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Bitte beantworten Sie die folgenden zwei Aufgaben. Zur Bearbeitung der Klausur stehen

Ihnen 90 Minuten zur Verfügung. Die maximale Punktzahl, die Sie bei der Klausur er-

reichen können, ist 90. Je Aufgabe sind maximal 45 Punkte zu erreichen. Die Benutzung

eines (nichtprogrammierbaren) Taschenrechners ist gestattet.

Bitte beachten Sie folgende Punkte.

• Neben diesem Blatt müssen Sie noch drei weitere Aufgabenblätter bekommen haben.

Bitte überprüfen Sie dies!

• Notieren Sie bitte auf jedem Bogen (leserlich) Ihren Namen und Ihre Matrikelnum-

mer !

• Sie können grundsätzlich davon ausgehen, dass bei allen Maximierungsproblemen

die Bedingungen zweiter Ordnung erfüllt sind!

Viel Erfolg!!!
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Aufgabe 1: Ein Anleger verfügt über ein Anfangsvermögen von w Geldeinheiten. Die-

ses Vermögen kann er auf ein sicheres und ein riskantes Wertpapier aufteilen. Das sichere

Wertpapier erwirtschaftet eine sichere Rendite in Höhe des Marktzinses i = 0, 1. Das heißt,

für eine eingesetzte Geldeinheit erhält der Anleger am Ende der Investitionsperiode mit

Sicherheit 1, 1 Geldeinheiten. Das riskante Wertpapier erbringt mit einer Wahrscheinlich-

keit von π eine Rendite von xh = 0, 5 und mit der Gegenwahrscheinlichkeit 1 − π eine

Rendite von xl = 0, 05. Die Bernoulli-Nutzenfunktion des Anlegers sei u(w̃) = ln w̃.

a) Wie verändern sich die Koeffizienten der absoluten und der relativen Risikoaversion

des Anlegers mit einer Veränderung seines Vermögens w̃? (5 Punkte)

b) Angenommen der Anleger investiert einen absoluten Betrag A in das riskante Wert-

papier. Wie hoch ist sein Vermögen im guten Zustand und wie hoch im schlechten

Zustand? Stellen sie den Erwartungsnutzen als Funktion von A auf. (5 Punkte)

c) Zeigen Sie, dass der Anleger im Optimum folgenden absoluten Betrag A∗ seines

Anfangsvermögens w in das riskante Wertpapier investiert (ignorieren Sie mögliche

Randlösungen):

A∗ =
99π − 11

4
w (7 Punkte)

Nehmen Sie nun an, dass der Anleger nur positive Einheiten der Wertpapiere erwerben

kann und betrachten Sie mögliche Randlösungen.

d) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit π = π′ ab welcher der Anleger nur noch in

das riskante Wertpapier investiert. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit π = π′′ ab

welcher der Anleger nur noch in das risikolose Wertpapier investiert. Verwenden Sie

hierzu A∗ aus Aufgabenteil c). (5 Punkte)

e) Es gelte π ∈ (π′, π′′). Wie verändern sich der absolut investierte Betrag A∗ und der

relativ investierte Betrag α∗ = A∗/w bei steigendem Vermögen? Stellen Sie einen

Bezug zu Aufgabenteil a) her. (7 Punkte)

Nehmen Sie nun darüber hinaus an, dass der Anleger einen fairen Versicherungsvertrag

gegen das Eintreten der niedrigen Auszahlung xl abschließen kann.

f) Ermitteln Sie die Versicherungsprämie γ für eine Police, die bei Eintritt von xl eine

Geldeinheit auszahlt. (5 Punkte)

Gehen Sie davon aus, dass die Versicherungsprämie erst am Ende der Investitionsperiode

gezahlt werden muss. Das heißt, der Anleger kann weiterhin sein gesamtes Anfangsvermö-

gen w auf das riskante und das sichere Wertpapier verteilen.

g) Erläutern Sie verbal, weshalb nun nur noch für einen Wert π = π′′′ innere Lösungen

A∗ ∈ (0, w) möglich sind. Wie verteilt der Anleger sein Vermögen für Werte π > π′′′,

und wie verteilt er es für Werte π < π′′′? (5 Punkte)

Die folgende Teilaufgabe kann unabhängig von dem obigen Anlegerproblem beantwortet

werden.
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h) Begründen oder widerlegen Sie folgende Aussagen: (6 Punkte)

• Konstante relative Risikoaversion impliziert fallende absolute Risikoaversion.

• Es gibt Nutzenfunktionen die gleichzeitig zu der Klasse der konstanten absolu-

ten Risikoaversion, als auch zu der Klasse der fallenden relativen Risikoaversion

gehören.

