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Ökonomen stützen sich auf Abstraktio-
nen der Wirklichkeit, auf Modelle, um 
die außerordentlich komplexen Zusam-
menhänge innerhalb einer Volkswirt-
schaft besser verstehen zu können, die 
hinter Phänomenen, wie Wachstum, 
Arbeitslosigkeit, Verteilung, Inflation 
oder Finanzstabilität stehen. Bei den 
Sozialwissenschaften hat sich die
Modellanalyse aber mit einigen weni-
gen Ausnahmen nur im Bereich der 
Wirtschaftswissenschaften durchgesetzt. 
Damit sind die Wirtschaftswissen-
schaften in eine recht technische Rich-
tung gegangen, wobei das Denken in 
formalen Modellen von vielen Wirt-
schaftswissenschaftern heute geradezu 
kultiviert wird. Die traditionellen 
 Modelle haben in letzter Zeit jedoch 
Konkurrenz von alternativen Metho-
den bekommen, die sehr stark auf 
Computersimulationen setzen und aus 
der Komplexitätsforschung stammen 
bzw. vor allem von Physikern, Biologen 
und anderen Naturwissenschaftern zur 
Erforschung komplexer Systeme einge-
setzt werden. Dieser alternative Ansatz 

besteht darin, die Wirtschaft als ein 
System zu betrachten, das lebt – als ein 
komplexes System, das sich laufend ver-
ändert und anpasst. Gintis (2009)2 zu-
folge besteht ein derartiges System aus 
vielen gleichartigen Elementen, die 
über Kanäle, wie Netzwerke, Märkte 
oder soziale Institutionen, die nach 
 bestimmten Regeln funktionieren und 
in denen Zufallsprozesse eine große 
Rolle spielen, miteinander in Interak-
tion treten, ohne zentral gesteuert und 
gelenkt zu werden. Ein komplexes Sys-
tem passt sich demnach den jeweiligen 
Gegebenheiten an, indem es einen evo-
lutionären Prozess der Reproduktion, 
Mutation und Selektion durchläuft. Auf 
dieser Abstraktionsebene lässt sich die 
Modellanalyse im Prinzip als der Ver-
such beschreiben, diese Art von Syste-
men besser zu verstehen. Daraus ergibt 
sich die Frage, mit welchen Modellins-
trumenten sich komplexe Systeme wie 
eine Volkswirtschaft am besten dar-
stellen lassen. Zur Fokussierung der 
Debatte sollten im Rahmen des OeNB-
Workshops die im Notenbankbereich 
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Sogenannte DSGE-Modelle (Dynamic Stochastic General Equilibrium) – sind aus der makro-
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 insgesamt zu analysieren. Folglich ist es mithilfe dieser Modelle möglich, ein breites Hand-
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dynamik nicht nur im Marktgleichgewicht zu untersuchen, sondern auch dann, wenn Angebot 
nicht gleich Nachfrage ist. Ein OeNB-Forschungsworkshop am 15. und 16. Juni 2011 bot 
 Gelegenheit dazu, die beiden Modellstrategien einander gegenüberzustellen und die jewei ligen 
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besonders beliebten DSGE-Modelle 
den Akteurmodellen gegenübergestellt 
werden.

In seinem Eingangsstatement ging 
Peter Mooslechner, Direktor der Haupt-
abteilung Volkswirtschaft der OeNB, zu-
nächst grundsätzlich darauf ein, warum 
die in den Wirtschaftswissenschaften 
gängigen Gleichgewichtsmodelle – wie 
DSGE-Modelle – so erfolgreich waren 
und sind. Aus Gründen, die sich 
zwangsweise aus der theoretischen 
Konzeption der Gleichgewichtsmodelle 
ergeben, erklären die gängigen DSGE-
Modelle die wirtschaftlichen Zusam-
menhänge letztlich als Lösung sehr 
komplexer Entscheidungsprobleme in 
einem stark vereinfacht dargestellten 
wirtschaft lichen Umfeld. Akteurmo-
delle drehen sich zwar auch um das 
Verhalten Einzelner, sind aber insofern 
am anderen Ende des Spektrums ange-
ordnet, als die einzelnen Wirtschafts-
teilnehmer sehr einfache Entscheidungs-
probleme in einem sehr komplexen 
Umfeld  lösen, das niemand in seiner 
Gesamtheit versteht. Mooslechners Ein-
schätzung nach sind Gleich gewichts-
analysen deswegen so weit verbreitet, 
weil sie sich als eine der  wenigen ein-
schlägigen Systemtheorien herauskris-
tallisiert  haben. In der Makroökonomie 
steht schließlich das Zusammenspiel 
der wichtigsten Märkte und nicht die 
isolierte  Betrachtung einzelner Märkte 
im Vordergrund. Für die Verwendung 
der Gleichgewichtsanalyse in der Makro-
ökonomie spricht außerdem, dass sie 
wirtschaftliche  Aggregate mit Theorien 
über das Verhalten Einzelner vernetzt, 
wodurch Makroanalysen mikroökono-
misch fundiert werden. Die Möglich-
keit, dynamische statt statischer Frage-
stellungen, Zufallsprozesse statt deter-
ministischer Fragestellungen und 
makroökonomische statt partieller 
Gleichgewichtsanalysen durchzuspie-
len, stellt zweifellos einen wichtigen 

Forschungsanreiz dar. Wie sich im 
Zuge der Workshopdiskussionen zeigte, 
ist der Haken bei den Akteurmodellen 
offensichtlich; sie lassen eine Reihe 
 ungelöster Fragen  offen. An oberster 
Stelle steht dabei das Problem, eine 
zweckmäßige und kohärente Erwar-
tungstheorie zu formulieren.

