
 
1

Das Problem der Negativauswahl oder das Zitronen-Problem 

Viele Märkte sind in der Realität dadurch gekennzeichnet, dass eine Marktseite (z.B. die 

Anbieter) besser über bestimmte Produktmerkmale informiert ist als die andere Marktseite 

oder dass sie sich diese Informationen zumindest günstiger beschaffen kann. Besonders wich-

tig ist diese asymmetrische Verteilung der Information bzw. der Kosten der Informations-

beschaffung auf Märkten für Erfahrungsgüter, die sich von sog. Suchgütern dadurch 

unterscheiden, dass bestimmte Produkteigenschaften (wie z.B. die Produktqualität) erst nach 

dem Kauf feststellbar sind. Diese Produktmerkmale werden auch als Erfahrungseigenschaften 

bezeichnet. Demgegenüber sind Sucheigenschaften (wie z.B. der Produktpreis) schon vor 

dem Kauf durch Inspektion relativ einfach festzustellen (vgl. dazu NELSON [1970], der diese 

Terminologie eingeführt hat).1 

 

In seinem heute schon legendären Aufsatz “The Market for ‘Lemons’: Quality Uncertainty 

and the Market Mechanism” hat AKERLOF 1970 dargelegt, wie im Falle asymmetrischer 

Information über Produktqualität der Markt zusammenbrechen kann. AKERLOF hat dies am 

Beispiel des Marktes für Gebrauchtwagen verdeutlicht, auf dem sich in seinem Modell die 

qualitativ schlechten Autos (»lemons«) gegenüber guten Gebrauchtwagen (»peaches«) 

durchsetzen: “The ‘bad’ cars tend to drive out the good.” (AKERLOF [1970], 489).2 

 

AKERLOF geht in seinem Modell zunächst von einer „institutionenlosen“ Welt aus, in der 

Autokäufer lediglich die durchschnittliche Qualität aller Gebrauchtwagen kennen und die 

Qualität eines jeden einzelnen Wagens nicht beurteilen können (oder die Informationskosten 

dafür prohibitiv hoch sind), Autobesitzer jedoch die Qualität ihres Wagens kennen. 

 

Nachfrager werden von daher lediglich bereit sein, den Preis für ein Auto durchschnittlicher 

Qualität zu zahlen, wenn sie die Qualität ex ante nicht feststellen können. Autos überdurch-

schnittlicher Qualität werden dann aber am Markt objektiv unterbewertet et vice versa. In 

Folge dessen werden nur diejenigen Autobesitzer ihren Wagen verkaufen, die ein Auto 

                                                 
1 Die Terminologie wurde später von DARBY & KARNI [1973] um den Begriff der Vertrauensgüter (»credence 
goods«) erweitert. Vertrauensgüter sind dadurch gekennzeichnet, dass bestimmte Produktmerkmale auch nach 
dem Kauf nur schwer feststellbar sind. Als Beispiel sei die Qualität ärztlicher Dienstleistungen oder 
Reparaturdienstleistungen genannt. 

2 Was weitgehend unbekannt zu sein scheint, ist die Tatsache, dass CHAMBERLIN bereits 1953 auf dieses 
Problem aufmerksam gemacht hat. So schreibt er: “The phenomenon of product deterioration has already 
received substantial discussion and explanation, but without any particular reference to the consumer's imperfect 
knowledge of products. An added element of major importance now appears in the recognition of the fact that 
this knowledge is extremely limited. With respect to food products, consumers are not chemists as a rule, and 
therefore cannot test them to find out the ingredients (...) The general principle may be formulated as follows: 
assuming profit maximization and complete lack of knowledge with respect to certain aspects of products, these 
aspects will undergo such qualitative change as will reduce cost, until a limit set by technological consideration 
is reached (...) The general tendency might be termed Gresham’s Law of products: bad products drive good 
products off the market.” ([1953], 27). 
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unterdurchschnittlicher Qualität besitzen. Die Besitzer hochqualitativer Autos bleiben 

gewissermaßen auf ihren Autos sitzen, oder wie AKERLOF es ausdrückt: “Thus the owner of a 

good machine must be locked in” ([1970], 489). 

 

Autos überdurchschnittlicher Qualität werden nicht mehr gehandelt, da nur der Preis für 

durchschnittliche Qualität erzielt werden kann. Sowohl die durchschnittliche Qualität als 

auch die Anzahl der gehandelten Autos wird von daher sinken.  

