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„Dafür stehe ich mit meinem Namen – Ihr Klaus Hipp“ – im oberbayerischen Pfaffenhofen  

stellt die Firma Hipp seit Jahrzehnten hochwertige Babynahrung her. Mehr als die Produktion 

anderer Produkte ist dies Vertrauenssache: welche Inhaltsstoffe sich in dem Brei befinden,  

mit dem Kleinstkinder über Jahre hinweg gefüttert werden, das können Eltern oder Erzieher-

innen naturgemäß nur schwer überprüfen. Auch derjenige, der für seine Jüngsten nur das  

Beste will und bereit ist, dafür auch etwas mehr Geld auszugeben, ist letztlich auf die Richtig-

keit der Angaben des Produzenten angewiesen. 

Das Beispiel zeigt nur ganz besonders deutlich, was auch für andere Produkte und Dienst- 

leistungen in unserer zunehmend unübersichtlicheren Marktgesellschaft gilt: ohne Vertrauen  

in die Zuverlässigkeit und Professionalität eines Anbieters, in die Ehrlichkeit seiner Angaben  

und die Seriosität des Qualitätsversprechens kommt ein Kauf nicht zu Stande. Das eine ist 

der Wettbewerb verschiedener Unternehmen in einer Branche untereinander; doch auch alle 

zusammen können für ihr Produkt (oder ihre Dienstleistung) nur dann einen nennenswerten 

Markt erobern, wenn es ihnen gelingt, Vertrauen in die Seriosität ihres Angebots zu begrün-

den. Manchem Käufer ist zum Beispiel das Internet zu unsicher: Er fürchtet, für seine Zahlung 

am Ende kein Produkt geliefert zu bekommen oder durch die Angaben auf der Website hinters 

licht geführt zu werden. Er wird im netz erst gar nicht nach dem besten Angebot suchen  

sondern seine Einkäufe von vorne herein im Geschäft tätigen. Die Reisende, der es zu unsicher 

ist, im Auto eines ihr Unbekannten einzusteigen, wird das Vermittlungsangebot von Mitfahr-

zentralen nicht nutzen; dies gilt auch dann, wenn dieses sie billiger und schneller an ihr Ziel 

bringen würde als die Bahn oder das Flugzeug. Selbst die seriöseste Mitfahrzentrale, der viel 

daran liegt, eine gute Arbeit zu machen, hat dann keine Chance, ihre Dienstleistung an die  

Frau zu bringen. Ein weiterer, besonders vertrauensbedürftiger Markt ist schließlich die Bau- 

wirtschaft: Hier gibt es besonders viele ‚versteckte’ Produkteigenschaften, die über den wirk-

lichen Wert der leistung entscheiden – die womöglich aber erst nach Jahren an den Tag treten. 

Und so ziehen es – trotz des in Deutschland im Prinzip kulturell verankerten Wunsches nach 

einem eigenen Heim – noch heute viele Menschen vor, in ihrer Mietwohnung zu bleiben,  

weil sie sich nicht dem Risiko teurer Baumängel aussetzen wollen.

Ein Markt für Zitronen

Der US Ökonom George Akerlof hat diese Zusammenhänge in einem sehr grundlegenden  

Artikel beschrieben, den er bereits im Jahr 1970 im Quarterly Journal of Economics publiziert  
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und für den er 2001 den nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bekommen hat. Der Autor 

fragt hier danach, warum auf Gebrauchtwagenmärkten, welche sich mitunter spontan auf 

Dorfwiesen oder frei zugänglichen Fabrikgrundstücken zusammenfi nden, meist nur Fahrzeuge 

schlechter Qualität gehandelt werden. 

