und deren Versteuerung erst bei Zufluß der Ablaufleistung kann 

selbst dann von Vorteil bleiben, wenn die Zinserträge der Kapitallebensversicherung voll 

versteuert würden. 

Dieser Abschnitt hat die Folgen der steuerrechtlichen Ungewißheit für ein Vorteilhaftig-

keitskalkül zur Immobilienfinanzierung verdeutlicht. Wie groß das Vertrauen in die Si-

cherheit der bestehenden Rechtslage ist, hängt von der individuellen Risikoeinstellung des 

Einzelnen ab. Diese herauszufinden und sie zusammen mit dem Unsicherheitsfaktor „Fort-

geltung (Änderung) des Steuerrechts“ in den Finanzierungsvorschlägen zu berücksichti-

gen, sollte einer guten Finanzberatung wichtiger sein als die Empfehlung zur Nutzung 

geringfügiger Zinsdifferenzen.  

Inwieweit solche Modellergebnisse in der Finanzierungsberatung praktisch umgesetzt 

werden können, hängt neben der Qualifikation der Berater entscheidend von den als Werk-

zeugen genutzten Finanzberatungssystemen ab, von denen zumindest erwartet werden 

sollte, in Form von Szenarien aufzuzeigen, welche finanziellen Konsequenzen aus Unge-

wißheiten wie den in diesem Abschnitt modellierten resultieren können. 
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5.4 Überleitung 

Unsere Modellanalysen haben gezeigt, daß Qualitätsdifferenzierung durch die Gestaltung 

individueller und höchst beratungsintensiver Finanzdienstleistungen erreicht werden kann. 

Exemplarisch haben wir zunächst Zerobonds als flexibles Anlageinstrument speziell unter 

steuerplanerischen Gesichtspunkten näher kennengelernt und modellanalytisch eine Be-

dingung zur fallweisen Ermittlung barwertmaximaler Anlagestrategien in Zerobonds ge-

staffelter Laufzeiten abgeleitet. Sodann haben wir die in Praxis und Wissenschaft kaum 

vertiefte Frage der Vorteilhaftigkeit von Festdarlehen und Lebensversicherung in der 

Immobilienfinanzierung in ihrem Teilaspekt der steuerrechtlichen Ungewißheit mit dem 

Ergebnis analysiert, daß für privat genutztes Wohneigentum ein Festdarlehen nur einge-

setzt werden sollte, wenn man mit großer Wahrscheinlichkeit vom Fortbestand der Steuer-

begünstigung der Lebensversicherung ausgeht, während bei vermieteten Wohngebäuden 

i.d.R. das Festdarlehen die dem banküblichen Annuitätendarlehen überlegene Wahl ist.  

In diesem Kapitel konnten Möglichkeiten zur Qualitätsdifferenzierung durch individuelle 

Finanzdienstleistungen aufgezeigt wurden, nachdem die theoretische Analyse in Kapitel 4 

ergeben hatte, daß Netzmärkte durch sinkende Transaktionskosten Anbietern Anreize 

geben, sich durch Qualitätsdifferenzierung positiv von den Konkurrenten zu unterscheiden. 

Die Frage der praktischen Realisierbarkeit mußte bislang offenbleiben. Im folgenden 

Kapitel werden wir zeigen, wie eine solche Differenzierungsstrategie auf Netzmärkten 

organisatorisch und technisch verwirklicht werden kann. Wir werden sehen, wie das 

Netzmarktangebot individueller Finanzdienstleistungen aufgrund der Spezifika einer einfa-

chen Zugänglichkeit und einer transaktionskostengünstigen Vernetzung von Geschäfts-

partnern - im Unterschied zu herkömmlichen Märkten - wirtschaftlich erfolgreich sein 

kann. Dazu betrachten wir die Fallstudie einer internet- und telefonbasierten Zweikanalbe-

ratung zur Immobilienfinanzierung.  
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6 Fallbeispiel: Immobilienfinanzierung im Direktbanking 

„Die neue Technik ersetzt nicht die [persönliche (Ergänzung d. Verf.)] Kommunikation, sie 

macht qualifizierte und umfassende Beratung erst möglich.“.
283

 Offenheit und Integration 

von Netzmärkten schaffen die Voraussetzungen für die individuell zugeschnittene, in 

einem Akt erstellte und zum Abschluß gebrachte beratungsintensive Finanzdienstleistung. 

Zur praktischen Veranschaulichung dieser These beschreiben wir in Form eines Fallbei-

spiels die Lösung, mit der die Münchener Direktbank Advance Bank AG, die wir eingangs 

kurz vorstellen (Abschnitt 6.1)
284

, seit dem 18.8.1998 Immobilienfinanzierungen über 

Netzmärkte vertreibt (Abschnitt 6.2). Anschließend skizzieren wir den Verbundcharakter 

der Leistungserstellung (Abschnitt 6.3) und schließen mit einem über das Fallbeispiel 

hinausweisenden Ausblick möglicher künftiger Entwicklungslinien das Kapitel ab (Ab-

schnitt 6.4).
285

 

6.1 Advance Bank 

Die Advance Bank ist das Ergebnis eines Strategieprojekts der Vereinsbank AG aus den 

Jahren 1994 - 1996, dessen Zielsetzung der Überwindung zweier Schwächen des Privat-

kundengeschäfts im Vereinsbank-Konzern galt. Zum einen war der Kundenstamm der 

Vereinsbank im Vergleich zur Struktur der Gesamtbevölkerung überaltert; deshalb sollte 

ein Vertriebskanal zur Gewinnung jüngerer Kunden aufgebaut werden. Zum zweiten war 

die Vereinsbank mit ihrem Filialnetz nur in Bayern und Hamburg flächendeckend vertre-

ten; der neue Vertriebskanal sollte daher deutschlandweit (mit der Option einer späteren 

Markterweiterung innerhalb Europas) verfügbar sein. Ferner sollten die wachsenden Quali-

tätsansprüche der Kunden durch das Konzept einer objektiven Beratung adäquat bedient 

werden; insbesondere sollten nicht bank- oder konzerneigene Produkte, sondern dem je-

                                                 

283
  So B. Hafner [1999], der Vorsitzende des Vorstandes der Allgemeinen Deutschen Direktbank AG.  

284
  Die hohe Innovationsgeschwindigkeit im IKS-Bereich läßt bei empirischen Untersuchungen auch die 

Betrachtung von Einzelfällen sinnvoll erscheinen (zum Nutzen solcher Einzelfalluntersuchungen vgl. 
z.B. Eisenhardt [1989]; als Beispiele siehe z.B. Starbuck [1993] und Clark/Lee [1998]). Die Vorstel-
lung der Advance Bank ist gewissermaßen ein Studium der best practice  (vgl. Fußnote 292).  

285
  Vgl. zu diesem Kapitel Will/Buhl [1998], Buhl et al. [1999a] und Will [1999]. 
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weiligen Kundenproblem angemessene Lösungen im Vordergrund des Angebotes stehen. 

Der neue Vertriebsweg sollte darüber hinaus die technischen Möglichkeiten der Netz-

marktinfrastrukturen vornehmlich im Hinblick auf eine komfortable, jederzeitige und 

ortsunabhängige Verfügbarkeit des Angebotes nutzen. Schließlich sollten neuartige In-

strumente des Marketing im Privatkundengeschäft (z.B. Kampagnenmanagement und 

individuelle Kundenansprache) eingesetzt werden, mit dem doppelten Ziel einer Erhöhung 

der Kundenzahl und einer Festigung der Kundenbindung.
286 

 

Unter dem Namen „Advance Bank“ wurde eine Direktbank
287

 „auf der grünen Wiese”, d.h. 

mit weitestgehender organisatorischer und technischer Unabhängigkeit von der Mut-

tergesellschaft, konzipiert.
288

 Diese Vorgehensweise wurde vor allem gewählt, um den bei 

zu großer Nähe zur Muttergesellschaft latenten Vorwurf einer konzerninternen „Kannibali-

sierung“ bei der Neukundengewinnung zu vermeiden. Zudem hätte bei einer engen Ver-

bindung zur Muttergesellschaft die Gefahr bestanden, daß die Selbstdarstellung der neuen 

Bank - vor allem ihr Anspruch einer objektiven Beratung - als bessere Alternative zu einer 

herkömmlichen Bankverbindung den potentiellen Neukunden wenig glaubwürdig erschie-

nen wäre. Schließlich wäre die angestrebte hohe Flexibilität im Leistungsspektrum bei 

Einsatz und Weiterentwicklung der Informations- und Kommunikationssysteme der Mut-

tergesellschaft nur mit beträchtlich höherem Aufwand erreichbar gewesen als bei der völli-

gen Neuentwicklung. 

