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24

9

Simulationsergebnis der Inflationsrate im Bankenmodell . . . .

24

10

Simulationsergebnisse weiterer Variablen im Bankenmodell

. .

25

11
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Einleitung

Erwartungen über die Entwicklung von makroökonomischen Variablen nehmen
bei der Analyse von Wirtschaftszyklen eine zentrale Rolle ein: Konsumenten
richten ihre aktuelle Güternachfrage nach dem zukünftigen Einkommen aus;
Unternehmen berücksichtigen bei Produktions- und Absatzentscheidungen die
künftige Wirtschaftsleistung und der Net Present Value (NPV) von Investitionsvorhaben hängt unmittelbar mit den erwarteten Preisen zusammen. Antizipieren die Marktteilnehmer eine positive ökonomische Entwicklung, reagieren
sie mit einer Ausweitung ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten. Erwartungen bilden damit einen wesentlichen Faktor von Konjunkturzyklen.
Allerdings existieren in der Literatur verschiedene Theorien zu den Erwartungsbildungen, die in Abschnitt 2 historisch eingeordnet und gegenübergestellt werden: Am weit verbreitetsten ist der Einsatz von rationalen Erwartungen (Rational Expectation, RE) in makroökonomischen Modellen, die auf
Muth (1961) und Lucas (1976) zurückgehen. Jedoch zeichnet dieses Konzept
ein unrealistisches Bild von Agenten und stößt an seine Grenzen, empirische
Befunde zu stützen und die Realität abzubilden [vgl. Gigerenzer & Selten
(1999), S. 13]. Erste Zweifel an der Annahme rationaler Erwartungen formulierte Keynes (1936) und prägte den Begriff der animal spirits.
Insbesondere die Finanzkrise 2007 veranlasste Akerlof & Shiller (2009), sich
näher mit nicht rationalem Verhalten der Agenten im Hinblick auf Keynes’
animal spirits als Katalysator von Konjunkturzyklen auseinanderzusetzen. Außerdem stellte Simon (1957) mit seiner Idee der eingeschränkten Rationalität
(Bounded Rationality, BR) die Annahme von Muth (1961) und Lucas (1976)
in Frage. Weiteren Nährboden für nicht rationales Verhalten der Agenten lieferten Erkenntnisse aus der Psychologie und den Neurowissenschaften [z.B.
Camerer et al. (2005), Kahneman (2002) oder Stanovich & West (2000)]:
Agenten verstehen nur einen Teil der komplexen Welt, sind bei der Verarbeitung und Interpretation aller relevanten Informationen überfordert und setzen
stattdessen vereinfachte Verhaltensregeln (Heuristiken) ein. Dabei wechseln sie
nach einer stochastischen Wechselregel zwischen den Heuristiken und passen
ihre Erwartungsbildungen kontinuierlich an [vgl. Brock & Hommes (1997)].
Dieses realistischere Bild über das Verhalten der Wirtschaftssubjekte und der
Einfluss von wechselnden Erwartungen auf die Konjunkturzyklen wird in Abschnitt 3 in einem dynamischen Neu Keynesianischen Modell (NKM) näher
untersucht. Dabei wird zunächst der verstärkende Einfluss der animal spirits
im Grundmodell (Abschnitt 3.1.1 ) gezeigt; ein zusätzlicher Zinsschock wird in
Abschnitt 3.1.2 beleuchtet und die Schwankungen von der Inflationsrate, Out1

putlücke sowie des Nominalzinssatzes werden anhand einer intertemporalen
Verlustfunktion dargestellt (Abschnitt 3.1.3). Anschließend dokumentiert eine
Sensitivitätsanalyse, unter welchen Umständen die Konjunkturschwankungen
zu- oder abnehmen (Abschnitt 3.1.4).
Da das Grundmodell lediglich den realen Sektor abbildet, wird es in Abschnitt
3.2 um einen Bankensektor erweitert und im Folgenden als Bankenmodell bezeichnet. Dabei vergibt eine repräsentative Geschäftsbank als Finanzintermediär Kredite an Unternehmen und nimmt Ersparnisse der privaten Haushalte
auf. Abschnitt 3.2.1 legt dar, wie sich die Volatilität des Marktes durch die
Implementierung des Bankensektors erhöht, und Abschnitt 3.2.2 untersucht,
wie sich regulatorische Vorschriften zur Eigenkapitalquote der Geschäftsbanken oder Veränderungen des Verschuldungsgrades der Unternehmen auf die
Konjunkturschwankungen niederschlagen. Zur Stabilisierung des Bankenmodells werden in Abschnitt 3.2.3 modifizierte Zinsregeln vorgestellt. Abschließend werden in Abschnitt 3.3 zusätzliche Modellerweiterungen diskutiert. Eine
Zusammenfassung wird in Abschnitt 4 festgehalten.
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Überblick der Erwartungsbildungen

Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts blieb die Bedeutung von Markterwartungen in ökonomischen Analysen weitestgehend vernachlässigt oder wurde nur oberflächlich untersucht. Makroökonomische Modelle unterstellten beispielsweise, dass die Wirtschaftssubjekte ihre Erwartungen vom aktuellen Niveau auf die Folgeperiode projizieren (statische Erwartungsbildung), oder behandelten Erwartungen als eine exogene Variable. Beide Konzepte scheitern
jedoch daran, das Verhalten der Agenten plausibel zu charakterisieren und realistische Prognosen zu entwickeln [siehe Lucas-Kritik]. Stattdessen begründete
Muth (1961) das Konzept der rationalen Erwartungen. Er untersuchte dazu die kurzfristigen Preisentwicklungen auf einem isolierten Markt im Rahmen eines Cobweb Modells und resümierte, dass die Wirtschaftssubjekte die
bestmögliche (rationale) Strategie zur Preisprognose wählen. Ein Abweichen
von der rationalen Erwartungsbildung schließt Muth aufgrund der daraus resultierenden Profitmöglichkeiten aus [vgl. Muth (1961), S. 315 ff.]. Formal
basiert die rationale Erwartungshypothese auf dem Konzept des bedingten mathematischen Erwartungsoperators E(·|I), wonach die Agenten bei der Ermittlung ihrer Erwartungsstrategie die verfügbare Informationsmenge I zugrunde
legen. Die nun endogene und modellkonsistente Erwartungsbildung schließt
systematische Fehler aus und weist den weiteren Vorteil auf, dass aufgrund
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der Eindeutigkeit (es existiert nur eine rationale Erwartungsbildungsstrategie)
eine aussagekräftige Vergleichbarkeit zwischen unterschiedlichen Modellen besteht [vgl. Brenneisen (2015), S. 1].
Weitere Bedeutung erhielt der Ansatz von Muth durch den Ökonomen und Nobelpreisträger Robert E. Lucas, der das Konzept der rationalen Erwartungen
auf einem isolierten Markt auf makroökonomische Modelle erweiterte. In der
nach ihm benannten fundamentalen Lucas-Kritik kam insbesondere die vermeintliche Ineffizienz der traditionellen keynesianischen und monetaristischen
Modelle (z.Bsp. IS/LM Modell) bei der Analyse von wirtschaftspolitischen
Maßnahmen zum Ausdruck: ”[...] given that the structure of all econometric
model consists of optimal decision rules of economic agents, and that optimal decision rules vary systematically with changes in the structure of series
relevant to the decision maker, it follows that any change in policy will systematically alter the structure of econometric models” [vgl. Lucas (1976), S.
41]. Lucas (1976) argumentierte, dass das Verhalten der Wirtschaftssubjekte aus der Vergangenheit nicht auf die Zukunft übertragen werden könne, da
sie ihre Entscheidungsregeln den neuen strukturellen Gegebenheiten anpassen
und sich die Verhaltensparameter endogen bilden. Neben der Forderung nach
(mikrofundierten) Tiefenparametern in ökonomischen Modellen verwarf er die
Annahme der statischen Erwartungen und legte den Einsatz von rationalen
Erwartungsbildungen nahe.

Keynes’ animal spirits
In seinem berühmten Werk The General Theory of Employment, Interest and
Money konstatiert Keynes hingegen, dass menschliches Verhalten nicht nur
auf rationale Entscheidungen zurückzuführen ist, sondern von nicht rationalem Verhalten geprägt ist und Agenten aus einem spontanen Antrieb heraus
handeln. In diesem Zusammenhang stellte er die animal spirits als zentrales Motiv von unternehmerischen Tätigkeiten vor und verstand sie als ”[...]
a spontaneous urge to action rather than inaction, and not as the outcome
of a weighted average of quantitative benefits multiplied by quantitative probabilities” [vgl. Keynes (1936), S. 161]. In einem Brief zu Hugh Townshend
konkretisierte er seinen Gedanken und befand, dass Entscheidungen von nicht
rationalen Motiven, wie ”habit, instinct, preference, desire [or] will” abhängen
[vgl. Keynes (1979), S. 294]. Weiterhin stellte Keynes fest, dass ”[...] human
decisions affecting the future [...] cannot depend on strict mathematical expectations, since the basis for making such calculations does not exist”[vgl.
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Keynes (1973), S. 162-163].
Marchionatti (1999) integrierte unter anderem soziale, politische und ökonomische Einflüsse als einen erheblichen Unsicherheitsfaktor in seine Analyse zu
Keynes’ animal spirits. Insbesondere befasste er sich in diesem Kontext mit
Alfred Marshalls Ausführungen zu Industriebezirken (industrial districts), die
in positiver Weise das Wirtschaftswachstum beeinflussen können. Durch die
enge Kommunikation, den verstärkten Handel und intensiveren Interaktionen
zwischen Zulieferern und Abnehmern werden positive Externalitäten in Form
von Innovationen sowie Netzwerk- und Lerneffekten entfaltet, die das Ausmaß
und die Persistenz der animal spirits maßgeblich bestimmen [vgl. Marchionatti (1999), S. 427 ff.].
Akerlof & Shiller (2009) greifen im Anschluss an die Finanzkrise 2007 erneut
Keynes’ Gedanken zu den animal spirits auf und ziehen sie als Erklärungsversuch für die hohe Volatilität auf den Märkten heran. Um ein greifbares
Bild von den animal spirits zu erhalten und zu verstehen, welches menschliche
Verhalten immer wieder Krisen verursacht, untergliedern die Autoren den Begriff in fünf Oberkategorien: Vertrauen (confidence), Gerechtigkeitsempfinden
(fairness), Korruption und Böswilligkeit (corruption and bad faith), Geldwertillusion (money illusion) sowie Erzählungen (stories).
Von besonderer Bedeutung ist das Vertrauen1 der Wirtschaftssubjekte in die
Wirtschaftswelt: Befindet sich eine Volkswirtschaft in einer Rezession, mindert mangelndes Vertrauen in die zukünftige Wirtschaftsleistung die Investitionstätigkeit der Unternehmer und senkt den Konsum der privaten Haushalte, sodass sich der konjunkturelle Abschwung fortsetzt. Diese sich selbst
verstärkende Abwärtsspirale fassen Akerlof und Shiller als Vertrauensmultiplikator auf und verstehen Vertrauen als einen grundlegenden Faktor für
Konjunkturschwankungen. Sie merken an, dass Vertrauen nicht zwangsläufig
rational zu begründen ist und insbesondere von Erzählungen flankiert und beeinflusst wird. In diesem Zusammenhang stellen die beiden Autoren fest, dass
positive Informationen in einer Rezession tendenziell unterbewertet oder sogar
ignoriert werden und negative Nachrichten überbewertet werden [vgl. Akerlof
& Shiller (2009), S. 11 ff. und S. 51 ff.].
Des Weiteren schlägt sich der Gesichtspunkt der Gerechtigkeitsempfindungen
unter anderem in dem Lohnsetzungsverhalten der Arbeitgeber nieder: Erhält
der Arbeitnehmer einen Lohn, der unter dem von ihm als fair angesehenen
1

