
Seminar für Dynamische Modellierung Wintersemester 2009/2010

Bachelorprüfung für Volkswirte

Mikroökonomie II

Die Klausur besteht aus drei Aufgaben, die alle bearbeitet werden müssen. Zur

Bearbeitung der Aufgaben stehen Ihnen 90 Minuten zur Verfügung. Es sind ins-

gesamt maximal 90 Punkte zu erreichen. Je Aufgabe sind maximal 30 Punkte

zu erreichen. Notieren Sie auf jedem Blatt zumindest Ihren Namen und Ihre

Matrikelnummer. Verwenden Sie für jede der drei Aufgaben bitte jeweils einen

neuen Bogen Papier. Als Hilfsmittel ist ein nicht-programmierbarer Taschenrech-

ner zugelassen. Bei verbalen Ausführungen genügen Stichpunkte. Soweit zur Be-

arbeitung einer Aufgabe die Lösung eines Maximierungsproblems erforderlich ist,

können Sie davon ausgehen, dass die Bedingungen zweiter Ordnung für ein Ma-

ximum erfüllt sind.

Viel Erfolg!
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Aufgabe 1: Allgemeines Gleichgewicht

In dem aufgrund seiner Atomwaffenproduktion vom Rest der Welt isolierten Staat

Nordatomea regiert Diktator Kim. Kim gehört einfach alles. Insbesondere gehören

ihm alle Ressourcen an Uran U im Umfang von 110 Kilo und Nordatomeas Atom-

waffenindustrie, die AtomwaffenW mit Uran gemäß der Produktionsfunktion f(.)

herstellt. Die Atomwaffenindustrie verlangt für eine Atomwaffe den Preis pW = 1

und zahlt für ein Kilo Uran den Preis r > 0. Die Gewinnfunktion πW (.) der

Atomwaffenindustrie ist somit

πW (U) = f(U)− rU =
√
U − rU

Darüberhinaus gehört Kim eine Cognacbrennerei, die dank revolutionärer Tech-

nologie mittels der Produktionsfunktion g(.) Cognac C aus Uran herstellen kann.

Die Brennerei verlangt ebenfalls einen Preis von pC = 1 pro Fass Cognac, ihre

Gewinnfunktion πC(.) lautet also

πC(U) = g(U)− rU =

√
U

10
− rU

Kim verkauft sein Uran an die Atomwaffenindustrie und die Cognacbrennerei

und bekommt pro Kilo den Preis r. Außerdem erhält er als Eigentümer beider

Industrien deren Gewinne als Dividende. Kims Budgetbeschränkung ist somit

C +W = rU + πC + πW

Seine Nutzenfunktion u(.) ist

u(C,W ) = C +W

Beachten Sie, dass die Nutzenfunktion impliziert, dass Kim keinen direkten Nut-

zen aus dem Besitz von Uran hat. Atomwaffenindustrie, Cognacbrennerei und

Kim verhalten sich auf dem Uranmarkt als Preisnehmer.

a) Bestimmen Sie Kims Uranangebot und die Urannachfrage der Atomwaffen-

industrie und der Cognacbrennerei, sowie die aggregierte Urannachfrage.
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b) Bestimmen Sie Uranpreis und gehandelte Uranmenge im allgemeinen Gleich-

gewicht und zeigen Sie, dass im allgemeinen Gleichgewicht 10 Atomwaffen

und ein Fass Cognac produziert werden. Wie hoch sind jeweils die Gewinne

der Atomwaffenindustrie und der Cognacbrennerei?

Nach Abschluss der Produktion beschließt Kim, mit dem Staat Vinea (V ), der

seine Atommacht ausbauen möchte, Cognac C gegen Atomwaffen W zu tauschen.

Kim hat dank seiner Industrien 10 Atomwaffen und ein Fass Cognac. Seine Nut-

zenfunktion ist weiterhin

uK(CK ,WK) = CK +WK

Vinea besitzt 5 Fässer Cognac und eine Atomwaffe als Anfangsausstattung. Seine

Nutzenfunktion uV (.) ist

uV (CV ,W V ) = CV ·W V

c) Berechnen Sie die Indifferenzkurven durch den Erstausstattungspunkt und

zeichnen Sie Erstausstattung und dazugehörige Indifferenzkurven in eine

Edgeworth-Box ein.

d) Kennzeichnen Sie die Allokationen, die sowohl für Kim als auch für Vinea

pareto-besser sind.

e) Berechnen Sie die Menge aller pareto-effizienten Allokationen (Kontrakt-

kurve) und zeichnen Sie die Kontraktkurve ein.

f) Bestimmen Sie (argumentativ) das sich ergebende Walras-Gleichgewicht

und die Budgetbedingung, wenn Kim und Vinea Handel treiben. Wie hoch

sind die gehandelten Mengen und wie ist das Preisverhältnis? Zeichnen Sie

Walras-Gleichgewicht und Budgetbedingung ein.
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Aufgabe 2: Moralisches Risiko

Ein risikoneutraler Prinzipal hat ein Projekt, das ein risikoaverser Agent für ihn

durchführen soll. Das Projekt kann erfolgreich sein oder scheitern. Im Erfolgsfall

zahlt das Projekt π = 10 aus, wenn das Projekt scheitert, ist die Auszahlung π =

0. Wenn der Agent fleißig ist (a = 1), wird das Projekt mit Wahrscheinlichkeit 0, 5

ein Erfolg und scheitert mit Wahrscheinlichkeit 0, 5. Wenn der Agent faul ist

(a = 0), scheitert das Projekt mit Sicherheit. Das Einkommen des Agenten ist

gegeben durch x = w − a, also seinen Lohn minus die Kosten der Anstrengung.

a) Die vNM-Nutzenfunktion des Agenten ist gegeben durch:

u(x) = 1− e−λx mit λ > 0 und λ < ln 2.