Im Hinblick auf den Gleichge-
wichtsgedanken erläuterte Mooslech-
ner, dass sich die Gleichgewichtsanalyse 
aus dem Versuch entwickelt hat, das 
Systemverhalten möglichst knapp dar-
zustellen und dabei den Faktor der 
menschlichen Überlegungen zu be-
rücksichtigen. DSGE-Modelle bringen 
den Gleichgewichtszustand zwar sehr 
anschaulich auf den Punkt, stoßen aber 
an ihre Grenzen, wenn es darum geht, 
dynamisch nachvollziehbar darzustel-
len, wie der Gleichgewichtszustand er-
reicht wird und wie sich das System 
verhält, wenn kein Marktgleichgewicht 
gegeben ist. Akteurmodelle hingegen 
machen das komplette Systemverhalten 
und damit die komplette Systemdyna-
mik nachvollziehbar. Wird in einem 
Akteurmodell ein Gleichgewichtszu-
stand erreicht, so zeigt die Simulation, 
wie dieser Zustand erreicht wird. 
Ebenso ist es möglich, Anpassungspro-
zesse und das Verhalten bei Marktun-
gleichgewicht zu analysieren. Die Sys-
temdynamik ist durch das Verhalten 
der Wirtschaftssubjekte endogen be-
stimmt und ergibt sich nicht nur aus 
der Reaktion auf exogene Schocks. In 
dieser Hinsicht greifen Akteurmodelle 
offensichtlich Themen auf, die früher 
in der makroökonomischen Analyse 
sehr relevant waren – insbesondere in 
der keynesianischen Makroökonomie, 
wo die Unterscheidung zwischen der 
kurz-, mittel- und langfristigen Sicht 
eine wichtige Rolle spielte. Mit Akteur-
modellen lässt sich die Systemdynamik 
tatsächlich umfassend darstellen. Zu-
gleich sind die Modelle aber, wie die 



Was spricht für DSGE-Modelle?
Was spricht für Agent-Based  Models?

90  GELDPOLITIK & WIRTSCHAFT Q3/11

Präsentationen gezeigt haben, so kom-
plex, dass schwer nachvollziehbar ist, 
wie das System im Grunde funktio-
niert.

Mit einem Wort, beide Zugänge 
lassen Fragen offen. Im Folgenden soll 
gezeigt werden, inwieweit im Rahmen 
des Workshops Antworten auf diese 
Fragen gefunden werden konnten.

Breite Palette von
Akteurmodellen

Im Mittelpunkt des ersten Workshop-
tages standen Präsentationen namhaf-
ter Wissenschafter, die sich auf Akteur-
modelle spezialisiert haben. Zu ihren 
Ausführungen nahmen sodann For-
scherkollegen, die eher aus dem volks-
wirtschaflichen Mainstream kommen, 
Stellung. Drei Präsentationen widme-
ten sich allgemeineren methodologi-
schen Fragen, sowie der beschreiben-
den Darstellung von Akteurmodellen. 
Ergänzend dazu griff ein Vortragender 
spezifischere Forschungsfragen der 
 Finanzökonomie auf, denen in weiterer 
Folge eine traditionelle Makrostudie 
zur Finanzkrise und zur Aufsichtspoli-
tik auf Makroebene gegenübergestellt 
werden konnte. 

Insgesamt veranschaulichten die 
Präsentationen sehr gut, dass Akteur-
modelle sehr vielfältig sein können, je 
nachdem, zu welchem Zweck ein Mo-
dell entwickelt wurde. So argumen-
tierten Herbert Dawid von der Herbert Dawid von der Herbert Dawid Universi-
tät Bielefeld („Agent-Based Computatio-tät Bielefeld („Agent-Based Computatio-tät Bielefeld
nal Modeling and Macroeconomics“) 
und Domenico Delli Gatti von der
Universität Mailand („Macroeconomics Universität Mailand („Macroeconomics Universität Mailand
from the Bottom Up“), dass es bei den 
Akteurmodellen im Gegensatz zu den 
herkömmlichen Wirtschaftsmodellen 
in erster Linie darum geht, mehr insti-
tutionelle Details zu berücksichtigen 
und das Handeln der einzelnen Akteure 
detaillierter darzustellen, bis hin zu 
realistischen räumlichen und topografi-

schen Strukturen, die Handelsbarrie-
ren darstellen. Kurz gesagt: Mit Akteur-
modellen lässt sich vergleichsweise
detailliert und (hoffentlich) vergleichs-
weise realistisch darstellen, wie die 
Wirtschaft funktioniert. 

J. Doyne Farmer (Santa Fe Institute)
führte in seiner Präsentation ins Tref-
fen, dass wirtschaftliche Zusammen-
hänge mit herkömmlichen Wirtschafts-
modellen nicht hinreichend genau ab-
gebildet werden können, weshalb sich 
damit keine wirklich aussagekräftigen 
Gesetzmäßigkeiten herausarbeiten und 
keine zweckmäßigen Zeitreihenprog-
nosen erstellen lassen. Akteurmodelle 
schneiden in allen diesen Punkten Far-
mer zufolge zwar auch noch nicht 
 besonders gut ab, es besteht allerdings 
Aussicht darauf, dass sich diese Modelle 
letztlich als vielversprechender erwei-
sen werden als die bis dato gängigen 
Wirtschaftsanalysemodelle. Seine Über-
sen werden als die bis dato gängigen 
Wirtschaftsanalysemodelle. Seine Über-
sen werden als die bis dato gängigen 

blickspräsentation, mit der er sich dem 
sportlichen Wettbewerb der Modelle 
stellte, war ein Plädoyer dafür, Akteur-
modelle in das Standardinstrumenta-
rium der Wirtschaftsmodellanalyse 
aufzunehmen. Wenn man bedenkt, wie 
häufig sich Ökonomen darüber äußern, 
wie wichtig Wettbewerb doch ist, 
müsste sie der Gedanke eines Modell-
bauwettbewerbs ansprechen. 

Schließlich präsentierte Quamrul 
Ashraf (Williams College) eine gemein-
sam mit Boris Gershman und Peter Ho-
witt verfasste Studie („Banks, Market 
Organization and Macroeconomic Per-
formance“), die zum besseren Ver-
ständnis eines altbekannten und schwer 
zu fassenden wirtschaftstheoretischen 
Problems beitragen sollte: Mit welchen 
Prozessen und mit welchen institutio-
nellen Strukturen lassen sich Gleich-
gewichtspreise erzielen? Mit einem 
 Akteurmodell lassen sich derartige 
Prozesse beschreiben sowie simulieren 
und es lässt sich zeigen, wie diese Pro-
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zesse in einem gegebenen Umfeld funk-
tionieren.

Wie bilden sich Gleichgewichts-
preise heraus?

Angesichts des engen Bezugs zu DSGE-
artigen Modellen eignet sich die Studie 
von Ashraf, Gershman und Howitt 
wohl am besten für eine direkte me-
thodologische Gegenüberstellung mit 
der von Gianlucca Benignio (London 
School of Economics) präsentierten 
DSGE-Studie „Financial Crisis and 
 Macroprudential Policies“. Beide Stu-
dien beschäftigen sich mit Aspekten des 
Finanzsystems und der Finanzkrise. 