Eine Vielzahl an Indikatoren soll das Vertrauen der Marktteilnehmer in die Wirtschaftsleistung messen: Der University of Michigan Consumer Sentiment Index (MCSI) und der
Konsumklimaindex der Gesellschaft für Konsumforschung (Gfk) bilden beispielsweise die
Konsumneigung der privaten Haushalte in den USA und Deutschland ab.
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Betrag liegt, bietet er womöglich seine Arbeitskraft nicht an. Um geeignete Arbeitskräfte zu finden und deren Motivation sowie Arbeitsleistung zu erhöhen,
ist der Arbeitgeber geneigt, einen höheren (fairen) Lohn zu zahlen, der über
dem Gleichgewichtslohnsatz liegt [vgl. Akerlof (1984), S. 91 ff. und Akerlof &
Shiller (2009), S. 104 f.].
Konjunkturelle Umbrüche oder große Krisen führen Akerlof & Shiller (2009)
auf das korrupte und böswillige Verhalten der Wirtschaftssubjekte zurück. In
florierenden wirtschaftlichen Zeiten senken die Menschen zunehmend ihre Moralvorstellungen, um sich ebenfalls die vermeintlichen Vorteile zu verschaffen,
die Agenten durch fragwürdiges Verhalten erhalten. Eine Zunahme von kriminellen Aktivitäten veranlasst in den Folgeperioden immer mehr Agenten
dazu, das anscheinend allgemein akzeptierte Verhalten zu adaptieren. Dieser
Unsicherheitsfaktor kann beispielsweise in Form von Verstößen gegen das Steuerrecht (Schwarzarbeit) oder gar in den spekulativen Kreditvergaben auf dem
US-Immobilienmarkt bis zur Finanzkrise 2007 wiedergefunden werden [vgl.
Akerlof & Shiller (2009), S. 34 ff.].
Für weitere konjunkturelle Schwankungen führen die Autoren die Tatsache
auf, dass sich Agenten nicht in jeder Situation frei von Geldwertillusionen entscheiden. Das bekannteste Beispiel ist der Zusammenhang zwischen der Inflationsrate und der Arbeitslosigkeit einer Volkswirtschaft anhand einer Phillips
Kurve (Phillips Curve, PC). Führt eine expansive Geldpolitik über eine Nominalzinssenkung zu einer Investitionssteigerung und erhöhten Güternachfrage,
sinkt die Arbeitslosigkeit bei einer steigenden Inflationsrate in der kurzen Frist.
Friedman (1968) und Phelps (1967) zweifelten, dass dieser negative Trade off
zwischen einer nominalen Variable (Inflationsrate) und einer Realgröße (Arbeitslosigkeit) ebenfalls in der langen Frist existiert. Vielmehr argumentierten sie, dass die Agenten ihre Inflationserwartungen nach oben anpassen und
gleichzeitig höhere Nominallöhne fordern, sodass die Arbeitsnachfrage zurückgeht und die Beschäftigung gegen das natürliche Arbeitslosigkeitsniveau konvergiert (Neutralität des Geldes).2 Akerlof & Shiller (2009) negieren diese
Kritik zwar nicht, stellen jedoch die extreme Annahme einer generellen Abstinenz von Geldwertillusionen in Frage und schlussfolgern daraus, dass abermals
animal spirits eine Rolle für die wirtschaftliche Prosperität spielen [vgl. Akerlof & Shiller (2009), S. 41 ff.].

2

Die Theorie einer langfristig vertikal verlaufenden Phillips Kurve bzw. einer inflationsstabilen
Arbeitslosenquote (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, NAIRU) wurde unter
anderem vom Ökonomen und Nobelpreisträger Edmund Phelps vorgestellt.
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Beschränkte Rationalität
Neben Keynes’ kritischen Anmerkungen zur Idee der rationalen Erwartungen stellte Simon (1957) ebenfalls das Konzept eines Agenten, der in seinen
kognitiven Fähigkeiten unbeschränkt ist und die Lösungen aller mathematischen Probleme kennt, in Frage. Er verwies darauf, dass Entscheidungen aufgrund von Zeit- und Informationsmangel sowie limitierten kognitiven Fähigkeiten der Wirtschaftssubjekte nur beschränkt rational getroffen werden können:
”The alternative approach employed in these papers is based on what I shall
call the principle of bounded rationality: The capacity of the human mind for
formulating and solving complex problems is very small compared with the size
of the problems whose solution is required for objectively rational behavior in
the real world or even for a reasonable approximation to such objective rationality” [vgl. Simon (1957), S. 198].
Aufgrund der Restriktionen und starken Einschränkungen im Entscheidungskalkül der Agenten kam Simon zu dem Schluss, dass die Agenten eine zufriedenstellende (satisficated ) Handlungsalternative akzeptieren [vgl. Simon
(1957), S. 241 ff.]. Selten (1998) griff die Idee der beschränkten Rationalität
auf und wirkte bei der Entwicklung der Aspiration Adaption Theory maßgeblich mit. Der Kerngedanke dieser Theorie besteht darin, dass Agenten einen
Anspruch (Aspiration) hinsichtlich einer Zielgröße erheben und nach Alternativen suchen, die dieses bestimmte Level erreichen oder übersteigen. Die
Wirtschaftssubjekte begnügen sich mit dem erzielten Ergebnis und verzichten
auf die Suche nach weiteren Alternativen. Sollte der Anspruch nicht erreicht
werden, kann er gesenkt werden. Wird eine zufriedenstellende Alternative hingegen sehr schnell gefunden, kann der Anspruch nach oben angepasst werden
[vgl. Selten (1998), S. 191 ff.]
Um die Existenz von beschränkt rationalem Verhalten der Agenten in makroökonomische Modelle aufzunehmen, führten Ökonomen beispielsweise die
Konzepte Adaptive Learning und Rational Inattention ein:
Anfang der 1990er Jahre wurde ein Lernverhalten (Adaptive Learning) der
Marktteilnehmer in die Erwartungsbildung einbezogen. Evans & Honkapohja (2001) unterstellten, dass die Unternehmen einen linearen Preisprozess der
Form
pt = β1 + β2 ht−1 + εpt
zugrunde legen, wonach das aktuelle Preisniveau pt durch die Regressionsparameter β1 und β2 , den Regressor ht−1 und einen Störterm εpt bestimmt wird. Die
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Unternehmen treten nun als Ökonometriker auf und wenden die Methode der
kleinsten Quadrate Regression zur Schätzung des Modells und zur Preisprognose an. Kommen neue Informationen hinzu, führen sie eine erneute Analyse
durch und optimieren die Regressionsparameter. Gilt t → ∞, konvergieren
allerdings β1 und β2 in dem Lernprozess gegen ihre wahren Werte, sodass
die Unternehmen rationale Erwartungen über die Preisentwicklungen bilden
können [vgl. Evans & Honkapohja (2001), S. 27 ff.].
Mackowiak & Wiederholt (2005) und Sims (2005) greifen in ihren Ausführungen zur Rational Inattention die Informationsfülle auf und thematisieren die
Schwierigkeit der Informationsverarbeitung. Sie legen den Agenten im Entscheidungskalkül keine vollkommene Informationsbasis zugrunde, sondern modellieren einen verlangsamten und kostenintensiven Informationsbeschaffungsprozess. Erst nach einer bestimmten Anzahl an Perioden besitzen die Agenten
eine vollständige Informationsbasis und können rationale Erwartungen bilden.
Beide Ansätze berücksichtigen die eingeschränkten Fähigkeiten der Agenten,
entwickeln jedoch mit einem zeitlichen Versatz rationale Erwartungen. Dieses Resultat ordnet den Wirtschaftssubjekten zu viele Fähigkeiten zu [vgl. De
Grauwe (2011), S. 425] und vernachlässigt die Diskrepanz zwischen kognitiven Fähigkeiten der Agenten und der Entscheidungsproblematik (cognitive
ability and difficulty of decision problem (c-d gap)) [vgl. Heiner (1983), S.
562]. Das Vorhandensein des c-d gaps führt Unsicherheit ein, produziert nicht
vorhersehbare Fehler und erfordert den Einsatz von vereinfachenden Verhaltensannahmen der Agenten.
Nach Brock & Hommes (1997) bilden die Wirtschaftssubjekte ihre Erwartungen über Verhaltensregeln (Heuristiken). Heuristiken sind Funktionen, die
auf Grundlage von vorangegangenen Beobachtungen vereinfachte Prognosen
entwickeln. Die Attraktivität (Performance) einer Verhaltensregel lässt sich
durch die Abweichung von dem prognostizierten Wert und der tatsächlichen
Realisation bemessen [vgl. Brock & Hommes (1997), S. 1059 ff.]. Ferner obliegt
es den Agenten, in jeder Periode in einem discrete choice Modell [vgl. Manski & McFadden (1981)] diejenige Verhaltensregel zu wählen, die die höchste
Performance aufweist und den größten Nutzen stiftet. De Grauwe (2010)
befürwortet die Verwendung von Heuristiken und resümiert: ”They do this
not because they are irrational, but rather because the complexity of the world
is overwhelming. In a way it can be siad that using heuristics is a rational
response of agents who are aware of their limited capacity to understand the
world” [vgl. De Grauwe (2010), S. 415].
Zur Veranschaulichung der Bedeutung und Effizienz von Heuristiken stellen
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Gigerenzer & Selten (1999) ein Experiment mit zwei konkurrierenden Gruppen vor: Das Ziel besteht darin, einen Roboter so zu konstruieren, dass er
einen von vorne oder hinten eingeflogenen Ball bestmöglich fängt. Die erste
Gruppe lässt den Roboter umfassende Beobachtungen zum Abwurfwinkel, zur
Windgeschwindigkeit, zum Gegenwind, zum Spin des Balls und weiteren Einflussfaktoren einfangen. Mit dem Wissen über das Zusammenwirken aller Parameter berechnet der Roboter den exakten Ankunftsort des Balls und setzt
sich anschließend zu diesem Ort in Bewegung. Die zweite Gruppe hingegen
untersucht zunächst, wie sich erfahrene Sportler in dieser Situation verhalten
und implementieren einen vereinfachenden Algorithmus: Zunächst verharrt
der Roboter, um festzustellen, ob der Ball von vorne oder von hinten eintrifft. Mit dieser Erkenntnis richtet sich der Roboter auf den Ball aus, fixiert
den Ball und setzt sich in Bewegung. Anschließend passt er seine Bewegungsgeschwindigkeit so an, dass der Winkel zwischen der horizontalen Blickachse
und dem Ball konstant bleibt, und kommt zum Stehen, sobald er den Ball
gefangen hat. Gigerenzer & Selten (1999) heben hervor, dass das Gelingen
dieser Aufgabe aufgrund der komplexen Berechnungen, der Informationsverarbeitung und großen Zeiterfordernis für den ersten Roboter nicht gewährleistet
sei. Hingegen der zweite Roboter durch das einfache und effiziente Verhalten
Zeit spart und adäquate Ergebnisse liefert. Sie unterstreichen, dass in diesem
sterilisierten Experiment die Verwendung von Heuristiken kein Nachteil sein
muss [vgl. Gigerenzer & Selten (1999), S. 6 f.].
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3