Berechnen Sie den Koeffizienten der absoluten Risikoaversion. Wie verändert

sich dieser mit steigendem x.

b) Nehmen Sie an, dass der Prinzipal das Anstrengungsniveau des Agenten be-

obachten und vertraglich festschreiben kann. Welchen Fixlohn (unabhängig

vom Erfolg des Projektes) muss der Prinzipal dem Agenten zahlen, damit

dieser den Vertrag unterschreibt, wenn der Prinzipal das Anstrengungsni-

veau a = 1 verlangt und der Agent einen Reservationsnutzen von u = 0

hat? Welcher Fixlohn ist zur Implementierung von a = 0 erforderlich?

c) Nehmen Sie nun an, dass der Prinzipal das Anstrengungsniveau des Agen-

ten nicht beobachten kann. Der Agent soll nun bei Erfolg des Projektes

einen Lohn w erhalten und bei einem Scheitern nur w. Stellen sie das Opti-

mierungsproblem des Prinzipals auf, der a = 1 implementieren und seinen

erwarteten Nettogewinn maximieren will.

d) Finden Sie die optimalen Löhne w und w in Abhängigkeit von λ. Sie können

dabei ohne Begründung annehmen, dass sowohl die Partizipations- als auch
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die Anreizverträglichkeitsbedingung binden. (Tipp: Finden Sie zuerst her-

aus, wie hoch w ist, z.B. indem sie die Gleichungen voneinander abziehen.)

e) Wie sieht das optimale Lohnschema für a = 0 aus (Begründung nicht not-

wendig)? Prüfen Sie für λ = 0, 5, ob der Prinzipal das hohe Anstrengungs-

niveau a = 1 implementieren will.

f) Wie hoch ist die erwartete Lohnzahlung an den Agenten für allgemeines λ,

wenn a = 1 implementiert werden soll? Wie verändert sich diese, wenn λ

steigt? (Hinweis: Es genügt, wenn sie das Vorzeichen der Ableitung an der

Stelle λ = 0, 5 ermitteln.)

Interpretieren sie Ihr Ergebnis unter Verwendung eines Ergebnisses aus Tei-

laufgabe a).

Aufgabe 3: Adverse Selektion

Auf dem Wochenmarkt werden Kartons mit Eiern verkauft. Es gibt 150 risiko-

neutrale Händler, die je einen Karton mit Eiern verkaufen, und 120 risikoneutrale

Käufer. Eier stammen mit jeweils gleicher Wahrscheinlichkeit von p = 1
3

entwe-

der von Hühnern aus Legebatterien oder aus Bodenhaltung oder von freilaufen-

den Hühnern. Die Zahlungsbereitschaften der Käufer und die Einkaufspreise der

Verkäufer für einen Karton Eier sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Eier aus Eier aus Eier aus

Freilandhaltung Bodenhaltung Legebatterien

(p = 1
3
) (p = 1

3
) (p = 1

3
)

Wert für Händler 2,40 1,20 0,30

Wert für Käufer 3,00 2,10 0,60

Nehmen Sie zunächst an, dass weder Käufer noch Händler die Eier unterscheiden

können.
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a) Bestimmen Sie das Gleichgewicht, das sich auf dem Markt ergibt.

Nehmen Sie im Folgenden an, dass die Händler nach einem Besuch bei ihren

Bauern nun wissen, aus welcher Haltung ihre angebotenen Eier kommen.

b) Bestimmen Sie die Angebotsfunktion S1(p) in Abhängigkeit vom Marktpreis

und stellen Sie diese graphisch dar.

c) Die Käufer können die Qualität weiterhin nicht feststellen und die Händler

können diese auch nicht glaubhaft versichern. Da die Käufer rational sind,

können sie aber die Angebotsfunktion der Händler herleiten. Wieviele Kar-

tons Eier fragen die Käufer abhängig vom Preis nach und welche möglichen

Gleichgewichtspreise und -mengen stellen sich auf dem Markt ein?

Die Stadt kennt die Qualität der Eier und überlegt nun, zum Schutz der Konsu-

menten alle Eier aus Legebatterien zum Preis von 1,50 aufzukaufen, damit nur

noch die anderen Eier gehandelt werden. Der Reservationspreis der Händler für

Eier aus Legebatterien steigt also auf 1,50. Die anderen Reservationspreise der

Händler und alle Zahlungsbereitschaften der Käufer bleiben unverändert.

d) Bestimmen Sie die neue Angebotsfunktion in Abhängigkeit vom Markt-

preis S2(p). Welche Eier werden in den jeweiligen Preisintervallen angebo-

ten? Welche(s) Marktgleichgewicht(e) stellt sich nun ein? Ist die Maßnahme

der Stadt zielführend? (Tipp: Beachten Sie, dass die Händler die Eier aus

Legebatterien nicht notwendigerweise an die Stadt verkaufen müssen.)

e) Erklären Sie, warum es sich in dieser Aufgabe um ein Problem der adversen

Selektion und nicht um ein Problem des moralischen Risikos handelt.

f) Nennen Sie allgemein drei Möglichkeiten zur Verringerung des Problems

der adversen Selektion. Welche dieser drei Möglichkeiten ist aus Ihrer Sicht

in dieser Aufgabe anwendbar?
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