Das wichtigste Merkmal dieser Verkaufssituation ist, dass der Verkäufer eines Gebraucht-

wagens genau weiß, wie gut sein Fahrzeug ist, der Käufer aber nicht. Die Informationen über 

das zum Verkauf stehende Objekt sind also asymmetrisch verteilt. Der Käufer weiß aber sehr 

wohl, dass er die Qualität des Gebrauchtwagens erst dann richtig kennen lernen wird, wenn 

der Verkäufer womöglich schon nicht mehr greifbar ist. Deshalb ist er auch nur bereit, den Preis 

zu bezahlen, der in ungefähr der Durchschnittsqualität des bisher dort gehandelten Fahrzeugs 

entspricht. Verkäufern, die demgegenüber eine überdurchschnittliche Qualität Ihres Angebots 

beteuern und deshalb einen höheren Kaufpreis verlangen, steht der Kaufi nteressent skeptisch 

gegenüber – und das nicht nur aus Sparsamkeit. Denn eine Überprüfung ihrer Angaben im 

Sinne einer Unterscheidung zwischen ehrlichen und unehrlichen Beteuerungen ist ihm nicht 

möglich. In Folge dieser Problematik fi nden Verkäufer von besonders guten Gebrauchtwagen, 

die dafür auch einen überdurchschnittlichen Preis erlösen wollen, keinen Käufer: Sie verlassen 

den Markt. Dort sinkt über kurz oder lang die Durchschnittsqualität und – aufgrund der oben 

skizzierten Zusammenhänge – mittelfristig auch die Zahlungsbereitschaft der Käufer. Zum 

Schluß werden auf solchen unregulierten Märkten nur mehr Schrottautos zu Ramschpreisen 

verkauft. Da schlechte Gebrauchtwagen in den USA ‚Zitronen’ genannt werden, bezeichnet 

der Autor solche Märkte als “Market for lemmons“, als Zitronenmarkt.

George Akerlofs Forschungsergebnisse haben auch deshalb für Furore gesorgt, weil sie deutlich 

machen, dass Märkte keineswegs so robust und selbstregulierend sind, wie viele Ökonomen 

dies vorher und hinterher behauptet haben. Was der deutsche Jurist Ernst Wolfgang Böcken-

förde für den modernen Staat behauptet hat, das gilt unter anderen Vorzeichen auch für den 

Markt: dass er nämlich von Voraussetzungen lebt, die er nicht selbst garantieren kann; der 

ehemalige Ratspräsident der Evangelischen Kirche in Deutschland, Klaus Engelhardt, hat dies 

so formuliert: Märkte als kulturelle Errungenschaften sind moralisch wesentlich vorraus-

setzungsreicher, als dies gemeinhin erscheint. nicht zufällig wurden in der vormodernen Stadt 

Wochenmärkte meist am Rande der Kirchen organisiert – und das Meter als Maß für einen 

ehrlichen Tausch war in die Kirchenmauer eingelassen. 

Der Markt lebt von 
Voraussetzungen, 
die er nicht selbst 
garantieren kann 

IV. scorIng als InVestItIon Für geschäFtsbezIehungen



44

Freiheit in und durch Selbstbindung 

Wir hatten gesehen, dass jenseits des Firmenwettbewerbs ein gemeinsames Interesse aller 

Anbieter an einem stabilen Marktumfeld existiert. nur wenn die Verkäufer im Großen und 

Ganzen aufrichtig handeln, bleibt ihnen der Gebrauchtwagenmarkt als Gelegenheit erhalten, 

für ihr gut gepfl egtes Fahrzeug noch einen fairen Preis zu erlösen. Doch damit nicht genug: 

Ehrliche Verkäufer müssen sich auch eine glaubwürdige Selbstbindung auferlegen, wenn 

sie die Käufer von der Richtigkeit ihrer Aussagen und damit der Berechtigung ihrer höheren 

Preisforderung überzeugen wollen. Dies geschieht etwa durch Garantieversprechen, unab-

hängige Zertifi kate oder Gutachten etc. Hier zeigt sich eine interessante Eigenart von Märkten:

nur durch glaubwürdige Selbstbindung gelingt es, dort dauerhaft beziehungsfähig zu 

bleiben – und dadurch seine zukünftige Handlungsfreiheit gerade noch zu erweitern. Freiheit 

in und durch glaubwürdige Selbstbindung – das ist auch das Handlungsprinzip des ‚ehr-

baren Kaufmanns’ wie des dauerhaft erfolgreichen Unternehmers Klaus Hipp, der letztlich 

mit seinem namen für sein Qualitätsversprechen einsteht.