Modelltheoretische Untersuchung

In makroökonomischen Konjunkturmodellen ist es gängige Praxis, von rationalen Erwartungen der Wirtschaftssubjekte in Dynamic Stochastic General
Equilibrium (DSGE) Modellen auszugehen. Die Grundlage für die modelltheoretische Auseinandersetzung mit Konjunkturschwankungen bei wechselnden
Erwartungen bildet in dieser Arbeit das dynamische NKM-Modell [vgl. Galı́
(2015), Kapitel 3].
Nachfrageseitig optimiert ein repräsentativer Haushalt seine intertemporale
Nutzenfunktion unter Berücksichtigung der Budgetrestriktion, woraus eine
forward-looking IS-Gleichung (1) resultiert. Die Angebotsseite wird durch eine
Phillips Kurve (2) (PC) beschrieben, die die Inflationsrate positiv mit der Outputlücke yt und der zukünftig erwarteten Inflationsrate πt+1 verknüpft. Der
Nominalzins rt fungiert als geldpolitisches Steuerungselement der Zentralbank
und folgt einer Zinsregel vom Taylor Typ (3) (Taylor Rule, TR). Er hängt positiv von der Inflationsrate und der Outputlücke ab.
Die Modellgleichungen3
yt = Et yt+1 − σ −1 (rt − Et πt+1 ) + εyt

(1)

πt = βEt πt+1 + γyt + επt

(2)

rt = δπ π + δy y + εrt

(3)

sind zunächst durch den rationalen Erwartungsoperater Et charakterisiert. Die
Störterme εqt (mit q ∈ {y, π, r}) folgen einem White-Noise-Prozess und sind
normalverteilt:4

3.1

εyt ∼ N (0, σy )

Exogene Staatsausgaben, Nachfrageschock

(4)

επt ∼ N (0, σπ )

Kostenschock

(5)

εrt ∼ N (0, σr )

Diskretionärer Zinsschock

(6)

Grundmodell mit beschränkter Rationalität

Anders als im obigen Neu Keynesianischen Modell mit rationalen Erwartungen
wird im folgenden Modellrahmen von heterogenen Agenten in Bezug auf ihre
Erwartungsbildung ausgegangen. Wie in Abschnitt 2 dargelegt, besitzen die
Wirtschaftssubjekte kein umfassendes Bild der komplexen Modelldynamik und
stoßen bei der Informationsverarbeitung an ihre Grenzen. Die eingeschränkte
3
4

c

c

β)
Es gilt γ = (σ + η) (1−ω )(1−ω
.
ωc
Um Persistenz in dem Modellrahmen herzustellen, können autoregressive Störterme unterstellt werden.
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Rationalität wird durch den Einsatz von Heuristiken berücksichtigt [vgl. Gabaix et al. (2006), S. 1043 ff.].
In Anlehnung an Keynes’ Idee der animal spirits (Wechsel von optimistischen
und pessimistischen Erwartungen über die zukünftige Entwicklung) führen De
Grauwe (2011) und De Grauwe & Macchiarelli (2015) zwei unterschiedliche
Verhaltensregeln ein: Die Targeters richten ihre Erwartungen an die Zielinflationsrate π ∗ der Zentralbank und an dem natürlichen Outputniveau y aus.5
Wirtschaftssubjekte mit statischen Erwartungen orientieren sich an der Inflationsrate und Outputlücke der Vorperiode. Als zusätzliche Modellerweiterung
wird eine dritte Verhaltensregel eingeführt: Extrapolaters übertragen den vergangenen Trend auf die Zukunft (für απ > 0 und αy > 0) oder erwarten eine
Umkehr des Trends (für απ < 0 und αy < 0) [vgl. Lengnick & Wohltmann
(2016), S. 151 f.]. Für die Inflationserwartungen gelten die drei zurückblickenden Heuristiken:
Targeters :
Statische Erwartungen :
Extrapolaters :

tar

Ẽt [πt+1 ] = π ∗

(7)

sta

Ẽt [πt+1 ] = πt−1

(8)

ext
Ẽt [πt+1 ]

(9)

= πt + απ · [πt − πt−1 ]

Für die Outputerwartungen gilt analog:
Targeters :
Statische Erwartungen :
Extrapolaters :

tar

Ẽt [yt+1 ] = y
sta
Ẽt [yt+1 ] = yt−1
ext
Ẽt [yt+1 ] = yt +

(10)
(11)
αy · [yt − yt−1 ]

(12)

Da nun die Annahme der rationalen Erwartungen verworfen wird, muss der rationale Erwartungsoperator Et in den Modellgleichungen (1) und (2) durch den
Erwartungsbildungsoperator für beschränkte Rationalität Ẽt ersetzt werden.
Daraus resultieren für die Outputlücke yt und Inflationsrate πt die Modellgleichungen:6

5
6

yt = Ẽt [yt+1 ] − σ −1 (rt − Ẽt [πt+1 ])

(13)

πt = β Ẽt [πt+1 ] + γyt + επt

(14)

Sowohl π ∗ als auch y werden auf den Wert 0 normiert.
Da die heterogenen Erwartungsbildungen – insbesondere in Form der statischen Erwartungen
– Persistenz hervorruft, kann auf eine hybride Form der IS- und PC-Kurve verzichtet werden
[vgl. Lengnick & Wohltmann (2016), S. 151 f.].
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Im Rahmen dieses Modells können die Agenten in jeder Periode t nach dem discrete choice Modell ihre Erwartungsregel wechseln. Maßgeblich für das Wechselverhalten ist der Attraktivitätswert At der einzelnen Heuristiken:

2
j
+ ζAk,j
Ak,j
=
−
k
−
Ẽ
[k
]
t−1
t−2 t−1
t
t−1

(15)

mit k ∈ {y, π} , j ∈ {tar, sta, ext}
Der entsprechende Attraktivitätswert setzt sich aus den vergangenen quadratischen Erwartungsfehlern zusammen. Dabei gibt der Erinnerungsparameter
ζ an, zu welchem Grad vergangene Attraktivitätsverluste in den aktuellen
Entscheidungsprozess einbezogen werden.7 Je attraktiver eine Erwartungsbildungsregel (je kleiner die vergangenen Erwartungsfehler) ist, desto größer ist
der Anteil ωtk,j an allen Heuristiken:
ωtk,j

o
n
exp φAk,j
t
o
o
n
o
n
n
=
k,ext
k,sta
+
exp
φA
+
exp
φA
exp φAk,tar
t
t
t

(16)

Das Wechselverhalten der Agenten wird durch den Rationalitätsparameter φ
beeinflusst: Für φ = 0 ergibt sich eine rein zufällige Auswahl der Heuristiken
und es entfällt auf jede Regel der gleiche Anteil (ωtk,tar = ωtk,stat = ωtk,ext = 31 ).
Für φ → ∞ wählen alle Wirtschaftssubjekte die Regel mit dem höchsten
Attraktivitätswert.8
Die Inflations- und Outputerwartung setzt sich in jeder Periode aus der Summe
der gewichteten Erwartungsregeln zusammen
Ẽt [kt+1 ] =

X

j

ωtk,j Ẽt [kt+1 ]

wobei

j

X

ωtk,j = 1 gilt.

(17)

j

Daraus folgt für die aggregierte Inflations- und Outputerwartung
Ẽt [πt+1 ] = ωtπ,tar π ∗ + ωtπ,sta πt−1 + ωtπ,ext (πt + απ {πt − πt−1 })


= ωtπ,ext (1 + απ ) πt + ωtπ,sta − απ ωtπ,ext πt−1
|
{z
}
{z
}
|
π

(18)

Ẽt [yt+1 ] = ωty,tar y + ωty,sta yt−1 + ωty,ext (yt + αy {yt − yt−1 })


= ωty,ext (1 + αy ) yt + ωty,sta − αy ωty,ext yt−1
|
{z
}
{z
}
|
y

(19)

ω1

ω2π

ω1

7
8

ω2y

Der Erinnerungsparameter ζ bleibt über die Zeit konstant und liegt in dem Intervall [0, 1].
Der Rationalitätsparameter φ bleibt über die Zeit konstant und liegt in dem Intervall [0, ∞).
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Durch Einsetzten der aggregierten Inflations- und Outputerwartungen und der
Zinsregel vom Taylor Typ (3) in (13) und (14) ergibt für die Outputlücke yt
und die Inflationsrate πt :
yt = ω1y yt + ω2y yt−1 + εyt − σ −1 [δπ πt + δy yt + εrt − ω1π πt + ω2π πt−1 ]

(20)

πt = β [ω1π πt + ω2π πt−1 ] + γyt + επt

(21)

Aus (20) und (21) resultiert das zweidimensionale Lösungssystem
πt
yt

!
=

πt−1

A−1
t Bt

!

yt−1

+

A−1
t

επt

!

