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Asymmetrische Information besagt, dass eine Marktseite
über mehr Information verfügt als die andere.

Dies kann zu einer Reihe von allokativen Problemen führen.

- Wir wollen uns hier nur in 7.1 mit dem (prominenten) Fall der
Adversen Selektion und

- in 7.2. mit dem Signalling - einer marktlichen
Lösungsmöglichkeit für das Adverse Selektionsproblem -
beschäftigen.

- (Andere Probleme wie ex ante und ex post Moral Hazard
werden hier nicht analysiert.)
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Beispiele für asymmetrische Informationsverteilungen:

- Produktqualität in Gütermärkten

- Kreditmärkte

- Arbeitsmärkte

- Schadensrisiken in Versicherungsmärkten

Überlegen Sie, in welcher Form und unter welchen
Bedingungen in den oben genannten Beispielen asymmetrische
Information vorliegt.
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7.1 Adverse Selektion

Akerlof (Nobelpreis 2001) demonstrierte in seinem berühmten
Aufsatz, dass in einem Markt, bei dem die Käufer die Qualität
nicht kennen, nur noch die schlechteste Qualität gehandelt
wird bzw. der Markt vollständig zusammenbricht.
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7.1.1 Adverse Selektion auf dem Gütermarkt

Robinson Crusoe ist der Besitzer einer Ziege, die er an Freitag
verkaufen könnte.

Die Ziege gibt täglich s Liter Milch (s ist das Maß für Qualität
in diesem Beispiel).

Robinson kennt die Qualität seiner Ziege, Freitag nicht.

Freitag hat eine höhere Wertschätzung θ für jeden Liter
Ziegenmilch als Robinson: θR < θF .
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Pareto-Optimum:

Da θR < θF , ist es für jede Qualität s optimal, wenn die Ziege
von Robinson an Freitag transferiert wird.

Wenn der Marktprozess funktioniert, sollten sich die beiden auf
einen Preis p einigen, zu dem die Ziege den Besitzer wechselt.
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Das Kalkül von Robinson Crusoe und Freitag:

Robinson Crusoe ist bei einem Preis p ≥ θRs bereit die Ziege
zu verkaufen.

Freitag kennt a priori nur die Verteilung aller Ziegen.
Unterstellen wir, dass die Qualität aller Ziegen im Intervall
[0; smax] gleichverteilt ist. Die mittlere Qualität aller Ziegen ist
also s̄ = 0.5smax.

Freitag wird die Ziege kaufen, wenn θF E(s) ≥ p, wobei E(s)
die erwartete Qualität einer Ziege ist, die am Markt gehandelt
wird.
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Gibt es einen Preis, zu dem es sich für beide lohnt zu handeln?

Freitag sollte sich klarmachen, dass, falls Robinson zum Preis
p verkauft, die Qualität im Bereich 0 ≤ s ≤ p/θR liegen muss.

Die erwartete Qualität - gegeben die Ziege wird zum Preis p
angeboten - beträgt also nur E(s) = 0.5p/θR.

Die angebotene Qualität ist nach unten verzerrt (E(s) < s̄).
Das bezeichnet man als Adverse Selektion oder
Lemons-Problem.

Freitag wird die Ziege nur kaufen, falls

θF E(s) ≥ p ⇔ θF ≥ 2θR.

Falls Freitags Präferenz für Ziegenmilch nicht viel stärker als
Robinsons ist (θF < 2θR), gibt es keinen Preis, zu dem die
Ziege gehandelt werden kann. Der Markt bricht zusammen.
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In funktionierenden Märkten kann man den Preis senken, um
Angebot und Nachfrage zur Deckung zu bringen. Überlegen
Sie, warum eine Preissenkung hier nichts nützt.

Der Markt muss nicht - wie in unserem obigen Beispiel - völlig
verschwinden. Möglicherweise schrumpft der Markt nur,
aber es bleibt das Phänomen, dass nur schlechte Qualitäten
gehandelt werden.
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7.1.2 Adverse Selektion auf dem Kreditmarkt

Einige Vorbemerkungen zu den Ursachen der Finanzkrise:

Banken (und vor allem Investmentbanken) waren/sind
charakterisiert durch

- geringen Eigenkapitalbestand (US Investmentbanken 2006 mit
Eigenkapitalquote zwischen 3,2% und 4,6%)

- Haftungsbeschränkung

⇒ Aktionäre haben einen Anreiz, riskante Geschäftsmodelle zu
fordern, um dadurch ihren Gewinn zu erhöhen.
“Bloos-Regel”: Wo nichts ist, kann man auch nichts holen.
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Beispiel:

Eine Bank hat ein Anlagevermögen von 100 Einheiten:
- 5 Einheiten Eigenkapital (EK) und
- 95 Einheiten Fremdkapital (FK)

Der für die Kreditaufnahme der Bank relevante
Kapitalmarktzins beträgt 5%.