Benignios Studie folgt dem typi-
schen Aufbau herkömmlicher Wirt-
schaftsmodelle, wobei der Studie fol-
gende Fragestellung zugrunde liegt: 
Angenommen die Kreditallokation er-
folgt in einem kompetitiven Umfeld – 
würde die Gesamtkreditvergabe in der 
jeweiligen Volkswirtschaft der sozial 
optimalen Allokation entsprechen oder 
nicht? Die Antwort lautet im Wesent-
lichen: Falls Kreditvergabe nur gegen 
Sicherheiten erfolgen kann, dann 
kommt es zu einer Verzerrung der Kre-
ditallokation auf dem Markt, wobei 
 sowohl eine Über- als auch eine Unter-
versorgung mit Krediten gegenüber 
einer sozial optimalen Allokation ge-
geben sein kann. Im Hinblick auf die 
Makroaufsichtspolitik kommen die 
 Autoren zu dem Schluss, dass weder 
 Finanztransaktionssteuern noch Kapi-
talkontrollen dafür geeignet wären, 
eine sozial optimale Allokation zu er-
zielen, und demnach mehr Schaden als 
Nutzen anrichten könnten. Wie funk-
tionieren solche Argumente im Prin-
zip?

Zunächst werden die Aggregatgrö-
ßen für Konsumverhalten, Kreditver-
sorgung bzw. -nachfrage, Arbeitskräfte-
angebot bzw. -nachfrage ermittelt, in-
dem festgestellt wird, wofür sich 

 private Haushalte mit eindeutigen und 
konsistenten Konsum- und Freizeitprä-
ferenzen im Zeitverlauf optimalerweise 
entscheiden. Das Kreditverhalten wird 
dadurch beeinflusst, dass Wirtschafts-
akteure unter Umständen nicht so viele 
Sicherheiten aufbringen können, wie 
sie müssten, um ihre Kreditvorstellun-
gen umzusetzen. Ferner wird davon 
ausgegangen, dass sich die Wirtschaft 
jederzeit im Gleichgewicht befindet, 
das heißt, dass sich das Lohn- und 
Preisniveau derart anpasst, dass Ange-
bot und Nachfrage auf dem Arbeits- 
und Gütermarkt ausgeglichen sind. 
Diese Allokation wird sodann der Allo-
kation gegenübergestellt, für die sich 
ein vorausschauender Akteur, der 
ebenso durch die aufzubringenden 
 Sicherheiten gebunden ist, entscheiden 
würde. Ein vorausschauender Akteur 
würde die aggregierten ökonomischen 
Effekte, die sich daraus ergeben, dass 
Sicherheiten aufzubringen sind, vor-
wegnehmen und Vermögen anders als 
ein Akteur bewerten. Dementspre-
chend werden die Marktallokation und 
die durch den vorausschauenden Ak-
teur erzielte Allokation auseinander-
klaffen. In einer Wirtschaft, in der 
nichts produziert wird, werden die 
 Akteure immer mehr Geld ausleihen, 
als der vorausschauende Akteur an-
peilt. In einer Wirtschaft, in der pro-
duziert wird, kann das Zusammenspiel 
zwischen den einzelnen Märkten auch 
dazu führen, dass weniger Geld ausge-
liehen wird, als der vorausschauende 
Akteur optimal planen würde. Um sa-
gen zu können, welches Szenario das 
typische ist, müssen die Modellparame-
ter entsprechend kalibriert werden. 
Darunter ist zu verstehen, dass Para-
metern wie der Elastizität des Arbeits-
kräfteangebots und dem Produktions-
anteil der Arbeit spezifische aus der 
empirischen Literatur bekannte Werte 
zugeordnet werden. In einem weiteren 
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Schritt werden die auf diese Parame-
terwerte abgestimmten Maßnahmen 
simuliert. Bei dieser Kalibrierung er-
gibt sich in der Regel eine Unterversor-
gung mit Krediten. 

In einem DSGE-Modell wird impli-
zit davon ausgegangen, dass sich makro-
ökonomische Aggregate am zweckmä-
ßigsten bei gegebenem Marktgleichge-
wicht analysieren lassen. Die Dynamik, 
die dazu führt, dass sich die Preise auf 
dem Niveau einpendeln, bei dem Ange-
bot und Nachfrage ausgeglichen sind 
und die jeweils involvierten Institutio-
nen werden dabei nicht näher spezifi-
ziert. Ein konzeptives Problem bei die-
sem Ansatz besteht darin, dass sich das 
kompetitive Gleichgewicht bei diesem 
Modell – obwohl es immer als ein de-
zentrales Modell mit einer entspre-
chenden Wettbewerbsdynamik be-
schrieben wird – im Grunde nicht von 
einer Planwirtschaft abhebt. Falls 
Transaktionen nur zu Gleichgewichts-
preisen zustande kommen, bedarf es 
eines starken Koordinationselements 
zur Feinabstimmung der Planung, wo-
bei die Planung laufend angepasst wer-
den muss, damit es zu einem Ausgleich 
von Angebot und Nachfrage kommen 
kann – so als ob eine zentrale Clearing-
stelle ein komplexes Fixpunktproblem 
lösen würde. 

Diese Ambiguität des Konzepts des 
kompetitiven Gleichgewichts führte 
wenig überraschend zu einer akademi-
schen Diskussion über die Planwirt-
schaft in den 1930er-Jahren. Oskar 
Lange und Abba Lerner,3 zwei Protago-
nisten dieser Debatte, argumentierten, 
dass eine staatlich kontrollierte Wirt-
schaft genauso effizient wie eine Plan-
wirtschaft sein könnte, wenn der vor-

ausschauende Akteur mit einem markt-
wirtschaftlichen Preissystem arbeitet. 