σεyt − εrt

(22)

mit den zeitabhängigen Matrizen:
At =
Bt =

1 − βω1π

−γ

δπ − ω1π

σ − σω1y + δy
!

βω2π

0

ω2π

σω2y

!
(23)
(24)

Die Lösungspfade von πt und yt hängen ausschließlich von den zurückblickenden Variablen πt−1 und yt−1 ab und das Lösungssystem kann gelöst werden,
sofern die Matrix At invertierbar ist [vgl. De Grauwe (2011), S. 430]. Daher
muss gelten:
det(A) 6= 0 ⇔

(25)

(1 − βω1π )(σ − σω1y + δy ) − (−γ)(δπ − ω1π ) 6= 0
3.1.1

Simulationsergebnisse des Grundmodells

Für die numerische Simulation mit Matlab9 wurde das Lösungssystem (22) mit
den Parameterwerten aus Tabelle 1 verwendet. Die gesamte Simulationslänge
erstreckt sich über 120 Perioden, wovon die ersten 20 Perioden als burn-in
Phase fungieren. Sie stellt sicher, dass der Einfluss der zufälligen Startwerte auf die Erwartungsbildungen eliminiert wird. Ab Periode t = 21 liegen den
Agenten ausreichende Beobachtungen zur Anwendung der Heuristiken vor, sodass sich ihr Lernprozess auf einem fortgeschrittenen Niveau befindet.
Die stochastischen Schocks (4),(5) und (6) werden durch einen Zufallszahlengenerator mit einem seed initialisiert. Die Verwendung von unterschiedlichen
seeds führt zu divergierenden Konjunkturverläufen, wohingegen bei der Wahl
9

Weitere Informationen zum dazugehörigen Matlab-Code für die Abschnitte 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3
und 3.1.4 befinden sich im Anhang B.1.
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Tabelle 1: Parametrisierung des Grundmodells

Parameter
β
δπ
δy
σ
ωc
η
γ
ζ
φ
απ
αy

Beschreibung
Diskontfaktor
TR-Koeffizient für π
TR-Koeffizient für y
Inverse Konsumsubstitutionselasititziät
Calvo Parameter
Inverse Arbeitsangebotselastiztität
PC-Koeffizient für y
Erinnerungsparameter
Rationalitätsparameter
Trendparameter der Extrapolierer für y
Trendparameter der Extrapolierer für π

Wert
0,99
1,5
0,5
1
0,75
3
0,33
0,5
4
0,2
0,2

Quelle: Die Parameter orientieren sich an Lengnick & Wohltmann (2016), S. 159. Da
für den Rationalitätsparameter φ in der Literatur kein einheitlicher Wert existiert (De
Grauwe (2011), S. 452: φ = 1; Lengnick & Wohltmann (2016), S. 159: φ = 10), wird er
aus Stabilitätsgründen auf den Wert 4 gesetzt.

des gleichen seeds derselbe Konjunkturverlauf reproduziert wird. Ein möglicher Verlauf der Outputlücke, der Inflation und des Nominalzinssatzes ist jeweils im oberen Diagramm der Abbildungen 1 und 2 sowie der Abbildung 3
zu entnehmen.
Antizipieren die Wirtschaftssubjekte für die zukünftige Periode eine positive
Outputlücke oder Inflation, zeichnen sie sich durch optimistische Erwartungen
aus. Liegt der umgekehrte Fall vor, handelt es sich um pessimistische Agenten.
De Grauwe & Macchiarelli (2015) definieren die Erwartungshaltung der Agenten als animal spirits (mittleres Diagramm der Abbildungen 1 und 2): Sind
alle Wirtschaftssubjekte optimistisch, nehmen die animal spirits den Wert 1
an; ausschließlich pessimistische Agenten werden durch den Wert 0 abgebildet;
richten alle Agenten ihre Erwartungen an der natürlichen Outputlücke y oder
der Zielinflationsrate π ∗ aus, beläuft sich der Wert für die animal spirits auf
0,5. Der entsprechende Anteil der drei Heuristiken ist im unteren Diagramm
der Abbildungen 1 und 2 dargestellt.
Tabelle 2: Korrelationskoeffizienten bei 1000 Durchläufen des Grundmodells

y
π
animal spirits
r

y
1
-0,9085**
0,2292**
-0,7948**

π

animal spirits

r

1
0,0503**
0,7644**

1
-

1

**: Der Korrelationskoeffizient ist zu 99% statistisch signifikant (P-Wert < 0, 01)
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Abbildung 1: Simulationsergebnis der Outputlücke, die dazugehörigen animal spirits
und die Anteile der einzelnen Heuristiken

Abbildung 2: Simulationsergebnis der Inflationsrate, die dazugehörigen animal spirits
und die Anteile der einzelnen Heuristiken
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Abbildung 3: Simulationsergebnis des Nominalzinssatzes

Die Konjunkturschwankungen entstehen nicht – wie unter der Annahme rationaler Erwartungen – ausschließlich durch zufällige Impulse, sondern werden
durch den Wechsel der Verhaltensregeln verstärkt. Die positiven Korrelationen
zwischen den animal spirits und der Outputlücke (0,2292**)10 sowie zwischen
den animal spirits und der Inflationsrate (0,0503**)11 deuten auf eine selbsterfüllende Prophezeiung hin: Nimmt die Attraktivität der Heuristiken mit
optimistischen Erwartungen in Folge von zufälligen expansiven Impulsen zu,
steigt der Anteil der Wirtschaftssubjekte, die eine positive Outputentwicklung
antizipieren. Folglich steigt die aggregierte Outputerwartung (17) und stimuliert über den Zinskanal der IS-Gleichung (13) den Konsum (intertemporale
Konsumverlagerung). In der nächsten Periode wächst erneut der Anteil der
optimistischen Agenten und das gesamtwirtschaftliche Einkommen nimmt zu.
Die endogenisierten Erwartungen verstärken die konjunkturellen Ausschläge
und rufen Charakteristika eines herdengetriebenen Verhaltens der Agenten
hervor. Treten vermehrt kontraktive Schocks auf und entfaltet der Anstieg
des Nominalzinssatzes (als Folge des Einkommensanstiegs über die TR (3))
dämpfende Wirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage, erhöht sich
der Anteil pessimistischer Erwartungen und es tritt ein selbst-erfüllender Prozess in umgekehrter Richtung auf [vgl. De Grauwe (2011), S. 431 ff.]. Keynes führt dazu näher aus: ”[...] disillusion falls upon an over-optimistic and
over-bought market [...] because doubts arise considering the reliability of the
prospective yield” [vgl. Keynes (1973), S. 316].

10
11

Siehe Tabelle 2.
Siehe Tabelle 2.

15

3.1.2

Kostenschock

Neben den zufälligen stochastischen Impulsen kann ein zusätzlicher exogener
Schock hinzugefügt werden. In diesem Fall wird ein Kostenschock επt im Ausmaß einer einfachen Standardabweichung von σπ = 0, 2 in Periode t = 33
(bzw. die 13 Periode nach der burn-in Phase) analysiert.

Abbildung 4: Die unterschiedlichen Konjunkturverläufe für eine Simulation mit (rote
Linie) und ohne (blaue Linie) Kostenschock.

Die blaue Linie in Abbildung 4 zeigt den Simulationsverlauf ohne exogenen
Schock und die rote Linie illustriert den Konjunkturverlauf mit einem Kostenschock. Es ergeben sich qualitativ klassische Resultate: Die Inflationsrate
steigt on impact über die Phillips Kurven Gleichung und erhöht über die Taylor Rule den Nominalzins. Eine Nominalzinssteigerung führt ceteris paribus zu
einer Realzinssteigerung und verlagert den Gegenwartskonsum in die Zukunft.
Ein Kostenschock erzeugt also stagflationäre Entwicklungen.
Je nach Zeitpunkt des zusätzlichen Kostenschocks und der konjunkturellen
Phase, in der sich die Volkswirtschaft befindet, ergeben sich quantitativ unterschiedliche Reaktionen (Responses) auf den Kostenschock (Impulse).12 Um
den Einfluss der konjunkturellen Position zu vermeiden, werden für den Kostenschock 250 unterschiedliche Szenarien (seeds) simuliert und anhand einer Impulse Response Function (IRF) dargestellt (siehe Abbildung 5). Daraus lassen
12

Eine zusätzliche Erhöhung der Inflationsrate bewirkt einen quantitativ anderen Anpassungsprozess in einer Boomphase als in einer Rezession.
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sich die mittleren Anpassungsprozesse der Inflationsrate, Outputlücke und des
Nominalzinssatzes ermitteln (rote Linie in Abbildung 5). Darüber hinaus wird
die Unsicherheit der konjunkturellen Phase durch Konfidenzbänder berücksichtigt (blau gepunktete Linien in Abbildung 5).

Abbildung 5: Impulse Response Function eines Kostenschocks nach 250 Durchläufen:
Der mittlere Anpassungsprozess ist durch die rote durchgezogene Linie gekennzeichnet; ein 80% Konfidenzband wird durch die blau gepunkteten Linien veranschaulicht.

3.1.3

Verlustfunktion

Das primäre Ziel einer Zentralbank besteht in der Stabilisierung des Preisniveaus. Darüber hinaus ist sie bestrebt, große Schwankungen im Hinblick
auf die Outputlücke und den Nominalzins zu vermeiden [vgl. Driffill et al.
(2006), S. 110]. Abweichungen von der Zielinflationsrate π ∗ , der natürlichen
Outputlücke y und des Realzinssatzes r∗ werden als Verlust wahrgenommen.
Der gesamte Wohlfahrtsverlust aus Sicht der Zentralbank kann in Form einer
intertemporalen Verlustfunktion Lt dargestellt werden [vgl. Barro & Gordon
(1983), S. 593]

Lt =

T
X


2
2
β z w1 πt+z
+ w2 x2t+z + w3 rt+z

mit π ∗ = y = r∗ = 0

(26)

z=0

mit dem Diskontfaktor β und den Gewichten w1 , w2 sowie w3 . Dabei ordnet
ein konservativer Zentralbanker der Preisstabilisierung ein höheres Gewicht
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als der Output- und Nominalzinsstabilisierung zu, sodass für die einzelnen
Gewichte gilt:13 w1 > w2 > w3 > 0 [vgl. Rogoff (1985), S. 1177 ff.].