Vergleiche folgende zwei Strategien mit einem
Anlagehorizont von einem Jahr:

1) Sichere Strategie: Anlage der Mittel zu 5%,

2) Unsichere Strategie: Anlage zu 6% (aber vollständiger Verlust
des eingesetzten Kapitals mit 1% Wahrscheinlichkeit)
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1) Sichere Strategie

Fremdkapital (d.h. aufgenommene und wiederangelegte Gelder
zu 5%): kein Gewinn

Eigenkapital: Marktrendite von 5%

⇒ Kein sehr interessantes Geschäftsmodell
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2) Unsichere Strategie

Im Mittel auch jetzt nur eine Rendite von etwa 5% auf das
Anlagekapital:

(99%· 106) + (1%· 0) = 4, 94%

Aber: Die Rendite auf das Anlagevermögen darf nicht
gleichgesetzt werden mit der Rendite auf das Eigenkapital.

Die EK-Rendite ist viel höher, da die Bank den Risikoaufschlag
von einem Prozentpunkt behält, während sie die Verluste
größtenteils auf die Fremdkaptialgeber abwälzen kann. Am
Verlust von 100 ist sie ja nur mit einem Eigenkaptial in Höhe
von 5 Einheiten beteiligt.
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Unsichere Strategie im Erfolgsfall (zu 99%):

Das Anlagevermögen (EK + FK) wächst von 100 auf 106
und die Schulden (FK) wachsen von 95 auf 99,75 (Zins von
5%).

Die Differenz von 6,25 (=106-99,75) gehört der Bank.

Das EK wächst somit von 5 auf 6,25 Einheiten, d.h. um 25%.

Unsichere Strategie bei Misserfolg (zu 1%):

Die Rendite für EK und FK beträgt -100%.

In der Summe beträgt die mittlere Rendite auf EK 23,75%, da

(99%· 6, 25) + (1%· 0) = 6, 1876
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Das Besondere an diesem Geschäftsmodell ist, dass es die hohe
EK-Rendite aus dem Anlagerisiko generiert, ohne dass die
Anlagen der Bank eine Risikoprämie abwerfen, da ja die
erwartete mittlere Rendite bei der unsicheren Strategie mit 5%
nicht höher ist als bei der sicheren Strategie.

Verantwortlich dafür ist die Haftungsbeschränkung, die
impliziert, dass bei Misserfolg andere, d.h. die
Fremdkapitalgeber der Bank, die Last tragen.

- Den Fremdkapitalgebern wurde eine Rendite von 5%
versprochen; diese erhalten sie aber nur mit einer
Wahrscheinlichkeit von 99%, während sie mit einer
Wahrscheinlichkeit von 1% leer ausgehen.

- Die erwartete, mittlere Rendite ist also nur 3,95%.

Die Aktionäre (EK-Geber) sind also die Hauptprofiteure auf
Kosten der FK-Geber!
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Haben die Fremdkapitalgeber nicht den Anreiz, eine gewisse
Kontrollfunktion auszuüben, die die Risikoneigung der
Banken (und der Aktionäre) zumindest begrenzt?

Das Problem ist hier jedoch die fehlende Information der
Fremdkapitalgeber.

Dies ist relativ realistisch, da es für die Gläubiger schwierig ist,
korrekte und vollständige Informationen zu erhalten. Ein Blick
auf die EK-Quote und damit auf das Bilanzvolumen sagt
wenig über die Gefährdung der Gläubiger aus, wenn man
nicht weiß, wie die Anlagen erfolgen und welche Ausfälle durch
Kreditversicherungen etc. gesichert sind.

Auch Rating-Agenturen stellen keine 100% Lösung dar, wie
sich in dieser Krise deutlich gezeigt hat.
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Die von den (Investment-)Banken ausgegebenen
Finanzprodukte (Bonds = festverzinsliche Wertpapiere) sind
damit offenkundig ein “Lemon”.

