
 

 

 
Arbeitsmarktregulierung 
 
Die Regulierung des Arbeitsmarktes wird in der Öffentlichkeit teils heftig diskutiert. 
Viele Ökonomen und viele Arbeitgeber sehen in einer zu starken Regulierung eine 
Gefahr, weil sie die Ausgleichsprozesse am Markt beeinträchtigt. Für eine Regulie-
rung werden häufig juristische und sozialpolitische Begründungen angegeben. Da-
bei wird jedoch meist übersehen, dass es auch ökonomische Begründungen für eine 
Regulierung des Arbeitsmarktes gibt.  
 
Abschöpfung von Humankapitalrenten 
 
Arbeitnehmer eignen sich im Laufe ihres Berufslebens Kenntnisse an. Diese Kenntnisse 
und Fertigkeiten können allgemeiner Art sein. Wer als Friseur lernt, besondere Schnitte zu 
machen, kann dieses Wissen prinzipiell in jedem Betrieb der Branche nutzen. Genauso 
verhält es sich bei einem Ingenieur, der sich allgemeines betriebswirtschaftliches Wissen 
aneignet. Es gibt jedoch auch Kenntnisse, die nur in dem Betrieb verwendbar sind, in dem 
der Arbeitnehmer tätig ist. Wer als Steuerberater detaillierte Kenntnisse der Eigentümlich-
keiten des Rechnungswesens eines Kunden erwirbt, kann mit diesen Kenntnissen bei an-
deren Steuerberatungsunternehmen mit anderen Kunden wenig anfangen. 
 
Solch betriebsspezifisches Humankapital kann die Produktivität eines Betriebes beträchtlich 
steigern. Die Unternehmen sind sich des Wertes des betriebsspezifischen Humankapitals 
durchaus bewusst. Daher versuchen sie z. B., bei schlechter Auftragslage die Flaute zu-
nächst ohne Entlassungen zu überbrücken. Diese Strategie wird in der Arbeitsmarktstatistik 
sichtbar: Die Zahl der Beschäftigten geht nach Einsetzen einer Rezession erst mit deutli-
cher Verzögerung zurück. 
 
In der ökonomischen Theorie wird der Lohn eines Arbeitnehmers durch seine Grenzproduk-
tivität bestimmt. Das heißt, dass Unternehmen zahlt gerade so viel Lohn, wie der Arbeit-
nehmer durch seine Arbeit an zusätzlichem Ertrag einbringt. Die Produktivität des Arbeit-
nehmers hängt wiederum von seiner Qualifikation ab. Wenn aber die Qualifikation zu einem 
Teil aus betriebsspezifischen Kenntnissen besteht, muss ein Arbeitnehmer bei einem 
Wechsel des Arbeitgebers mit Qualifikationsverlusten und damit mit einem niedrigeren 
Lohn rechnen. Das Unternehmen kann diese Situation ausnutzen: Es kann einen Lohn zah-
len, der dem Lohn entspricht, den der Arbeitnehmer bei einem Betriebswechsel – also unter 
Verlust seines betriebsspezifischen Humankapitals – erhalten würde. Die Rendite, die das 
betriebsspezifische Humankapital einbringt, würde vollständig vom Arbeitgeber abge-
schöpft. 
 
Eine solche Situation hätte gesamtwirtschaftlich gesehen negative Folgen: Da sich der Er-
werb betriebsspezifischen Humankapitals nicht auszahlt (die Erträge schöpft der Arbeitge-
ber ab), haben Arbeitnehmer keine Anreize, überhaupt welches zu erwerben. Die gesamt-
wirtschaftliche Produktivität und damit das Niveau der Einkommen bleiben unter den Mög-
lichkeiten. Daher kann es sinnvoll sein, durch Regulierungen wie Kündigungsschutz die 
Verhandlungsposition der Arbeitnehmer zu stärken. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Asymmetrische Informationen 
 
Ein vollkommener Arbeitsmarkt, in dem es weder Regulierungen noch Transaktionskosten 
gibt und in dem alle Marktteilnehmer uneingeschränkt über Angebot und Nachfrage infor-
miert sind, findet von selbst ein regulatorisches Gleichgewicht. Arbeitgeber, die z. B. erhöh-
te Arbeitsplatzsicherheit anbieten, können dafür niedrigere Löhne zahlen. Umgekehrt müs-
sen Arbeitgeber, die keine Arbeitsplatzsicherheit bieten wollen, höhere Löhne zahlen, um 
Arbeitnehmer anzuziehen. Ein vollkommener Markt ist aber nur ein gedankliches Konstrukt. 
Tatsächlich haben wir es mit asymmetrischen Informationen zu tun: Die Arbeitnehmer wei-
sen verschiedenartige Eigenschaften auf, die für die Arbeitgeber nicht erkennbar sind. In 
diesem Fall kommt es zu einer negativen Auslese (sog. adverse Selektion): Arbeitgeber, 
die Arbeitsplatzsicherheit anbieten, ziehen Arbeitnehmer mit geringer Produktivität und 
Neigung zum „Bummeln“ an. Sie können ja nicht ohne Weiteres entlassen werden. Diese 
Unternehmen haben dann einen Wettbewerbsnachteil und werden vom Markt verschwin-
den. Resultat: Es gibt keine Arbeitgeber mehr, die Arbeitsplatzsicherheit anbieten. Eine 
Regulierung, die Arbeitsplatzsicherheit vorschreibt, stellt somit den Zustand her, der bei 
einem vollkommenen Markt von selbst eintreten würde. Da ein vollkommener Markt immer 
ein effizientes Ergebnis produziert, kann die Regulierung zu Wohlfahrtsgewinnen führen. 
 
Risikoaversion 
 
Im Allgemeinen geht die Ökonomie davon aus, dass Arbeitnehmer risikoavers sind. Das 
heißt, sie bevorzugen unter sonst gleichen Bedingungen Varianten, die mit geringerem Ri-
siko verbunden sind. Ange-
nommen für einen Spieler be-
steht die Wahl zwischen zwei 
Gewinnen, die mit unter-
schiedlicher Wahrscheinlich-
keit eintreten. Gewinn 1 be-
trägt 10.000 Euro. Er fällt an, 
wenn mit einem Würfel eine 
Sechs gewürfelt wird. Der Er-
wartungswert des Spiels ist 
1/6*10.000 = 1.667 Euro. Der 
Gewinn 2 beträgt 3.333 Euro. 
Er wird ausgezahlt, wenn bei einem Münzwurf „Kopf“ geworfen wird. Der Erwartungswert 
des zweiten Spiels beträgt 1/2 * 3.333 = 1.667 Euro. Aus Sicht eines Spielers, der das Risi-
ko nicht berücksichtigt, sind beide Spiele gleichwertig. Risikoaversion besagt dagegen, 
dass der Spieler Spiel 2 bevorzugt, weil das Risiko, nichts zu gewinnen, kleiner ist. 
 
Risikoaversion spielt auch eine Rolle bei Einkommen aus Arbeit. Arbeitnehmer sind bereit, 
einen geringeren Lohn zu akzeptieren, wenn dadurch der Einkommensstrom verstetigt wird 
(oder anders ausgedrückt das Risiko eines Einkommensausfalls verringert wird). Regulie-
rungen wie der Kündigungsschutz können dazu beitragen, das Risiko zu vermindern. Bei 
konstantem Lohn steigt damit der gesamte Nutzen des Arbeitnehmers. Damit kann aber 
das allgemeine Lohnniveau niedriger ausfallen als ohne Regulierung, was positiv für die 
Beschäftigung ist. 
 
 


