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Sie haben für diese Klausur 120 Minuten Zeit. Bitte bearbeiten Sie alle vier Auf-
gaben. Außer Taschenrechner und Zeichenmaterial sind keine Hilfsmittel erlaubt.
Insgesamt können 80 Punkte erreicht werden. Die maximale Punktzahl für die
Aufgaben ist jeweils angegeben.

Sie können grundsätzlich davon ausgehen, dass bei allen Maximie-
rungsproblemen die Bedingungen zweiter Ordnung erfüllt sind!

Aufgabe 1 (20 Punkte)

Betrachten Sie folgendes Spiel:

Maria

Eva
A B

c 1, 3 4, 4
d 0, 2 0, 5
e 3, 3 3, a

Die Auszahlung von Maria steht jeweils links, die Auszahlung von Eva jeweils
rechts.

a) Nehmen Sie an, dass a = 1 ist. Bestimmen Sie alle Nash-Gleichgewichte in
reinen Strategien und schreiben Sie sie auf.

b) Es gilt immer noch a = 1. Gibt es eine strikt dominierte Strategie? Wenn ja,
welche? Bestimmen Sie nun auch alle Nash-Gleichgewichte in gemischten
Strategien und schreiben Sie sie auf.

c) Wie viele Nash-Gleichgewichte gibt es für alle a > 3? Begründen Sie Ihre
Antwort kurz !

d) Sei a = 2. Das Spiel wird nun sequentiell gespielt. Zuerst wählt Maria c,
d oder e. Eva kann diesen Zug beobachten und entscheidet sich dann für
A oder B. Zeichnen Sie den Spielbaum! Bestimmen Sie das Gleichgewicht
durch Rückwärtsinduktion.
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Aufgabe 2 (20 Punkte)

Anna hat ein Vermögen von 2000 EUR und besitzt einen Hund, der mit Wahr-
scheinlichkeit 2

3
einen Schaden von 900 EUR verursacht. Anna kann bei einer

Hundehaftpflichtversicherung beliebig viele Policen kaufen, die im Schadensfall
jeweils 1 EUR auszahlen. Für jede Police verlangt die Versicherung eine Prä-
mie in Höhe von p EUR. Annas von Neumann-Morgenstern-Nutzenfunktion sei
u(w) = 1− e−λw, wobei λ > 0.

a) Berechnen Sie Annas Erwartungsnutzen, falls sie q Policen kauft. Bestim-
men Sie die optimale Anzahl an Policen q∗. Zeigen Sie, dass Anna bei einer
Prämie von p = 2

3
Vollversicherung wählt.

b) Wie ändert sich Annas Versicherungsnachfrage, wenn sich ihr Ausgangs-
vermögen auf 4000 EUR erhöht? Argumentieren Sie mit Hilfe des geeigneten
Maßes für Risikoaversion.

c) Auch Otto besitzt einen Hund, der aber weniger aggressiv ist und nur mit
Wahrscheinlichkeit 1

3
einen Schaden von ebenfalls 900 EUR verursacht. Sei-

ne Nutzenfunktion ist die gleiche wie bei Anna und sein Vermögen ist gleich
groß. Nehmen Sie an, die Versicherung kennt das Risiko des Hundes (z.B.
weil sie die Rasse beobachten kann). Erläutern Sie kurz verbal, welche Prä-
mie Otto zahlen muss, wenn die Versicherung Nullgewinne erzielt und wie
hoch dann Ottos Versicherungsnachfrage ist.

d) Gehen Sie jetzt davon aus, dass die Versicherung das Risiko des Hundes
nicht mehr beobachten kann (z.B. weil das Risiko jetzt vom Typ des Halters,
nicht mehr von der Hunderasse abhängt.) Die Versicherung hat jeweils mit
Wahrscheinlichkeit 1

2
Anna bzw. Otto vor sich. Sie bietet einen Vertrag an,

der im Schadensfall 900 EUR auszahlt, und verlangt eine - im Durchschnitt
- faire Prämie P . Das heißt, wenn beide Individuen den Vertrag annehmen,
macht die Versicherung Nullgewinne. Wie hoch ist P? Wird die Rechnung
der Versicherung aufgehen, wenn λ = 1

1000
? Inwiefern hängt die Antwort

von λ ab?

e) Um welche Art von Problem handelt es sich hier und worin besteht in Teil
d) die Ineffizienz?
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Aufgabe 3 (20 Punkte)