Der bekannteste Kritiker von Lange 
und Lerner, Friedrich Hayek, führte 
gegen diese Meinung ins Treffen, dass 
die Debatte an einem wesentlichen 
 Aspekt einer Marktwirtschaft vorbei-
geht. In einem viel beachteten 1945 
pub lizierten Aufsatz stellte Hayek die 
Frage, welches Problem sich bei dem 
Versuch stellt, eine rationale Wirt-
schaftsordnung zu konstruieren, und 
kommt zum folgenden Schluss: „If we 
possess all the relevant information, … the 
problem which remains is purely one of 
 logic … This, however, is emphatically not 
the economic problem which society 
 faces … The problem of a rational econo-
mic order is determined precisely by the fact 
that the knowledge of circumstances of 
which we must make use never exist in con-
centrated of integrated form, but solely as 
the dispersed bits of incomplete and 
 frequently  contradictory knowledge which 
all separate individuals possess.“ 4

Dieses Hayek-Zitat besagt, dass ein 
Modell der Marktwirtschaft in der 
Lage sein muss, zwei fundamentale 
Fakten zu erfassen: Erstens kommen 
alle Geschäfte bilateral zustande. Zwei-
tens ergibt sich kein gemeinsamer 
Preisvektor für die Wirtschaft, an dem 
sich die Wirtschaftsakteure bei ihren 
Entscheidungen orientieren können, 
falls es zu keinem Ausgleich zwischen 
Angebot und Nachfrage kommt. Nur 
durch Produktion, Konsum, Austausch 
und Beobachtung anderer kann sich
das Preisgefüge, das sich aus den bila-
teralen Transaktionen ergibt, so ein-
pendeln, dass sich ein allgemein 
 bekannter Gleichgewichtspreisvektor 
herausbildet.

3 Lange, O. und F. M. Taylor. 1938. On the Economic Theory of Socialism. University of Minnesota Press.
Lerner, A. 1934. Economic Theory and Socialist Economy. In: Review of Economic Studies 2. 51–61.

4 Friedrich von Hayek. 1945. The Use of Knowledge in Society. In: American Economic Review. 519–530.
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Bei diesem Gedanken setzt auch die 
Studie von Ashraf, Gershman und 
 Howitt an. Obwohl ihr Modell das 
 Finanzmarktgeschehen und Fragen der 
makroprudenziellen Regulierung be-
rücksichtigt, geht es von einem grund-
legend anderen Preisbildungsprozess 
aus. 

Das Modell stützt sich nicht auf 
einen fiktiven Auktionator, der für 
Gleichgewichtspreise sorgt; die Preise 
bilden sich vielmehr über einen spezifi-
schen Mechanismus heraus, der wiede-
rum auf einen Ansatz von Howitt und 
Clower (2000)5 zurückgeht, wonach 
ein Unternehmensnetzwerk, das sich 
selbst organisiert, die Rolle des Walras-
Auktionators einnimmt. Der Tausch-
mechanismus basiert auf der Tatsache, 
dass sämtliche Handelstransaktionen 
über ein Netzwerk spezialisierter 
Unternehmen laufen, die die Preise für 
die Produkte und Vorleistungen an ein 
komplexes Wettbewerbsumfeld anpas-
sen, das sie nicht zur Gänze verstehen. 
Die Konsumenten und die Unterneh-
mer wenden einfache opportunistische 
Verhaltensregeln an, wobei sie sich 
nach ihrem jeweiligen Umfeld richten. 
Unter Berücksichtigung der mit der 
Unternehmensgründung und -führung 
verbundenen Kosten fluktuieren die 
Systemvariablen im Zeitablauf je nach 
Anzahl der Neugründungen und Fir-
menschließungen. Kommt es weder zu 
Neugründungen noch zu Firmenschlie-
ßungen und erfolgt die Preisanpassung 
in jeder Periode flexibel, befindet sich 
das System theoretisch langfristig im 
Gleichgewicht (Steady-State Equilib-
rium), in dem alle zu lukrierenden 
Handelsgewinne ausgeschöpft werden 
und die Wirtschaft an ihre Kapazitäts-

grenze stößt. Kommt es zu Neugrün-
dungen und Firmenschließungen, so 
gleicht die endogene Dynamik des Sys-
tems sehr stark dem typischen Kon-
junkturzyklus, mit dem einen Unter-
schied, dass das ganze System fallweise 
aufgrund außergewöhnlicher Ereig-
nisse außer Kontrolle gerät und zusam-
menbricht. Mit diesem Ansatz lässt sich 
das System nicht nur studieren, wenn 
es im Gleichgewichtszustand ist, son-
dern auch dann, wenn kein Markt-
gleichgewicht gegeben ist. 

Dies ist einer der Vorzüge von Ak-
teurmodellen und zugleich eine der 
Schwachstellen der Gleichgewichtsmo-
delle. Als Franklin Fisher 1983 sein 
Werk „Disequilibrium Foundations of 
Equilibrium Economics“6 in einer For-
schungsreihe der Econometric Society 
veröffentlichte, merkte er unter ande-
rem an, dass die Forschung auf diesem 
Gebiet in den letzten 40 Jahren kaum 
Fortschritte gemacht hatte. Diese Fest-
stellung trifft heute wohl noch genauso 
zu. Mit den Akteurmodellen ist die 
Forschung aber sehr wohl einen Schritt 
weitergekommen, weil sich ein System 
mit derartigen Modellen auch dann auf 
Makroebene analysieren lässt, wenn es 
sich nicht im Gleichgewicht befindet. 

Ashraf, Gershman und Howitt set-
zen in ihrer Studie bei einem Modell 
an, in dem der Preissetzungsprozess 
von einem selbstorganisierten Unter-
nehmensnetzwerk bestimmt wird. Auf 
dieser Basis untersuchen sie ein stili-
siertes Bankenmodell und prüfen, wie 
sich das Bankwesen und die Finanzie-
rungsbedingungen auf den Tauschme-
chanismus und auf Firmengründungen 
und -schließungen auswirken. Dabei 
zeigen sich zum einen gewisse Zielkon-

5 Howitt, P. und R. Clower. 2000. The Emergence of Economic Organisation. In: Journal of Economic Behavior 
and Organisation 41(1).

6 Franklin M. Fisher. 1983. Disequilibrium Foundations of Equilibrium Economics. Econometric Society Mono-
graphs 6. Cambridge University Press.
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flikte zwischen Mikro- und Makroauf-
sichtsebene und zum anderen die klas-
sischen konjunkturellen Berg- und Tal-
fahrten, deren Dimension von den 
Finanzinstituten jeweils noch ver-
schärft wird.

In der tatsächlichen Modellrech-
nung funktioniert das Akteurmodell 
weitgehend wie das von Benignio prä-
sentierte DSGE-Modell. Nach erfolgter 
Kalibrierung der – beim Akteurmodell 
viel umfangreicheren – Parameter wird 
das Modell simuliert. Die Modellsimu-
lationen ergeben das Systemverhalten 
von Fall zu Fall sowie im Durchschnitt, 
woraus sich bestimmte Systemeigen-
schaften ablesen lassen.