Abbildung 6: Die diskrete Häufigkeitsverteilung und stetige Dichtefunktion des Verlustwertes bei 1000 Durchläufen.

Da es sich um ein stochastisches Modell handelt, ergeben sich für unterschiedliche seeds abweichende Konjunkturverläufe und verschiedene Verlustwerte.
Um diese Besonderheit zu berücksichtigen, wird das Grundmodell für 1000
unterschiedliche seeds simuliert.14 Die (diskrete) Häufigkeitsverteilung ist Abbildung 6 zu entnehmen. Der Kerndichteschätzer mit einem EpanechnikovKern approximiert eine damit korrespondierende stetige Dichtefunktion und
gibt für den Verlustwert L = 10, 53 eine Wahrscheinlichkeit von 34,06% aus.15
3.1.4

Sensitivitätsanalyse im Grundmodell

Neben der stochastischen Unsicherheit hängen die Simulationsergebnisse maßgeblich von der Parametrisierung des Modells ab. Im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse soll der Einfluss unterschiedlicher Werte für den Erinnerungsparameter ζ und dem Rationalitätsparameter φ auf den Verlustwert Lt der
Zentralbank untersucht werden. Dazu werden für jede Parametrisierung erneut 1000 Durchläufe mit unterschiedlichen seeds simuliert. Die Mediane aus
jeder Simulation werden in Abbildung 7 abgetragen.
13

Bei der Berechnung der Verlustwerte wurde w1 = 1, w2 = 0, 5 und w3 = 0, 1 angenommen.
Je höher der Wert für den Rationalitätsparameter φ gewählt wird, desto mehr nimmt das
herdengetriebene Verhalten der Agenten sowie Schwankungen der Outputlücke, Inflationsrate und des Nominalzinssatzes zu (siehe Abschnitt 3.1.4). Aus Stabilitätsgründen und zur
Vermeidung von großen Ausreißern wurde der Rationalitätsparameter auf den Wert 1 herabgesetzt [siehe Parametrisierung De Grauwe (2011), S. 452]. Für die übrigen Parameter
gelten die Werte aus Tabelle 1.


Pn
t−Lj
15
Der Kerndichteschätzer ist gegeben durch f˜(t) = 1
k
mit n Realisationen,
14

nh

j=1

h

der Bandbreite h = 0, 4 und einem Epanechnikov-Kern k, der die mittlere quadratische
Abweichung unter allen Kernen minimiert [vgl. Epanechnikov (1969), S. 153 ff.].
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Bei einem Anstieg des Erinnerungsparameters nehmen die Agenten bei der
Wahl der Heuristik eine größere Anzahl an vergangenen Attraktivitätswerten in ihr Entscheidungskalkül auf. Abbildung 7 zeigt, dass in dem Intervall
ζ ∈ [0, 1] die Zentralbank von einem zunehmenden Erinnerungsvermögen der
Agenten profitiert. Ein steigender Erinnerungsparameter induziert bei der Beurteilung der drei Erwartungsregeln eine gewisse Trägheit: Hat eine bestimmte
Verhaltensregel in der fernen Vergangenheit geringere Abweichungen von der
tatsächlichen Realisation prognostiziert, so wechseln die Agenten erst später
zu einer anderen Heuristik, die in der jüngeren Vergangenheit einen besseren
Attraktivitätswert aufweist. Die abnehmende Wechselfrequenz verringert die
Amplitude der animal spirits und damit die Standardabweichungen der Outputlücke, der Inflationsrate und des Nominalzinssatzes [vgl. Abbildung 7 und
De Grauwe (2011), S. 453 f.].

Abbildung 7: Für die Sensitivitätsanalyse des Erinnerungs- und Rationalitätsparameters wurden die Mediane von jeweils 1000 Durchläufen herangezogen.

Steigt hingegen der Rationalitätsparameter in dem Intervall φ ∈ [1, 10] an,
treffen die Wirtschaftssubjekte ihre Entscheidungen nicht mehr rein zufällig
wie im Fall φ = 0, sondern ziehen die Verhaltensregel mit dem höchsten
Attraktivitätswert in jeder Periode vor. Diese Verhaltensweise veranlasst die
Agenten dazu, öfters zwischen den Erwartungsregeln zu wechseln, und lässt
den Verlustwert der Zentralbank exponentiell ansteigen [vgl. Abbildung 7 und
De Grauwe (2011), S. 454 f.].
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3.2

Implementierung eines Bankenmodells

In Anlehnung an De Grauwe & Macchiarelli (2015) wird das Grundmodell aus
Abschnitt 3.1 um einen Bankensektor erweitert. Eine repräsentative Geschäftsbank stellt als Finanzintermediär Kredite zum Zinssatz ρt an die Unternehmen
bereit und verzinst Einlagen der Konsumenten zum risikolosen Nominalzinssatz rt . Auf der Aktivseite der Geschäftsbankenbilanz befindet sich das Kreditangebot LSt und die Passivseite setzt sich aus den Depositen Dt und dem
Eigenkapital der Geschäftsbank ηtb zusammen (LSt = Dt + ηtb ). Die EigenkapiTabelle 3: Geschäftsbankenbilanz

Aktivseite
Kreditangebot LSt

Passivseite
Depositen Dt
Eigenkapital ηtb

talquote κ der repräsentativen Geschäftsbank ist definiert als:
κ=

ηtb
LSt

(27)

Das gesamtwirtschaftliche Einkommen der geschlossenen Volkswirtschaft setzt
sich in dieser Modellerweiterung zu dem Anteil α1 aus dem privaten Konsum
ct und zu (1 − α1 ) aus den Investitionen der Unternehmen it zusammen
yt = α1 ct + (1 − α1 )it + εyt

(28)

mit
ct = Ẽt [yt+1 ] − σ −1 (rt − Ẽt [πt+1 ])
it = µ1 Ẽt [yt+1 ] − µ2 (ρt − Ẽt [πt+1 ])

(29)
(µ1 + µ2 = 1)

(30)

Annahmegemäß werden die Investitionen ausschließlich kreditfinanziert und
entsprechen der Differenz der Kreditnachfrage der aktuellen Periode LD
t und
16
der Kreditnachfrage der Vorperiode LD
t−1 :
D
it = LD
t − Lt−1

(31)

Der zugrundeliegende Kreditmarkt ist durch eine asymmetrische Informationsverteilung zwischen Kreditanbietern und -nachfragern gekennzeichnet.
Da die Unternehmen über die Ertragschancen der eigenen Investitionsvor16

Analog zu den Investitionen setzen sich die Ersparnisse st aus der Differenz der Depositen
der aktuellen Periode Dt und der Vorperiode Dt−1 zusammen: st = Dt − Dt−1 .
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haben größtenteils besser informiert sind als die Geschäftsbanken, entstehen
Prüfungs- und Informationskosten für die Kreditgeber. Die zusätzlichen Kosten werden in Form eines spreads θt auf den risikolosen Nominalzinssatz rt
der Zentralbank aufgeschlagen:
ρt = rt + θt

(32)

Der Berechnung des spreads liegt der finannzielle Akzelerator von Bernanke
et al. (1999) zugrunde und hängt negativ vom Eigenkapital der Unternehmen
ηtf ab:
θt = −Ψηtf

mit Ψ > 0

(33)

Erhöht sich das Eigenkapital der Unternehmen, verbessert sich ceteris paribus
dessen Bonität. Die gesunkene Ausfallwahrscheinlichkeit ruft nun einen geringeren spread hervor.
Der Verschuldungsgrad der Unternehmen τ wird in diesem Modellrahmen als
konstant angesehen und als17
τ=

LD
t
ηtf

(34)

determiniert.
Aus (31) und (34) resultiert für das Eigenkapital der Unternehmung
ηtf = τ −1 (LD
t−1 + it )

(35)

und ergibt nach Einsetzen von (35) in (33) für den spread :
θt = −Ψηtf = −Ψτ −1 (LD
t−1 + it )
17

(36)

Im Zuge der Finanzkrise 2007 verabschiedete der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht
überarbeitete Vorschriften zur Bankenregulierung (Basel III). Die Reformen sehen für die
Leverage Ratio (Inverse des Verschuldungsgrads) einen Mindestwert von 3% vor bzw. das
Geschäftsvolumen darf das 33,3-Fache des Kernkapitals nicht überschreiten. Bei dieser Kennzahl handelt es sich derzeit um eine Beobachtungsgröße, die noch nicht verbindlich von den
Kreditinstituten gefordert wird [vgl. Deutsche Bundesbank (2011), S. 28].
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Nach Einfügen der aggregierten Inflations- und Outputerwartungen (18)-(19)
in (29) und (30) sowie weiteren Umformungen (siehe Anhang A.1) folgt das
fünfdimensionale Lösungssystem


πt





πt−1




 

 yt 
 yt−1 

 

 θt  = A−1 B  θt−1  + A−1 CW

 


 

 st 
 st−1 
Dt
Dt−1

(37)

mit den Matrizen


1 − ω1π
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0

0
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0
 dπ δπ − dπ ω1π 1 − dy ω1y + dπ δy
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Ψ
Ψ
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0
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(38)

(39)




−dπ 

0 Ψτ −1 µ2 


−1
0 α1 σ 
0
0

 y
εt
 π
W = εt 
εrt

0

und

(40)

Erneut hängen die Lösungspfade von πt , yt , θt , st und Dt ausschließlich von
den zurückblickenden Variablen πt−1 , yt−1 , θt−1 , st−1 und Dt−1 ab und das
Lösungssystem kann gelöst werden, sofern die Matrix At invertierbar ist [vgl.
De Grauwe (2011), S. 430].
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3.2.1