 

Das ganze Dilemma beruht also - wie so oft - auf der Diskrepanz zwischen privatem und 

sozialem Nutzen bzw. Kosten. Bei seiner Entscheidung berücksichtigt ein Anbieter minder-

wertiger Autos nicht, dass damit die durchschnittliche Qualität sinken wird, und so auch die 

Zahlungsbereitschaft der Nachfrager in der Zukunft geringer ist. Wie AKERLOF gezeigt hat, 

kann es im Extremfall sogar dazu kommen, dass der Markt völlig verschwindet bzw. erst gar 

kein Markt entsteht. 

 

Das Modell 

Die Nachfrage für Gebrauchtwagen sei abhängig vom Preis p und der durchschnittlichen 

Qualität µ der gehandelten Gebrauchtwagen, d.h. D=D(p, µ). Sowohl das Angebot als auch 

die durchschnittlich angebotene Qualität hängen von p ab, d.h. S=S(p) und µ=µ(p). Auf dem 

Gebrauchtwagenmarkt gilt dann im Gleichgewicht: 

 

S(p) = D(p, µ(p)) 

 

Weiter sei angenommen, dass es zwei Gruppen von Individuen gebe, die sich in ihrer Nutzen-

funktion U durch die subjektive Wertschätzung der Qualität eines Autos, α1 und α2, unter-

scheiden, wobei α1 < α2 sei. Dabei sehe die Nutzenfunktion U für beide Gruppen (j=1,2) wie 

folgt aus: 
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wobei qi ein Maß für die Qualität des i-ten Autos sei, M alle übrigen Güter und n die Anzahl 

der Autos. Weiterhin gelte, dass die Individuen ein bestimmtes Einkommen (inklusive den 

Einnahmen aus Autoverkäufen) in Höhe von Y1 und Y2 respektive haben. Beide Gruppen 

maximieren ihren Erwartungsnutzen. Das Maximierungskalkül jeder Gruppe (j=1,2) lautet 

von daher: 
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(Der Preis für „andere Güter“ sei gleich eins.) Daraus folgt: 
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Und aus der Maximierungsüberlegung ergibt sich dann folgende Nachfragefunktion: 
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Die Gesamtnachfrage ist demnach (da α1 < α2): 
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Gruppe 1 sei im Besitz von N Autos, deren Qualität q identisch im Intervall [0; z] verteilt sei. 

Die durchschnittliche Fahrzeugqualität ist also ½ z. Die entsprechende Dichtefunktion ist 1/z, 

sodass p/(z·α1) die Wahrscheinlichkeit ist, dass die subjektiv bewertete Qualität eines Autos i 

in der Hand eines Autobesitzers der Gruppe 1 (α1·qi) kleiner ist als ein beliebiges p. Die 

Autobesitzer, für die p ≥ α1·qi gilt, werden bereit sein, ihr Auto zu verkaufen. Die folgende 

Grafik veranschaulicht dies: 

 
               ┌──────────────────────┐ 
                │                                                     │ 
               ┴─────────────┬────────┴─ 
                0                              p/α1                  z 

 

Der Anteil der Autos, für die p ≥ α1·q gilt, ist also p/(z·α1). Als Angebot ergibt sich daher 
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Dabei ist die durchschnittliche Qualität der auf dem Gebrauchtwagenmarkt von Gruppe 1 
angebotenen Fahrzeuge )2/( 1 p . Unter diesen Umständen wird dann kein Markt 

entstehen, wenn 

212 
 pp

  bzw. 12 2  . 

Dies ist z.B. in dem von Akerlof gewählten Beispiel der Fall, in dem 1 =1 und 2 =1,5 ist. 
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Institutionelle Gegenreaktionen 

Es stellt sich nun die Frage, welche Möglichkeiten es gibt, das Problem der asymmetrischen 

Information zumindest teilweise zu lösen. Prinzipiell gibt es mindestens fünf verschiedene 

Wege, auch bei Erfahrungsgütern hohe Qualität glaubhaft zu versichern (CARLTON & 

PERLOFF [1990], 564 ff.). 

