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des Arbeitsplatzes, über die verschiedenen Nebenbedingungen. 
In beiden Fällen ist die Information asymmetrisch. Jeder der Kon

traktpartner hat mehr Informationen über sich als über die andere 
Seite. Der Arbeitnehmer weiß mehr über seine Leistungsbereitschaft 
und Qualität als der Arbeitgeber, umgekehrt, weiß das Unternehmen 
mehr über seine Ansprüche und über die Qualität des von ihm 
angebotenen Arbeitsplatzes als die Arbeitskraft. 

Asymmetrische Information ist ein bereits klassisches Argument 
zugunsten von Marktregulierung (z. B. Schotter, 1985)2• Sie kann im 
Rahmen streng paretianischer Überlegungen begründet werden. Ins be
sondere kann die Vorteilhaftigkeit einer Karteliierung des Arbeitsmark
tes durch Minimalstandards für die Qualität der Arbeitsplätze argumen
tiert werden (Leland, 1979): Wenn bei asymmetrischer Information über 
die Qualität eines Produktes die Anbieter sehr schlechter Qualität 
durch die Einführung von minimalen Qualitätsstandards wegfallen, so 
kann der Preis des Produktes so weit steigen, daß insgesamt "mehr 
aggregierte" Qualität angeboten wird. Der Wohlfahrtsverlust durch den 
Wegfall des Angebots sehr niedriger Qualität wird mehr als kompen
siert durch die Qualitäts- und Mengensteigerung am anderen Ende des 
Qualitätsspektrums. Dies gilt jedoch nicht allgemein, vielmehr zeigt 
Leland, daß es dabei auf die Preis- und Qualitätselastizität der Nach
frage und auf die Kostenelastizität bezüglich der Qualität des Angebots 
ankommt; Je preisunempfindlicher und qualitätsempfindlicher die 
Nachfrage und je qualitätsempfindlicher die Kosten sind, desto eher 
bewirken minimale Qualitätsstandards eine Paretaverbesserung gegen
über einen Zustand ohne derartige Regeln. Die Paretaverbesserung 
entsteht, da bei asymmetrischer Information ohne sonstige Möglichkei
ten der Signalisierung von Qualität ein einheitlicher Preis für alle 
Qualitätsstufen notwendig ist (pooling equilibrium), die Anbieter und 
Nachfrager schlechter Qualität keine separierten Markt bilden können 
(separating equilibrium). Das Angebot niedriger Qualität hat externe 
Effekte auf die Anbieter guter Qualität, da die Nachfrager nicht diskri
minieren können. Das Verbot sehr schlechter Qualität ist daher eine 
Second-best-Lösung dieses Problems. 

Für den Arbeitsmarkt bedeutet diese Überlegung, daß, wenn die 
obigen Bedingungen erfüllt sind, durch minimale Qualitätsstandards 
der Arbeitsplätze die durchschnittliche Produktivität der Arbeit so weit 
angehoben werden kann, daß die Wohlfahrtsverluste die dadurch 
entstehen, daß unproduktivere Arbeitskräfte von einem Arbeitskon
trakt ausgeschlossen werden, durch die gestiegene Produktivität über
kompensiert werden3• 

Für das Folgende sollen nun zwei verschiedene Wirkungen kollekti
ver Regulierungen unterschieden werden: Erstens, sie zwingen den 
Arbeitsverhältnissen eine spezifische Form auf, unabhängig davon, ob 
der Nutzen aus Arbeitsverträgen über den Reservationsnutzen am 
Arbeitsmarkt angehoben wird oder nicht. Es werden spezifische Märkte 
- etwa der Markt für sehr unangenehme Lagen der Arbeitszeit, für sehr 
gefährliche Arbeiten - unterdrückt. Zweitens, in Verbindung mit Min-
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