Simulationsergebnisse des Bankenmodells

Für die numerische Simulation mit Matlab18 wurde das fünfdimensionale Lösungssystem (37) mit den Parametern aus Tabelle 1 und 4 verwendet. Der
Simulation liegen erneut 120 Perioden zugrunde, wovon die ersten 20 als burnin Phase fungieren. Wie in Abschnitt 3.1.1 sind zyklische Verläufe der animal
spirits zu beobachten, die die Konjunkturschwankungen verstärken (siehe Abbildungen 8, 9 und 10).
Die zusätzliche Implikation des Bankensektors wirkt insgesamt destabilisierend auf das System. Insbesondere der Kreditzinssatz als Steuerungvariable
der privaten Investitionen wirkt als Akzelerator auf die Konjunkturzyklen.
Befindet sich die Volkswirtschaft in einer Rezession, schätzen die Geschäftsbanken das Kreditausfallrisiko der Unternehmen größer ein und führen intensivere Prüfungen und Kontrollen der Kreditnachfrager und deren Investitionsvorhaben durch. Die zunehmenden Informationskosten schlagen sich dann in
einem höheren spread nieder. Der gestiegene Kreditzinssatz ρt führt wiederum durch eine adverse Selektion und einem Moral-Hazard-Verhalten zu einem
höheren Kreditausfallrisiko: Risikoaversere Kreditnachfrager weichen aufgrund
der steigenden Zinsbelastung zurück und risikofreudigere Unternehmen fragen
verstärkt Kredite nach [vgl. Stiglitz & Weiss (1981), S. 393 ff.]. Gleichzeitig entsteht für die Unternehmen nach der erfolgreichen Kreditaufnahme (ex
post) der Anreiz, in ertrags- und risikoreichere Projekte zu investieren (Incentive Effekt) [vgl. Kahneman & Tversky (1979), S. 263 und S. 277 ff.].
Insgesamt gehen die vollständig kreditfinanzierten Investitionen aufgrund der
Tabelle 4: Zusätzliche Parameter im Bankenmodell

Parameter
κ
τ
Ψ
α1
µ1
µ2

Beschreibung
Eigenkapitalquote der Geschäftsbanken
Verschuldungsgrad der Unternehmen
Finanzieller Akzelerator
Anteil des Konsums am Gesamteinkommen
Einkommenselastizität der Investitionen
Reale Zinselastizität der Investitionen

Wert
0,09
1,43
1,4
0.7
0,1
0,9

Quelle: Die Parameter wurden De Grauwe & Macchiarelli (2015), S. 115, Pesaran & Xu
(2013), S. 21 und Gerali et al. (2010), S. 125 entnommen.

gestiegenen Fremdfinanzierungskosten jedoch zurück, sodass die aggregierte
Güternachfrage ceteris paribus sinkt und die Abwärtsspirale sich weiter verstärkt. Dieser negative Übertragungseffekt äußert sich in der negativen Kor18

Weitere Informationen zum dazugehörigen Matlab-Code für die Abschnitte 3.2.1 und 3.2.2
befinden sich im Anhang B.2.
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Abbildung 8: Simulationsergebnis der Outputlücke, die dazugehörigen animal spirits
und die Anteile der einzelnen Heuristiken.

Abbildung 9: Simulationsergebnis der Inflationsrate, die dazugehörigen animal spirits
und die Anteile der einzelnen Heuristiken.
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Tabelle 5: Korrelationskoeffizienten bei 1000 Durchläufen im Bankenmodell

y
π
animal spirits
r
θ

y

π

animal
spirits

1
0,8376**
0,0038
0,9107**
-0,9929**

1
0,0049
0,9885**
-0,8877**

1
-

r

θ

1
-0,9466**

1

**: P-Wert < 0, 01; andernfalls P-Wert > 0, 05

relation zwischen der Outputlücke und dem spread (-0,9929**)19 . Der Trend
wird verlangsamt und umgekehrt, sobald die optimistischen Erwartungen durch
positive Impulse zunehmen und sich ein selbst-erfüllender expansiver Prozess
einstellt.

Abbildung 10: Simulationsergebnisse des Nominalzinssatzes, der Ersparnisse, des
spreads und der Depositen.

Der Vergleich mit der Simulation des Grundmodells (Abschnitt 3.1.1) verdeutlicht die destabilisierenden Wirkungen des Bankensektors durch die Zunahme
der Standardabweichungen der Outputlücke, Inflationsrate und des Nominalzinssatzes (siehe Tabelle 6). Die Schwankungen der Outputlücke nehmen um
2206,41% Prozent zu und die Standardabweichungen der Inflationsrate bzw.
des Nominalzinssatzes steigen um 2780,57% bzw. 1626,66%. Aufgrund der Ergebnisunsicherheit durch die unterschiedliche Parametrisierung ist ein quantitativer Vergleich nicht aussagekräftig, jedoch unterstreichen die Ergebnisse
die These, dass die Volatilität qualitativ ansteigt.

19

Siehe Tabelle 5.
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Tabelle 6: Mittlere Standardabweichung der Outputlücke, Inflationsrate und des Nominalzinssatzes sowie der animal spirits bei 1000 Durchläufen des Grundmodells und
Bankenmodells.

Kennzahl
σy
σπ
σr
σyAnimalSpirits
σπAnimalSpirits
3.2.2

Grundmodell
0,3060
0,3155
0,9696
0,2186
0,1794

Bankenmodell
7,0576
9,0882
16,7417
0,2789
0,2542

Sensitivitätsanalyse im Bankenmodell

Analog zu Abschnitt 3.1.4 soll der Einfluss von Parameterveränderungen auf
die Verlustfunktion der Zentralbank (26) analysiert werden. In dem Modellrahmen mit dem Bankensektor sind insbesondere die Eigenkapitalquote der
Geschäftsbanken κ und der Verschuldungsgrad der Unternehmen τ von Bedeutung.

Abbildung 11: Für die Sensitivitätsanalyse der Eigenkapitalquote und des Verschuldungsgerades wurden die Mediane von jeweils 1000 Durchläufen herangezogen.

Steigen die regulatorischen Eigenkapitalanforderungen der Geschäftsbanken,
sind sie in der Kreditvergabe stärker restriktiert und verringern ihr Kreditangebot. Der Zugang zu Bankkrediten wird für die Unternehmen erschwert und
senkt die vollständig kreditfinanzierten Investitionstätigkeiten der Unternehmen. Die Abnahme des pro-zyklischen Effekts der Investitionen auf die Konjunkturschwankungen mindert die Standardabweichungen der Outputlücke,
der Inflationsrate und des risikolosen Nominalzinssatzes, sodass der Verlustwert der Zentralbank Lt abnimmt [vgl. Abbildung 11].
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Nimmt hingegen die Verschuldung der Unternehmen τ =

LD
t
ηtf

zu, steigt die

Wahrscheinlichkeit, dass die Unternehmen insolvent gehen. Dieses zusätzliche Kreditausfallrisiko erfordert intensivere Kontroll- und Prüfverfahren der
Geschäftsbanken und schlägt sich in einem höheren spread nieder. Die Unternehmen verringern wiederum ihre kreditfinanzierten Investitionen und das
gesamtwirtschaftliche Einkommen sinkt. Der zusätzliche kontraktive Übertragungseffekt auf die Outputlücke erhöht den konjunkturellen Abschwung und
verursacht mit steigendem Verschuldungsgrad einen exponentiellen Anstieg
des Verlustwertes der Zentralbank [vgl. Abbildung 11].
3.2.3

Taylor Rule Modifikationen

Der Nominalzins fungiert im Neu Keynesianischen Modell als Steuerungsvariable der Zentralbank und ermöglicht es ihr, Einfluss auf den Konjunkturverlauf zu nehmen und beispielsweise Rezessionen durch eine Zinssenkung zu
überwinden. Durch die Implikation eines Bankensektors in Abschnitt 3.2.1 lassen sich zusätzliche finanzspezifische Indikatoren in die Zinsregel implementieren, um der gestiegenen Volatilität entgegenzuwirken. Ein maßgeblicher Grund
für die größeren Schwankungen ist der spread in seiner Funktion als Akzelerator. Die Zentralbank kann allerdings die negative Korrelation zwischen der
Outputlücke und dem spread ausnutzen und ihn als Argument in eine modifizierte Zinsregel aufnehmen [vgl. Cúrdia & Woodford (2010), S. 15 f.]:
rt = δπ π + δy y + δθ θt + εrt

mit δθ < 0

(41)

Erhöht sich der spread in einer Rezession, wird die Zentralbank zu einer weiteren Nominalzinssenkung angeregt. Die zusätzliche Zinssenkung regt den privaten Konsum an, stimuliert über die (isoliert betrachtet) gesunkenen Kreditkosten die Investitionen und schwächt die Abwärtsbewegung der Volkswirtschaft
ab. Wird die Simulation aus Abschnitt 3.2.1 durch die modifizierte Taylor
Tabelle 7: Vergleich der mittleren Standardabweichungen bei 1000 Durchläufen im
Grundmodell, Bankenmodell und bei Zugrundelegen der modifizierten Taylor Rule
(41).

Kennzahl
σy
σπ
σr
σyAnimalSpirits
σπAnimalSpirits

Grundmodell
0,3060
0,3155
0,9696
0,2186
0,1794

Bankenmodell
7,0576
9,0882
16,7417
0,2789
0,2542
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Modifizierte TR
0,4218
0,5267
1,5821
0,2118
0,1807

Rule (41) mit δθ = −0, 25 ersetzt, sind stabilisierende Wirkungen ersichtlich (vgl. Tabelle 7).20 Die Standardabweichung der Outputlücke verringert
sich um 94,02% und die Standardabweichungen der Inflationsrate bzw. des
Nominalzinses gehen um 94,21% bzw. 90,55% zurück (im Vergleich mit dem
Bankenmodell).
Neben diesem Modifizierungsansatz existieren in der Literatur weitere Möglichkeiten zur Optimierung der Zinsregel:
• Ein wesentlicher Faktor für die Entwicklung des gesamtwirtschaftlichen
Einkommens stellen die kreditfinanzierten Investitionen dar. Eine gestiegene Kreditvergabe verstärkt eine Boomphase gleichermaßen wie ein
sinkender spread und lässt sich analog als finanzspezifischer Indikator in
die Zinsregel der Zentralbank aufnehmen [vgl. Agénor et al. (2013), S.
216 f.]:
rt = δπ π + δy y + δl (lt − lt ) + εrt

mit δl > 0

(42)

Steigen die Kredite lt über den steady state Wert lt 21 an, wird der Nominalzins um den Faktor δl erhöht und die Kreditnachfrage geht aufgrund
der höheren Fremdkapitalkosten zurück.
• Krug (2015) fügt einen Composite Financial Stability Indicator (CFSI)
in die Taylor Rule ein
rt = δπ π + δy y + δc (CFSI − CFSI∗ ) + εrt

mit δc > 0

(43)

wobei sich der CFSI additiv aus dem durchschnittlichen Verhältnis von
Depositen zu Eigenkapital der Geschäftsbanken und der Inversen der
durchschnittlichen Eigenkapitalquote der Geschäftsbanken zusammensetzt. Überschreitet der CFSI seinen Benchmark CFSI*22 , wird das Bankensystem fragiler und die Zentralbank reagiert mit einer Nominalzinssteigerung [vgl. Krug (2015), S. 18].

