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Bitte beantworten Sie die folgenden drei Aufgaben. Zur Bearbeitung der Klausur stehen Ihnen 90

Minuten zur Verfügung. Die maximale Punktzahl, die Sie bei der Klausur erreichen können, ist 90.

Je Aufgabe sind maximal 30 Punkte zu erreichen. Die Benutzung eines (nichtprogrammierbaren)

Taschenrechners ist gestattet.

Bitte beachten Sie folgende Punkte:

• Neben diesem Blatt müssen Sie noch drei weitere Aufgabenbätter bekommen haben. Bitte über-

prüfen Sie dies!

• Notieren Sie bitte auf jedem Bogen (leserlich) Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer !

• Sie können grundsätzlich davon ausgehen, dass bei allen Maximierungsproblemen die Bedingun-

gen zweiter Ordnung erfüllt sind!

Viel Erfolg!!!
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Aufgabe 1: (30 Punkte)

Betrachten Sie eine Entscheidungsträgerin E, deren Präferenzen bezüglich der Lotterien über ihre

möglichen Endvermögen die Annahmen des von Neumann-Morgenstern Theorems erfüllen. Betrachten

Sie drei Endvermögen a, b, c, für die gilt a < b < c. E hat folgende Präferenz über die Lotterien

L = (0.5 ◦ a, 0.5 ◦ c) und L′ = (1 ◦ b) : L ∼ L′, d.h., sie ist indifferent zwischen den Lotterien.

a) Geben Sie drei mögliche Bernoulli-Nutzenwerte u(a), u(b) und u(c) an, die E’s Präferenz reprä-

sentieren. (3 Punkte)

b) E’s Risikoprämie für L sei mit P (L) bezeichnet. Wie hoch ist P (L)? (3 Punkte)

c) Neben L ∼ L′ gelte nun b < (0.5a+0.5c). Mit welcher Risikoeinstellung von E ist dies vereinbar?

(3 Punkte)

Nehmen Sie im Folgenden an, dass E’s Bernoulli-Nutzenfunktion u(x) = −(x− 10)2 ist, wobei x < 10

E’s Endvermögen bezeichnet. Betrachten Sie die Lotterien L̂ = (1 ◦ 5) und L̃ = (0.5 ◦ 4, 0.5 ◦ 6) .

d) Zeigen Sie, dass L̂ � L̃, d.h., E bevorzugt L̂ strikt gegenüber L̃. Geben Sie eine intuitive Erklä-

rung für diese Präferenz. (4 Punkte)

e) Berechnen Sie E’s Koeffizienten der absoluten Risikoaversion, RA(x) . Wie verändert sich RA(x)

mit x? Erscheint Ihnen diese Form der Risikoaversion ungewöhnlich? Begründen Sie Ihre Ant-

wort. (6 Punkte)

Betrachten Sie nun die Situation, in der E über ein Anfangsvermögen in Höhe von w verfügt (wobei

8 < w < 10) und mit einer Wahrscheinlichkeit von p = 0.25 einen Schaden in Höhe von 4 erleidet.

f) Ein Versicherungsunternehmen bietet E eine Zahlung in Höhe von 4 im Schadensfall an, wofür

es eine Prämie in Höhe von 1 verlangt. Wird E dieses Angebot annehmen? Begründen Sie Ihre

Antwort ohne Rechnung. (3 Punkte)

g) Die Versicherung bietet E nun an, ihr im Schadensfall die Summe q ≥ 0 zu zahlen, wobei

q von E frei wählbar ist. Hierfür verlangt die Versicherung die Prämie 0.5q. Stellen Sie E’s

Erwartungsnutzen als Funktion von q auf und bestimmen Sie die optimale Versicherungssumme

q∗. Wie verändert sich q∗ mit w ? Welcher Zusammenhang besteht zu Aufgabenteil e)? (8 Punkte)
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Aufgabe 2: (30 Punkte)

Die Deutsche Kapitalanleger-Bank verfügt über Spareinlagen in Höhe von D. Neben den Spareinlagen

investiert die Bank noch Eigenkapital in Höhe von kD mit k > 0, d.h. die Bank investiert insgesamt

(1+k)D. Sie kann dabei zwischen zwei Anlagestrategien, R und S, wählen. Bei Anlagestrategie S wird

für jede eingesetzte Einheit am Ende der Periode mit Sicherheit 1.10 ausgeschüttet (d.h. ρS = 0.1).

Anlagestrategie R hingegen ist riskant: Mit Wahrscheinlichkeit p = 0.5 erhält die Bank am Ende der

Periode 1+ρR für jede eingesetzte Einheit, d.h. die effektive Rendite beträgt ρR. Mit Wahrscheinlichkeit

1− p = 0.5 verliert die Bank jedoch ihr gesamtes eingesetztes Kapital und kann am Ende der Periode

die Spareinlagen nicht zurückzahlen. In diesem Fall meldet sie Konkurs an und ihre Haftung ist auf

ihr Eigenkapital beschränkt. Gehen Sie davon aus, dass die Bank einen Sparzins in Höhe von r = 0.04

auf Spareinlagen zahlt. Die Beschaffung von Eigenkapital verursacht Kosten pro eingesetzter Einheit

in Höhe von c.

a) Wie hoch ist der erwartete Gewinn πS der Bank, wenn sie Anlagestrategie S verfolgt? Wie hoch

ist der erwartete Gewinn πR der Bank, wenn sie Anlagestrategie R verfolgt? (6 Punkte)

b) Erläutern (oder zeigen) Sie kurz:

i) Welche Rolle spielen die Kosten zur Beschaffung von Eigenkapital bei der Wahl der opti-

malen Investitionsstrategie der Bank und warum? (3 Punkte)

ii) Wenn c > ρS gilt, d.h. Eigenkapital teuer für die Bank ist, was gilt dann für die von der

Bank bevorzugte Höhe des Eigenkapitalanteils k und warum? (3 Punkte)

c) Welcher gesetzliche Eigenkapitalanteil k̄ ist nötig, damit die Bank bei einer Rendite von ρR = 0.4

die sichere Anlagestrategie S verfolgt? (6 Punkte)

Die Sachlage auf dem Kapitalmarkt hat sich geändert. Bei Wahl der riskanten Anlagestrategie erhält

die Bank nun mit Wahrscheinlichkeit p = 0.5 für jede eingesetzte Einheit am Ende der Periode 1.60.