Die realisierte Lösung stellt sich aufbauorganisatorisch als ein Produktionsverbund von 

Unternehmungen dar (vgl. Abbildung 6-2), innerhalb dessen sich die Advance Bank auf 

ihre definierte Kernkompetenz beschränkt, nämlich den Aufbau und die Pflege von lang-

fristig ertragreichen Kundenbeziehungen zum Vertrieb von Finanzdienstleistungen auf 

                                                 

286
  Vgl. hierzu Buhl et al. [1999a, Abschnitt 3.3]. Zur Problematik der Kundentreue im Direktbanking 

vgl. Knoblauch [1998]. 
287

  Unter einer Direktbank versteht man eine Bank, die ihre Leistungen ausschließlich im Direktvertrieb 
anbietet. Der Direktvertrieb ist eine Absatzmethode, bei der zum Absatzzeitpunkt eine räumliche Dis-
tanz zwischen Anbieter und Kunde vorliegt, die mittels telematischer Dienste (inklusive Briefpost) 
überwunden wird (Roemer  [1998, S. 45], siehe auch Pischulti [1997] und Sillescu [1997]). Zur Affi-
nität jüngerer Kunden zu Direktbanken vgl. Holzwart [1996]. 

288
  Die Strategieentwicklung und eine Vorstudie zur Realisierung der Geschäftsidee wurden ab Frühjahr 

1994 durchgeführt. Planung, Realisierung und Inbetriebnahme der neuen Bank erfolgten mit einem in-
ternational tätigen Beratungsunternehmen als Generalunternehmer. Der Geschäftsbetrieb wurde am 
25.3.1996 aufgenommen. 
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Netzmärkten. Hierzu werden am Standort München mehrere Callcenter genutzt, die - 

ausgenommen für bloße Routinetätigkeiten wie der Orderabwicklung usw. - durch Bank-

kaufleute mit Zusatzqualifikation in ihrem jeweiligen Aufgabengebiet besetzt sind, etwa 

besonders ausgebildete Vermögensberater.
289

 

• Schweinfurt: Host-RZ

• Frankfurt: „Lettershop“, ...

Standort
Wilhelmshaven:
Kundenservice /
RZ

••  

•Duisburg: Overflow Callcenter

• 
Hamburg:
Zahlungs- und
Wertpapier-
abwicklung

• Standort München:
Callcenter / RZ / 
Zentralabteilungen

 
Abbildung 6-2: Produktionsverbund der Advance Bank 

Die nicht an der Kundenschnittstelle bereitzustellenden Funktionen werden weitestgehend 

von den Partnern im Produktionsverbund der Advance Bank erbracht. So wird z.B. der 

Hostrechner für die wesentlichen Backoffice-Funktionen des Bankbetriebs (Buchhaltung, 

Kontoführung, Controlling, Berichtswesen u.a.) von einem ehemaligen Produktionsbetrieb 

der Stahlbranche in Schweinfurt betrieben. Auf eine eigene Poststraße zur Abwicklung der 

umfangreichen Korrespondenz wurde verzichtet; diese Arbeiten werden von einer Drucke-

rei („Lettershop“) in Frankfurt am Main durchgeführt. Das für ein leistungsfähiges Call-

center notwendige Overflow-Callcenter zur Abdeckung der Nachfragespitzen und der 

Nachtstunden wird von einem darauf spezialisierten Dienstleister in Duisburg beigesteuert. 

Die Backoffice-Funktionen des Zahlungsverkehrs und des Wertpapiergeschäfts werden 

von der Hamburgischen Landesbank erbracht.
290

  

                                                 

289
 Vgl. Broschinski [1997]. 

290
  Vgl. Reimers-Mortensen/Disterer [1997]. 
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Ein zweiter Standort der Bank wurde in der arbeitsmarktschwachen Region um Wilhelms-

haven eingerichtet, auch wegen der im Vergleich zur Münchener Region günstigeren 

Immobilienpreise und Arbeitskosten (ca. 25% niedrigere Personalkosten bei vergleich-

baren Leistungen). In Wilhelmshaven findet der bei Direktbanken sehr komplexe Prozeß 

der Kontoeröffnung und Bestandspflege statt; zudem werden hier ein Outbound-Callcenter 

betrieben und Teile der Anwendungsentwicklung durchgeführt. 

An ihre das Direktbankgeschäft tragenden Anwendungssysteme stellt die Advance Bank 

die in der folgenden Tabelle zusammengefaßten funktionalen und technischen Anforde-

rungen:
291

 

Funktionale Ziele Technische Ziele 

• kundenorientierte, zielgruppenspezifische, servi-
ceorientierte Anwendungssysteme für Kunden-
berater; auf Durchsatz und Stabilität ausgerich-
tete Anwendungen im Back Office 

• hohe Verfügbarkeit aller Anwendungen; insbe-
sondere ist zu beachten, daß die Systeme für die 
Kundenberater auch verfügbar sein müssen bei 
Übertragungsproblemen zum Mainframe oder 
im Batch-Fenster der Mainframe-Anwendungen 

• hohe Kompatibilität der funktionalen Systeme, um 
später weitere Funktionen zu ergänzen 

• hohe Integration zwischen Telefon- und Anwen-
dungssystemen, um Kunden und Mitarbeitern 
Nutzen und Komfort zu bieten 

• klare Schnittstellendefinitionen, um Kooperati-
onspartner mit deren Funktionalitäten zu integ-
rieren 

• hohe Performance der Anwendungssysteme, um 
auch bei Spitzenlast ausreichenden Durchsatz 
zu bieten 

• hohe Reaktionsfähigkeit, um schnell auf neue 
Anforderungen zu reagieren 

• gute Skalierbarkeit technischer Komponenten, 
um Kapazität schrittweise an steigende Anfor-
derungen anzupassen. 

 

Zur Erreichung dieser Ziele wurde eine dreischichtige Client-Server-Architektur entworfen 

und realisiert. Die erste Schicht bilden die Arbeitsplatzrechner der Mitarbeiter, die den 

direkten Kundenkontakt unterstützen. Die entsprechenden Anwendungssysteme und 

Dienste werden von der zweiten Schicht zur Verfügung gestellt. Hierunter fallen die auto-

matische Anrufverteilung (automatic call distribution, ACD) und die Computer-Telefon-

Integration (CTI). ACD verteilt eingehende Kundenanrufe nach Auslastung und vorgege- 

 

                                                 

291
  Quelle: Visser/Disterer [1999, S. 171], auch für die nachfolgende Architekturbeschreibung. 
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benen Selektionskriterien auf die Kundenberater. Die Möglichkeit zur Weiterleitung an 

Kooperationspartner, insbesondere an das Overflow-Callcenter, ist eingeschlossen. CTI 

synchronisiert die eingehenden Anrufe mit den Anwendungssystemen der Kundenberater. 

Nach der Identifikation des Kunden werden dem Berater die entsprechenden Kundendaten 

auf seinem Bildschirm bereitgestellt und die Sprachaufzeichnung gestartet. Über das An-

wendungssystem kann der Berater Gespräche entgegennehmen, (inklusive der Kundenda-

ten) weiterleiten und beenden. Die Weiterleitungsmöglichkeit besteht nicht nur innerhalb 

eines Callcenters, sondern auch - für den Kunden nicht zu bemerken - standortübergreifend 

in ein ggf. zuständiges anderes Callcenter. Die dritte Schicht beinhaltet die „klassischen“ 

Back-Office-Anwendungen vom Zahlungsverkehr bis zum Papierdruck. Diese von den 

Kooperationspartnern erbrachten Leistungen sind über ein Weitverkehrsnetz in den Pro-

duktionsverbund der Advance Bank einbezogen.
292

 

Die Advance Bank vertreibt ihre Leistungen - bei gänzlichem Fehlen eines Filialsystems - 

über die Medien Telefon, Brief, Telefax, Online-Dienste und Internet. Die Callcenter 

stehen an sieben Tagen der Woche 24 Stunden zur Verfügung. 18 Stunden davon werden 

von der Advance Bank selbst erbracht; die restlichen sechs Stunden über das Overflow-

Callcenter. Das Internet übernimmt die Funktion der Bank- und Leistungspräsentation und 

dient - mit rasch zunehmender Bedeutung - als Vertriebskanal für die Ausführung einfa-

cher Transaktionen, wie Kontostandsabfrage, Dauerauftragsänderung, Überweisung und 

Wertpapierorder.  

Die beiden Vertriebskanäle Telefon und Internet waren in den Anfängen der Advance 

Bank sowohl technisch wie organisatorisch zwei getrennte Wege zum Kunden, was den 

Anforderungen einer differenzierten Finanzberatung nicht genügen konnte. Im folgenden 

Abschnitt wollen wir ein Konzept vorstellen, zu dessen Realisierung die spezifischen 

Vorteile von Telefon und Internet zu einer integrierten „Zweikanalberatung” zu verbinden 

waren. 