20

Weitere Informationen zum dazugehörigen Matlab-Code befinden sich im Anhang B.3.
Der steady state Wert lt kann zum Beispiel als Mittelwert des langfristigen Kreditwachstumstrends durch die Anwendung eines Hodrick-Prescott-Filters bestimmt werden.
22
Der Zielwert bzw. das durchschnittliche Verhältnis von Depositen zu Eigenkapital der Banken
und der Inversen der durchschnittlichen Eigenkapitalquote der Geschäftsbanken kann an die
Basel III Anforderungen ausgerichtet werden.
21
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3.3

Erweiterungen

Eine direkte Modifikation der Modelle in Abschnitt 3.1 und 3.2 besteht in der
Aufnahme von rationalen Erwartungsbildungen als vierte Wahlmöglichkeit der
Wirtschaftssubjekte. Zwar weisen rationale Erwartungen keine Prognosefehler
auf, werden aber durch Informationskosten in ihrer Attraktivität gemindert.
Dazu existieren in der Literatur bereits erste Ansätze [z.Bsp. Lines & Westerhoff (2010)].
Daneben sind die Wechselwirkungen zwischen der Realwirtschaft und dem Finanzsektor von großer Bedeutung. Die enge Beziehung beider Sektoren wirft
die Frage auf, welchen Einfluss finanzmarktspezifische Störungen auf den realen Sektor entfalten (und umgekehrt). Westerhoff (2008) untersucht in einem Agenten-basierten Finanzmarktmodell (Agent-Based Computational Economics, ACE) die Ursachen und Dynamik von Preisschwankungen auf Finanzmärkten. Wie im Neu Keynesianischen Grundmodell geht er davon aus,
dass die Agenten in ihren kognitiven Fähigkeiten beschränkt sind und entwirft
zwei Heuristiken zur Preisprognose: Die Wirtschaftssubjekte agieren entweder
als Chartist oder Fundamentalist. Der Chartist extrapoliert Preistrends und
variiert seine Nachfrage nach Finanzaktiva DtC nach der Handelsregel:
DtC = a(pt − pt−1 )

(44)

Die Fundementalisten erhöhen hingegen in der kurzen Frist ihre Nachfrage
nach Finanzaktiva DtF , sofern der aktuelle Preis unter dem Fundamentalwert
Ft liegt:
DtF = b(Ft − pt )

(45)

Die Parameter a und b decken jeweils den Reaktionsgrad von Preisänderungen
ab. Die aggregierte Nachfrage der beiden Handelstypen bestimmt bei einem
konstanten Angebot den Preis des Finanzaktivums:
pt+1 = pt + (WtC DtC + WtF DtF )

(46)

Die Anteile WtC und WtF der einzelnen Handelsregeln hängen von den jeweiligen Attraktivitätswerten aus den vorigen Perioden ab. Die endogenisierten
Preiserwartungen und der ständige Wechsel zwischen den Heuristiken erhöhen
die Preisvolatilität: Dominiert beispielsweise die Handelsregel der Chartists,
wird der Preistrend verstärkt und es setzen Blasenbildungen oder Crashes
ein. Steigt jedoch die Attraktivität der fundamentalen Handelsregel, wird der
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Trend gestoppt und der Preis des Finanzaktivums nähert sich seinem Fundamentalwert an [vgl. Westerhoff (2008), S. 198 ff.].
Um die Spillovers zwischen dem Finanzsektor und der Realwirtschaft zu untersuchen, kombinieren Lengnick & Wohltmann (2016) das ACE Modell von
Westerhoff (2008) mit dem BR-NKM Ansatz von De Grauwe (2011). Sie
stellen fest, dass ein starker Preisanstieg von Finanzaktiva – wie ihn Westerhoff

(2008) beschreibt – durch die Realwirtschaft verstärkt wird und

auf beide Sektoren destabilisierend wirkt. Nimmt das nominale Finanzaktivavermögen in den Bilanzen der Unternehmen zu, verbessert sich dessen Bonität
und die Fremdfinanzierungsprämie sinkt. Geringere Refinanzierungskosten gestalten die Produktion günstiger und erhöhen das Güterangebot sowie die
Outputlücke. Das gestiegene gesamtwirtschaftliche Einkommen verstärkt die
Nachfrage nach Finanzaktiva und der Preistrend wird auf dem Finanzmarkt
fortgesetzt. Ein nun plötzlich einsetzender Preisrückgang der Finanzvermögen
überträgt unmittelbar negative Effekte auf die Realwirtschaft, die insbesondere durch die selbst-erfüllende Prophezeiung der endogenisierten Erwartungsbildungen in ihrem Abwärtstrend verstärkt wird [vgl. Lengnick & Wohltmann
(2016), S. 154].

4

Zusammenfassung

Komplexe Entscheidungssituationen, Fehlbarkeit bei der Interpretation von
Informationen und limitierte kognitive Fähigkeiten der Wirtschaftssubjekte
sind ein signifikantes Indiz dafür, rationale Erwartungsbildungen in Frage zu
stellen und stattdessen den Agenten eingeschränkte Rationalität zuzusprechen.
Der empirische Befund über die hohe Volatilität auf Märkten und das Auftreten von Blasenbildungen verdeutlichen die Relevanz, Verhaltensanomalien der
Wirtschaftssubjekte modelltheoretisch näher zu untersuchen.
Die Implementierung von Keynes’ animal spirits in ein dynamisches NKM
Modell zeigt, dass ein positiver wirtschaftlicher Trend durch optimistische
Erwartungen der Agenten über eine selbst-erfüllende Prophezeiung fortgesetzt wird. Konjunkturschwankungen treten in diesem Modell nicht nur durch
stochastische Schocks auf, sondern werden durch den zyklischen Verlauf der
animal spirits bzw. dem Wechsel der Heuristiken erhöht. Gleichzeitig nehmen
die Schwankungen der Outputlücke, Inflationsrate und des Nominalzinssatzes
zu, sofern der Erinnerungsparameter sinkt oder der Rationalitätsparameter
ansteigt.
Die Erweiterung des Grundmodells in Abschnitt 3.2 verdeutlicht den destabi-
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lisierenden Effekt des Bankensektors auf eine Volkswirtschaft. Dabei wirkt der
spread als Akzelerator und verstärkt über die kreditfinanzierten Investitionen
die Volatilität. Um die Auf- und Abschwünge abzufedern, kann die Eigenkapitalquote der Geschäftsbanken angehoben oder aber der Verschuldungsgrad
der Unternehmen exogen herabgesetzt werden. Eine weitere Stabilisierungsmaßnahme besteht in der Modifikation der Zinsregel vom Taylor Typ. Durch
Hinzunahme des spreads als finanzspezifischen Indikator verringert die Zentralbank über die antizyklische Zinssteuerung die konjunkturellen Schwankungen
(”leaning against the wind” [vgl. Krug (2015)]).
Die Ansätze von De Grauwe (2011) und De Grauwe & Macchiarelli (2015)
bilden einen geeigneten Ausgangspunkt, Keynes’ Idee der animal spirits aufzugreifen und den Wechsel von optimistischen und pessimistischen Erwartungen
zu modellieren. Allerdings weisen die eingeführten Verhaltensregeln keine Mikrofundierung auf, sodass sich die Frage nach der Vereinbarkeit mit der LucasKritik eröffnet [vgl. Brenneisen (2015), S. 2]. Eine umfangreichere Auseinandersetzung mit der Bildung von beschränkt rationalen Erwartungen bieten
beispielsweise Hommes & Lux (2013), die einen komplexen Erwartungsbildungsprozess auf Basis von genetischen Algorithmen beschreiben.

31

A

Algebraische Umformungen

A.1

Bankenmodell

Zur algebraischen Lösung des Modells mit dem Bankensektor wird ein fünfdimensionales Lösungssystem entwickelt. Den Ausgangspunkt bilden die Modellgleichungen der Phillips Kurve (I.), des gesamtwirtschaftlichen Einkommens
(II.), des spreads (III.), der Ersparnisse (IV.) und der Depositen (V.).
I. Aus der Gleichung für die Phillips Kurve
πt = β Ẽt [πt+1 ] + γyt + επt

(47)

folgt durch Einsetzen der aggregierten Inflationserwartung (18)
πt = β {ω1π πt + ω2π πt−1 } + γyt + επt

(48)

⇔ [1 − ω1π ] πt − γyt = βω2π πt−1 + επt

(49)

II. Durch Einsetzen des Konsums (29) und der Investitionen (30) in die
Gleichung für das gesamtwirtschaftliche Einkommen (28) ergibt:
n
o
yt = α1 Ẽt [yt+1 ] − σ −1 (rt − Ẽt [πt+1 ])
n
o
+ (1 − α1 ) µ1 Ẽt [yt+1 ] − µ2 (ρt − Ẽt [πt+1 ]) + εyt

(50)

⇔ yt = (α1 + (1 − α1 )µ1 ) Ẽt [yt+1 ]
|
{z
}
dy

−

α


+ (1 − α1 )µ2 ) (rt − Ẽt [πt+1 ]) − (1 − α1 )µ2 θt + εyt
| {z }
| σ
{z
}
1

dθ

dπ

⇔ yt = dy Ẽt [yt+1 ] − dπ (δπ πt + δy yt + εrt − Ẽt [πt+1 ]) − dθ θt + εyt (51)
Einfügen der aggregierten Inflations- und Outputerwertungen (18)-(19)
in (51) ergibt
yt = dy {ω1y yt + ω2y yt−1 } − dπ (δπ πt + δy yt + εrt )
+ dπ {ω1π πt + ω2π πt−1 } − dθ θt +

⇔ [1 − dy ω1y + dπ δy ] yt + [dπ δπ − dπ ω1π ] πt + dθ θt
=

dy ω2y yt−1

−

dπ εrt

V

+

dπ ω2π πt−1

(52)