Anders gesagt: Auf einer bestimm-
ten Ebene sind beide Ansätze recht abs-
trakt und stilisiert; der Preissetzungs-
prozess im Akteurmodell, der zwar 
auch nur auf theoretischen Überlegun-
gen fußt, steht allerdings viel stärker 
im Einklang mit den Fundamentaldaten 
der Tauschgeschäfte auf dem Markt. Es 
stellt sich die Frage, ob dieser Aspekt 
tatsächlich von Belang ist. Theoretisch 
wäre es möglich, dass sich die zentralen 
qualitativen Eigenschaften mit einer 
abstrakten Gleichgewichtsanalyse ge-
nauso gut erfassen lassen wie mit einem 
Modell, in das der Preissetzungsme-
chanismus explizit eingebaut wurde. 
Letztlich wird nur die Forschung eine 
Antwort auf diese Frage geben können. 
Bis auf Weiteres gilt: Auf alle Fälle 
spricht für derartige Modelle, dass sich 
mit Akteurmodellen nicht nur die an-
gewandte Wirtschaftstheorie, sondern 
auch fundamentale wirtschaftstheoreti-
sche Fragen aufschlussreich untersu-
chen lassen.7

Sind Akteurmodelle die realis-
tischeren Wirtschaftsmodelle?
Drei weitere programmatische Präsen-
tationen am ersten Workshoptag liefer-
ten ebenfalls ein Plädoyer für den Ein-
satz von Akteurmodellen, weil sich 
Wirtschaftssysteme damit realistischer 
nachbilden lassen würden. Damit stellt 
sich zunächst grundsätzlich die Frage, 
zu welchem Zweck Wirtschaftsmodelle 
gebaut werden. 

Hier ließe sich argumentieren, dass 
der tiefere Sinn der Modellanalyse 
letztlich gar nicht in einer möglichst 
realistischen Darstellung besteht, son-
dern darin, bestimmte Zusammen-
hänge auf einer höheren Abstraktions-
ebene besser nachvollziehen zu können. 
Natürlich will man aber, sobald man 
ein Phänomen besser erfassen kann, 
dieses auch quantitativ nachvollziehen 
und auf Basis der gewonnenen Erkennt-
nisse eventuell sogar Prognosen erstel-
len können. J. Doyne Farmer brachte 
es im Zuge der Diskussion treffend auf 
den Punkt: Bei der Modellanalyse geht 
es sowohl um wissenschaftliche als 
auch um technische Aspekte. Bei der 
Wirtschaftsanalyse sollten beide As-
pekte entsprechend berücksichtigt wer-
den. Stellt sich die Frage, ob Akteur-
modelle mehr zum wissenschaftlichen 
als zum technischen Aspekt der Wirt-
schaftsanalyse beitragen. Auf diese 
Frage gaben die Präsentationen keine 
letztlich schlüssige Antwort; allerdings 
dürfte das Bemühen um realistischere 
Modelle für die vergleichsweise stär-
kere Gewichtung des technischen 
 Aspekts sprechen.

Herbert Dawid (Universität Bielefeld)
präsentierte das EURACE@unibi-

7 Eine eingehende Darstellung der exzellenten Diskussionsbeiträge von Paul Pichler (zu Benignio) und Piergiorgio 
Alessandri (zu Ashraf, Gershman, Howitt), in denen die beiden Modelle im Detail analysiert werden, hätte den 
Rahmen dieses Überblicks gesprengt. Daher beschränkt sich diese Zusammenfassung auf die Frage der Heraus
Alessandri (zu Ashraf, Gershman, Howitt), in denen die beiden Modelle im Detail analysiert werden, hätte den 
Rahmen dieses Überblicks gesprengt. Daher beschränkt sich diese Zusammenfassung auf die Frage der Heraus
Alessandri (zu Ashraf, Gershman, Howitt), in denen die beiden Modelle im Detail analysiert werden, hätte den 

-
bildung des Gleichgewichtspreises anhand der Studien von Benignio sowie Ashraf, Gershman und Howitt.



Was spricht für DSGE-Modelle?
Was spricht für Agent-Based  Models?

GELDPOLITIK & WIRTSCHAFT Q3/11  95

Modell, eine Simulationsplattform auf 
Basis eines Akteurmodells, die zur Eva-
luierung politischer Maßnahmen auf 
europäischer Ebene dient. Mit dem 
Modell lassen sich empirisch beobacht-
bare Regelmäßigkeiten bei den makro-
ökonomischen Kennzahlen und andere 
empirische Fakten (wie die relative Ver-
teilung nach Unternehmensgrößen) dar-
stellen. Zur Einschätzung der Effekte 
wirtschaftspolitischer Maßnahmen wer-
den verschiedene Szenarien simuliert; 
auf dieser Basis wird sodann die Ent-
wicklung der wichtigsten Wirtschafts-
variablen analysiert. Damit lassen sich 
Fragen beantworten wie: „Welche Ef-
fekte hat die Arbeitsmarktintegration 
in der EU?“ oder „Mit welchen Migra-
tionsströmen zwischen den alten und 
den neuen EU-Mitgliedstaaten ist auf-
grund dieser Maßnahmen zu rechnen?“

J. Doyne Farmer (Santa Fe Institute)
steuerte einen umfassenden Überblick 
über Akteurmodelle bei, wobei er auf 
Erfolgsgeschichten und offene Grund-
satzfragen einging. Farmer zufolge be-
steht die Schlüsselfrage darin, ob sich 
die reale Welt in all ihrer Komplexität 
modellmäßig abbilden lässt. Seiner An-
sicht nach werden sich die Akteurmo-
delle den konventionellen wirtschafts-
theoretischen Modellen gegenüber 
letztlich in vielen Fällen als überlegen 
erweisen, weil nur sie hinreichend 
zweckmäßige Ergebnisse liefern, wie 
das Musterbeispiel der Wettervorher-
sagen zeige.

Schließlich präsentierte Domenico 
Delli Gatti (Universität Mailand) ein 
 Makromodell mit den üblichen Ele-
menten – private Haushalte, Unterneh-
men, Banken, Regierung und Zentral-
bank. Im Hinblick auf das Modellver-
halten und durch den Verzicht auf den 
Gleichgewichtsgedanken unterscheidet 
es sich aber eindeutig und signifikant 
von einem herkömmlichen Makrowirt-
schaftsmodell.