                                                 

292
  Im Jahre 1997 wurde die Anwendungssoftware der Bank vom Computerworld Smithonian Institute 

zum Smithonian Award 1997 nominiert und gehörte damit zu den zehn erfolgreichsten Anwendungen 
des Jahres. Ebenfalls 1997 wurde das Callcenter der Advance Bank als bestes deutsches Callcenter 
mit dem „9th Grand Prix Customer Service Award” ausgezeichnet. Die Anwendungssoftware konnte 
im Jahre 1996 in Lizenz an eine italienische Großbank zum Aufbau und Betrieb einer dortigen Di-
rektbank veräußert werden.  
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6.2 Integrierte Zweikanalberatung zur Immobilienfinanzierung
293

 

Die telefonische Beratung stößt bei einer individuellen Finanzdienstleistung wie der Im-

mobilienfinanzierung offenkundig an ihre Grenze. Wenn ein Kunde beispielsweise eine 

sofortige Visualisierung seiner zukünftigen Belastung für alternative Planungsszenarien 

und die interaktive Bearbeitung derartiger Szenarien gemeinsam mit dem Berater wünscht, 

ist dies am Telefon schwerlich leistbar. Andererseits muß auch die bloße Visualisierung 

der gewünschten Informationen im Internet ohne persönlichen Kontakt mit einem Berater 

bei der komplexen Problematik unzulänglich bleiben.  

Das Anforderungsprofil verlangte daher, daß der Berater am Arbeitsplatz im Callcenter der 

Bank und der Kunde, der sich z. B. im Büro oder zu Hause aufhält, gemeinsam den Bera-

tungsfall nicht nur telefonisch bearbeiten, sondern ihre Sprachkommunikation um die 

gleichzeitige Datenkommunikation via Internet ergänzen konnten. So sollten sie eine zu-

nächst telefonisch diskutierte Finanzierungsvariante online kalkulieren und das Ergebnis 

unmittelbar danach an ihren jeweiligen Bildschirmen zugleich einsehen können. Für diese 

Aufgabe war ein Beratungssystem erforderlich, das nicht nur individuelle Finanzie-

rungslösungen kalkulieren, sondern auch aktuelle Informationen schnellstmöglich an dem 

Ort verfügbar machen kann, wo sie benötigt werden, also von welcher Stelle aus auch 

immer der Kunde den Beratungsprozeß in Gang setzt.
294

 So war beispielsweise zu fordern, 

daß neue Steuergesetze mit ihren einschlägigen Konsequenzen im Zeitpunkt des Inkrafttre-

tens im Anwendungssystem abgebildet werden oder Änderungen der Finanzierungskondi-

tionen für Hypothekendarlehen zeitgleich in das System eingehen.  

                                                 

293 
An der Konzeption dieser Lösung war der Autor im Rahmen eines Kooperationsprojektes der Advan-
ce Bank mit dem Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik der 
Universität Augsburg und weiteren Partnern beteiligt. Für zahlreiche wertvolle Hinweise geht ein 
herzlicher Dank an zahlreiche Projektmitarbeiter, vor allem an die Herren Prof. Dr. Hans Ulrich Buhl, 
Peter Wolfersberger und Eckart Vogel. 

294
 Dieses Konzept folgt Grundideen, die im Projekt ALLFIWIB (Unterstützung von Allfinanz-

Angebotsprozessen mit verteilten wissensbasierten Systemen) am Lehrstuhl für Betriebswirtschafts-
lehre mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik der Universität Augsburg (vormals Gießen) entwickelt 
wurden (vgl. z.B. Buhl/Will [1993], Roemer [1994, 1998], Sandbiller [1998]). Zu einem ähnlichen 
Ansatz vgl. o.V. [1999b]. 
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Abbildung 6-3: Zweikanalberatung: Phase 1 

Das Beratungssystem der Bank mußte es dem Kunden ermöglichen, einfache Alternativen 

und Szenarien für seine Immobilienfinanzierung durchzuspielen („Selbstberatung“, Phase 

1), und zwar von jedem Ort aus und jederzeit, d.h. 24 Stunden an jedem Tag der Woche. 

Das ließ sich dadurch erreichen, daß das Anwendungssystem über das Internet geladen und 

ausgeführt werden kann (vgl. Abbildung 6-3).  

Angesichts der Komplexität der Materie war von vornherein davon auszugehen, daß die 

wenigsten Kunden mit einem solchen System allein zurechtkommen könnten (vgl. z.B. 

Abbildung 6-5 mit einem Ausschnitt aus der Eingabemaske „Kosten der Immobilie“). 

Auch hier bot das Internet mit seinen Diensten zur interaktiven und synchronen Kommuni-

kation eine Lösung, die auf Kundenseite den simultanen Zugang zum Telefon und in das 

Internet voraussetzt, was beispielsweise bei einem ISDN-Basisanschluß mit zwei Nutzka-

nälen oder einem Handy zur Sprachkommunikation mit einem analogen Telefonanschluß 

zur Datenkommunikation der Fall ist. 

Bei so gegebener technischer Verfügbarkeit kann die „Zweikanalberatung”
295

 (Phase 2) 

denkbar einfach ablaufen: Die in der Selbstberatung erfaßten Daten werden via Internet an 

die Bank übermittelt und dort über eine Middleware
296

 in einem zentralen Speicher mit-

                                                 

295
  Vgl. Roemer/Buhl [1996]. 

296
  Die Middleware koordiniert die Kommunikation und sorgt insbesondere für den Schutz vor uner-

wünschten Zugriffen, vgl. hierzu z.B. Groffmann et al. [1999, S. 242 ff.] 
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samt den erarbeiteten Lösungsvorschlägen abgelegt. Über das Telefon kann der Kunde nun 

- werktags bis 22 Uhr, am Wochenende bis 18 Uhr - einen Finanzierungsberater hinzuzie-

hen (vgl. Abbildung 6-6). Beide können sodann simultan mit den Beratungsdaten arbeiten, 

Änderungen vornehmen, weitere Varianten unter alternativen Bedingungen (Einkom- 

mens-, Wert- und Mietentwicklung, Verteilung der AfA usw., vgl. Abbildung 6-9) berech-

nen und schließlich im Dialog eine individuell geeignete Immobilienfinanzierung erstellen. 

Währenddessen verfolgen Kunde und Berater den jeweils aktuellen Stand der Beratung 

zeitgleich auf ihren eigenen Rechnern in Form von Grafiken, Tabellen und Text, um die 

Lösungsvorschläge interaktiv bis zur Abschlußreife zu modifizieren.  

Kunde

Internet

Advance Bank

Beratungsfall-
Daten

DatenbankserverKalkulationsserver

Middleware

Telefon
Berater

Phase 2: 2-Kanal-Beratung

 
Abbildung 6-29: Zweikanalberatung: Phase 2 

Besonders betont werden sollte die Tatsache, daß jedes im Rahmen einer Problemlösung 

vorgeschlagene Darlehen (vgl. Abbildung 6-32) auf der Basis der Kundenangaben über 

seine persönlichen Verhältnisse und die zu finanzierende Immobilie mit aktuellen Konditi-

onen kalkuliert wird und vorbehaltlich der Richtigkeit der Kundenangaben die Qualität 

einer verbindlichen Finanzierungszusage der Bank hat. 
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Abbildung 6-5: Online-Berater: Eingabemaske 

 
Abbildung 6-6: Online-Berater: Aufforderung zur Zweikanalberatung 

 
Abbildung 6-32: Online-Berater: Darlehensvorschlag 
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Abbildung 6-33: Online-Berater: Liquiditätsplan 

 
Abbildung 6-9: Online-Berater: Szenarien 

Durch die skizzierte Integration von Telefon und Internet werden die Leistungspotentiale 

beider Vertriebswege zweckmäßig gebündelt. Damit ist ein großer Schritt getan, individu-

elle Finanzdienstleistungen zur Netzmarktreife zu führen. Denn unabhängig von den 

Standorten des Kunden und der Bank werden die Vorteile des persönlichen Gesprächs für 

eine individuelle und flexible Beratung verbunden mit den Vorteilen von Anwendungssys-
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temen für eine multimediale Datenerfassung und Lösungspräsentation.
297

 So können die 

offenkundigen Nachteile der beiden Vertriebskanäle im Fall ihrer separaten Nutzung - hier 

die komplizierte „Datenkommunikation” über das Telefon, dort die Anonymität des Inter-

net - vermieden werden. Wir dürfen also festhalten, daß die Qualität der über Netzmärkte 

vertriebenen Finanzdienstleistung trotz ihrer unbestrittenen Komplexität der Qualität einer 

vergleichbaren, traditionell vermarkteten Leistung nicht nachsteht.  