 

1. Garantierklärungen: Produzenten höher qualtitativer Güter werden eher bereit sein, Garan-

tieverpflichtungen für ihre Produkte zu übernehmen, da das „Ausfallrisiko“ und damit die 

Pflicht zur Nachbesserung o.ä. geringer ist.3 Wenn rationale Konsumenten dies erkennen, 

stellt die Garantie nicht nur eine Versicherung für den Konsumenten dar, sondern sie hat auch 

oder vor allem eine Signalwirkung. Eine simple Darstellung findet sich z.B. bei PHLIPS 

([1983], 243 ff.). Garantien bergen jedoch das Problem des moralischen Risikos (»moral 

hazard«), d.h. der Käufer wird mit dem Produkt i.d.R. sorgloser umgehen als in dem Fall, in 

dem er keine Garantie hat, und von daher das Produkt eher nachgebessert werden müssen. 

 

2. Reputation und Markennamen: Vor allem bei längerfristigen Geschäftsbeziehungen 

(wiederholter Kauf bzw. Verkauf) kann ein Reputationsmechanismus wirken. Wenn Anbieter 

daran interessiert sind, „dass ihre Kunden wiederkommen“, kann der Nachfrager unter 

Umständen darauf vertrauen, dass die versprochene Qualität auch eingehalten wird. Dies 

wird der Fall sein, wenn eine langfristige Geschäftsbeziehung für den Anbieter profitabler ist 

als ein kurzfristiger “Betrug” (»hold-up«). Ausschlaggebend für dieses Kalkül ist der 

Unterschied zwischen den Gewinnen aus hoch- und niedrigqualitativer Produktion, die 

Schärfe, mit der Konsumenten einen “Betrüger” boykottieren, sowie der Faktor, mit dem 

zukünftige Gewinne diskontiert werden. Ein kurzfristiger Betrug wird dabei umso weniger 

reizvoll sein je höher die Preisprämie für hochqualitative Güter, je niedriger der 

Diskontfaktor und je konsequenter der Boykottmechanismus ist. Sofern also die 

Vertrauensprämie, die aus einer langfristigen Geschäftsbeziehung resultiert, höher ist als die 

Opportunismusprämie aus einem einmaligen “Betrug”, wird die entsprechende Vertragspartei 

versuchen, die andere Vertragspartei zufriedenzustellen, sodass eine langfristige Geschäfts-

beziehung entsteht. Der Aufbau einer Reputation einer Vertragsseite geht dabei einher mit 

der Entwicklung von Vertrauen bei der anderen Vertragspartei.  

 

3. Informationsmärkte. Für viele Güter existieren andere Informationsquellen als die "Probe 

aufs Exempel". So informieren z.B. spezielle Testzeitschriften (wie z.B. die Stiftung Waren-

test) und auch Fachzeitschriften (wie z.B. im Computer- oder im Automobilbereich) poten-

                                                 
3 Ein Produzent wird dann eine Garantie anbieten, wenn die damit verbundene, erwartete Ertragssteigerung 
höher ist als die Kosten der Garantieübernahme. Dies hängt vor allem davon ab, wie die Nachfrager diese 
Information (und die Versicherung) bewerten. (Vgl. KUNZ [1985], 89 f.). 
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tielle Konsumenten über die Produkteigenschaften.4 Des Weiteren existieren staatlich 

geförderte Beratungsstellen (wie z.B. die Verbraucherberatung). Eine staatliche Produktion 

oder Förderung kann hier sinnvoll sein, da Information oft (nicht immer) den Charakter eines 

öffentlichen Gutes hat.5 In einigen Fällen gibt es zudem die Möglichkeit, das Gut vor dem 

Kauf durch unabhängige Sachverständige prüfen zu lassen. So kann man z.B. einen Ge-

brauchtwagen vor dem Kauf in einer (unabhängigen) Kfz-Werkstatt inspizieren lassen. Vor 

allem bei hochwertigen Wirtschaftsgütern kommt diese Variante in Frage, da hier die 

Informationskosten im Vergleich zum Produktpreis und dem möglichen Schaden bei 

schlechter Qualität relativ gering sind. 