Zur Diskussion dieser Präsentatio-
nen ist zu sagen, dass die Diskutan-
ten – allesamt Vertreter des volkswirt-
schaftlichen Mainstreams – sich nicht 
davon überzeugt zeigten, dass mit 
 Akteurmodellen viel zu gewinnen ist.

So erläuterte Michael Reiter (IHS) in 
seinem Kommentar zu Herbert Dawids 
Präsentation, dass Fragestellungen wie 
heterogene Entwicklungen, lokale 
Interaktionen, unvollkommene Märkte 
und eingeschränkt rationale Entschei-
dungen sehr wohl im Rahmen der 
Mainstream-Ökonomie behandelt wer-
dungen sehr wohl im Rahmen der 
Mainstream-Ökonomie behandelt wer-
dungen sehr wohl im Rahmen der 

den können. Die bislang nicht gelöste 
Frage, so Reiter, bestehe vielmehr 
 darin, wie die Dynamik der Erwar-
tungshaltungen über mechanische 
Lernregeln hinaus modelliert werden 
kann. Hier ließe sich mit Akteurmo-
dellen nichts gewinnen, weil sie auf 
eher kurzsichtige und mechanische 
 Erwartungsmechanismen setzen. Die 
einschlägigen Annahmen im Rahmen 
von Akteurmodellen würden sich nicht 
wirklich von den empirischen Regel-
mäßigkeiten unterscheiden, die auch in 
der DSGE-Literatur zu finden sind. 
Außerdem gäbe es offensichtlich kein 
Kriterium, mit dem sich die Zweck-
mäßigkeit bestimmter Annahmen über 
Friktionen oder bedingt rationale Ent-
scheidungen prüfen lässt.

Ähnlich das Resümee von 
scheidungen prüfen lässt.

Ähnlich das Resümee von 
scheidungen prüfen lässt.

Karl 
 Walentin (Sveriges Riksbank) zur Präsen-
tation von Domenico Delli Gatti: Sämt-
liche Bausteine und Interaktionen im 
vorliegenden Akteurmodell unterschie-
den – abgesehen davon, dass die 
 Akteure nach anderen Verhaltensregeln 
agieren würden – sich nicht wirklich 
von DSGE-Modellen. Diesbezüglich 
vermisste er überzeugende Argumente, 
seien es A-priori-Überlegungen oder 
vermisste er überzeugende Argumente, 
seien es A-priori-Überlegungen oder 
vermisste er überzeugende Argumente, 

empirische Fakten, zur Untermaue-
rung der Wahl einer bestimmten Vor-
gangsweise. Bemerkenswert sei auch, 
dass sich die Verhaltensregeln nie 
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 ändern und dass diesbezüglich auch 
keine Lerndynamik gegeben ist. Die 
Kritik der Akteurmodellverfechter an 
den DSGE-Modellen, so eine weitere 
Beobachtung, ginge oft am Kern des 
Problems vorbei; und die unterschied-
liche Eignung der zwei Modelltypen 
für die Darstellung heterogener und 
unvollkommener Märkte sowie von 
Friktionen auf dem Markt werde oft 
überzeichnet.

Auch J. Doyne Farmer wurde von 
seinem Diskutanten, Mike Wickens 
von der University of York, mit der 
Frage konfrontiert, an welchen Maß-
stäben Akteurmodelle letztlich zu mes-
sen sind. Im Spannungsfeld zwischen 
Technik und Wissenschaft, das Farmer 
beschreibt, steht für ihn außer Zweifel, 
dass Wirtschaftsmodelle letztlich tech-
nisch so gebaut sein müssen, dass sie 
zweckmäßige Ergebnisse liefern. Dies 
würde gegen mathematisch elegante, 
aber dafür stark vereinfachte Modelle 
sprechen, und für technisch aufwen-
dige Modelle. Allerdings stünde der 
Beweis noch aus, dass Akteurmodelle 
technisch einwandfrei funktionieren. 
Farmer selbst ist davon überzeugt, dass 
dies einmal der Fall sein wird, sofern 
die Forschung entsprechend vorange-
trieben wird.

Obwohl die Mainstream-Ökono-
men von den Akteurmodellen nicht zu 
überzeugen waren, fiel ihre Kritik 
letztlich gemäßigt aus, weshalb der 
Workshop ohne große kontroversielle 
Diskussionen über die Bühne ging. 

Über die Replik der Diskutanten 
Diskussionen über die Bühne ging. 

Über die Replik der Diskutanten 
Diskussionen über die Bühne ging. 

hinaus kam es zu keinem Schlagab-
tausch der Argumente, auch nicht im 
Zusammenhang mit den Präsentatio-
nen von DSGE-Modellen. So präsen-
tierte Frank Smets (EZB) am zweiten 
Workshoptag ein Standard-DSGE-
Modell, bei dem die Arbeitslosigkeit 
infolge der Marktmacht auf dem 
Arbeitsmarkt steigt. Axel Leijonhufvud 

von der UCLA nahm dazu sehr kritisch 
Stellung: Die Techniken und Konzepte 
in der Studie von Smets wären gänzlich 
ungeeignet dafür, das Phänomen 
Arbeitslosigkeit und die Finanzkrise 
 sowie ihre Folgen besser nachvollzie-
hen zu können. Diese sehr überlegt 
dargebrachte Kritik blieb aber mehr 
oder weniger im Raum stehen, ohne 
umfassende Replik von Frank Smets 
und ohne kontroversielle Beiträge aus 
dem Publikum.

Die Fragen, welche Vor- und Nach-
teile ein umfassenderes Modell hätte, 
blieben unbeantwortet. Gesetzt den 
Fall, es gäbe ein Modell, mit dem sich 
alle denkbaren stilisierten Fakten mo-
dellmäßig darstellen ließen – wäre das 
ein gutes Modell? Könnten wir mithilfe 
dieses Modells besser verstehen, wie 
die Wirtschaft funktioniert? Geht die 
Kritik an den DSGE-Modellen wirk-
lich am Kern des Problems vorbei, oder 
haben wir es mit so grundsätzlichen 
Fragen zu tun, auf die die moderne 
Mainstream-Makroliteratur letztlich 
keine Antworten wird liefern können? 
All diese Fragen, so naheliegend sie er-
scheinen und so interessant sie sind, 
blieben im Wesentlichen ungeklärt. 

Einbau von Erfahrungswerten und 
Erwartungen ins Modell

Erwartungen und deren korrekte 
 Modellierung dürften eines der großen 
ungelösten Probleme sowohl bei den 
Akteurmodellen als auch bei den
Mainstream-Modellen sein. Folglich 
widmete sich ein Teil des Workshops 
auch der Frage der Erwartungen und 
der Erwartungsdynamik.