Mit der derzeitig starken Zunahme der Nutzung von ISDN
298

 und Mobiltelefonen
299

, gera-

de in der Zielgruppe der Advance Bank, und der zu erwartenden breiten Einführung der 

Sprachkommunikation (Telefonie) über das Internet (voice over IP)
300

 vergrößert sich die 

Kundenbasis, die die technischen Voraussetzungen für eine Zweikanalberatung mitbringt, 

ständig. Deshalb erwartet die Advance Bank eine auch langfristig erfolgreiche Marktprä-

senz ihres Konzepts, individuelle Finanzdienstleistungen über die integrierte Zweikanalbe-

ratung abzusetzen. Demgegenüber bleiben für einfache Transaktionen (z.B. Überweisun-

gen) konventionelle Ansätze des Internetbanking auch weiterhin ausreichend. 

6.3 Produktionsverbund zur Immobilienfinanzierung 

Die rein praktische Überlegung, wo und wann Immobilienfinanzierungen im Alltagsge-

schäft nachgefragt werden, führt zu einem weiteren Vorteil der Vermarktung individueller 

Finanzdienstleistungen über Netzmärkte. Zunehmend - beispielsweise beim Kauf von 

Fertighäusern und Eigentumswohnungen in neuen Wohnanlagen - entsteht der Bedarf nach 

einer Finanzberatung außerhalb des „heimischen Wohnzimmers“ - nämlich auf der Bau-

stelle, in der Musterwohnung, im Musterhauszentrum des Fertighausherstellers oder im 

Büro eines Maklers. Das am Beispiel der Advance Bank beschriebene Verfahren eröffnet 

gerade auf diesem Sektor besonders effektive Einsatzmöglichkeiten.  

                                                 

297
  Vgl. Vogel [1998]. 

298
  1998 bestanden in Deutschland 11 Millionen ISDN-Anschlüsse (24% aller Telefonhauptanschlüsse), 

in Europa 25,8 Millionen (8,6%) (EITO [1999, S. 405]). 
299

 1998 gab es in Deutschland 11 Millionen Mobiltelefone, in Europa 97,9 Millionen (EITO [1999, S. 
405]). 
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Die Bank und der Anbieter der Immobilie profitieren gemeinsam davon, die Kauf- und die 

Finanzberatung miteinander zu verbinden. Die Bank schafft durch ihre Beteiligung an der 

Kaufberatung eine frühzeitige Kundenbindung; der Immobilienanbieter kann schon wäh-

rend seiner Verkaufsberatung für den Kunden Finanzierungsvarianten mit aktuellen Kondi-

tionen berechnen und auf der Grundlage der im Regelfall online erteilten Finanzierungszu-

sage der Bank den Kaufvertrag abschließen.  

Dem Kunden wird die Entscheidung zu einem raschen Abschluß dadurch erleichtert, daß 

der Preis der gewünschten Immobilie in den Zahlungsstrom der Immobilienfinanzierung 

(monatliche Belastung) und deren Kenngrößen (Barwert der Investition, Rendite usw.) 

unmittelbar übersetzt wird. Besonders anschaulich wird dies z.B. beim Kauf eines Fertig-

hauses, wenn der Kunde in die Lage gesetzt wird, die Auswahl der Ausstattungsmerkmale 

in Kenntnis der simultan berechneten finanziellen Auswirkungen solcher Variationen zu 

treffen, und zwar zu tagesaktuellen, verbindlichen Konditionen genau für ihn persönlich 

bei Beleihung exakt dieser Immobilie.  

Da das Anwendungssystem zur Selbstberatung für die Kunden im Internet ohnehin zur 

Verfügung steht, kann die Bank außer dem Kunden weitere Kooperationspartner wie Mak-

ler und Bauträger in ihren Verbund zur Produktion von Immobilienfinanzierungen ohne 

zusätzlichen Aufwand technisch problemlos mit einbinden. Anhand der Abbildung 6-35 

wollen wir uns diesen Produktionsverbund verdeutlichen.  

Es bietet sich hier ein sehr viel differenzierteres Bild als bei der in Kapitel 2 vorgestellten 

herkömmlichen Produktion von Immobilienfinanzierungen. Über die für den Direktbank-

betrieb erforderlichen, in Abschnitt 6.1 genannten Kooperationspartner der Advance Bank 

hinaus, wirken eine Reihe weiterer spezialisierter Anbieter im Produktionsverbund mit, die 

- mit Ausnahme von Notar und Grundbuchamt
301

 - über Rechnernetze miteinander verbun-

den sind. Der Kunde und die Kooperationspartner Makler, Bauträger und Fertighausher-

                                                                                                                                                    

300
  Vgl. Moozakis [1998]. Auch Callcentertechnologie für die Internet-Telefonie ist seit kurzem am 

Markt verfügbar (vgl. o.V. [1999c]). 
301

  Derzeitige Initiativen zur Digitalisierung der Dokumentenverarbeitung der Grundbuchämter - bei-
spielsweise in Bayern - lassen erwarten, daß in absehbarer Zeit auch insoweit eine papierlose, aus-
schließlich über offene Kommunikationsnetze betriebene Mitwirkung möglich wird.  
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steller sind über das Internet mit der Direktbank verbunden und auch nur so - über offene 

Netze - wirtschaftlich verbindbar. 
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Abbildung 6-35: Produktionsverbund zur Immobilienfinanzierung 

Die Advance Bank beschränkt sich auf die Tätigkeiten an der Kundenschnittstelle, anders 

als z.B. eine Hypothekenbank, die bekanntlich zahlreiche Teilleistungen selbst erbringt. So 

kann der Verbund nach außen hin wie eine integrierte Unternehmung unter der einheitli-

chen Marke der Advance Bank auftreten. Für den Kunden ist die Organisation innerhalb 

des Produktionsverbundes nicht erkennbar - er hat den Eindruck einer integrierten Organi-

sation. 

Wie wir gezeigt haben und die zwischenzeitliche Bankpraxis es bestätigt, können individu-

elle Finanzdienstleistungen erfolgversprechend über Netzmärkte vermarktet werden. Dazu 

sind zwar neuartige Formen des Vertriebs und der arbeitsteiligen Produktion der Dienst-

leistung erforderlich, aber aufgrund der technischen Entwicklungen auch realisierbar. Im 

Vergleich zu einer flächendeckenden Filial- oder Außendienstorganisation können dadurch 

offenkundig Kostenvorteile realisiert werden. Auch müssen solche auf Netzmärkten er-

brachten Leistungen in ihrer Qualität herkömmlich vertriebenen Leistungen nicht unterle-

gen sein. Die Fallskizze hat im Gegenteil dokumentiert, daß - zumindest für das schnell 

wachsende Segment der technisch affinen Kunden - ein Qualitätsvorteil gegenüber traditi-
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onellen Vertriebsformen erzielbar ist, der in einer größeren räumlichen und zeitlichen 

Unabhängigkeit und einer schnelleren Entscheidung seinen Ausdruck findet.  

6.4 Ausblick 

Gelegentlich wird in der Literatur die Ansicht vertreten, daß die Zukunft des Bankbetriebs 

in der völligen Loslösung von räumlich diversifizierten Standorten liegen werde.
302

 Dem 

möchten wir in dieser Ausschließlichkeit nicht zustimmen. Vielmehr sollen zum Abschluß 

zwei Szenarien für auch künftig marktgerechte Strategien zur Diskussion gestellt werden, 

die - an das Fallbeispiel anknüpfend - gegenläufige Entwicklungsrichtungen der Finanz-

intermediation auf Netzmärkten vorzeichnen, nämlich die Reintegration der Direktbanken 

in das Geschäft der Filialbanken und den Marktauftritt virtueller Finanzintermediäre. 

6.4.1 Szenario 1: Reintegration der Direktbanken 

Die deutschen Großbanken verfolgen bei der Erschließung der Netzmärkte überwiegend 

eine doppelte Strategie: Zum einen haben sie Tochtergesellschaften gegründet, die als 

Direktbanken ausschließlich auf Netzmärkten agieren; andererseits ergänzen sie ihr her-

kömmliches, filialgebundenes Angebot um zusätzliche Telefon- und Onlineangebote (vgl. 

Abbildung 6-36). Telefon- und Onlinebanking werden dabei in der Regel noch immer 

separat betrieben; wir haben beschrieben, wie diese beiden Kanäle erfolgversprechend 

integriert werden können. Insbesondere die altlastenfreie Entwicklung moderner Informa-

tions- und Kommunikationssysteme und die nicht konzerngebundene Auswahl von Koope-

rationspartnern stellt einen nicht zu unterschätzenden Wettbewerbsvorteil der Direktban-

ken dar. Nachteilig wirkt sich allerdings aus, daß sie als neue Wettbewerber erhebliche 

Mittel und Zeit in die Etablierung von Marktbekanntheit und Vertrauen investieren müssen 

- zwei Schlüsselfaktoren für einen erfolgreichen Vertrieb individueller Finanzdienstleis-

tungen. 