George Akerlofs Modell des Zitronenmarktes hat aber noch eine andere Pointe. Denn glaub-

hafte Selbstbindung des Anbieters ist nur dann möglich, wenn das Marktumfeld auch 

entsprechende Selbstbindungsinstrumente zur Verfügung stellt. Unter realen Bedingungen 

bestehen diese etwa in rechtlichen Institutionen wie Gewährleistungspfl icht, einem minimalen 

Schadensersatzanspruch, Qualitätssignalen wie eine TÜV-Plakette etc. Um gut zu funktio-

nieren, ist der Tausch auf Märkten also auf rechtliche Institutionen angewiesen. Stehen diese 

den Marktteilnehmern zu vernünftigen Kosten zur Verfügung, dann fallen sie im Alltags-

betrieb so wenig auf, dass uns ihre grundlegende Bedeutung gar nicht mehr bewusst wird. 

Sind sie dagegen nicht greifbar, etwa weil wir uns in einem fremden land oder auch in 

schwach regulierten Räumen (wie spontanen Gebrauchtwagenmärkten) bewegen, dann wird 

uns der Vorraussetzungsreichtum des Markttausches mit einem Mal schmerzhaft bewusst. 

Auch der ehrliche Händler, der sich gerne glaubhaft selbst binden würde, um Misstrauen zu 

überwinden und den für beide Seiten vorteilhaften Verkauf anzubahnen, kann dies dann trotz 

guten Willens nicht erreichen, weil ihm die glaubwürdige Selbstbindungsmöglichkeit dazu 

fehlt. Hilfl os stehen sich dann potentielle Käufer und Verkäufer gegenüber und kommen zu 

keiner Einigung, obwohl diese doch im beiderseitigen Interesse liegen würde.

Glaubwürdige 

Selbstbindung, 

um beziehungs-

fähig zu bleiben
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Das SCHUFA-Scoring als Selbstbindungsinstrument

Was hat nun das soeben im Anschluss an George Akerlofs ausführlich beschriebenes Modell 

der asymmetrischen Informationsverteilung auf Märkten mit dem Handeln der SCHUFA und  

ihrem oft wenig geliebten Scoring zu tun?1 Dem aufmerksamen leser dürfte es nicht schwer 

fallen, diesen Zusammenhang herzustellen. Denn auch die Situation einer Kreditvergabe ist 

durch die oben beschriebene asymmetrische Informationsverteilung gekennzeichnet. Beide 

Seiten haben prinzipiell ein Interesse an dem Geschäft: Dem Schuldner ist an einem Kredit  

gelegen, und auch die Bank will das Geld ihrer Sparer gewinnbringend anlegen. Doch nur der  

Kreditnehmer weiß wirklich um seine finanzielle Situation. nur er kann realistisch einschätzen, 

ob und wann er willens und in der lage sein wird, das erbetene Darlehen zurück zu zahlen. 

Dabei spielen sowohl seine finanziellen Möglichkeiten als auch die persönliche Selbstbindungs-

fähigkeit eine Rolle: also die Beharrlichkeit, über Jahre und Jahrzehnte hinweg eingegangenen 

Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Auch hier ist es wichtig zu sehen, dass der Ver- 

trauensbruch letztlich die Existenz des (Kredit-) Marktes insgesamt bedroht: Steigt die Kredit- 

ausfallrate dann steigt die Risikoprämie als Teil des Zinses, den Banken von jedem Sparer ver-

langen müssen. Denn weil Verluste aus nicht eintreibbaren Krediten im betrieblichen Kalkül der 

Banken letztlich von den anderen Sparern erwirtschaftet werden müssen, steigt auch deren 

Zinsbelastung an. Je höher aber der Zins als ‚Preis des Kapitals’, desto geringer sind Kredit- 

summen – und damit auch Konsum und Investitionen als ‚Wohlstandmotor’ einer Volkswirt-

schaft. nationale Wirtschaftsordnungen, denen es nicht gelingt, in ausreichendem Umfang 

Geld- und Kreditmärkte zu entwickeln, sehen sich bald mit ernsthaften Entwicklungshinder-

nissen konfrontiert. 