Aufgabe 2: In einer Volkswirtschaft gibt es 10 Banken. Jede Bank besitzt ein Wertpapier,

wobei 5 Banken ein Papier niedriger Qualität (q = L) und 5 Banken ein Wertpapier hoher

Qualität (q = H) besitzen. Die Wertpapiere haben einen Wert von v(q) für die jeweilige

Bank. Die Bank kann ihr Wertpapier an einen von 20 Investoren verkaufen, die für ein

Wertpapier eine Wertschätzung von b(q) haben. Nehmen Sie an, dass

v(q) =

40 wenn q = L

90 wenn q = H
b(q) =

55 wenn q = L

100 wenn q = H

und dass die Banken die Wertpapiere verkaufen falls sie indifferent sind.

a) Nehmen Sie an, die Qualität der Wertpapiere kann von allen Marktteilnehmern be-

obachtet werden. Gehen Sie davon aus, dass Investoren bereit sind maximal ein

Wertpapier jeder Qualität zu kaufen. Welcher Preis ergibt sich im Gleichgewicht für

Wertpapiere von hoher Qualität, welcher Preis für Wertpapiere niedriger Qualität?

Welche Mengen der beiden Qualitäten werden gehandelt? (8 Punkte)

Gehen Sie von nun an davon aus, dass die Qualität des jeweiligen Wertpapiers nur dem

Verkäufer bekannt ist und jeder Investor maximal ein Wertpapier kauft.

b) Bestimmen Sie die Angebotsfunktion und die Nachfragefunktion für Wertpapiere in

Abhängigkeit des Preises p. (6 Punkte)

c) Welcher Gleichgewichtspreis und welche Gleichgewichtsmenge ergeben sich? Erklären

Sie, ob das Ergebnis effizient ist. (5 Punkte)

d) Beziehen Sie Stellung zu der folgenden Aussage: Um adverse Selektion zu verhindern

kann man entweder dafür sorgen, dass niemand die Qualität des Wertpapiers erfährt

oder dass alle Marktteilnehmer die Qualität des Wertpapiers erfahren. (5 Punkte)

Nehmen Sie nun an, die Banken sind in finanziellen Problemen und müssen jeweils 40

Euro an ihre Gläubiger ausbezahlen. Die Banken haben keine finanziellen Reserven und

müssen diesen Betrag durch den Verkauf des Wertpapiers erlösen. Sollte eine Bank die 40

Euro nicht bezahlen können, so ist sie insolvent. In diesem Fall muss sie ihr Wertpapier

bzw. die Verkaufserlöse an die Gläubiger abgeben und macht einen Gewinn von 0 Euro.

e) Argumentieren Sie, warum bei einem Preis von p ≥ 40 nun alle Banken bereit sind ihr

Wertpapier zu verkaufen. Wie sieht nun die Nachfrage nach Wertpapieren aus? Wel-

cher Gleichgewichtspreis und welche Gleichgewichtsmenge ergeben sich? (Hinweis:
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Bei einem Marktpreis von p < 40 sind die Banken in jedem Fall insolvent. Gehen

Sie davon aus, dass die Banken in diesem Fall ihre Wertpapiere nicht verkaufen.) (5

Punkte)

f) Nehmen sie nun an, dass die Banken finanzielle Reserven von 40 Euro haben, so

dass sie ihre Gläubiger ausbezahlen können ohne das Wertpapier verkaufen zu müs-

sen. Zeigen Sie welcher Gleichgewichtspreis und welche Gleichgewichtsmenge sich

ergeben und erläutern Sie, warum die Situation mit Reserven der Ausgangssituation

entspricht. (4 Punkte)

Gehen Sie nun davon aus, dass jede Bank anfangs entscheiden kann, ob sie 50 Euro be-

zahlt, um eine finanzielle Reserve von 40 Euro zu bilden, oder nicht. Zu diesem Zeitpunkt

kennt die Bank jedoch nicht die Qualität ihres Wertpapiers, sondern weiß nur, dass das

Wertpapier mit 50% Wahrscheinlichkeit von hoher bzw. niedriger Qualität ist. Die Ent-

scheidung, Reserven zu bilden, kann nicht beobachtet werden, d.h. sie beeinflusst auch

nicht den Preis, den eine Bank für ihr Wertpapier erhalten kann.

g) Nehmen Sie an, der Preis für Wertpapiere beträgt 77, 50 Euro. Wie hoch ist der

Gewinn der Bank, wenn sie keine Reserven gebildet hat und ein Wertpapier hoher

Qualität besitzt. Wie hoch ist der Gewinn, wenn sie keine Reserven hat und ein

Wertpapier niedriger Qualität besitzt? Wie sehen die jeweiligen Gewinne aus, wenn

die Bank Reserven gebildet hat? Hat die Bank einen Anreiz, in Reserven zu inves-

tieren? (Hinweis: Gehen sie davon aus, dass die Bank jeweils optimal entscheidet,

ob sie das Papier verkauft oder nicht.) (6 Punkte)

h) Nehmen Sie an, der Preis für Wertpapiere beträgt 55 Euro. Was ist jetzt der erwartete

Gewinn einer Bank, wenn sie Reserven hat bzw. wenn sie keine Reserven hat? Hat

die Bank nun einen Anreiz, in Reserven zu investieren? (6 Punkte)
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