                                                 

302
  „Zur Abstraktheit der Bankmarktleistung, die das Wirken der Bankbetriebe bereits bei deren konkre-

ter Existenz an räumlich diversifizierten Standorten bestimmt, gesellt sich die Abstraktheit des Bank-
betriebes selbst und stellt insofern nur die letzte Konsequenz hinsichtlich der Anforderungen an die 
abstrakte Dienstleistungsproduktion im bankbetrieblichen Bereich dar.“ (Eilenberger/Burr [1997]). 
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Abbildung 6-36: Integration von Vertriebswegen 

Schon aus diesen Zeit- und Kostengründen ist es langfristig keine tragfähige Lösung, 

einerseits unabhängige Direktbanken zu gründen und auf der anderen Seite unter Kosten-

druck immer mehr Filialen zu schließen. Eine derartige Ausdünnungsstrategie macht das 

von der bequemen und schnellen Erreichbarkeit der Bank lebende Filialgeschäft zuneh-

mend unattraktiv. Kunden können zwar einen Teil dieser Nutzeneinbuße durch eine Di-

rektbankverbindung kompensieren, sie brauchen aber mehrere Bankverbindungen, sofern 

sie nicht ganz auf ihre persönliche Filiale verzichten möchten. Zweckmäßig wäre es daher, 

das herkömmliche Filialgeschäft mit dem Vertrieb über Netzmärkte unter einem Dach zu 

verknüpfen. Die Deutsche Bank beschreitet zukünftig diesen Weg; sie wird zum 1.9.1999 

das Retailgeschäft ihrer Filialen mit dem Direktbankgeschäft der Bank 24 unter dem Na-

men Deutsche Bank 24 vereinen. Darüber hinausgehende Wettbewerbs- und Kostenvortei-

le könnte eine Bank erzielen, wenn ein Kundenberater nicht mehr entweder Telefon- oder 

Filialberater ist, sondern je nach Wunsch der Kunden und Auslastung des Geschäfts tele-

fonisch oder persönlich konsultiert werden kann.  

Deshalb soll hier eine Option für eine weitergehende Erschließung der Netzmärkte vorge-

schlagen werden. Die Idee liegt darin, verteilte Call-“Center”-Strukturen zu schaffen. Die 

Kundenberater arbeiten auf herkömmliche Weise in Filialen; auf Wunsch eines anrufenden 

Kunden und in Zeiten unterdurchschnittlichen Geschäftsbetriebs werden sie von ihrem 
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Arbeitsplatz in der Filiale aus als Telefonberater auch im integrierten Internet- und Tele-

fonbanking tätig.
303

  

Bei Nutzung der automatischen Anrufverteilung (ACD) können Anrufe lastabhängig und 

ursprungsabhängig verteilt werden. Die lastabhängige Verteilung leitet eingehende und in 

einer Warteschlange gepoolte Telefonate zu Beratern mit unterdurchschnittlicher Auslas-

tung weiter.
304

 Eine derartige Struktur erlaubt der Bank eine Kapazitätsplanung wie in 

üblichen Callcentern unter Einbeziehung der jeweiligen Filialen. Auf diese Weise kann die 

Bank den an die Filiale gebundenen, immobilen Produktionsfaktor Arbeit über die Einbin-

dung in ein verteiltes Callcenter (partiell) mobilisieren und Arbeitskraft dahin lenken, wo 

Kunden sie nachfragen. Die ursprungsabhängige Verteilung leitet Anrufe möglichst an den 

gewünschten persönlichen Berater
305

 weiter und, sofern er nicht anwesend ist oder ein 

Beratungsgespräch in der Filiale bzw. am Telefon führt, zumindest an ein bestimmtes 

Team, i.d.R. die Filiale. Bei Sprachschwierigkeiten könnte der Kunde ggf. zu einem 

sprachkundigen Berater vermittelt werden. Hinzu kommt, daß die entfernungsabhängigen 

Telekommunikationskosten im Vergleich zu Callcenterstrukturen mit physisch zentralem 

Callcenter merklich reduziert werden können.  

6.4.2 Szenario 2: Der virtuelle Finanzintermediär 

Mit Blick auf das Ziel langfristig erfolgversprechender Kundenbeziehungen ist an der 

Immobilienfinanzierung der Advance Bank, die sich selbst als „objektiven“ Finanzgutach-

ter darstellt, fraglos die Verbindung mit nur einer Hypothekenbank als Finanzproduzenten 

kritisch anzumerken. Durch diese Bindung versagt sich die Bank den Rückgriff auf ein 

breites Marktangebot an Hypothekendarlehen, was einer individuellen Finanzberatung 

namentlich bei der Findung der günstigsten Konditionen eher abträglich ist. Wir wollen 

                                                 

303
  Vgl. Buhl/Will [1998, S. 286].  

304
  Zu den Effekten des Pooling von Anrufen in einer zentralen Warteschlange siehe Roemer [1998, Ka-

pitel 9]. 
305

  Zur Anreizproblematik, die entstehen kann, wenn „persönliche“ Berater „fremde“ Kunden bedienen,  
mit einem Lösungsansatz (ownership of customers) vgl. Nault/Dexter [1994] und Sandbiller et al. 
[1997, 1997a].  
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daher als Quintessenz der Überlegungen nicht nur dieses Kapitels einen (fiktiven) virtuel-

len Finanzintermediär vorstellen, der bestrebt ist, diesen Nachteil zu vermeiden. 

Kunde
http://www. ...

01805- ...

Produktionsbank 2

Rechenzentrum

Zahlungsverkehr

Produktionsbank 1

 
Abbildung 6-37: Der virtuelle Finanzintermediär 

Beispiel 6-1: Der virtuelle Finanzintermediär
306

 (vgl. Abbildung 6-37) verfolgt 

das Ziel der Maximierung seines Eigenkapitalwertes. Angesichts der Börsen-

bewertungen von Unternehmungen wie amazon.com ist er zu der Einsicht ge-

kommen, daß Eigenkapitalgeber vor allem den „Besitz von Kundenbeziehun-

gen“ als wertvolles asset einer Unternehmung auf Netzmärkten ansehen und 

honorieren. Demzufolge haben Aufbau und Pflege von langfristig erfolgver-

sprechenden Kundenbeziehungen für ihn höchste Priorität.  

Für die einzelne Kundenbeziehung operationalisiert er das Ziel der Kunden-

bindung dahingehend, daß der Barwert der erwarteten Cash-Flows aus allen 

zukünftigen Geschäften mit einem Kunden zu maximieren sei. Der virtuelle Fi-

nanzintermediär ist der Überzeugung, daß Geschäftsbeziehungen auf Netz-

märkten zu immer „flüchtiger“ werdenden Kunden langfristig nur dadurch 

aufrechtzuerhalten sind, daß man als Anwalt der Kunden auftritt. Deshalb ar-

                                                 

306
 Wir vermeiden die begriffliche Einengung „virtuelle Bank“. Vgl. dazu z.B. Gerard/Wild [1995], 

Weinhardt et al. [1997], Buhl et al. [1999a]. 
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beitet der virtuelle Finanzintermediär vornehmlich als Finanzgutachter und 

verzichtet gänzlich auf eine Tätigkeit als Finanzproduzent. Seine Kernkompe-

tenz sieht er in der Finanzberatung unter Nutzung moderner finanzwirtschaftli-

cher Methoden und Werkzeuge nach dem state of the art. 

Da die den Nachfragern entstehenden Grenzkosten der Suche auf Netzmärkten 

niedrig sind und im Zeitablauf weiter stark sinken werden, rechnet der virtuelle 

Finanzintermediär damit, daß potentielle Kunden mehr als auf physischen 

Märkten aufgrund der feststellbaren Eigenschaften von Finanzdienstleistungen 

entscheiden wollen und folglich danach suchen, statt sich auf die bloße Erfah-

rung zu verlassen. Deshalb bemüht er sich, möglichst viele (direkte oder indi-

rekte) Sucheigenschaften - Informationen über sich und seine Leistungen - so 

zu präsentieren, daß er sich im Wettbewerb positiv von seinen Konkurrenten 

abhebt. Als wichtigste indirekte Sucheigenschaft sieht der virtuelle Finanzin-

termediär seine Marke an, zu der neben der Firma mit Logo vor allem eine 

einheitliche Kundenschnittstelle in Form einer einprägsamen Vanity-

Telefonnummer und Internetadresse gehört. 