Für Kreditnehmer gilt letztlich ähnliches wie für die Akerlof’schen Gebrauchtwarenhändler:  

nur wenn sie sich (glaubwürdig) selbst binden und ihre Aussagen von einer neutralen Instanz 

kontrollieren lassen, kommt der für beide Seiten vorteilhafte Kreditvertrag zustande. Kredit- 

nehmer, die sich einem SCHUFA-Scoring unterziehen, investieren mithin in die leistungsfähig-

keit des Kreditmarktes. Das ist nicht nur in ihrem eigenen Interesse („weil sie sonst das Geld  

nicht bekommen würden“) sondern auch im Interesse der Banken (deren Geschäftsgrundlage  

der Kreditmarkt darstellt). Dadurch, dass sie Einblick in ihre persönlichen lebensverhältnisse 

gewähren, tätigen die Kreditnehmer eine Investition in die Stabilität des gesamten Systems.  

Sie sollten auch so behandelt werden. 

 
1 Vgl. dazu ausführlich die Studie von A. Picot u. a., Transparenz in Kreditmärkten. Auskunfteien und Datenschutz vor dem Hintergrund asym-
metrischer Information, Frankfurt a. M. 2007, die bereits die Bezüge zur Arbeit der SCHUFA herstellt. Demgegenüber arbeitet der vorliegende 
Beitrag stärker die ethischen Aspekte heraus.
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Konsequenzen: Die Achtung vor dem Kreditnehmer

Die dargestellte Funktion des SCHUFA Scorings sollte auch Konsequenzen für die Kommuni-

kation zwischen Kreditnehmern und Banken haben: Wer sich einem SCHUFA-Scoring stellt,  

der ist kein Bittsteller, der zuvor ‚durchleuchtet werden muss’. Vielmehr schafft er die Grund-

lagen für einen beiderseitig fruchtbaren Vertrag – und investiert damit in die Geschäfts- 

beziehung. Dies sollte auch die Wahrnehmung des Kreditberaters oder Sachbearbeiters in  

der Bank prägen. Es geht nicht um eine Bewertung des Kunden als Person, dessen Würde  

unbedingt zu wahren ist. Dies betrifft auch die Art und Weise der Durchführung des Scorings,  

der vertraulichen Kommunikation der Ergebnisse, der nochvollziehbaren Erklärung, was  

genau dort berücksichtigt worden ist und was nicht. In über 90 % der Scorings fällt das  

Ergebnis positiv aus – hier sind die kommunikativen Anforderungen geringer. Kundinnen  

und Kunden, deren Kreditwünschen aufgrund des Scoring-Ergebnisses dagegen nicht ent- 

sprochen werden kann, sollte dies gesondert erklärt werden; sie sind nicht wie ‚ertappte  

Sünder’ zu behandeln. Zudem wird der Sachbearbeiter in der Bank prüfen, ob das Ergebnis 

sachlich plausibel ist und/oder ob das Geldinstitut über andere gewichtige Gründe verfügt,  

um dem Kreditwunsch dennoch zu entsprechen. 

Auch auf den modernen, anonymen Märkten sind es letztlich Personen, die miteinander um- 

gehen. Unternehmerpersönlichkeiten wie Klaus Hipp, die sich für ihre Entscheidungen aus-

drücklich verbürgen, erinnern uns daran. Dieses Wissen sollte auch den Umgang mit dem 

SCHUFA-Scoring und seinen Ergebnissen bestimmen, um das dahinter stehende berechtigte  

Anliegen zu bewahren.
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