Betrachten Sie das folgende Prinzipal-Agenten-Problem: Der Agent kann zwi-
schen zwei verschiedenen Anstrengungsniveaus wählen. Ein hohes Anstrengungs-
niveau ah führt mit Wahrscheinlichkeit 3

4
zu einem Bruttogewinn für den Prinzi-

pal von πh = 40 und mit Wahrscheinlichkeit 1
4
zu πl = 32. Wenn der Agent ein

niedriges Anstrengungsniveau al wählt, sind die Wahrscheinlichkeiten genau um-
gekehrt, d.h. 1

4
für πh und 3

4
für πl. Der Reservationsnutzen des Agenten beträgt

V = 0 und seine Nutzenfunktion ist V (w, a) =
√
w − c(a) wobei c(al) = 1 und

c(ah) = 2 Der Prinzipal ist risikoneutral.

a) Welches Anstrengungsniveau ist effizient?

b) Nehmen Sie nun an, die Anstrengung des Agenten sei nicht beobachtbar
und der Prinzipal möchte die Aktion ah implementieren. Stellen Sie das
Maximierungsproblem des Prinzipals auf und berechnen Sie das optimale
Entlohnungsschema. Wie sieht der optimale Vertrag aus, der al implemen-
tiert? Welches Anstrengungsniveau möchte der Prinzipal implementieren?
Ist das Anstrengungsniveau effizient?

Nehmen Sie nun an, dass es ein drittes sehr hohes Anstrengungsniveau amax gibt.
Die Anstrengungskosten für amax sind c(amax) = 2, 5. Wählt der Agent amax führt
mit Wahrscheinlichkeit 1 zu einem Bruttogewinn für den Prinzipal von πh = 40.

c) Ist das Anstrengungsniveau amax effizient?

d) Nehmen Sie nun an, die Anstrengung des Agenten sei nicht beobachtbar.
Zeigen Sie, dass die optimalen Verträge aus Teilaufgabe b) immer noch die
Anstrengungsniveaus ah und al implementieren. Wie sieht der optimale Ver-
trag aus, der amax implementiert? Welches Anstrengungsniveau möchte der
Prinzipal implementieren? Ist das Anstrengungsniveau effizient? Erläutern
Sie kurz.
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Aufgabe 4 (20 Punkte)

Heu kann nur im Sommer hergestellt werden und wird im Winter verkauft oh-
ne weitere Kosten zu verursachen. Falls Heu im Winter nicht auf dem Markt
angeboten wird, verdirbt es. Die Nachfrage nach Heu ist durch die inverse Nach-
fragefunktion P = 18−Q gegeben, wobei Q die Menge an Heu bezeichnet.

a) Der einzige Produzent von Heu hat im Sommer bereits 16 Einheiten Heu
hergestellt und überlegt sich zu Beginn des Winters, wie viel er davon auf
dem Markt anbieten soll. Wie groß ist die gewinnmaximale Menge, die der
Produzent auf dem Markt anbieten wird?

b) Nehmen Sie jetzt an, dass es zwei Produzenten von Heu gibt. Die gesamte
Nachfrage nach Heu ist weiterhin durch die inverse Nachfrage P = 18−Q
gegeben. Beide Produzenten haben im Sommer jeweils 16 Einheiten Heu
hergestellt. Die Produzenten entscheiden sich zu Beginn des Winters gleich-
zeitig und unabhängig, wie viel Heu sie jeweils auf den Markt anbieten wer-
den. Der Preis bildet sich dann auf dem Markt. Wie viel Heu werden die
beiden Produzenten jeweils anbieten?

Um die Heuproduzenten zu unterstützen, führt die Regierung einen garantierten
Mindestpreis von 1 für Heu ein. Das heißt, sobald der Marktpreis unter 1 fallen
würde, kauft die Regierung alles angebotene Heu zum Preis von 1 auf. Die inverse
Nachfrage ist dann P = max{18−Q, 1}. Beide Produzenten wählen ihre Menge
simultan.

c) Welchen Gewinn kann jeder Produzent mindestens erzielen, unabhängig
von der Menge, die der andere Produzent anbietet? Welche Menge qi muss
Produzent i anbieten, um diesen Mindestgewinn zu erzielen? Ab welcher
Menge qj des anderen Produzenten lohnt es sich für Produzent i, diese
Menge anzubieten?

d) Schreiben Sie die Reaktionskorrespondenz eines der beiden Produzenten
auf. Wieviele Nash-Gleichgewichte in reinen Strategien gibt es? Welche
Mengen wählen die beiden Produzenten jeweils in diesen Gleichgewichten?
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