Zulieferer der vom virtuellen Intermediär ausgewählten Finanzprodukte sind 

Banken, Versicherungen und sonstige Finanzintermediäre, die seit jeher oder 

durch die Netzmarktentwicklung getrieben, Finanzdienstleistungen nicht an 

Endkunden vermarkten, sondern sich auf ihre Rolle als Finanzproduzenten mit 

Verbund- und Skalenvorteilen bei der Fristen-, Losgrößen- und vor allem Risi-

kotransformation beschränken. Die Vielfalt des Produktangebots erlaubt dem 

virtuellen Finanzintermediär eine preiswerte Bereitstellung von einfachen und 

in zahlreichen Varianten kombinierbaren Geldanlage-, Finanzierungs- und 

Versicherungsprodukten. Die notwendigen Beratungsleistungen erbringen die 

in das virtuelle Unternehmen eingebundenen Rechtsanwälte und Steuerberater. 

Alle Zulieferer sind mittels der offenen Netzmarktinfrastruktur in das Wert-

schöpfungsnetz der Leistungserstellung kostengünstig eingeschaltet.  

Der virtuelle Finanzintermediär bewertet für jeden Kunden individuell Finanz-

produkte der verschiedenen Produzenten, vergleicht diese und empfiehlt dem 

Kunden die für ihn bestgeeignete Lösung. In aller Regel tritt er als Händler 

zwischen den Produzenten und den Endkunden, dem somit verborgen bleibt, 
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daß und welche Finanzproduzenten hinter seinem Angebot stehen. Bei der 

Geldanlage bietet er allen Kunden, die dies wünschen und die den gesetzlichen 

Anforderungen genügen, einen kostenlosen Direktzugang zur Wertpapierbörse, 

eine nur scheinbar großzügige Geste, da gerade dieses Geschäft wegen der an-

fallenden Beratungsentgelte für den virtuellen Finanzintermediär sehr lukrativ 

ist. 

Der Standort des Kunden, der als externer Faktor interaktiv an der Produktion 

der Beratungsleistung teilnimmt, ist bei der Leistungserbringung durch den 

virtuellen Finanzintermediär unerheblich, sofern er nur in das informations- 

und kommunikationstechnische Netz des virtuellen Intermediärs eingebunden 

werden kann. Der virtuelle Finanzintermediär erreicht dies durch Nutzung der 

Netzmärkte. Während die bei der herkömmlichen Leistungserbringung durch 

einen filialgebundenen Anbieter notwendigerweise gleichzeitig stattfindenden 

Funktionen Absatz und Produktion räumlich und organisatorisch nicht vonein-

ander getrennt werden können, ist der virtuelle Finanzintermediär in der Lage, 

die Leistung dort zu erbringen, wo es der Kunde möchte; er kann sie auf dem 

vom Kunden präferierten Weg zu ihm bringen. Darüber hinaus ermöglicht die 

Virtualisierung der Finanzintermediation auch eine weitgehende zeitliche Ent-

kopplung, da die Beratung des Kunden nicht an die gleichzeitige Verfügbarkeit 

eines Beraters gebunden ist. Die vom virtuellen Finanzintermediär angebotene 

Beratungssoftware erlaubt den jederzeitigen Abruf des implementierten Know-

how durch Ausführung des entsprechenden Softwareprozesses.  

In dem netzmarktgebundenen Einsatz derartiger Software für die kundenindi-

viduelle Finanzberatung sieht der virtuelle Finanzintermediär wegen der er-

forderlichen hohen spezifischen Investitionen eine geeignete Möglichkeit, sich 

länger, als dies bei immateriellen Leistungen üblicherweise möglich ist, von 

seinen Wettbewerbern zu differenzieren. Kernbestandteil seiner Geschäftsstra-

tegie ist die kontinuierliche Weiterentwicklung dieser Systeme insbesondere im 

Einklang mit den jeweils neuesten  Zugangsmöglichkeiten zu den Netzmärkten 

(über Kabelfernsehen, persönliche digitale Assistenten usw.) und den sich 

ständig ändernden Rahmenbedingungen wie Marktentwicklungen, Steuerge-

setzgebung usw. Die Produktinnovation in diesen Bereichen erfordert tiefes 

ökonomisches und technisches Verständnis, das sich der virtuelle Finanzinter-
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mediär durch den Zukauf von Beratungsleistungen nutzbar macht. Er berück-

sichtigt, daß sich mit den erleichterten Zugangsmöglichkeiten und dem Wachs-

tum der Netzmärkte die anzusprechenden Kundensegmente und damit auch die 

Beratungsinhalte und Präsentationsformen ändern; entsprechende Marktfor-

schung bezieht er ebenfalls fremd. 

Trotz der Bemühungen, sich im Wettbewerb zu differenzieren, und trotz der 

Verhandlungsmacht, die der virtuelle Finanzintermediär wegen seines großen 

Kundenstamms bei seinen Zulieferern besitzt und die ihm günstige Konditionen 

sichert, kann auch er sich dem in der Branche herrschenden Preiswettbewerb 

und Margendruck nicht entziehen. Der Betrieb einer kosteneffizienten Netz-

marktinfrastruktur ist daher für eine nachhaltig erfolgreiche Geschäftstätigkeit 

unabdingbar. Da die für die Vermarktung der Leistungen des virtuellen Fi- 

nanzintermediärs erforderlichen IKS nicht an einen bestimmten Ort gebunden 

sind, kann er über den Einsatz der für die Leistungserbringung erforderlichen 

Produktionsfaktoren unabhängig entscheiden.  

So läßt der virtuelle Finanzintermediär alle infrastrukturellen Tätigkeiten, vor 

allem den Betrieb der IKS, von darauf spezialisierten Kooperationspartnern 

erbringen. Wegen der vitalen Bedeutung einer durchgängigen Verfügbarkeit 

und Leistungsfähigkeit der kundennahen IKS schließt der virtuelle Finanzin-

termediär mit den hierfür ausgesuchten Partnern langfristige Verträge, die 

strikte hierarchische Steuerungselemente, vor allem Konventionalstrafen im 

Fall einer Nichteinhaltung der definierten Qualitätsstandards vorsehen. In 

kundenfernen Bereichen hingegen zieht er die fallweise Zusammenarbeit mit 

spezialisierten Anbietern einer langfristigen Bindung vor. Softwareentwickler  

z.B. werden nur in der Anzahl dauerhaft beschäftigt, die für den Know-how-

Transfer zwischen den Projekten benötigt wird; für den darüber hinausgehen-

den Bedarf werden kurzfristige und marktnähere Werkverträge, u.a. mit „Free-

lancern“ abgeschlossen.  

Da weder die (Produktions-) Standorte noch die Orte der Leistungserbringung 

an nationale Grenzen gebunden sind, plant der virtuelle Finanzintermediär 

demnächst - ermutigt durch die erfolgreiche Tätigkeit im Inland - eine Auswei-

tung seines Geschäfts auf die Euro-Staaten.  
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Daß die Marktrealität von der skizzierten Vision nicht mehr allzu weit entfernt ist, zeigen 

zahlreiche Intermediäre, die sich bereits heute auf dem amerikanischen Markt finden. So 

arbeiten beispielsweise die auf das Kreditgeschäft spezialisierten Broker iOwn.com mit 24 

und LendingTree.com mit 49 Hypothekenanbietern zusammen.
307

 Die sich in ihrer Eigen-

darstellung als größter Kreditvermittler im Internet bezeichnende GetSmart.com bietet 

15.000 Produktvarianten von Hypothekendarlehen an. Das Mitwirkungsinteresse der Hy-

pothekenanbieter resultiert vor allem aus einer erheblichen Kosteneinsparung im Vergleich 

zu herkömmlichen Vertriebskanälen, die mit durchschnittlich 1.500 $ pro Geschäft-

sabschluß beziffert wird.
308

 Allein für die USA wird geschätzt, daß im Jahr 2002 eine 

Kreditsumme von insgesamt 40 Milliarden $ in den Bereichen Automobile, Immobilien 

und Ausbildung über das Internet abgeschlossen wird.
309

 

Wenn auch keine vergleichbaren Daten für den deutschen bzw. den europäischen Markt 

vorliegen, ist hier eine ähnlich stürmische Entwicklung absehbar. Kein Finanzintermediär 

kann sich vernünftigerweise Überlegungen entziehen, wie er dem Wandel der Markt-, 

Vertriebs- und Produktionsbedingungen auf Netzmärkten begegnen soll. Daß und wie sich 

Banken schon heute dieser Herausforderung stellen, hat der beispielhaft geschilderte Fall 

der Advance Bank gezeigt. Daß sich auch künftig für Universalbanken - nicht trotz, son-

dern wegen ihres Filialnetzes -, aber auch für gänzlich neuartige Formen von Finanzinter-

mediären Marktchancen bieten, haben die beiden Szenarien veranschaulichen können. 