εyt
+

εyt

(53)

III. Aus der Modellgleichung für den Kreditzinssatz (32) folgt für den spread :
θt = ρt − rt

(54)

Nach Einsetzen des finanziellen Akzelerators (33), des Verschuldungsgrads der Unternehmen (34) und der Eigenkapitalquote der Unternehmen ηtf ergibt sich (siehe auch (36)):


θt = −Ψτ −1 LD
t−1 + it

(55)

Da der Kreditmarkt annahmegemäß geräumt ist, muss für das Kreditangebot und die Kreditnachfrage
LD = LS

(56)

gelten. Das Kreditangebot der Geschäftsbanken entspricht der Summe
aus den Depositen Dt und dem Eigenkapital ηtb (siehe Tabelle 3), sodass
für das Kreditangebot folgt:
LSt =

1
Dt
1−κ

(57)

Einfügen von (57) und (30) in (55) ergibt:
h
i
θt = −Ψτ −1 (1 − κ)−1 Dt + µ1 Ẽt [yt+1 ] − µ2 (rt + θt − Ẽt [πt+1 ]) (58)

= −Ψτ −1 (1 − κ)−1 Dt + µ1 {ω1y yt + ω2y yt−1 }
−µ2 (δπ πt + δy yt + εrt + θt − {ω1π πt + ω2π πt−1 })]




⇔ 1 − Ψτ −1 µ2 θt + Ψτ −1 µ1 ω1y − Ψτ −1 µ2 δy yt




+ Ψτ −1 µ2 ω1π − Ψτ −1 µ2 δπ πt + Ψτ −1 (1 − κ)−1 Dt
= −Ψτ −1 {µ1 ω2y yt−1 − µ2 (εrt − ω2π πt−1 )}

VI

(59)

IV. Aus der Standard S=I Bedingung folgt für die private Ersparnis
(1 − α1 )st = yt − α1 ct − εyt

(60)

und Einsetzen der Konsumgleichung (29) sowie der aggregierten Inflationsund Outputerwertungen (18)-(19) in (60) ergibt:
i
h
(61)
(1 − α1 )st − yt = −α1 Ẽt [yt+1 ] − σ −1 (rt − Ẽt [πt+1 ]) − εyt
 y
= −α1 ω1 yt + ω2y yt−1 − σ −1 {δπ πt + δy yt + εrt
−(ω1π πt + ω2π πt−1 )}] − εyt




⇔ (1 − α1 )st + α1 ω1y − α1 σ −1 δy − 1 yt + α1 σ −1 (ω1π − δπ ) πt

= −α1 ω2y yt−1 − σ −1 (εrt − ω2π πt−1 ) − εyt

(62)

V. Die privaten Ersparnisse st sind durch die Differenz der Depositen der
aktuellen und der vorigen Periode definiert
st = Dt − Dt−1

(63)

Dt − st = Dt−1

(64)

woraus

resultiert.

VII

Aus (49), (53), (59), (62) und (64) folgt das fünfdimensionale Lösungssystem:


1 − ω1π

−γ

0

0


dθ
0
 dπ δπ − dπ ω1π 1 − dy ω1y + dπ δy
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0
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0

π
2 ω2
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0
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1

+
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|
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0 0

B
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−dπ  εyt
 
π
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W
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VIII
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1
}
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1
}

πt



 
 yt 
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A.2

Modifizierte Taylor Rule

Die algebraische Umformung der Modellgleichungen des Bankenmodells mit
einer modifizierten Zinsregel erfolgt analog zur Herangehensweise im Bankenmodell in Abschnitt A.1. Durch Implikation der neuen Taylor Rule
rt = δπ π + δy y + δθ θt + εrt

mit δθ < 0

(65)

müssen die Gleichungen (53), (59), (62) angepasst werden. Mit Berücksichtigung des spreads in der Zinsregel gelten folgende Gleichungen:
I’. Für die Phillips Kurve bleiben die Umformungen aus A.1 unverändert.
II’. Mit Berücksichtigung der modifizierten Zinsregel ergibt sich für (51)
yt = dy Ẽt [yt+1 ] − dπ (δπ πt + δy yt + δθ θt + εrt − Ẽt [πt+1 ]) − dθ θt + εyt
(66)
und nach Einfügen der aggregierten Inflations- und Outputerwartungen
(18)-(19) in (66) ergibt
yt = dy {ω1y yt + ω2y yt−1 } − dπ (δπ πt + δy yt + δθ θt + εrt )

(67)

+ dπ {ω1π πt + ω2π πt−1 } − dθ θt + εyt
⇔ [1 − dy ω1y + dπ δy ] yt + [dπ δπ − dπ ω1π ] πt + [dθ + dπ δθ ] θt
=

dy ω2y yt−1

−

dπ εrt

+

dπ ω2π πt−1

+

(68)

εyt

III’. Aus den Modellgleichungen für den spread (58) sowie (59) resultiert bei
Beachtung der modifizierten Taylor Rule:
h
i
θt = −Ψτ −1 (1 − κ)−1 Dt + µ1 Ẽt [yt+1 ] − µ2 (rt + θt − Ẽt [πt+1 ]) (69)

= −Ψτ −1 (1 − κ)−1 Dt + µ1 {ω1y yt + ω2y yt−1 }
−µ2 {δπ πt + δy yt + δθ θt + εrt + θt − (ω1π πt + ω2π πt−1 )}]




⇔ 1 − Ψτ −1 µ2 (δθ + 1) θt + Ψτ −1 µ1 ω1y − Ψτ −1 µ2 δy yt




+ Ψτ −1 µ2 ω1π − Ψτ −1 µ2 δπ πt + Ψτ −1 (1 − κ)−1 Dt
= −Ψτ −1 {µ1 ω2y yt−1 − µ2 (εrt − ω2π πt−1 )}

IX

(70)

IV’. Für die Modellgleichungen der Ersparnisse (61) und (62) gilt nun:
i
h
(71)
(1 − α1 )st − yt = −α1 Ẽt [yt+1 ] − σ −1 (rt − Ẽt [πt+1 ]) − εyt
 y
= −α1 ω1 yt + ω2y yt−1 − σ −1 {δπ πt + δy yt + δθ θt + εrt
−(ω1π πt + ω2π πt−1 )}] − εyt




⇔ (1 − α1 )st + α1 ω1y − α1 σ −1 δy − 1 yt + α1 σ −1 (ω1π − δπ ) πt



− α1 σ −1 δθ θt = −α1 ω2y yt−1 − σ −1 (εrt − ω2π πt−1 ) − εyt

(72)

V’. Für die Depositen bleiben die Umformungen aus A.1 unverändert.
Aus (49), (68), (70), (72) und (64) folgt das fünfdimensionale Lösungssystem:
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Matlab-Codes

Die selbst erstellten Matlab-Codes für alle aufgeführten Abbildungen und Berechnungen in dieser Bachelorarbeit befinden sich auf dem beigefügten digitalen Datenträger. Die erforderlichen Dateien für das Grundmodell (Abschnitt
3.1) sind in B.1, für das Bankenmodell (Abschnitt 3.2) in B.2 und für die
Simulationen mit der modifizierten Talyor Rule (Abschnitt 3.2.3) in B.3 aufgelistet. Die Namen der folgenden drei Abschnitte korrespondieren mit den
Ordnernamen auf dem Datenträger.

B.1

Grundmodell

Der Matlab-Code Main Grundmodell.m
• simuliert mithilfe der Datei Dynamik Grundmodell.m für einen wählbaren seed einen möglichen Konjunkturverlauf und stellt die Entwicklung der Outputlücke, Inflationsrate und des Nominalzinssatzes über
Plot Grundmodell.m grafisch dar (vgl. Abbildungen 1, 2 und 3);
• gibt durch IRF Auswertung Grundmodell.m die Abbildung 4 (k = 1)
und Abbildung 5 (k = 250) zu einem Kostenschock wieder;
• erstellt die Häufigkeitsverteilung des Verlustwertes (Abbildung 6) mithilfe der Datei Hauefigkeitsverteilung Verlustfunktion Grundmodell.m (der
Rationalitätsparameter φ wurde aus Stabilitätsgründen in Parameter Verlustfunktion.m auf den Wert 1 gesetzt (siehe Abschnitt 3.1.4));
• berechnet über Auswertung Grundmodell.m die Standardabweichungen
der Outputlücke, Inflationsrate, des Nominalzinssatzes und der animal
spirits sowie die dazugehörigen Korrelationskoeffizienten aus den Tabellen 6 (Spalte: Grundmodell) und 2 und
• führt mit der Funktion Sensitivitaetsanalyse Grundmodell.m die Sensitivitätsanalyse aus Abschnitt 3.1.4 durch und erzeugt die Abbildung 7 auf
Grundlage der Verlustwerte aus den Excel-Dateien Sens MemoryParameter.xlsx und Sens SwitichingParameter.xlsx, die mithilfe der Datei
Auswertung Grundmodell.m manuell berechnet wurden.

XI

B.2

Bankenmodell

Der Matlab-Code Main Bankenmodell.m
• erzeugt über die Datei Dynamik Bankenmodell.m einen möglichen Konjunkturverlauf und stellt diesen über Plot Bankenmodell.m grafisch dar
(vgl. Abbildungen 8, 9 und 10);
• berechnet über Auswertung Bankenmodell.m die Standardabweichungen
der Outputlücke, Inflationsrate, des Nominalzinssatzes und der animal
spirits sowie die dazugehörigen Korrelationskoeffizienten aus den Tabellen 6 (Spalte: Bankenmodell) und 5 und
• führt mit der Funktion Sensitivitaetsanalyse Bankenmodell.m die Sensitivitätsanalyse aus Abschnitt 3.2.2 durch und erzeugt die Abbildung 11
auf Grundlage der Verlustwerte aus den Excel-Dateien Sens Eigenkapitalquote.xlsx und Sens LeverageRatio.xlsx, die mithilfe der Datei Auswertung Bankenmodell.m manuell berechnet wurden.

B.3

Modifizierte Taylor Rule

Die Datei Dynamik TR.m simuliert das Bankenmodell mit einer modifizierten Taylor Rule für 1000 unterschiedliche seeds und berechnet über Auswertung TR.m die Standardabweichungen der Outputlücke (std outp), der Inflation (std infl ) und des Nominalzinssatzes (std inte) [siehe Tabelle 7, Spalte:
Modifizierte TR)].
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