Um den dadurch gestiegenen Anreiz für riskante Anlagegeschäfte zu kompensieren, beschließt die

Regierung die Einführung einer Risikosteuer in Höhe von t für jede riskant investierte Einheit. Die

effektive Rendite beträgt somit ρR = 0.6− t. Mit Wahrscheinlichkeit 1− p = 0.5 verliert die Bank ihr

gesamtes Kapital und kann am Ende der Periode die Spareinlagen nicht zurückzahlen. In diesem Fall

ist die Haftung weiterhin auf ihr Eigenkapital beschränkt und die Bank muss auch die Risikosteuer

nicht bezahlen.

Gehen Sie im Folgenden von einem gesetzlich vorgeschriebenen Eigenkapitalanteil in Höhe von k = 0.25

aus. Der Sparzins, den die Bank auf Spareinlagen zahlt, beträgt nun r = 0.05.

d) Wie hoch muss die Risikosteuer mindestens sein, damit die Bank die sichere Anlagestrategie S

verfolgt? (6 Punkte)

e) Begründen Sie kurz, warum es sozial sinnvoll ist, wenn die Bank die sichere Anlagestrategie

S verfolgt. Diskutieren Sie zudem kritisch aus Wohlfahrtssicht, ob Sie eher für die Einführung

einer gesetzlich vorgeschriebenen Eigenkapitalquote oder einer Risikosteuer sind, um die Bank

zur Verfolgung der sicheren Anlagestrategie zu bewegen. (6 Punkte)
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Aufgabe 3: (30 Punkte)

Auf dem Markt für gebrauchte Fahrräder gibt es 90 Verkäufer und 100 potentielle Käufer. Jeder

Verkäufer besitzt genau ein Fahrrad und jeder Käufer möchte nur maximal ein Fahrrad kaufen. Jeweils

30 Verkäufer besitzen ein Fahrrad von hoher (q = H), mittlerer (q = M) und schlechter (q = L)

Qualität. Die Zahlungsbereitschaft der Käufer b und die Reservationswerte der Verkäufer v sind wie

folgt:

b =


2 + g falls q = L,

3 + g falls q = M,

4 + g falls q = H,

v =


2 falls q = L,

3 falls q = M,

4 falls q = H.

wobei 0 < g < 1. Alle Akteure auf dem Markt für gebrauchte Fahrräder sind risikoneutral. Im

Folgenden soll angenommen werden, dass Verkäufer ihr Gut anbieten, falls sie indifferent zwischen

Verkaufen und Behalten ihres Fahrrades sind. Falls die Käufer indifferent sind, dann brechen Sie die

Indifferenz so, dass das jeweilige Gleichgewicht gestützt wird.

a) Gehen Sie davon aus, dass alle Parteien die Qualitäten beobachten können. Welche Qualitä-

ten werden zu welchem Preis im Marktgleichgewicht gehandelt? Ist diese Allokation effizient?

Begründen Sie Ihre Antwort! (4 Punkte)

b) Gehen Sie nun davon aus, dass weder Käufer noch Verkäufer die Qualität kennen. Wie sieht nun

das Marktgleichgewicht aus und ist dieses effizient? (4 Punkte)

Gehen Sie im Folgenden immer davon aus, dass die Verkäufer die Qualität des Fahrrades, welches sie

besitzen, perfekt kennen. Käufer hingegen können die Qualität überhaupt nicht einschätzen, kennen

aber die Verteilung der Qualitäten im Markt.

c) Stellen Sie die Angebotsfunktion auf. Die Nachfragefunktion hängt kritisch von g ab. Betrachten

Sie die Fälle 0 < g < 1/2 und 1/2 < g < 1 und stellen Sie für beide Fälle die jeweilige

Nachfragefunktion auf. Welche Preise und welche Mengen stellen sich im Gleichgewicht jeweils

ein? (8 Punkte)

d) Stellen Sie Angebot, Nachfrage und Marktgleichgewichte grafisch dar für g = 3/4. (4 Punkte)

e) Sei 0 < g < 1/2. Nehmen Sie an, χ ∈ {15, 75} der Käufer sind beschränkt rational in folgendem

Sinne: Sie verstehen nicht, dass die angebotenen Qualitäten vom Marktpreis abhängen, d.h. sie

erwarten bei jedem Preis ein Fahrrad durchschnittlicher Qualität, welches ihnen 3 + g wert ist.

100−χ Käufer sind rational und berücksichtigen bei ihrer Kaufentscheidung, dass die erwartete

Qualität vom Preis abhängt.

(i) Stellen Sie Angebot und Nachfrage grafisch für den Fall χ = 75 dar! (4 Punkte)

(ii) Welche Menge wird zu welchem Preis im Gleichgewicht gehandelt, wenn χ = 15 (χ = 75)?

(4 Punkte)

(iii) Erläutern Sie intuitiv, warum die Präsenz von beschränkt rationalen Käufern die Marktef-

fizienz erhöhen kann. (2 Punkte)
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