 

4. Standards und Gütesiegel. Sofern Anbieter (oder auch Nachfrager) nicht identifizierbar 

sind, können sie sich auch keine Reputation aufbauen. Auch Testzeitschriften können hier aus 

ersichtlichen Gründen nicht weiterhelfen. Es besteht also keine Vertrauensprämie. Es bliebe 

noch die Möglichkeit, das Produkt vor einem etwaigen Kauf durch unabhängige Experten 

inspizieren zu lassen. Die Kosten dafür dürften jedoch vor allem bei geringwertigen Wirt-

schaftsgütern im Vergleich zum Nutzen relativ hoch, wenn nicht sogar höher sein. Eine 

Möglichkeit, das Problem zu überwinden, bieten Standards und Gütesiegel. Diese sind als 

Signal an den Konsumenten zu verstehen und sollen signalisieren, dass ein Produkt 

bestimmte Eigenschaften hat. Nicht nur staatliche Institutionen, auch private Organisationen 

setzen Standards oder verleihen Gütesiegel. So werden z.B. durch die DIN-Normen sicherge-

stellt, dass ein Gut bestimmte Eigenschaften wie Größe oder Gewicht hat. Gütesiegel (wie 

z.B. das CMA-Siegel für landwirtschaftliche Produkte) sollen ein Mindestmaß an Qualität 

signalisieren.6 Problematisch ist hier allerdings, dass solche Standards, die eine Branche sich 

selbst setzt, i.A. nicht wohlfahrtsökonomisch effizient sein werden (vgl. LELAND [1979]).7 

 

5. Rechtliche Vorkehrungen. Eine andere Möglichkeit, die Folgen der Informationsknappheit 

zu überwinden sind rechtliche Schutzmaßnahmen. Diese können darin bestehen, dass den 

Vertragsparteien ein Recht auf Schadensersatz in der Form einer rechtlichen Nachbesse-

rungsverpflichtung oder ein Rücktrittsrecht eingeräumt wird (Vertrauensschutz). Eine weitere 

                                                 
4 Ein weiteres Beispiel sind Restaurant- oder Reiseführer. 

5 Die wesentlichen Merkmale eines öffentlichen Gutes bestehen erstens darin, dass es grenzkostenlos mehrnutz-
bar ist, d.h. der Gebrauch des Gutes durch ein weiteres Individuum verursacht keine weiteren Kosten (Grenz-
kosten von null), und zweitens darin, dass ein Ausschluss nicht möglich ist. Kann ein Ausschluss praktiziert 
werden, so spricht man von Club-Gütern (vgl. VARIAN [1992], 414 ff.). Im Fall des Gutes „Information“ könnte 
sicherlich teilweise ein Ausschluss praktiziert werden; es ist jedoch fraglich, ob dies wohlfahrtsökonomisch 
wünschenswert ist. Stigler weist darauf hin, dass unter Umständen auch die Weitergabe von Information nicht 
grenzkostenlos, sondern extrem teuer ist (vgl. STIGLER [1980], 625 f.). 

6 Auch die TÜV-Plakette kann als Signal, und zwar für die Qualität eines Gebrauchtwagens gesehen werden. 

7 Das heißt natürlich nicht, dass deswegen staatliche gesetzte Standards oder Lizenzierungen notwendigerweise 
vorzuziehen sind. 



 
6

Möglichkeit ist, die Vertragsparteien zu verpflichten, sich gegenseitig gewisse Informationen 

weiterzugeben und so eine etwaige Informationsasymmetrie zu beseitigen (Auskunftspflicht). 

Ein rechtlicher Schutz ist allerdings nur zweckmäßig, wenn die Informationskosten asymme-

trisch verteilt sind, und zwar so, dass der Geschützte die höheren Informationskosten hat. 

Während die Produktion unproduktiver Informationen sanktioniert werden sollte, ist es 

sinnvoll, die Herstellung produktiver Informationen durch einen besonderen Schutz zu 

fördern.8 Erhält der Hersteller produktiver Informationen keine Vertrauensprämie, so ist auch 

eine Vertrauenshaftung nicht angebracht, um die Weitergabe der Information nicht zu 

verhindern. Ist die Vertrauensprämie größer als die Opportunismusprämie, so ist eine 

rechtliche Regulierung überflüssig, da sich am Markt geeignete Institutionen entwickeln 

werden, um das Problem der Informationsknappheit zu überwinden (vgl. auch SCHÄFER & 

OTT [1986]). 

 
 

                                                 
8 Als produktiv wird eine Information bezeichnet, wenn der soziale Nutzen ihrer Verwendung höher ist als die 
sozialen Kosten der Produktion und Verwendung. Unproduktive Informationen dagegen sind solche Infor-
mationen, deren sozialen Kosten ihren sozialen Wert übersteigen (vgl. auch SCHÄFER & OTT [1986]). 