Banken, die sicherere Produkte anbieten, haben
Schwierigkeiten, diese Informationen ihren Gläubigern zu
vermitteln und sind deshalb nicht unbedingt in der Lage, sich
zu niedrigeren Zinsen Geld zu leihen als die
Wettbewerber.

Gleichzeitig erhalten sie nun eine niedrigere Rendite auf das
Anlagekapital.

Die EK-Rendite ist daher auch niedrig und die Banken werden
deshalb aus dem Markt gedrängt.

Deswegen haben Banken Anreize, Bonds von niedriger
Qualität anzubieten, d.h. Lemon Bonds.
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Wie kann man den Marktfehler der Adversen Selektion
korrigieren?

Korrekturmöglichkeiten durch den Staat

- Qualitätskontrollen

- Mindeststandards

- Zugangskontrollen zu bestimmten Berufen

Aber es gibt auch private, marktliche Lösungen, die das
Lemons-Problem wenigstens etwas abmildern.

- Wiederholungskäufe

- Garantien

- Signalling
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7.2 Signalling und Wiederholungskäufe

Eine Möglichkeit, die asymmetrische Information zu
überwinden, besteht darin, dass der Anbieter der guten
Qualität signalisiert, dass die Qualität hoch ist.

Eine einfache Behauptung ist jedoch nur “Cheap Talk” und
genügt nicht.

Derjenige Marktteilnehmer, der die Information besitzt, muss
diese glaubwürdig signalisieren, d.h. nur der Verkäufer hoher
Qualität darf einen Anreiz haben ein solches Signal zu senden,
nicht aber der Verkäufer mit niedriger Qualität.

Gute und schlechte Qualität separieren sich so und das
adverse Selektionsproblem wird gemindert.
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7.2.1 Einführungspreise und Wiederholungskäufe

Wir betrachten zunächst ein sehr einfaches Signal, nämlich
sogenannte Einführungspreise.

Dabei bietet ein Produzent seine Ware unter den eigenen
Grenzkosten an. Für den Beobachter stellt sich die Frage,
warum ein gewinnmaximierender Produzent Renten an die
Konsumenten verschenkt.

Eine plausible Erklärung ist, dass genau dies ein glaubwürdiges
Signal für hohe Qualität sein kann.
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Annahmen:

Ein Monopolist verkauft ein neues Produkt, das entweder von
hoher oder niedriger Qualität ist.

Ein Produzent hoher Qualität hat Grenzkosten von cH , bei
niedriger Qualität sind die Grenzkosten cL (mit cH > cL).

Der repräsentative Konsument hat eine Wertschätzung von θ
für die hohe Qualität und von 0 für die niedrige Qualität.

Ein Produkt von hoher Qualität führt zu einem
Wiederholungskauf, ein schlechtes Produkt wird nicht wieder
gekauft. (Es gibt nur 2 Perioden.)

Der Diskontsatz beträgt 0 < δ < 1.
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Falls der Produzent hoher Qualität ein glaubwürdiges Signal
in der ersten Periode senden kann, beträgt sein Gewinn:

ΠH = (pH
− cH) + δ(θ − cH) (1)

Dabei darf der Produzent schlechter Qualität keinen Anreiz
haben, das Signal zu imitieren. Imitation lohnt sich nicht,
falls pH ≤ cL. Warum?

Der Produzent hoher Qualität muss den Einführungspreis in
der ersten Periode daher auf pH = cL(< cH) absenken, so
dass er in der ersten Periode Verluste schreibt.
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Diese Politik...

... lohnt sich nicht, falls

ΠH < 0 ⇔ δ(θ − cH) < cH
− cL (2)

⇒ Adverses Selektionsproblem bleibt.

... lohnt sich, falls

ΠH
≥ 0 ⇔ δ(θ − cH) ≥ cH

− cL (3)

⇒ Signal funktioniert, wenn der Barwert der zukünftigen Gewinne
die Verluste aus den Einführungspreisen übersteigt.
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Notwendige Bedingung:

Die Kosten des Signalling hängen nur von der Kostendifferenz
ab (und nicht von der Qualität), die Vorteile dagegen von der
Qualität.

Ergebnis:

Für einen Hersteller hoher Qualität kann es sich lohnen,
Einführungspreise unter Grenzkosten zu verlangen und so
(temporäre) Verluste einzufahren, um das adverse
Selektionsproblem zu überwinden.
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7.2.2 Ressourcenverbrennung als Signal

Michael Spences (Nobelpreis 2001) ursprüngliches Beispiel
bezog sich auf die Ausbildungsentscheidung von Individuen.