Die Erwartungen der Wirtschafts-
subjekte sind deswegen so schwierig zu 
modellieren, weil es diffizil ist, das 
Denkverhalten der Menschen korrekt 
darzustellen. Die makroökonomische 
Literatur der 1960er- und 1970er-
Jahre war zwar weitgehend von der 



Was spricht für DSGE-Modelle?
Was spricht für Agent-Based  Models?

GELDPOLITIK & WIRTSCHAFT Q3/11  97

Annahme geprägt, dass Erwartungen 
lediglich adaptive Reaktionen auf 
 makroökonomische Aggregate sind; 
doch diese Form der Erwartungsmo-
dellierung erschien schon damals als 
unzureichend, weil dies im Grunde 
 implizierte, dass das Verhalten immer 
manipuliert werden kann. Im Sinne der 
Theorie rationaler Erwartungen, die 
die Literatur danach dominierte, 
wurde diese Art der Erwartungsbil-
dung verworfen; stattdessen wurde der 
Gleichgewichtsgedanke bis in letzter 
Konsequenz durchgespielt. In einem 
Modell, in dem die Wirtschaftssub-
jekte mit der Modellstruktur vertraut 
sind und wissen, dass die Preise je nach 
Angebot und Nachfrage schwanken, ist 
dieser Mechanismus konsequenter-
weise für die Ableitung von Schlussfol-
gerungen – und damit für die Erwar-
tungsbildung – maßgeblich.

Nun ist diese Darstellung der 
menschlichen Erwartungsbildung offen-
sichtlich so falsch, dass es keiner weite-
ren Diskussion bedarf. Trotzdem ist es 
schwer, diese Überlegung gänzlich zu 
verwerfen, wenn man sich mit dem 
 inzwischen etablierten Konzept des 
Marktgleichgewichts an sich einmal an-
gefreundet hat. Die Theorie rationaler 
Erwartungen ist eng mit der Vorstel-
lung vom Marktgleichgewicht ver-
knüpft – das heißt mit der Vorstellung, 
dass sich Angebot und Nachfrage inner-
halb einer Volkswirtschaft insgesamt 
die Waage halten und Transaktionen 
dementsprechend zu den Gleichge-
wichtspreisen, die sich auf dem Markt 
herausbilden, zustande kommen. Bei 
diesem stark zentralisierten Tauschme-
chanismus drängt sich ein Modell ratio-
naler Erwartungen geradezu auf. In 
einer Welt mit wirklich dezentralen 
Strukturen, im Sinne von Hayeks Ver-
ständnis des Preissystems oder im 
 akteurbasierten Tauschmodell von 
 Howitt und Clower, müssen alle Er-

wartungen adaptiv sein, weil letztlich 
nicht bekannt ist, wie die Wirtschaft 
wirklich funktioniert. Die auf den 
 ersten Blick akademisch anmutende 
Debatte um Erwartungen und die 
 Erwartungsdynamik hat somit eine 
 tiefere konzeptuelle Dimension.

Liam Graham setzt in seiner Studie 
„Learning, Information and Heteroge-
neity“ bei diesen Fragen an, wobei er 
vorschlägt, in dreierlei Hinsicht vom 
Standard-Makromodell abzugehen. Er 
argumentiert, dass die Vorstellung 
 rationaler Erwartungen für die Gleich-
gewichtsanalyse im Grunde zweitran-
gig ist. Die Wirtschaftssubjekte sind 
heterogen, wissen nicht alles und müs-
sen sich im Wirtschaftsgefüge zurecht-
finden. Mit der Annahme, dass die 
Wirtschaftssubjekte unvollständig in-
formiert sind und keine modellkonsis-
tenten (rationalen) Erwartungen bilden 
können, hat Grahams Modell Ansätze 
eines Akteurmodells. Während die 
Unvollständigkeit der Informationen 
für die Wirtschaft in ihrer Gesamtheit 
relevant ist, wirkt sich die Tatsache, 
dass die Wirtschaftssubjekte keine 
 rationalen Erwartungen bilden können, 
nur begrenzt auf die Eigenschaften der 
Wirtschaftsaggregate aus. Letzlich gilt 
aber auch hier, dass sich die Wirtschaft 
auf einen Gleichgewichtszustand ein-
pendelt. Diskutant Markus Knell 
(OeNB) zeigte sich in seiner Stellung-
nahme erstaunt darüber, dass das Lern-
verhalten nur einen relativ geringen 
Einfluss auf die Wirtschaft in ihrer 
 Gesamtheit haben sollte, und warf die 
Frage auf, inwieweit dieses Ergebnis 
mit anderen Strukturaspekten des 
 Modells zu tun haben könnte.

Auch im Zuge der Diskussion von 
Paul De Grauwes Studie über „Booms 
and Busts in Economic Activity: A 
 Behavioral Explanation“ war die Frage 
modellkonsistener Erwartungen im-
mer wieder ein Thema. De Grauwe 
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präsentierte im Prinzip ein Standard-
DSGE-Makromonetärmodell, in dem 
die Wirtschaftssubjekte aber jeweils 
eine von zwei Verhaltensregeln anwen-
den können: Sie können ihre Erwar-
tungen entweder je nach ihrer Ein-
schätzung fundamentaler Wirtschafts-
daten bilden, oder sie können dem 
Trend folgen. Je nachdem, wie viele 
Wirtschaftssubjekte eine der beiden 
Regeln anwenden, wird es für sie umso 
kostspieliger, an dieser Regel festzuhal-
ten, weshalb sie letztlich die andere 
 Regel übernehmen könnten. Dadurch 
kommt es zu einem stark asymmetri-
schen Boom-Bust-Verhalten, weil sich 
die Erwartungen der zwei Gruppen in 
der Aufschwungphase gegenläufig ent-
wickeln, während in der Abschwung-
phase alle Erwartungen im negativen 
Bereich liegen. Trotz der vielen ande-
ren interessanten Aspekte dieses 
 Modells und trotz gewisser anderer 
Probleme, auf die der Diskutant  Stefano 
Neri einging, drehte sich die Diskus-
sion in erster Linie um die Frage, ob 
jene Wirtschaftssubjekte, die bei ihrer 
Verhaltensregel bleiben, rational agie-
ren. Dabei wurde Folgendes kritisiert: 
Wenn die Wirtschaftssubjekte die 
Struktur des Modells kennen, dann 
würden sich beide Fraktionen – sowohl 
jene, die sich auf Basis von Fundamen-
taldaten ihre Meinung bilden, als auch 
jene, die dem Trend folgen – dement-
sprechend verhalten, das heißt, sie 
würden ihre Erwartungen modellkon-
sistent und somit anders bilden. Stellt 
sich die Frage, ob es sich hier um eine 
reine Haarspalterei oder um mehr han-
delt? Man könnte argumentieren: 
Wenn das Modell tatsächlich so einfach 
gebaut ist, dass sich die Makroökono-
mie und die Geldpolitik wie in der Stu-
die mit drei Gleichungen beschreiben 
lassen, dann hat die Frage, wieso die 
Wirtschaftssubjekte ihre Erwartungen 
nicht modellkonsistent bilden, tatsäch-