                                                 

307
  Vgl. Caulfield [1998]. 

308
  Vgl. Wasik [1998]. 

309
  Vgl. Hoffman [1998]. 



 199

TEIL IV - Schluß 
 

7 Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit widmete sich den Netzmärkten für individuelle Finanzdienstleis-

tungen in ihren zwei Funktionen als neuartiger Vertriebskanal und als anbieterübergreifen-

de Plattform zur arbeitsteiligen Produktion individueller Finanzdienstleistungen. In Form 

von drei Fragen wurde einleitend die der Untersuchung zugrundeliegende Problematik 

näher beschrieben: 

• Welche ökonomischen und technischen Faktoren bedingen in welcher Weise den 

Wandel der Netzmärkte? 

• Ist angesichts der zu erwartenden Entwicklungen der Vertrieb und die Produktion 

individueller Finanzdienstleistungen auf Netzmärkten lohnend?  

• Wie kann das Angebot individueller Finanzdienstleistungen aus betriebswirtschaftli-

cher Sicht erfolgversprechend gestaltet und unter gezielter Nutzung der Ökonomie 

und Technik der Netzmärkte vermarktet werden? 

 

In einem grundlegenden Überblick wurden zunächst Netzmärkte und ihre Besonderheiten 

aus Anbieter- und Nachfragersicht, die netzmarktrelevanten Eigenschaften von Finanz-

dienstleistungen sowie die Praxis und Theorie der Finanzintermediation besprochen (Kapi-

tel 2). Folgende Ergebnisse konnten abgeleitet werden: 

• Netzmärkte - Organisationen auf der Basis offener und integrierter Informations- und 

Kommunikationssysteme zur Durchführung von Markttransaktionen - besitzen ein 

kaum zu überschätzendes Wachstumspotential für den elektronischen Handel, dessen 

weitere Erschließung den Markt der Finanzdienstleistungen größten Umwälzungen 

unterwerfen wird. Insbesondere die Internettechnologie wird die Bedeutung der 

Netzmärkte ganz erheblich vergrößern.  
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• Anbieter und Nachfrager profitieren vor allem von der auf Netzmärkten fehlenden 

räumlichen Begrenzung; Netzmärkte stellen sich als ein weltweit nutzbarer Ver-

triebskanal für die durchgängige Unterstützung von Markttransaktionen dar. Die Ei-

genschaften der Multimedialität und der Interaktivität lassen Netzmärkte für den 

Aufbau individualisierter Anbieter-Kunde-Beziehungen besonders geeignet erschei-

nen. 

• Anbieter stehen auf Netzmärkten vor der Herausforderung eines verschärften Kos-

ten-, Qualitäts- und Zeitwettbewerbs, den sie nur durch den Betrieb einer kosteneffi-

zienten Netzmarktinfrastruktur, durch den Aufbau und die Pflege langfristiger Kun-

denbeziehungen und die Fähigkeit zur ständigen Produktinnovation erfolgreich be-

stehen können. Bei der Erreichung dieser Ziele dienen Netzmärkte als Plattform zur 

arbeitsteiligen Produktion und Nutzung von Spezialisierungsvorteilen. Langfristige, 

stabile, hierarchisch koordinierte, kurz: tradierte Zusammenarbeitsformen dürften vor 

allem bei der Zulieferung standardisierter Finanzprodukte zunehmend durch sponta-

ne Marktbeziehungen ersetzt werden. 

• Individuelle Finanzdienstleistungen sind auf das spezifische Kundenproblem zuge-

schnittene immaterielle Leistungsbündel. Im Kern beinhalten sie einfach digitalisier-

bare (und folglich auf Netzmärkten handelbare) Finanzprodukte. Darüber hinaus um-

fassen sie i.d.R. komplexe Beratungs-, Vermittlungs- und Kombinationsleistungen. 

Vor allem die individuelle Beratung ist in hohem Maße interaktiv. Zwar werden 

Netzmärkte nicht für jedes Finanzproblem jedes Nachfragers eine geeignete Interak-

tionsform bieten können, in einem gewissen Umfang unterstützen sie jedoch auch die 

Vermarktung interaktiv zu erstellender Leistungen. 

• Individuellen Finanzdienstleistungen wohnen in nicht unbeträchtlichem Ausmaß 

Erfahrungseigenschaften inne, die sich dem Käufer erst im Laufe der Nutzung der 

Dienstleistung erschließen. Erfahrungseigenschaften sind in bestimmten Grenzen 

durch Sucheigenschaften substituierbar. Da die Grenzkosten der Suche auf Netz-

märkten niedrig sind und im Zeitablauf sinken, ist zu erwarten, daß die Nachfrager 

nach individuellen Finanzdienstleistungen verstärkt von der Suche Gebrauch machen 

werden und daß sich dadurch heute noch bestehende Unsicherheiten beim Erwerb 

solcher Leistungen erheblich verringern dürften. 
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Während sich bei der Vereinbarung und Abwicklung individueller Finanzdienstleistungen 

bis auf gewisse Verfahrenserleichterungen beim Netzmarktgeschäft keine nennenswerten 

Unterschiede zum herkömmlichen Bankgeschäft ergeben, liegen in der Anbahnungsphase 

von Finanzgeschäften die gravierenden Abweichungen der neuen von den tradierten Märk-

ten mit ihren tiefgreifenden wirtschaftlichen Folgen vor allem auf der Anbieterseite.  

An dieser Stelle knüpfte Teil II mit zwei Untersuchungen der Zusammenhänge von Netz-

markttechnologie, Nachfragerverhalten und Marktergebnis an. In Kapitel 3 wurden mit 

Hilfe der ökonomischen Suchtheorie die Auswirkungen von (technologisch bedingt zu-

rückgehenden) Suchkosten auf das optimale Suchverhalten der Nachfrager mit den folgen-

den Resultaten analysiert: 

• Für die Nachfrager ist es optimal, einer Reservationspreisstrategie zu folgen, also so 

lange zu suchen, bis ein Angebot zu einem Preis gefunden ist, der unterhalb eines 

gewissen, von der Preisverteilung und den Suchkosten abhängigen Höchstpreises 

liegt. 

• Kommen bei einer wegen der Offenheit der Netzmärkte zu erwartenden Ange-

botsausweitung gleichermaßen teure und billige Angebote hinzu, liegt darin für die 

Nachfrager ein Nutzen, da sie zu niedrigeren erwarteten Gesamtkosten einkaufen. 

Desweiteren führt der auf Netzmärkten zu beobachtende Rückgang der Grenzkosten 

der Suche dazu, daß die Nachfrager vermehrt suchen und letztlich von geringeren 

Gesamtkosten profitieren. 

• Bei nachfragerindividuellen Suchkosten und bei im Vergleich zu den Suchkosten 

niedrigen Preisen läßt sich ein ruinöses Sinken von Suchkosten in dem Sinne, daß  

- wenn überhaupt - nur der preisgünstigste Anbieter noch in der Lage wäre, positiven 

Deckungsbeitrag zu erzielen, aus der Suchkostenanalyse nicht ableiten. Es konnte 

vielmehr gezeigt werden, daß bei im Vergleich zu den Suchkosten niedrigen Preisen 

ein Anbieter eines „mittleren“ Preises den höchsten Deckungsbeitrag aus der Ver-

marktung der Leistung erzielt.  

• Die Verhältnisse auf Netzmärkten erfordern es, daß die Anbieter sich ständig um 

eine Verbesserung ihrer Sichtbarkeit am Markt bemühen. Eine naheliegende Lösung 

dieser Aufgabe liegt in der Zusammenarbeit mit einer virtuellen Gemeinschaft oder  
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einem Portal. Wegen des frühen und häufigen Besuchs der Kunden auf derartigen 

Seiten kann ein Anbieter nicht nur erfolgversprechende Abschlüsse erwarten, son-

dern durch die Gewinnung von Informationen über das Suchverhalten und damit die 

Präferenzen seiner Zielkundschaft seine Geschäftspolitik kontinuierlich anpassen.  

• Anbieter, die einer derartigen, wie auch immer im einzelnen ausgestalteten Strategie 

nicht folgen, werden Nachteile aus mangelnder Kundennähe in Kauf zu nehmen ha-

ben. Andererseits sind diejenigen, die Kundennähe suchen, einem verstärkten Wett-

bewerb ausgesetzt, weil sie wegen der (aus ihrer Standortwahl resultierenden) niedri-

geren Suchkosten der Nachfrager auf transparenteren Märkten agieren müssen. 