Er konnte zeigen, dass eine Ausbildung, deren Inhalte für sich
genommen völlig irrelevant sind, dennoch ein wichtiges Signal
am Arbeitsmarkt darstellen könnte. Denn nur für
hochproduktive Arbeitnehmer lohnt es sich, Ressourcen im
Ausbildungsprozess zu verschwenden.

Bei unserem obigen Modell hatte das Signal lediglich den
Effekt, Ressourcen vom (signalisierenden) Monopolisten zu den
Konsumenten zu transferieren; das Signal hatte keine echten
sozialen Kosten.

Hier werden wir nun sehen, dass auch (und gerade) das
“Verbrennen” von Ressourcen ein wichtiger Bestandteil
des Signalling sein kann.

25 / 32



Annahmen:

Es gibt zwei Typen von Arbeitnehmern, die sich für einen
bestimmten Job bewerben könnten und für die Unternehmen
(zumindest anfänglich) nicht unterscheidbar sind.

Die hochproduktiven Typen erwirtschaften θH , die
niedrigproduktiven θL.

Beide Typen können einen alternativen Job annehmen, der
ihnen den Reservationslohn w̄ liefert (mit θL < w̄ < θH).

Die Arbeitnehmer können Ausbildung im Umfang y
absolvieren.

Für die hochproduktiven Typen ist es billiger eine Einheit
Ausbildung zu absolvieren als für die gering produktiven
Typen, d.h. cH < cL.
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In der nachfolgenden Graphik ist an der Abszisse der Umfang
der Ausbildung y abgetragen, an der Ordinate die Entlohnung.

Wenn die Firmen die beiden Typen anhand der Ausbildung
unterscheiden können (durch Signalling), führt ein
kompetitiver Arbeitsmarkt zur Entlohnung wH = θH .

Gering produktive Individuen werden im Falle einer Separierung
den Reservationslohn w̄ im alternativen Sektor beziehen.
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Abbildung 1: Bildung als Signal
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Können die hochproduktiven Arbeitnehmer ihren Typ
signalisieren?

Dazu darf es sich für die gering produktiven Arbeitnehmer
nicht lohnen, das Signal der Hochproduktiven zu imitieren.

Bei einem Ausbildungsniveau von yH lohnt es sich für die
gering Produktiven nicht mehr das Signal zu senden, sehr wohl
aber für die hoch Produktiven.

Ausbildung stellt hier ein glaubwürdiges Signal der eigenen
Qualität dar.

Beachten Sie: Die Ausbildung hat keine Auswirkungen auf
die Produktivität des einzelnen. Es kommt nur darauf an, dass
die Ausbildung Ressourcen verbraucht.
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Werbung als Signal im Produktmarkt

Ein wichtiges anderes Anwendungsfeld für die
Signalling-Theorie ist die Werbung.

Die Werbung selbst ist normalerweise nicht informativ,
dennoch lohnt sich Werbung, weil mit dem
Ressourcenverbrauch bei Erfahrungsgütern Qualität signalisiert
werden kann.

Klassifikation von Gütern:

- Suchgüter (Search Goods)

- Erfahrungsgüter (Experience Goods)

- Vertrauensgüter (Creedence Goods)
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Wir können das Modell der Einführungspreise leicht für das
Problem der Werbung als Signal adaptieren.

Falls der Produzent hoher Qualität ein glaubwürdiges Signal
in der ersten Periode senden kann, beträgt sein Gewinn

ΠH = (θ − a − cH) + δ(θ − cH) (4)

wobei a die Werbeausgaben angibt.

Dabei darf der Produzent schlechter Qualität keinen
Anreiz haben, das Signal zu imitieren. Imitation lohnt sich
nicht, falls

θ − a − cL
≤ 0. (5)
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Der Produzent hoher Qualität muss die Werbeausgaben
daher bis auf a = θ − cL erhöhen, so dass er selbst in der
ersten Periode Verluste schreibt.

Auch hier funktioniert das Signal, weil es Kosten verursacht
und die Kosten für die beiden Typen sich unterscheiden (denn
der Produzent niedriger Qualität kann nicht von den
Wiederholungskäufen der zweiten Periode profitieren).

Aus Effizienzgründen ist die Strategie der
Einführungspreise gegenüber der Werbung vorzuziehen,
da dabei keine Ressourcen verbraucht (sondern nur Renten
umverteilt) werden. Welche Gründe könnte es geben, dass
Unternehmen die Werbestrategie wählen?
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