lich eine gewisse Berechtigung. Die 
Annahme, dass die Erwartungsbildung 
einem bestimmten adaptiven Prozess 
unterliegt, erscheint nur in einem 
wirklich komplexen Umfeld plausibel.

Vom Modell zur Modellrechnung: 
Probleme und ungelöste Fragen

Wie ein roter Faden zog sich schließlich 
die Frage der empirischen Validierung 
der Modelle durch den Workshop. Dies 
dürfte generell eine ungelöste Frage 
sein, der aber offensichtlich von keinem 
der beiden Lager allzu große Beachtung 
geschenkt wird. Empirisch betrachtet 
geben sich offensichtlich beide Lager 
damit zufrieden, wenn das jeweilige 
Modell imstande ist, bestimmte aus 
den Daten herauslesbare Gesetzmäßig-
keiten in der einen oder anderen Form 
zu reproduzieren. In beiden Modellty-
pen werden zunächst Parameter „kalib-
riert“, und dann Simulationen ange-
stellt. Aber halten diese Modelle der 
empirischen Überprüfung stand?

Gleichgewichtsmodell-Berechnun-
gen mit Felddaten beruhen stets auf der 
Hilfsannahme, dass sich das Wirt-
schaftsgefüge, auf das sich die beobach-
teten Daten beziehen, in einem Gleich-
gewichtszustand befindet. Allerdings 
lässt sich diese Hilfsannahme mit den 
Felddaten nicht unabhängig verifizie-
ren. Mit anderen Worten, das Wirt-
schaftsmodell, das der Analyse zu-
grunde liegt, lässt sich nicht unabhän-
gig von den vorliegenden Daten 
verifizieren. Damit verlieren aber auch 
all die Kalibrierungsparameter an 
Glaubwürdigkeit, wie ein Vergleichs-
beispiel aus der Naturwissenschaft 
zeigt. Bei der Kalibrierung eines Ther-
mometers entsprechen 0° und 100° 
Celsius dem Gefrierpunkt bzw. dem 
Siedepunkt von Wasser. Die Skalenein-
teilung zwischen 0° und 100° beruht 
auf der Theorie, dass sich die thermi-
sche Ausdehnung von Quecksilber in 
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diesem Bereich proportional zur Tem-
peratur verhält. Diese Theorie lässt sich 
aber mit Versuchsdaten aus dem Labor 
bestätigen. Anders gesagt: Eine Kalib-
rierung ist nur dann sinnvoll, wenn die 
Zuverlässigkeit des jeweiligen Analyse-
modells außer Streit steht. Dies ist bei 
den Gleichgewichtsmodellen nicht der 
Fall – aber Akteurmodelle haben dieses 
Manko gleichermaßen. Empirisch wäre 
die Kalibrierung auch im Fall der 
 Akteurmodelle nur dann zweckmäßig, 
wenn als gegeben anzunehmen ist, dass 
sozusagen mit der richtigen Brille auf 
die Wirtschaft geschaut wird. Ob dies 
der Fall ist, ließe sich nur dann mit 
einer bestimmten Gewissheit sagen, 
wenn die Annahme mit einem unab-
hängigen Datensatz verifiziert werden 
kann.

Bleibt folgendes Resümee: So wie 
die beiden Modelle konzipiert sind, 
lässt sich weder der eine noch der an-
dere Modelltypus mit Felddaten empi-
risch validieren. Unabhängig ließen 
sich die Instrumentarien und Modelle, 
mit denen die Welt erklärt werden soll, 
wissenschaftlich nur mit Experimenten 
verifizieren. Die empirische Validie-
rung der Marktgleichgewichtsmodelle 
basiert auf viel zu wenigen Forschungs-
ergebnissen, um eine verlässliche Ein-
schätzung zu erlauben,8 und auch die 
 Literatur zu den Akteurmodellen ist 
noch nicht aufschlussreich genug. Diese 
empirischen Fragen standen zwar nicht 

im Mittelpunkt des Workshops, sie 
 aufzuwerfen ist aber trotzdem wichtig, 
weil diesbezüglich bei beiden Modellty-
pen die Probleme – zumindest die 
Strukturprobleme – sehr ähnlich gela-
gert sind.

Schlussfolgerungen

Die modellbasierte Wirtschaftsanalyse 
ist in Bewegung geraten. Die Gegen-
überstellung von DSGE-Modellen und 
Akteurmodellen im Rahmen eines 
OeNB-Workshops erwies sich auf-
grund des intensiven „Modellwettbe-
werbs“ als durchaus gelungenes Experi-
ment – wobei die Diskussion heftiger 
und pointierter ausfallen hätte können. 
Die klassische Wirtschaftsanalyse ist 
gefordert, die bestehenden Modelle auf 
eine fundiertere konzeptive Basis zu 
stellen. Umgekehrt müssen sich die 
Proponenten der Akteurmodelle, so 
sehr ihre Kritik an den Standardmodel-
len und den diesbezüglichen Annah-
men berechtigt sein mag, ihrerseits die 
Kritik gefallen lassen, dass sie etwa den 
Gleichgewichtsgedanken oder die Dy-
namik der Erwartungsbildung nicht 
ausreichend berücksichtigen. Es sieht 
ganz danach aus, als ob sich die beiden 
Modellansätze gegenseitig befruchten 
könnten. Weitere Forschungswork-
shops und eine ernsthafte Debatte über 
eine Reihe konzeptiver Fragen sollten 
dazu beitragen, entsprechende Früchte 
zu ernten.

8 Siehe u. a. Bossaerts, P. 2002. The Paradox of Asset Pricing. Princeton University Press.