 

Auf diesen Ergebnissen aufbauend wurde in einem Gleichgewichtsmodell der Einfluß 

sinkender Suchkosten auf das Marktergebnis näher bestimmt (Kapitel 4). Die Analyse ließ 

folgende Zusammenhänge deutlich werden: 

• Für den untersuchten oligopolistischen Markt mit gegebener Qualitätsdifferenzierung 

konnte ein eindeutiges Marktgleichgewicht bestimmt werden, welches die Eigen-

schaft besitzt, daß die Preisdifferenz, d.h. die Prämie, die die Nachfrager für die bes-

sere Qualität zu zahlen bereit sind, mit sinkenden Suchkosten größer wird. Mit stei-

gender Markttransparenz sinkt die „Intransparenzrente“, die der Anbieter schlechte-

rer Qualität in um so größerem Ausmaß abschöpfen konnte, je größer der Anteil der  

- wegen hoher Suchkosten - uninformierten Nachfrager am Markt war. 

• Für jeden einzelnen Nachfrager sind sinkende Suchkosten von Vorteil. Für den An-

bieter besserer Qualität kann ein Sinken von Suchkosten dazu führen, daß er Preis-

steigerungen durchsetzen, zugleich einen größeren Marktanteil gewinnen und damit 

seinen Deckungsbeitrag erhöhen kann. Ist die Qualität der angebotenen Leistung ge-

staltbar, werden für einen Qualitätsführer die Anreize zur Investition in Qualitätsver-

besserungen um so größer, je transparenter der Markt in Form niedrigerer Suchkos-

ten ist. Der Anbieter schlechterer Qualität hingegen verliert erwartungsgemäß bei 

sinkenden Suchkosten in allen Fällen. 

• Da Suchkostensenkungen das Gesamtergebnis der Koalition der Marktakteure 

verbessern, kann es nicht nur im Interesse einzelner, sondern auch im gemeinsamen 

Interesse von Koalitionen mehrerer Akteure liegen, in suchkostensenkende Techno-

logien zu investieren.  
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• Zu den großen Herausforderungen, die die Netzmarktentwicklung an die Finanzin-

termediäre stellt, gehören demzufolge Planung und Durchsetzung einer Marktstrate-

gie, die schrumpfende Margen im Kerngeschäft nicht nur in Kauf nimmt, sondern sie 

durch Erhöhung der Markttransparenz sogar gezielt herbeiführt, um mit den Erträgen 

aus der Vermarktung transparenzschaffender Leistungen die genannten Einbußen 

zumindest auszugleichen. Auf diesem Feld konkurrieren eingesessene Anbieter mit 

neu auf den Markt tretenden Netzintermediären. 

 

Festzuhalten bleibt, daß die ökonomischen Faktoren des Wandels der Netzmärkte die 

Vermarktung individueller Finanzdienstleistungen auf Netzmärkten grundsätzlich lohnend 

erscheinen lassen.  

Darauf gründend, daß Qualitätsdifferenzierung ein wichtiges Element einer erfolgreichen 

Netzmarktstrategie ist, wurde in Teil III untersucht, wie Qualitätsdifferenzierung bei indi-

viduellen Finanzdienstleistungen durch die sachgerechte Bündelung von Finanzprodukten, 

Finanzberatung und Netzmarkttechnik erreichbar ist. Ausgangspunkt der Überlegungen 

war die Erkenntnis, daß die größere Verfügbarkeit finanzdienstleistungsrelevanter Infor-

mationen auf Netzmärkten einen gegenüber herkömmlichen Märkten verstärkten Einsatz 

von finanzwirtschaftlichen Problemlösungsmethoden wirtschaftlich macht und sich des-

halb deren modellanalytische Erarbeitung zwecks Realisierung entsprechender Netzmarkt-

angebote empfiehlt. Wie mit finanzanalytischen Modellen Gestaltungsprobleme individu-

eller Finanzdienstleistungen gelöst werden können, haben wir in Kapitel 5 mit den folgen-

den Ergebnissen untersucht:  

• Im Zuge aktueller Bestrebungen, das deutsche Steuersystem zu reformieren, erlangen 

Zerobonds vor allem für langfristig disponierende Privatanleger zusätzliche Bedeu-

tung hinsichtlich einer vorteilhaften Finanzplanung. Für den Fall einer progressiven 

Besteuerung konnten für beliebige Anlagebeträge barwertmaximale Zerobondportfo-

lios und simultan die zugehörigen optimalen Grenzsteuersätze bestimmt werden. Da-

bei erwiesen sich Zerobonds als ein äußerst flexibles Instrument der Steuergestaltung 

und der exakten Lenkung von Zahlungsströmen.  
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• Die Analyse der Vorteilhaftigkeit von Festdarlehen mit Tilgung aus einer Lebensver-

sicherung gegenüber banküblichen Annuitätendarlehen in der Immobilienfinanzie-

rung unter dem Teilaspekt der steuerrechtlichen Ungewißheit ergab, daß für privat 

genutztes Wohneigentum ein Festdarlehen mit Lebensversicherungstilgung nur ein-

gesetzt werden sollte, wenn man mit großer Wahrscheinlichkeit vom Fortbestand der 

Steuerbegünstigung der Lebensversicherung ausgeht, während bei vermieteten 

Wohngebäuden i.d.R. das Festdarlehen mit Lebensversicherung die dem Annuitäten-

darlehen überlegene Wahl ist. 

• Anlage- und Finanzierungsdispositionen sollten trotz der Ungewißheit über die 

Fortgeltung steuerrechtlicher Normen nach dem bestmöglichen Wissensstand im 

Entscheidungszeitpunkt getroffen werden. Die möglichen Nachteile infolge einer 

Fehlprognose über künftig geltendes Steuerrecht fallen im Vergleich zu den finan-

ziellen Einbußen, die bei einem gänzlichen Verzicht auf die Steuerplanung eintreten 

können, nicht ins Gewicht. 

 

Für konkrete Beratungssituationen sind die gewonnenen Analyseergebnisse in mehrfacher 

Hinsicht nützlich, da sie (bei nur geringem Informationserhebungs- und -verarbeitungs-

aufwand) Schwachstellen oder Lücken finanzwirtschaftlicher Problemlösungen zu erken-

nen helfen und somit zu einer Verbesserung der Angebotsqualität und zugleich zu einer 

Verringerung der finanziellen Risiken beitragen können.  

Am Praxisbeispiel der Immobilienfinanzierung im Direktbanking wurde in Kapitel 6 die 

Frage der organisatorischen und technischen Realisierbarkeit der Qualitätsdifferenzierung 

durch individuelle Finanzdienstleistungen auf Netzmärkten untersucht und schließlich ein 

Blick in die Zukunft der Banken gerichtet: 

• Die am Fallbeispiel dargestellte Zweikanalberatung erreicht über eine Bündelung der 

Leistungspotentiale der Vertriebskanäle Telefon und Internet, daß - unabhängig von 

den Standorten des Kunden und der Bank - die Vorteile des persönlichen Gesprächs 

für eine individuelle und flexible Beratung mit den Vorteilen von interaktiven An-

wendungssystemen für eine multimediale Datenerfassung und Lösungspräsentation 

verbunden werden.  
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• Die Qualität der über Netzmärkte vertriebenen Finanzdienstleistungen steht trotz 

ihrer unbestrittenen Komplexität der Qualität einer vergleichbaren, traditionell ver-

markteten Leistung nicht nach. Zumindest für das schnell wachsende Segment der 

technisch affinen Kunden läßt sich gar ein Qualitätsvorteil erzielen, der in einer ge-

genüber traditionellen Vertriebsformen größeren räumlichen und zeitlichen Unab-

hängigkeit und einer schnelleren Entscheidungsfindung begründet liegt. 

• Abschließend wurden anhand von zwei Szenarien,  

• der Reintegration der Direktbanken durch Verschmelzung mit dem Filialgeschäft 

der Universalbanken und  

• des praxisnahen Entwurfs eines virtuellen Finanzintermediärs,  

auch künftig marktgerechte Entwicklungslinien vorgestellt. 

 

Finanzintermediäre stehen auf offenen und transparenter werdenden Netzmärkten vor 

neuartigen Herausforderungen der Gestaltung ihrer Vertriebswege und ihres Leistungsan-

gebotes. Die Anbieter sollten sich durch sinkende Margen infolge steigender Markttranspa-

renz nicht in bloße Defensivstrategien der Kostensenkung und der Verteidigung ange-

stammter Marktsegmente treiben lassen; vielmehr sollten sie den Wandel der Märkte mit 

einer zielführenden Strategie nutzen, ihre Geschäftstätigkeit auf Netzmärkten auszuweiten 

und dauerhaft zu etablieren. Die in dieser Arbeit vorgestellten Ergebnisse, und hier vor 

allem die Gestaltungsempfehlungen für erfolgversprechende Leistungsangebote und trag-

fähige Konzepte der Vermarktung individueller Finanzdienstleistungen auf Netzmärkten, 

können nach der Überzeugung des Verfassers bei der Entwicklung und Umsetzung solcher 

Planungen einen wichtigen Beitrag leisten. 
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